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VORWORT. 

Was diese "Aktionen" sollen, gibt die "Einleitung" aus

führlich an. Mein Zweck war Förderung unseres gegenwär

tigen Rechts, dessen selbständige Entwickelung nicht durch 

romanisirende Theorien behindert werden darf. Dennoch ist 

die Arbeit rein historisch, Schilderung eines der wichtigsten 

Institute des Römischen Rechts, wie es zu Rom bestanden, 

und wie es bei uns, trotz der Rezeption des Römischen Rechts, 

nicht besteht. Dabei mag es für den Augenblick bewenden; 

die Erkenntnis des zwischen den Römischen" und den mo

dernen Rechtsanschauungen bereits vorhandenen Unterschieds 

treibt, auch ohne Nachhülfe, notwendig zur Er~.biterung der 

Kluft. 

Auf die Lösung der Aufgabe musste zunächst die Indi

vidualität des Verfassers Einfluss üben; wieweit ich diesen Ein

fluss zu übersehn vermag, soll zur besseren Orientirung hier 

offen ausgesprochen werden. Mir lag an der Einheit und 

Uebersichtlichkeit des Bildes, deshalb bin ich Allem was jen

seits der gesteckten Grenzen, in das ius sacrum oder in das 

ius publicum oder in das Gebiet der rein prozessualischen 

Fragen zu fallen drohte, ängstlich vielleicht zu ängstlich aus 

dem Wege gegangen. Zudem wünschte ich den Wald, nicht 

die Bäume ~u malen, von den privatrechtlichen Aktionen 

interessirten mich nur die Hauptarten, und auch bei diesen 
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nicht die Details an sich, wol aber das Verhältnis der einzelnen 

Arten zu einander, ihre Verschiedenheiten, und der innere und 

der äussere Zusammenhang unter ihnen. Um bei bekanntem 

lange zu verweilen schienen mir Zeit und Raum zu kostbar, 

wogegen ich niCht angestanden habe bedenklichere Einzel

heiten sorgfältig zu erörtern, sobald die Entscheidung für die 

Haltung des Gesammtbildes wichtig werden konnte. Im Zweifel 

welche Aufmerksamkeit eine species actionuJJl verdiene, habe 

ich zunächst auf die Bedeutung derselben in der geschicht

lichen Entwickelung der Aktionen gesehn, dann darauf ob 

aus ihrer Erscheinung irgend Einwürfe wider meine Aktionen

theorie zu entnehmen seien, endlich auf die Gestalt welche ihr 

die neuesten Bearbeiter gegeben, je weniger ich neues zuzu

fügen hatte desto rascher mochte ich darüber hingehn. Mög

lich, dass an dem äussern Ebenmass der Arbeit manches zu 

tadeln ist, und gewis dass Andere vieles anders und besser 

gemacht haben würden, nur lag darin für mich kein Grund 

es anders zu machen als eben ich es konnte. 

Unser gegenwärtiges Wissen von den Römischen Aktionen 

spiegelt sich in meiner Darstellung, gleichviel was dieser 

Spiegel taugt; doch erwarte niemand ein literarisches Reper

torium von annähernder Vollständigkeit. Fast bei allen Lite·, 

raturangaben glaube ich geleitet zu sein durch das Gefühl 

des Dankes gegen die Verfasser die mich angeregt und be

stimmt haben, sei es zur Folge oder zum Gegenteil. Ebenso 

soll mir jede Wirkung erfreulich sein die dies Buch in der 

einen oder in der andern Richtung nach sich zieht, ohne übri

gens mich berühmen zu wollen, dass ich die Schwäche und 

Eitelkeit, lieber Zustimmung als Widerspruch zu begegnen, 

gänzlich überwunden hätte. 

Ein Lob aber hoffe ich mit Recht beanspruchen zu können : 

der Vorwurf den ich selber als Recensent gegen Andere öfters 

erhoben, dass sie die Heiligkeit des Zweifels nicht respektirt, 

der wird mich schwerlich treffen; wenigstens bin ich mir be-
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wusst, vom Drucke der Autoritäten nicht mehr zu empfinden 

als von dem der Majoritäten. Wie viele Gründe für eine noch 

nicht voll bewiesene Meinung streiten, immer bleibe!). wir be

rechtigt dieser mit andern Hypothesen zu begegnen, und wir 

haben damit dankenswertes geleistet, auch wenn es uns nur 

gelingen sollte beizutragen zur vollständigeren Beleuchtung 

der Sache, oder zur festeren Unterstützung der ersten Hypo

these. Die Zweifel die mir geblieben sind, habe ich meist aus

drücklich hervorgehoben, nur bisweilen der glatteren Dar

stellung zu liebe unberührt gelassen. Ein für allemal möchte 

ich gebeten haben, auch diese Aufstellungen als Hypothesen 

zu betrachten und zu behandeln. 

Dass Juristen ihr Nichtwissen, mag man es Meinen 

Vermuten Glauben Fühlen heissen, so oft für Wissen aus

geben, kommt wol von der praktischen Tätigkeit, wo wir, 

wie die Mediziner, in tausend Fällen gezwungen sind dieses 

Nichtwissen zur Norm unserer Handlungen zu nehmen, wäh

rend wir übrigens den. Medizinern noch in der allgemein 

menschlichen Abneigung gegen das Bekenntnis eigener Irr

tümer gleich, darin aber sehr ungleich gestellt sind', dass kein 

Secirmesser unsre Versehen handgreiflich macht. In der Praxis 

kann diese Verwechselung des Nichtwissens und Wissens 

allenfalls verziehn werden, obschon wir auch hier den Vorzug 

altrömischer Weisheit geben müssen: 

qui testimonium diceret ut arbitrari se diceret, etiaJJl 

quod ipse uid~sset, quaeque iurati iudices cognouissent, 
ea non ut esse facta, sed zd uideri pronuntiarent. 

Der Wissenschaft aber widerstrebt nichts mehr als diese Ver

wechselung, bei der notwendig aus dem Glauben die Folge

rungen gezogen werden die daraus nicht zu ziehn sind, und 

diejenigen nicht gezogen werden, die daraus zu ziehen wären. 

Auch haben wir nicht zu besorgen, dass eine Skepsis, die 

nichts unbewiesen passiren lässt, unsere Tätigkeit lähmen 

werde; denn wir sind doch kein der Wahrheit so gänzlich 
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abgewandtes Geschlecht, dass wir zu ihr nicht blos nie ganz 

durchzudringen vermöchten, sondern auch auf dem Wege 

dahin nur durch andauernde Teuschung über das bereits er

reichte und das weiter von uns zu erreichende zu erhalten 

wären? Nur Kinder können vermeintliches Wissen über be

wusstes Glauben stellen, und ewige Jugend ist uns nimmer 

verliehn. 

Noch will ich bemerken, dass die in den zweiten Band 

gehörigen Ausführungen über das prätorische richterliche 

und kaiserliche Recht bereits geschrieben sind und nach 

kurzer Revision dem Drucker übergeben werden sollen. 

Greifswald im März 1871. 

INHALT DES ERSTEN BANDES. 
IUS CIVILE. 

EINLEITUNG. 
Obligatio und Actio. - An Georg Bruns • . . . . . . . • 

Stellung des Römischen Rechts in der Gegenwart; Notwendigkeit 
und Schwierigkeit der Emancipation von demselben. - Beschränkung 
dieser Arbeit auf das Obligationenrecht ; die Aktionen als Einleituug des
selben. - Präzisirung der Aufgabe. - Obligatio = act:ione teneri; per
sönliche Obligation durch actio in personam und sachliche Obligation durch 
actio in rem; naturalis obligatio ohne actio aber nicht ohne Zwang. -
Dualismus der Römischen Anschauung: actio und Anspruch. - Bedenken. 
- Spuren dieser Auffassung bei Savigny, Bethmann-Hollweg, Windscheid. 
- Windscheid über den Gegensatz des heutigen und des Römischen 
Rechts; Bruns über den des civilen und des prätorischen Rechts. 

Entwickelung der Begriffe von Aktion und Anspruch. - Gegens'atz 
von Schutz und Anerkennung, von positivem Recht und Volksüber
zeugung , Einfluss dieser U eberzeugung auf die Römischen Richter. -
Wann ist ein iudicium einzuset;7,en? und, was gehört in ein eingesetztes 
iudicium? - Actio ist Recht auf das iudicium, Anspruch das in dem iu
dicium zu berücksichtigende Recht ; Zusammengehörigkeit beider. - Ab
weichungen des heutigen Rechts. 

DIE LEGISAKTIONEN. 
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I. Manus i n i ectio . . . " . . . • . 18 
Grenzen unsers Wissens von den Aktionen. - Verhältnis der Legis

aktionen zu den Zwölf tafeln. - Ist die sacramenti actio oder manus in
iectio älter?- Gründe für das höhere Alter der m. i. - Das N exum als 
ältestes Rechtsgeschäft. Zusammenhang desselben mit der Geldwirtschaft 
und mit dem Mancipium. 

Erste Gruppe der Manusinjektionen : aus Geldgeschäften. - Die bei
den Elemente des Nexums. Abhängigkeit der Damnation vom realen 
Element? - Novation durch N exum. - Mutuum und geschäftliches Dar
lehn, Etymologie des mutuum. - Nexi liberatio, geschichtliche Entwicke
lung. - Mancipium ; nach dem Abkommen des Wägegelds. - Traditi9n 
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ohne Mancipation. Erfordernis der Preiszahlnng oder Kreditirung zum 
Eigentumsübergang. - Venditio nu1lZ11Z0 uno als Grundlage beliebiger 
Mancipationen. - Maucipation von res nec mancipi. - Fiducia. -
Klagen aus der Mancipation, a. auctoritatis. 

Zweite Gruppe: 1IZ. i. aus Delikteil. 
Dritte Gruppe: m. i. aus Judikat und was dem gleichsteht. 
Vierte Gruppe: m. i. pro zitdicato und pura. 
Stellung des Vindex, Vertreter des Injekten? Zusammenhang zwischen 

Vindex und Litiscrescenz. - Regressklagen des Vindex? 

11. Pignoris capio. - Operis noui nuntiatio. - Selbsthülfe im 
ius publicum 

Vergleichung der p. c. mit der m. i.; die p. c. ist jünger. - Der 
Erfolg der p. c. ist fraglich; der Verlauf zum grossen Teil unbekannt; 
ob dieselbe wirklich "extra ius peragebatur"? auch a;l unbeweglichen 
Sachen? - war namentlich die alte legis actio damni infecti eine p. c.? 

Wenn die p. c. als legis a. nicht erfasst wurde, als was galt sie? 
Opais noui nuntiatio gleichfalls auf Selbsthülfe basirtes Rechtsmittel; 

ob legis actio? - Vergleichung mit p. c. - Prüfung des Rechts zur 
Nuntiation. - Defension des Nuntiaten. - Fraglicher Austrag der bei 
der o. n. n. entstehenden Konflikte in alter Zeit. - Uebersicht der 
Gründe zur o. n. n.; Zweifel über die Fälle des damnum depellendu7Jz; 
Grenzirrungen des ius publicum und i. priuatum. - Verhältnis von An
spruch und Aktion bei den verschiedenen Nuntiationsfällen. - War die 
o. n. n. in ihrer Totalität Eine actio? - Stellung der o. n. n. im Legis
aktionens ystem. 

Dieselben Arten der Selbsthülfe kehren im ius publicum wieder; 
ebenso ist andererseits Prädenstellung aus dem ius publicum in das i. pri
uatum übertragen; insonderheit im Falle der praedes litis et uindiciarum. 

IH. Leg'is actio sacramento. - Legis actio per iudicis postu-
lationem 

Hypothesen über die Entstehung des Sakramentsverfahrens; pignori
bus certare. - Die alte Vindikation. - Beseitigung der Selbsthülfe. -
Konzentration der Entscheidung bei der I. a. s. - Fragliche Bedeutung 
des sacramentum. - Das Gebiet der I. a .. S.; ungenügende Abgrenzung 
gegen die I. a. p. i. p. - Denkbarkeit eines Rechtsverfahrens neben den 
Legisaktionen, und einzeh{er Legisaktionen neben den gewöhnlichen fünf 
Arten. - Die weiteren Aktionsformulare ; auch auf incertum? auch in 
factum? - Beschränkte Aktionsformulare ; die einzelnen Formulare sind 
ein Werk der Jurisprudenz auf gesetzlicher Grundlage. - Fortgang der 
Arbeit bis Cicero. 

Bedeutung der gemeinsamen Elemente. - Trennung der richterlichen 
Funktionen; Konsequenzen hiervon. - Litiskontestation. - Tätigkeit 
des Magistrats; der Richter. - Sonderung der Fragen "an sit actio" und 
"quid ueniat in actionem". - Aktionen und Ansprüche. 

UEBERG1\NG ZUM FORMULARPROZESS. 
IV. Legis actio per condictionem. - Condemnatio. 

aesti7Jzatio. - Lex Aebutia. 
Litis 
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Legis actio per condictione1lZ. - Verwandtschaft der Denuntiation mit 
der operis 110ui nuntiatio. 

Verschiedenheit der FOTmularaktionen von den Legisaktionen. -
lpsam rem condemnari - sacra1lZentmn iustum, iniustum. - Folgen des 
ipsam rem condemnari. - K.ondemnationen in den Plautinischen Stücken 
und bei Cicero; in Provinzial sachen. -- Zusammenhang der Geldkon
demnation mit der litis aestimatio. - Einzelne Fälle der Litisaestimation; 
- Wirksamkeit derselben. - A ctiones arbitrm'iae. 

Enstehung der Formeln, - Verhältnis der Spruch- und der Schrift
formeln zu einander. - Beseitigung der feierlichen Litiskontestation. -
Zustand zur Zeit Ciceros. - L. Aebutia. 

Hiezu Beilagen A-C. 

V . Die Entwickelung der Kondiktionen . . 
Ausarbeitung der Aktionen. - Anschluss der Legisaktionen an 

mores. - 'Vandelbarkeit der Legisaktionen. - Abgrenzung der Formel
felder der einzelnen Aktionen. - Umfassende und beschränkende For
mel~. - "rem meam esse" und "dari oportere". - Gründe des "dari 
oportere" nach Cicero pro Q. Roscio; Gründe der certi condictio in der 
späteren Zeit; in der früheren Zeit. - Alter der condictio triticaria. 

Anfängliche Verschiedenheit der Aktion auf certa pecunia und der 
auf andere certa res. - U ebereinstimmung betreffs der Klagfundamente. 
- Einfache Verhandlungen in ziwe; buntere in iudicio. - Neben dem 
creditum entwickeln sich früh die realen Quasikontrakte , Unentbehrlich
keit derselben; direkte Zeugnisse. - Formulirung der einzelnen Kon
diktionen in der spätem Zeit. 

lncerti condictio. - Fälle. - Formulirung. 
Hiezu Beilage D. 

VI. Die Ko n dik ti 0 n s grü n d e. Entwick el ungsgeschich te 

IX 
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Datio, stipulatio, expensilatio; Altersverhältnisse derselben. - credere, 
fides. - re contrahi; Verbindung des realen und des konsensuellen Ele
ments. - Bindende Kraft der res ohne Hinzutritt des Willens j einzelne Fälle. 
Ursprüngliche Bedeutung der res: Ein Prinzip? oder vereinzelte Fälle? 
- Ueberwiegen des realen Elements beüu Darlehn. - Unfertigkeit der 
Theorie des re obligari noch in der klassischen Periode. - Verschiedene 
Bedeutungen des 'V ortes res; res bei Plautusj - "cessat, repetitio"; -
pactu7Il fiduciae bindend im Anschluss an das reale Element. - Rechts
verhältnisse aus datio ob re1lZ~ - Repetition ''Propter p aenitentiam" unter
schieden von der ''Propier rem non 'secutam". - Eintreten der a. prae
scriptis uerbis. - Modifikation der Repetitionen. - Das ius paenitendi 
ist nicht aus der Analogie des Mandats zu erklären. - Die ursprling
lichen Gründe aller Aktionen: ' Verletzung Wille Bereicherung ver
sc hiedenartige Begrenzung dersei ben. 

Hiezu Beilage E. 

IM FORMULARPROZESS. 
VII. Konkurrenzverhältnisse der Kondiktion. 

diktionen im weiteren Sinne. 
Die Kon -

135 
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Gegensatz der Kondiktionen im engem uud weitem Sinn. - Be· 
grenzung der K. i. e. S. - fr. 9 de R. c., Gebiet der eerti eondictio. -
Kellers Ansicht über die Ausdehnung desselben im klassischen Recht. 
- Gegengründe. - Versuch einer Mittelmeinung. - Kondiktion als Vor
läufer der a. mandati. - Der Kondiktionsgründe ist bestimmte Zahl, doch 
sind dieselben nicht auf Ein Prinzip zurückzuführen. 

Quellenzeugnisse für die Kondiktionen im weitem S. - Worte der 
Intention. - Zusammenhang zwischen den Kondiktionen im e. S. und 
denen im w. S. - A. rerum amotarum als Zwischenglied. - Aufzählung 
der einzelnen Kondiktionen im w. S. - Versuch einer Altersbestimmung 
der a. jidueiae, a. rei uxoriae; a. depositi, a. eommodati, a. ex stipulatu, 
a. ex testamento; der Konsensualkontrakte, namentlich der a. empti, 
Revision der Argumente aus Plautus; a. mandati; a. negotiorum gestorum; 
der actiones eontrariae; der aso praeseriptis uerbis. -

Verschiedenheit der Formeln dieser Klagen von denen der Kondik
tionen im e. S. - Ineinandergreifen der Prätoren und der ludices bei 
Entwickelung dieser Aktionen. - Die Aktionen sind entweder aus Ge- . 
setzen und uraltem Gewohnheitsrecht, oder prätorisches Ursprungs; nicht
prätosische Aktionen aus dem spätem Gewohnheitsrecht der Republik 
gibt es nicht. Zusammenhang der Kondiktionen im w. S. mit der 1. a. 
per eondictionem? - Die a. ex stipulatu als Vor bild der bonae jidei Aktionen? 

Hiezu Beilagen Fund G. 

VIII. Bonae fidei aetiones 

"Ex jide bona" und ähnliche Zusätze. Praktische Bedeutung. -
Mannigfaltigkeit derselben. 

Die verschiedenen Aktionen haben zu verschiedener Zeit den b. f. 
Charakter angenommen; meist erst nachdem sie früher als Nichtbonäfidei
aktionen bestanden. - Die Wirksamkeit der b. f . Klausel ist mit der 
Zeit gewachsen. -

Beweisführung für diese Sätze, vornehmlich aus Berichten von Cicero. 
- Hinweis auf die bleibenden Fragen. - Konjektur betreffs der Ein
führung der b. f . Aktionen im Anschluss an die Catonischen leges. 

Zu VII und VIII Beilage H . 

IX. DeI ik ts klagen 

Zur Zwölftafelzeit ist ein Teil der Deliktsklagen aus dem ius publieum 
ausgeschieden. - Kennzeichen derselben. - Sie sind aetiones in perso
nam? ob eondictiones? - Eigentümlichkeiten? Verhältnis zum paetum 
de non petendo; ofjieium iudicis; Kompensation; grössere Einfachheit. -
Verlmüpfung mit der Person; behauptete Beziehungen zwischen dem U eber
gang und dem Umfang des Inhalts; Verhaftung mehrer Mittäter; fr. 15 
§. 2 quod ui 43, 24. 

Verhältnis von Aktion zu Anspruch bei den Deliktsklagen. - Unter
scheidung des Umfangs der Aktion von dem des Anspruchs. - Ansprüche 
wider Mitbeteiligte ? 

Hiezu Beilage I. 

Seite 

160 

INHALT. 

X. N oxalklagen 
Geschichtliche Entwickelung der Grundgedanken des Strafrechts. -

Reaktion wider den Schaden der von Sklaven Tieren leblosen Dingen 
ausgeht. - Aus dem Anspruch wider die beschädigende Sache erwächst 
die Notwendigkeit einer Aktion wider den Herrn derselben. - Ver
wandtschaft dieser Sachen mit den actiones in reni. - Auseinanderfallen 
von Anspruch und Aktion bei den Noxalsachen. - Mehre Noxalklagen 
nebeneinander. - Uebergang. - Einzelheiten in denen die Noxalsachen 
den dinglichen Klagen gleich und in denen sie ihnen ungleich sind. -
Delikte der Sklaven wider ihre Herren. - Konflikt aus den Delikten 
eines Sklaven wider mehre Betroffene. - Einfluss der seientia domini; 
konkurrirende Verhaftung ex seientia und serui nomine. 

Beschädigungen die von leblosen Gegenständen ausgehn. - Begrün
dung der Zurechnung. - Keine Obligirung ohne eignes Zutnn des Ver
letzten. - Realisirung der Obligirungsmöglichkeit. - Znsammenhang 
der begründeten Obligation mit der Person. - Die Voraussetzungen der 
Kautionsforderung im Einzelnen. - Juristische Begriffsbestimmung des 
Verhältnisses zur schuldigen Sache. 

Hiezu Beilage K . 

XI. Aetiones in re m 
Gegensatz der persönlichen und dinglichen Rechte, je nach der Be

schaffenheit des Rechtsobjekts, Person oder Sache. - a. in personam, in 
rem. - Gemeinsames und Verschiedenheiten. - Begrenzung der res; l\1en
sehen als res behandelt. - Verschiedene Rechte an Sachen: Teilrechte ; 
iura in re aliena; entsprechende Aktionen. 

Geschichtliche Entwickelung der a. in r. - Gleichseitigkeit des 
ältesten Verfahrens. - Bedeutung der Vindizienerteilung ; des Inter
diktenstreits. - Fortfall der Gleichseitigkeit. - Prozess pel' sponsionem. 
- Erweiterung des Kreises der zubeklagenden Personen; auch bei der 
eonfessoria. - Präjudizielle Verwendung dieser Klage. - ' Wesen der 
negatoria; Beweis; Beklagte; präjudizielle Verwendung. - Mit der Gleich
seitigkeit verlie rt sich der rein dingliche Charakter der a. in rem. - per
sönliche Ansprüche, "ex p raesenti possessione" und "ex eommisso", andere 
Einteilungen. - Konkurrirende persönliche Aktionen. 

Gegensatz der persönlichen und dinglichen Aktionen im J ustinia
nischen und im heutigen Recht. - Die a. in rem ist ein Zwittergebilde; 
Div.ergenz der zuverfolgenden Ansprüche und des Verfolgungsmittels. 
Resultirende Nachteile. 

Gehören die dinglichen Klagen zu den aetiones bonae fidei? 
Actio ad exhibendum eingefürt als Einleitung der Vindikation - spä

tere Entwickelung. 

XII. Iudicia duplicia 
Uebersicht. - Verhältnis der Auseinandersetzungs- und vornehmlich 

der Teilungsklagen zu dem Gegensatz der actiones in rem und in perso
nam - Die beiden Elemente der Teilungsklagen. - Alter dieser Ak
tionen. - Die Adjudikationsklausel bei denselben; die Kondemnations
klausel. - A. communi diuidundo ohne Teilung. 

XI 
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Die a. tributoria ist materiell den Teilungsklagen verwandt. 
A. jinium regundorum. - Unterschied von der R. V. - wird als a. 

in personam genannt. - Dunkele Stellen in der Geschichte und im Justi. 
mamschen Recht. - Bedeutung der Adjudikation und der Kondemnation. 
- Die Zweiseitigkeit der Teilungsklagen; für die verschiedenen Elemente 
verschieden; praktische Konsequenzen. 

Zweiseitigkeit der a. jin. regundorum. 

Gestaltung des Aktionenbegriffs bei den Auseinandersetzungsklagen. 
Interdicta duplicia. 
Hiezu Beilage L. 

XIII. Streitsponsionen 

Bedeutung der Sponsionen für das Aktionenrecht. - Gleichstellung 
de~ Stipulationen und Sponsionen. - Konstitutive und rezeptive Stipu
latIOnen. - Alter. - Aufgabe des Richters. - Zweck der Streitsponsion . 
präjudizielle und pönale Wirkungen. ' 

Das Quellenmaterial. 
Fünf Fragen. 

Gruppenweise Zusammenstellung der Sponsionsfälle nach ihrem Ver
halten zum Prozesse. 

Um ein Surrogat des Erkenntnisses zu schaffen. - Sponsionsver
fahren in rem. - Vergleichung mit den Sponsionen im Interdikten
prozess. - Accessorische Sponsionen mit pönalem Erfolg. Bei der 
condictio certi, bei der a. de pecunia constituta. 

Sponsionen über Nebenbedingungen des Erkenntnisses in Kri-
minalsachen - im Provinzial prozess - Verteidigungssponsionen , vor
nehmlich bei Exceptionsverteidigung; über andere prozessualische In
zidentpunkte. - Zwang zum Spondiren. 

Sponsionen über nicht im Prozesse liegende Fragen. -- Direkte und 
indirekte Wirksamkeit der Entscheidung. - Rechtskraft der Gründe im 
k~assischen Recht. - Konsumption beim Sponsionsstreit. - fr. 16 § 5 de 
plgn. und fr. 4 § 7 de exc. doli. - Verfall des Sponsionsverfahrens im 
Justinianischen Recht. - Aenderung der vVirksamkeit der Exceptionen 
nach Wegfall der Sponsionsform. - Präskriptionen die die Konsumption 
ausschliessen. 

Hiezu Beilage M. 

XIV. Querela inofficiosi testamenti. Praeiudicia . 
Verwandtschaft der Querel mit dem Sponsionsverfahren. Gegen-

satz zur herrschenden Meinung über Q. I. T. - Querelkläger. _ Be
klagte. - Erkenntnis; für wen wirkt es? - gegen wen? - Relativ 
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EINLEITUNG. 

OBLIGATIO UND ACTIO. 

AN eARL GEORG BRUNS. 

Endlich, lieber Freund, kann ich ein Stück der Arbeit 
vorlegen, von der ich Ihnen schon lange oft und viel ge
sprochen. Mir ist wohl dabei, etwas Fertiges vor mir zu 
sehen; so reichen Genuss das Sammeln und das Zusammen
stellen, dann das Brüten darüber, das Aufgehen und Fort
wachsen .der Gedanken gewähren kann, es bleibt dennoch 
wahr dass die Tätigkeit nach ihren Früchten zu schätzen 
ist, und wertlos wenn sie nichts Greifbares zu Tage schafft. 
Freilich ist es erst ein Stück, verglichen mit dem was zu 
tun bleibt, ein kleines Stück; das ich eben darum nicht ohne 
Geleitsbrief in die Welt hinausziehen lassen, und niemand lieber 
als Ihnen empfehlen mochte. 

Nichts dünkt mich wichtiger für die gedeihliche Förderung 
des eigenen, d. h. des Deutschen Rechts der Gegenwart, als unser 
Verhalten zum Römischen Recht. Dass wir dies wieder abtun, 
die Reception rückgängig machen könnten, ist selber ein schon 
wieder abgetaner, jetzt nicht weiter zu verfolgender Gedanke. 
Andererseits sind wir unvermögend die Herrschaft des Rö
mischen Rechts, in der Form, in der wir es überkommen und 
noch haben, dauernd zu ertragen. Trotz aller relativen Uni
versalität, die es auf seinem Entstehungsboden schliesslich er
langt hatte, hergestellt war es doch nur für bestimmte lokal 
und zeitlich gegebene Verhältnisse, mit deren Aenderung die 
Römer, wäre ihnen inzwischen nicht alle Schöpfungskraft 
ausgegangen, auch ihr Recht weitergebildet haben würden. 

Be k ker, Aktionen. I. 
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Diesen Umbildungsprozess haben wir uns ern Verhältnissen 
gemäss wieder aufzunehmen, und dabei nachzuholen was wäh
rend der Reception selber, unter Verkennung des innern Zu
sammenhangs eines jeden Rechts mit seinen realen Basen 
verabsäumt worden ist. 

Können ist Wissen. Gerade um uns von der ungebühr-
- lichen Herrschaft desselben zu befreien, fordere ich ein noch 

sorgfältigeres Studium des Römischen Rechts. Jene Herr
schaft aber übt dies Recht zur Zeit noch über unsere Theorie, 
und nicht anders über die Praxis, und zwar nicht blos in den 
Ländern, wo -es noch unmittelbar in Geltung steht, sondern 
auch in denjenigen, die das gemeine Recht durch Kodifikation 
schon umgeformt haben, namentlich in Preussen. Man ver
suche sich nur an neuen Instituten, wie der moderne Ver
kehr sie unabweislich fordert, und die auf Römische Rechts
begriffe nicht zutückzuführen sind; der Partikularpraktiker 
ist der Erste, uns mit dem Einwurf der Unmöglichkeit zu be
gegnen. Politisch hat die gemeinsame Gesetzgebung überwie
gende Bedeutung, für die Entwickelung des Rechtes selber 
aber ist die innere geistige Emancipation bei weitem wichtiger. 

Wie diese zu bewirken ist: durch das Auseinanderdenken 
des Römischen und des heutigen Rechts, dass wir der wesent
lichen Verschiedenheiten.. beider immer mehr uns klar bewusst 
werden. Gewis entspricht eine solche Tätigkeit den Prinzi
pien der historischen Schule; gleichwol werden Konflikte mit 
deren Koryfäen unvermeidlich sein. Savigny und Puchta 
konstruiren sich ein Römisches Recht der Gegenwart, das in 
vielen Punkten so wenig Römisch ist, wie es Anspruch auf 
Geltung in der Gegenwart machen dürfte. Sie zeichnen das 
Römische Recht wie es durch die moderne, und das heutige 
Recht wie es durch die Römische Brille erscheint; damit ver
liert das Römische Recht einen Teil seiner Eigenartigkeit, die 
Unverträglichkeit mit dem heutigen Bestande der Verhält
nisse verwischt sich, es fehlt an handgreiflichen Gründen das 
was so zum Vorschein gekommen dem Verkehr der Gegen
wart fernzuhalten. Indem deshalb die Aufrichtung der gebo
tenen Schranken unterbleibt, überdeckt das Romanistische 
Element einstweilen auch das Gebiet, das für unsere eigenen 
Schöpfungen offen zu halten gewesen wäre. Ich · nenne S a -
vigny und Puchta als leitende Persönlichkeiten, denen die 

Obligatio und actio. 3 

Mehrzahl derAndern gefolgt ist, übrigens liegt mir nichts ferner 
als Anklage wider sie zu erheben: es war historische Not
wendigkeit, einer solchen Anschauung zu verfallen, so gut wie 
,es jetzt notwendig 'ist, bei derselben nicht zu verharren, viel
mehr auf den Schultern unserer Vorgänger aus dem Graben 
wieder herauszusteigen. 

Aber das Auseinanderdenken des Gewesenen und des 
Bestehenden ist schwierig, nach beiden Seiten hin. Hier liegt 
die Schwierigkeit in der Aufgabe, die Denkweise eines alten 
Volkes sich anzueignen : wir erfahren davon nicht gerade was 
uns besonders wissenswert wäre, sondern was Jenen eben mit
teilenswert erschien, und ihre Mitteilungen sind auch nicht an 
uns gerichtet, gar nicht im Hinblick auf uns gemacht; und 
zudem fehlt uns die zuverlässige wissenschaftliche Ueberliefe
rung, manches Wort konnte im Munde des Sprechenden ganz 
andere Bedeutung haben als Hörer, und Leser ihm jetzt zu
nächst beilegen möchten, alles Einzelne ist nur aus dem Ueber
blick des gesammten Mate~ials annähernd richtig zu verstehen. 
Und doch ist auf der andern Seite noch mehr zu tun und der 
Erfolg n cch ungewisser: die eigenen modernen Rechtsge
.danken sind meist keine ausgetragenen gliedmässigen Kind
lein; sie sind nirgends fertig zu finden, wer sie fassen will, 
muss sie schaffen helfen. So kommt man häufig in die Lage, 
den absterbenden Gebilden des veralteten Rechts als Pro
dukte der Gegenwart vorläufig nur Tendeqzen gegenüber
stellen zu können. 

Auf so schlüpfrigem Boden ist Selbstbeschränkung uner
lässlich; mit dem Obligationenrecht habe ich mir eher zuviel 
.als zuwenig vorgesetzt. Sie wissen, dass Jahre lang, während 
die Excerpte ruhig weiter liefen oder auf die alten Plätze zu
rückkehrten, ich geschwankt habe ob Aktionenrecht oder 
Obligationenrecht; jenes schien ein volleres Umspannen des 
Römischen, dieses das tiefere Eindringen in heutiges Recht 
.zu bedingen. Ich bin vielleicht zu sehr Kind der Gegenwart, 
um dem Reiz, den letztere Aussicht auf mich geübt, dauernd 
widerstehen zu können. Die "Aktionen", die ich Ihnen hiemit 
überreiche, sind nicht die Grundlage eines folgenden "Aktio
nenrechts", sondern das erste Stück des "Obligationenrechts"; 
den übrigen Stücken ist vorgearbeitet, sorgfältiger und aus
führlicher meist als diesen armen Vorläufern. 

1* 
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Ohne historische Einleitung konnte ich mein Obligationen
recht nicht ausgehen lassen. Fraglich nur, ob ihr fünf oder 
fünfzig oder fünfhundert Bogen einzuräumen waren, und ob 
dieselbe im Buchhandel als Teil des Ganzen oder aols Werk 
für sich erscheinen sollte. Für den Umfang ist neben indivi
duellen Neigungen die Rücksicht auf das Mass des nachfol
genden Obligationenrechts bestimmend gewesen, für die Selb
ständigkeit der Zustand unserer Literatur. Es schien mir, dass 
eine Durchmusterung der Römischen Rechtsinstitute vom 
Aktionenstandpunkt aus in manche Lücke zweckmässig ein
greifen könne; auch besorge ich nicht dass das O. R. ohne 
diese Beigabe zu dünnleibig ausfallen wird. 

Der innere Zusammenhang von actio und obligatz"o im 
Römischen Recht ist noch nicht allgemein erkannt. Obligatz"o 
in seiner regelmässigen technischen Bedeutung bezeichnet den 
Zustand des Gebundenseins , der aus dem Dasein einer actz"o
wider den Gebundenen entspringt: die actz"o ist das bindende, 
das obligirende Etwas, "actz"one teneri" und "obligatum esse" 
sind identisch. Die obligatio ist also ohne Wissen von der 
actz"o nicht zu begreifen. Die actz"o aber ist nicht die "Klage" 
unseres Rechts, sie ist überhaupt eigentlich kein Gebilde 
unseres Rechts, obschon ihr Schatten darin umgeht und noch 
längere Zeit wird umgehen müssen. Der Beweis der Negative 
ist leicht geführt, dass der Begriff der actz"o aber nicht auf den 
ersten und auch auf den zweiten Angriff nicht gleich zu fassen 
ist, das haben die verdienstlichen Arbeiten von Windscheid 
und von Muther zur Genüge dargetan. Man wird die ein
zelnen Hauptformen zu durchmustern haben, um hiernach zur 
Abstraktion des allen gemeinsam~n Wesens zu gelangen. 
Diese Zusammenstellung der wichtigeren Aktionsarten ist hier 
meine Aufgabe. 

Sicher wäre es töricht, wenn ich, was Resultat der auf diese 
V orarbeit folgenden Arbeit sein soll, den Beweis der Richtigkeit 
meinen eigenen Ansichten von actzo und obligaüOo als Einlei
tung der Vorarbeit voraufzuschicken unternähme. Beiläufig 
möchte ich Sie erinnern an eine, sagen wir, Schrulle, über die 
Sie schon öfters bedenklich den Kopf geschüttelt, ohne dass 
ich von ihr loszukommen vermöchte. Wer neue Ansichten 
aufstellt, meine ich, habe gar nicht die Pflicht ihre Richtig
keit zu erweisen, er soll nur was er denkt klar und bestimmt 
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vortragen, dass Andern über die Grenzen der Neuerung keine 
Zweifel bleiben, und dann etwa noch andeutungsweise hinzu
fügen, auf welchem Wege er selber zu der Ueberzeugung ge
langt ist; damit hat er übrig genug getan. Die Andern zu 
überzeugen, das ist nicht seine, sondern der Andern Sache, 
und wenn sie vom Richtigen unüberzeugt bleiben, so ist das 
nicht sein, sondern auch wieder der Andern Schaden. Er
warten Sie also überall keine ängstlich besorgten Deduktionen; 
ich wünsche durchaus nicht dem Leser die Mühe selbständiger 
Urteilsbildung zu sparen, und frage wenig nach Zustimmung, 
die keinen andern Boden hätte als meine eigenen Ausführungen. 

Desto unerlässlicher aber scheint mir die Präzisiruno- neuer 
. b 

Anschauungen: der Autor soll sein Publikum in die Lao-e 
• b 

brIngen, zu übersehen worüber zu urteilen sein wird, die 
Frage muss spruchreif gestellt werden. Auch dies kann für 
meine Aufgabe vollständig erst später geschehen, doch glaube 
ich schon an dieser Stelle einen Abriss geben zu müssen. 
Denn so sehr ich mich bemüht habe, die Darstellung der 
Aktionen objektiv zu halten, so konnte ich doch nur darstellen 
was ich gesehen, und sah eben mit meinen Augen. Schon die 
Verständlichkeit der Ausdrucksweise wird eine Erläuterung 
heischen. 

"Obligatio" also und "actzone tenerz'" bezeichnen beide das
selbe Verhältnis, das, näher betrachtet darin besteht, dass 
Einer vom Andern zur passiven Klagübernahme gezwungen 
werden kann ("cogt"tur ludlcl'um suscipere"). Wer freiwillig für 
einen Andern die Klage übernimmt, ist bis dahin nicht oblz"
gatus, wol aber der Fidejussor und der Konstituent, desgleichen 
der pater jamzlias oder domzonus wo die actio de peculz"o oder 
ei~e andere adjektizische Klage begründet wäre; "obligat zOn
stztor", da er durch seine Handlungen die actz"o zOnstz"torza ins 
Leben ruft. Eine Person kann nur durch eine actzo in perso
nam gebunden werden, da "in rem actzonem nemo suscipere 
cogt"tur". W 01 aber mag die actio zn rem führen zur rei oblz"
gaüo, denn an der Sache haftet diese actzo so fest, wie die 
a. zn pers. an der Person, die Sache ist unweigerlich gebunden 
durch den Aktionszwang. Warum doch nicht bei jeder Vin
dikation, sondern nur bei der aus Pfandbestellung , das Ver
hältnis zur Sache als rez" obligatz"o bezeichnet wird, das hat 
wahrscheinlich einen geschichtlichen Grund: die andern Vin-
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dikationen waren älter als die Ausbildung des Obligationen
begriffs, das ihnen entsprechende Verhältnis hat mit dem "res 
mea est" "res AuZt A!:ertt;" bereits eine wohl geeignete tech
nische Bezeichnung erhalten. Auf die als Pfand zu vindiziren-· 
den Sachen passte, wo keine Fiducia bestellt war, der Aus
druck "res Jnea" durchaus nicht; desto angemessener mochte' 
das "res obligata" erscheinen, um so mehr als es sich dabei 
ganz wie bei den persönlichen Obligationen um Zwang zum 
Schutz von etwas zu Leistendem handelte. Aber mehr als. 
dies, dass die Sache gebunden und zwar durch actz"o gebunden 
sei, besagt der Ausdruck nicht, namentlich sind die Römer 
nie darauf verfallen, dass die obligirte Sache verpflichtet 
sei zu dem ihrer Natur nach unmöglichen Handeln. Aller-· 
dings geleistet sollte werden, das ist die im Hintergrund 
liegende Absicht, und gezwungen wird die Sache, aber nicht 
zum Leisten, sondern zum Leiden von dem, was dem Zwingen
den eventuell Ersatz für das Ausbleiben der Leistung geben 
mag. Ebenso wie bei der persönlichen Obligation der nächst
liegende Gedanke nicht der ist, dass die gebundene Person 
übrigens etwas leisten solle, sondern nur dass sie gezwungen 
werden könne die actz"o zu übernehmen, die möglichesfalls 
auch ohne Inhalt ist. Mit dem Kontraktschluss bei Societät 
und Mandat und mit dem Quasikontraktschluss bei Tutel ist 
allemal actz"o und obligatz"o sofort existent, obschon es wohl: 
sein kann, dass bis auf Weiteres der Obligirte noch nichts zu 
leisten hat. 

I st das bindende Element aber keine actlo, so ist auch der 
Zustand des Gebundenseins eigentlich keine obligatz"o, nur abusiv 
konnte der Name hierauf ausgedehnt werden. Es gibt nicht 
zwei Hauptarten von Obligationen, civile und naturale, alle 
echten Obligationen sind Civilobligationen, die unechten sind 
Nichtobligationen, die nur der Aehnlichkeit wegen "Natural
obligationen" genannt werden. Die Aehnlichkeit besteht in 
dem Dasein des rechtlichen Zwangs, der hier aber nicht mit
tels direkter actio durchzuführen ist. Fehlt der Zwang ganz,. 
so fällt diese Aehnlichkeit weg, und es bleibt auch keine Na-' 
turalobligation bestehen, "reJnanet propter pzgnus naturalis 
obligatio". Ob der Ausdruck naturalzs obligatzo ausnahms
weise auch auf anders geartete Verhältnisse angewendet wor
den, und warum derselbe niemals zur Bezeichnung gewisser~ 
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'wesentlich gleichartiger Verhältnisse benutzt worden zu sein 
scheint, sind weniger erhebliche, ohne Detailprüfung nicht 
gut zu erledigende Nebenfragen. 

Bisher ist alles, wenn nicht klar, doch einfach; denn die 
Klarheit ist freilich nur mit Heranziehung des Begriffs der 
acHo zu gewinnen, und bei dem hört das Einfache auf. Hier 
zeigt sich die Schwierigkeit, zugleich aber auch die Notwen
digkeit, moderne und Römische Rechtsanschauungen aus
einanderzuhalten. So verschieden man sonst darüber denken 
mag, die Obligation ist nach unserer Anschauung etwas ein
heitliches, eine Art des subjektiven Privatrechts. Auch die 
Römische obligatz"o ist etwas einheitliches, das unter den Rö
mischen Begriff des subjektiven Privatrechts subsumirt wer
den mag, wenngleich derselbe von den Römern noch weniger 
fertig ausgedacht worden ist als von uns. Aber unsere Obli
gation und die Römische obligatz'o decken einander nicht, im 
modernen Begriff liegt etwas, das in dem klassischen nicht 
mitenthalten ist. Die Obligation, sagte ich, ist ein Recht: 
ein Recht einer Person (des Gläubigers) wider eine andere 
Person (den Schuldner) auf Leistung; darin dass wir das Ver
hältnis als Recht bezeichnen, liegt die eventuelle Möglichkeit 
eines öffentlichen (staatlichen) Zwanges. In der obligatz"o, dem 
actz'one teneri, liegt, wie schon oben bemerkt, nur das Ge
zwungenwerdenkönnen, das Müssen, nicht die Verpflichtung 
zur Leistung, das Sollen, das unsere Obligation mitumschliesst, 
ja das uns als das eigentliche primäre Element derselben er
scheint. Ein Sollen das der Staat anerkennt wird damit, durch 
seinen Schutz zum Müssen. Die actzo aber, und mit ihr, als 
unmittelbare Folge ihres Daseins, die obligatz"o hat mit diesem 
Sollen, dem Leistensollen nichts zu schaffen, sie zwingt zur 
Uebernahme des Judicium, mag ein Leistensollen dasein oder 
nicht dasein. Daher dieser Begriff des Leistensollens, der sehr 
wohl auch ohne actz'o existiren kann, als ein zweiter neben den 
Aktionsbegriff hintritt. Ein technischer Namen, oder sonst ein 
feststehender Ausdruck zur Bezeichnung des Verhältnisses, hat 
sich in Rom nicht entwickelt; ich werde das Wort "Anspruch" 
in diesem Sinne benutzen. Demnach behaupte ich, dass in der 
Römischen Anschauung Aktion und Anspruch zusammen so 
ungefähli den Raum ausfüllen, den bei uns die einfache Obli
gation einnimmt. 
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Widerspruch gegen diese Behauptungen wird kaum aus
bleiben können. Einige Einwände liegen auf der Hand; wenn 
wirklich die Römer regelmässig statt mit einem einzigen, mit 
zwei ineinander greifenden Begriffen, actz'o und' Anspruch, ope
rirt hätten, so sei es höchst auffällig, dass dieser Dualismus 
trotz gründlichster Durchforschung der Quellen nicht früher 
schon bemerkt worden; noch auffälliger aber, dass er den 
Römern selbst nicht recht ins Bewusstsein gekommen zu sein 
scheine, da sie sonst wol eine passende technische Bezeich
nung für beide Elemente gefunden haben würden. Man möchte 
meine Auffassung ironisch der Entdeckung eines Doppelsterns 
vergleichen, dessen einer lichtloser Theil sein Dasein uns nur 
in dem Einflusse kundgibt, den er auf das andere leuchtende 
Sternstück ausübt, und hinzufügen dass für derartige, alles 
eigenen Lichtes bare Existenzen in der Rechtswelt überall 
kein Raum sei. 

Solchen Bedenken habe ich mich keineswegs verschlossen. 
Dass aber den Römern die technische Bezeichnung fehlt, dar
auf darf nicht allzu viel gegeben werden. Ich habe nicht ge
sagt, dass was ich "Anspruch" nenne, sie überhaupt nicht zu 
bezeichnen wüssten, ihnen fehlt nur ein gleichmässig durch
gehender Ausdruck, der Anspruch tritt bald unter einem bald 
unter dem andern Namen I) auf. Aehnlichen Erscheinungen 
begegnen wir in der römischen Rechtssprache häufig; dasselbe 
Wort hat oft sechs und sieben verschiedene technische Bedeu
tungen neben einander (z'us, causa, res, lex, faJ11-zlt"a, zus ciuzle, 
actio utzlis, dzrecta U.s. w.), und wieder sind den Römern durchaus 
nicht alle diejenigen Begriffe ganz abzusprechen, zu deren Be
zeichnung sie niemals einen ständigen Ausdruck gefunden 
haben, beispielsweise dingliches und persönliches Recht, natür
liche und civile Früchte, Pertinenzen, Legalinterpretation u. a . 

Sodann ist dieser römische Dualismus (auf den ich selber 
m der Krit. Vschr. V. 407 hingewiesen) auch von anderen 

I) Beispielsweise "res qua de agitur", "id de quo agitur", "quod perse. 
quimur iudicio", "quod uenit in iudicium" nnd mehre dergleichen, von denen 
keiner zur ausschliesslichen Herrschaft gelangt ist, jeder bei Gelegenheit auch 
etwas Anderes bezeichnen kann. Insbesondere lieben die Römer denselben 
Ausdruck auf das den Anspruch erzeugende Ereignis und auf den erzeugten 
Anspruch anzuwenden, was man der Zweideutigkeit von stipulatio und obli. 
gatlo und der Dreideutigkeit von condiclo vergleichen könnte. 
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Neueren schon bemerkt worden, nur dass dieselben ihre Be
merkung dann nicht weiter verfolgen mochten. Z. B. Sa vigny 
(Obligationenr. 1. § 23 f.) bei der Frage nach dem Regress 
der Korrealschuldner anerkennt die in der den Regress all
gemein bejahenden Meinung enthaltene Wahrheit, doch müsse 
diese Wahrheit auf ihr richtiges Mass beschränkt werden; 
die Zulassung des Regresses erscheine nicht eigentlich als 
praktisch gültige Regel, sondern vieimehr als gestellte Auf
gabe, die nur durch die konsequente Anwendung anderer 
selbständiger Rechtsregeln befriedigend gelöst werden könne; 

unsere wahre Aufgabe geht im Sinne des Römischen 
Rechts dahin, ein bestimmtes, an sich begründetes Klag
recht aufzufinden, wodurch der Anspruch auf Re
gress zu schützen ist. 

Folgt dann eine Untersuchung der etwa zulässigen Aktionen: 
pro socio, mandatz', negotiorum gestorum dzrecta oder uftlis, 
cedirte Klage des Gläubigers. Das ist im Wesentlichen die 
selbe Unterscheidung, für die ich eintrete und fast mit den
selben Worten: "Anspruch" und "Klagrecht (= actio)". Noch 
näher kommt mir Bethmann Hollweg (Civ. Pr. 11. 729): 
"In den meisten dieser Fälle wird durch die vom Prätor er
zwungene Stipulation dem Imploranten zwar eine neue Actio 
verschafft, aber doch nur zur Sicherung eines bereits ihm zu
stehenden oder von ihm erwarteten Anspruchs." Ich wüsste 
kaum dies nach meiner Terminologie anders auszudrücken, 
auch nicht die hier vorkommendsn Ausdrücke "Actio" und 
"Anspruch" anders als auf meine Weise zu deuten. Aehnlich 
stimmt mit meiner Definition der actz'o überein Windscheid 
{Actio 3): "Die Befugnis, seinen Willen durch gerichtliche 
Verfolgung durchzusetzen"; der dann nur die dunklere Hälfte 
des Römischen Systems nicht genügend durchforscht, und 
darum mit seiner Annahme über einfache Gebilde nicht hin
auskommt. Annähernd auch Scheurl (Kr. Vschr. 11. 43 f.). 

Aber ohne Erkenntnis des Römischen Dualismus sind 
die modernen Anschauungen und die Römischen nicht aus
einanderzuhalten. Windscheid sagt (a.a. 0.), für das heutige 
Rechtsbewusstsein sei das Recht das Prius, das Erzeugende, 
die Klage das Spätere, das Erzeugte; unsere Rechtsordnung 
sei wirklich eine Ordnung der Rechte, bei den Römern aber 
trete in der vorherrschenden Auffassung die Aktion an Stelle 
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des Rechts, die Rechtsordnung gebe dem Individuum die 
Aktion als etwas Ursprüngliches, Selbständiges, mittelbar aber 
eben durch die Aktion Rechte, sie sei die Ordnung nicht sowol 
der Rechte als der gerichtlich zu verfolgenden Ansprüche. 
Aber wenn aus dem Dasein des Rechts stets die Befugnis 
der Rechtsverfolgung (adz·o) folgt, und wenn umgekehrt die 
adio (Verfolgungs befugnis) stets zur Existenz eines Rechts 
führt, dann ist es nur ein Unterschied im Ausdruck, nicht in 
der Sache, ob die Recht~ordnung sagt: "da hast du Aktion"; 
oder: "da hast du Recht"; denn der Angesprochene hat beide
mal beides, Aktion und Recht einmal, Recht und Aktion das. 
andremal. Ich meine aber, es bestehe zwischen der modernen 
und der Römischen A uffassung auch ein sachlicher Unter
schied. "Recht" ist leider noch immer ein sehr vieldeutiger 
A usdruck, doch kann man schon sagen, dass die RÖ,mer 
Aktionen gehabt haben, die dem normalen Vollbegriff unseres 
Rechts nicht entsprechen, und wieder, dass ihnen durch 
Aktionen nicht geschützte Verhältnisse bekannt gewesen, die 
von uns gleichwol unter die Rechte zu stellen sind. 

Sie selber, verehrtester Freund, wollen (Symbolae Bethm. 
Hollw.obl.So,51)Windscheid emendiren: wenn er sage (pand.I. 
§ 44, N. 6) "man hatte ein Recht weil man adio hatte, aber 
nicht actz"o weil man ein Recht hatte", so sei das für das Civil
recht ebenso unrichtig wie für das prätorische Recht richtig. 
Verstehe ich Sie recht, so haben Sie dabei den Unterschied 
des ''/a71'lztz·am Izabeto" und "bo1'lorum possessz·o1'lem dabo", das 
"duplz" poe1'ta esto" und "in duplum zudz·ciuJ1'l dabo" im Auge 
(vgl. v.Hol tzendorff,EncyclopädieI.6s,66). Auch Sie scheinen 
mir hiernach bei einem äussern Unterschiede stehen zu bleiben, 
während doch ein innerer existirt. Wenn nun in den Zwölf
tafeln irgendwo stünde "zn duplum iudzczum esto", wie ähn
liches "de ea re zus dZCzlO decernzlo", "z·udzczum dabo", "zudz·cium 
z·udz·cati litisque aeshmatz·o Izac lege esto", wenn nicht in den 
Zwölf tafeln , doch in andern Gesetzen der republikanischen 
Periode erweislich gestanden hat , oder wie die Kaiser häufig 
sagen ''j;raeses prouzdebzt" und anderes dergleichen, wohin 
sollten wir das stellen? Heisst nicht "poena esto": "klagbar 
zu verfolgende Poen soll sein"? und "zudzCz"um esto" oder "zu
dzCz"um dabo": "dir soll durch das z·udzczitm Duplum, oder wie 
viel sonst es ist werden, poenae nomz·ne oder aus einem andern 
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Rechtsgrunde"? Und ferner wenn nun der Prätor der andern 
Ausdrucksweise sich befleis~igt, imperativisch bestimmt "ex~· 
Izz·beas" . "restz"tuas", fällt er da vielleicht aus der bisherigen 
Rolle? Gibt er hier erst Recht und um des Rechts wegen 
adz·o? _ Doch misverstehen wir uns nicht: nach meiner An
sicht ist Richtiges an Windscheids wie an Ihrer Behauptung, 
vVindscheid hat einen zwischen dem heutigen und dem Rö
mischen Recht vorhandenen Unterschied, Sie einen solchen 
zwischen altcivilem und prätorisehern Recht herausgefunden. 
alle beide aber haben Sie sich zu früh beruhigt, bevor das Wesen 
dieser Verschiedenheiten unverkennbar klar gestellt war. 

Versuchen wir nun einen Schritt ·weiter zu gehen, so wir.d 
die nächste Aufgabe sein, das Begriffspaar actio und Anspruch 
gen au er, jedes für sich und in seinem Verhältnis zum andern 
zu bestimmen. Was dabei die Teilbarkeit des uns in einheit
licher Gestalt geläufigen Gedankens im Allgemeinen anlangt, 
ohne Berücksichtigung der eigentümlich Römischen Zer~ 
legungsweise , so nehmen wir als Ausgangspunkt den gang
baren Satz: dass (subjektives) Recht sei, was das (objektive} 
Recht anerkenne und schütze. Dass "anerkennen" und 
'schützen" nicht identisch, wird nicht erst zu beweisen sein; 
vVie steht es also mit dem, was das objektive Recht zwar an
erkennt aber nicht schützt? oder existirt Derartiges, an sich 
Denkbares in Wirklichkeit nirgends? Und nun substituire· 
man, wie das ja auch landläufig ist, dem objektiven Recht ein
mal den allgemeinen Volkswillen oder die Volksüberzeugung ~ 
diese wird sicher Manches anerkennen, was sie einstweilen 
noch nicht zu schützen vermag. Wer das läugnete, würfe die 
ganze Theorie von Bildung der Gewohnheitsrechte aus · den 
Ueberzeugungen des Volks in das Wasser. ' 

Recht und Recht ist offenbar zweierlei, das Recht das. 
der Staat als das seine angenommen hat, und das Recht das 
die Volksüberzeugung sich bildet. Jenes hat vor diesem die 
Handgreiflichkeit voraus, welche ihm die Publikation oder die 

, konstante Uebung verleihen; zudem kann nur der Staat das 
Recht schützen, die Volksüberzeugung für sich hat für den 
Zweck keine Organe. Aber trotz der mangelnden Festigkeit 
und der Schutzlosigkeit dieses Ueberzeugungsrechts ist daS. 
Dasein desselben nicht zu verleugnen, jede gesunde Fortbil':' 
dung des staatlichen Rechts beruht auf seiner Erkenntnis~ 
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Und ebenso wie bei der legislatorischen Tätigkeit kann der 
Staat, wenn er will, auch bei seiner Rechtsprechung dem 
Ueberzeugungsrecht praktische Bedeutung verleihen, und er 
tut dies, bewusst oder unbewusst, wenn er Geschworene, Nicht
juristen zum Richteramt beruft. Damit erhält das Ueber
zeugungsrecht allemal einigen Schutz, der freilich einstweilen 
ebenso uns,icher und schwankend erscheint, wie die Ueber
zeugungen selber. 

Auch die Römischen Geschworenen, z'udzces arbdn' 1'e
cuperatores haben sich vielfach zum Organ der Volksüber
zeugung gemacht, nicht im Widerspruch zu dem ihnen von 
staats wegen gewordenen Auftrage. Bei der a. z'n rem haben 
sie zu entscheiden, welche Tatsachen das rem Az·. esse ex iure 
Quz'rztzum begründen, bei der a. z'n personam, woraus ein 
dari oportere entspringt. Wer behaupten w9llte, für beides 
habe es anfangs eine fest abgeschlossene Zahl von Entsteh
ungsgründen gegeben, der übersieht, dass die Mannigfaltig
keit der im Leben auftauchenden Fälle zu keiner Zeit in fest 
abgeschlQssene Klassen unte'rgebratht werden kann, und dass 
die fortschreitende Rechtsentwickelung niemals einem ein
fachen Additions- und Subtraktionsexempel zu vergleichen 
ist. Jedes Recht beginnt mit vagen Begriffen, die Grenzen 
derselben mögen noch unbezweifelt sein, aber sie sind darum 
nicht scharf und klar; erst die praktische Erfahrung tut die 
Unsicherheit der bisherigen Abgrenzung kund, demnächst 
,erwachen die Zweifel als Vorboten genauerer und besserer 
Bestimmungen. Worüber spätere Zeiten geteilter Ansicht 
sind, darüber hatten die früheren regelmässig nicht Eine, 
sondern gar keine Meinung. Wir werden im Verlauf dieser 
Ausführungen wiederholt Gelegenheit haben, Beispiele, an 
denen kein Mangel ist, eingehend zu erörtern; und was ich 
behaupte, steht im vollen Einklang auch mit der eigenen 
Auffassung der Römer, die häufig die res zudzcatae als eine 
der wichtigsten Quellen des positiven Rechts anführen. 

Aber jede Reihe von Judikaten , muss einmal mit einem 
ersten Judikat begonnen haben, und der Richter von dem 
dieses ausging, der hatte für seinen Spruch noch kein aus der 
Gewohnheit kenntliches Recht, noch weniger ein publizirtes, 
sondern lediglich die Volksüberzeugung , oder genauer sein 
€igenes Scheinen und Meinen von dem Dasein einer solchen. -
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Beiläufig mag bemerkt werden, dass auc~ ander.e Richter 
(Nichtgeschworene) in die Lage kommel1 konnen, .m Erman
gelung erfindlicher Gewohnhei:en oder ~.esetzesbestlmmung~n> 
dasselbe Scheinen und Meinen Ihren Spruchen zu .Grunde ~eg en 

.. doch wird es nicht erst des NachweIses bedurfen, zu mussen, . 
wie sehr die Heranziehung der nicht gelehrten, durc~ kem 
amtliches Band mit dem Staat verknüpften Richter die Ent
wickelung. des werdenden Rechts im Gegensatz zum gewor-

denen fördert. . 
Ebenso ist das Geschworeneninstitut angetan, emen an-

dern Gegensatz aus seinem Versteck zu ziehn. Jeder fu~~
tionirende Richter hat_sich zwei Fragen vorzulegen: "gehort 
diese Sache vor dich?" und nach deren Bejahung: "wie hast 
du sie zu entscheiden?" Auch bei dem nichtgeschworen~n 
Richter können beide Fragen deutlich auseinanderfallen; Viel 
häufi<fer aber werden dieselben ineinander aufzugehn scheinen, 
oder "'vielmehr die Prüfung der ersten wird diesem Richter 
so wenig Arbeit machen, dass er jede a~sdrüc~liche Beant
wortung überflüssig achtet, die Entscheidung m der Sache 
selbst involvirt die Bejahung der eigenen Kompetenz. 
Geschworene aber können sich weder selber berufen, noch 
vor der Berufung irgend wie als Staatsorgane wirken; ihrer 
entscheidenden Tätigkeit muss stets die berufende Tätigkeit 
anderer Beamteter irgend einer Art vorangehn. Diese An
deren haben zuerst zu befinden, "ob die Sache vor die Ge
schworenen gehört", die Geschworenen danach, was weiteres 
dem Rechte gemäss ist. Die Entscheidung der beiden Fragen 
kann hier gar nicht zusammenfallen, niemals eine in die andre 
aufzugehn auch nur scheinen. 

Mit diesen Betrachtungen sind wir in der Nähe unseres. 
Ziels angelangt. Der Gegensatz der Fragen 

wann ist ein z'udzcz'um einzusetzen? 

und 
was hat das eingesetzte z'udzczum zu prüfen? 

berührt sich mit dem Gegensatz von actz'o und Anspruch. 
Actz'o ist das Recht, das bei Bejahung der Frage, ob zudzcz'um 
zu geben als vorhanden anzunehmen ist, Anspruch, was der 
eingesetzte zudex anzuerkennen berufen ist. Bedenkt man, 
dass nach Römischem Prozessgebrauch die beiden Fragen zu 
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Stellen (zn z'ure -



Einleitung. 

-in zudz'cio) und von verschiedenen Personen (Magistrate ,-
Richter) entschieden wurden, so ist nichts Wunderbares dabei, 
dass auch die Theorie dieselben streng auseinanderhielt, unter 
Umständen eine acft'o annahm, unbekümmert darum ob auch 
Ansprüche vorhanden, die damit durchgeführt werden könnten, 
und wieder Ansprüche anerkannte, unbekümmert ob auch 
·€ine acft'o vorhanden, mit der sie durchzuführen wäre. Mit 
dieser wechselseitigen Unabhängigkeit in der Theorie verträgt 
:sich sehr wohl, dass doch oft dieselben Ereignisse acft'o und 
Anspruch zugleich zeugen. Aus Einer Tatsache entstehen 
,dann zwei Grössen, die in ihrem weiteren Bestehen keineswegs 
unlösbar an einander geknüpft sind, die Aktion kann fort
bestehen und der A~spruch erlöschen, oder auch der Anspruch 
bestehen bleiben und die Aktion untergehen. Ueberhaupt ist 
€s geradezu unmöglich, aus Anspruch und Aktion ein einiges 
und unlösbares Ganzes zu machen; es gibt keinen Anspruch, 
dem nicht entweder statt der oder zu der die er schon hat 
eine andere Aktion geschaffen werden kö;nte, ebenso ist di~ 
grosse Mehrzahl aller Aktionen angetan, zu den Ansprüchen 
-die sie eben umschliessen, noch andere in sich aufzunehmen. 

.Daneben ist abe~ auch die Zusammengehörigkeit von 
AktIOnen und Ansprüchen nachdrücklichst hervorzuheben. 
Jede Aktion ist einerseits geknüpft an bestimmte Voraus
setzungen, unter denen allein sie gegeben werden darf, anderer
.seits ist sie auch nur befähigt, bestimmte Ansprüche in sich 
.aufzunehmen; die Grenzbestimmung auf der einen wie auf der 
-andern Seite mag unklar, breit und stellenweis verschwimmend 
sein , fehlen kann sie nirgends. Und wenn ich aus einer sft'-

ßulaft'o Aqutlzcma, statt zu acceptiliren, klagen wollte, in die 
K lage könnten doch nur Ansprüche kommen, die ich Sti
pulator wider den Promittenten bei dem Versprechen bereits 
irgendwie besessen hätte. Jede Aktion hat ihr Gebiet nur die 
.auf diespm Gebiet erwachsenen Ansp~üche können' ihr zu
kommen; aber leicht möglich, dass die Gebiete verschiedener 
Aktionen einander schneiden oder decken, oder dass das eine 
-ins andere gänzlich eingeschachtelt wäre, wo selbstverständ
l ich dieselben Ansprüche mit verschiedenen Aktionen ver
folgt werden könnten. Dieselben Sachen können von ver
s<;;hiedenen Seiten in Angriff genommen werden: welche An
;sprüche fallen in eine gegebene Aktion? in welche Aktion 

Obligatio und actio. 

fällt ein gegebener Anspruch? Ich wiederhole, dass bei beiden 
Fragen die Antwort lauten kann auf eins, auf mehre, auf 
keins; und dass auch wenn in die Aktion kein Anspruch, 
oder wenn der Anspruch in keine Aktion fiele, damit über die 
Existenz von dieser Aktion oder von diesem Anspruch nicht 
abgesprochen wäre. 

Und was ist acft'o nach alledem? 

Ein Rechtsverhältnis zwischen drei Beteiligten, dem 
Aktivsubjekte dem Passivsubjekte und dem Magistrat. 
Wider letzteren ein Recht publ!zistischer Natur, also 
ohne geregelten Zwangsmodus, ein Recht auf Einsetzung 
eines Judicium, Gewährung von Judex und Formel; 
wider den Passivbeteiligten auf Uebernahme des Judi
cium, d . h. auf die zum Zustandekommen desselben er
forderliche Mitwirkung, und in dieser Richtung ist die 
acft'o ein echtes privates und also erzwingbares Recht. 

Und was ist Anspruch? 

Ein Rechtsverhältnis ,wieder zwischen drei Beteiligten, 
Aktivsubjekt Passivsubjekt und Richter. Wider den 
Richter publizistisch unerzwingbar (wol dass er urteile, 
aber nicht dass er meinen Ansprüchen gemäss urteile, 
könnte ich erzwingen), gerichtet auf Anerkennung, 
eventuell auf Umsetzung in den entsprechenden Geld
betrag, meiries Verhältnisses zum Passivsubjekt; wider 
das Passivsubjekt ein Recht auf irgend eine Leistung, 
ein privates erzwingbares Recht, und zwar dergestalt 
erzwingbar, dass wenn erstlich das Passivsubjekt nicht 
vorher leisten sollte, und wenn zweitens der Richter 
pflichtgemäss erkennt, die Leistung, oder aber ein an
gemessenes Surrogat derselben, unter staatlicher Auto
rität oder gar unter staatlicher Mitwirküng beizutreiben 
sein wird. 

Bedingung also der rechtlichen Erzwingbarkeit eines An
spruchs: dass ich eine Aktion habe, in welche dieser Anspruch 
fällt. Bedingung des Erfolgs einer Aktion: dass ich die An
sprüche habe, die in dieselbe fallen. - Ob übrigens diese 
Definitionen gen au zutreffen bei allen Aktionsspezies, nament
lich inwieweit die ältesten und die jüngsten von den klassischen 
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Normalbildungen abweichen, das wird im Verlaufe dieser 
Untersuchungen eingehend zu behandeln sein. 

Nehmen wir die gegebenen Begriffsbestimmungen einst
weilen als richtig an, so war die Zahl der Aktionen an irgend 
einem Zeitpunkt der klassischen Periode abgeschlossen nicht 
sowol durch das positive Recht im engen Sinne, als durch das 
jedesmalige prätorische Edikt; aber auch dieser Abschluss 
war kein ganz fester, der Prätor konnte in factum auch nicht
ediktsässige Aktionen g~ben. Für die Zahl der Ansprüche gab 
es gewisse Regeln des positiven, namentlich des fertigen Ge
wohnheitsrechts (ius receptum), aber der Richter konnte diese 
Grenzen auch überschreiten, Ansprüche anerkennen, die bis
her als rechtliche im engern Sinne noch nicht anerkannt waren, 
und im Augenblicke nichts für sich hatten als die Volksüber
zeugung , wie diese er selber oder ein ihn beratender Rechts
gelehrter als vorhanden annahm. 

Auf Schritt und Tritt zeigt sich die diametrale Verschie
denheit der Römischen Rechtshandhabung von der in unserer 
Gegenwart; nichts natürlicher, als dass auch die Rechtsbe
griffe andere geworden. Wir haben keine Prätoren mehr, 
welche die Aktionen unter Verschluss halten, und keine Ju
dices, die, gestützt auf den Beistand der Jurisprudenz, das Ge
biet der Ansprüche beliebig zu erweitern vermöchten; und 
damit zugleich ist uns auch der b'egriffliche Unterschied von 
Aktion und Anspruch abhanden, wenigstens aus dem Be
wusstsein gekommen. Zu schildern, was an die Stelle ge
treten ist, ein eigentümliches Gemisch von Folgesätzen, denen 
die Grundlagen halb oder ganz entzogen sind, und von An
sichten und Meinungen, denen meist noch die innere Durch
arbeitung fehlt und die ausnahmslos nirgends konsequent in 
das Leben eingeführt sind, also auch noch keine Gelegenheit 
haben, in der Praxis sich zu bewähren oder zu verbessern, 
das behalte ich mir vor bis zu den Schlussbetrachtungen. 
Erst dort wird sich ermessen lassen, wieweit die Behauptung 
wahr ist, dass die Römer ein System der Aktionen besessen 
haben, wir aber ein System der Ansprüche oder der Rechte 
besitzen. Ebenso empfielt sich, den Gegensatz der civilen 
und der honorarischen Rechtsbildung erst nach Durchmuste
rung der Einzelheiten allgemein zu fassen. Was ich unter 
"actz'o" und unter "Anspruch" verstehe und verstanden wissen 
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will, das wird hoffentlich soweit klar 2) geworden sein, um 
mich beim weiteren Gebrauch dieser Wörter vor Misdeutungen 

sicherzustellen. 
Dass ich aber bei der Begriffsbestimmung wol nicht ans 

Ziel gelangt, aber doch auf dem richtigen Wege vorgegangen 
bin das würde ich von Ihnen am liebsten anerkannt sehen. , 

2) Zur bessern Erläuterung verweise ich noch auf den . Artikel "U eb:r 
das Verhältnis' von actio zu obligatio" in der Zschr. f. R. G. IX" S. 366 f. : dIe 
Argumentation ist dort zur Ergänzung dieser historischen Ausfiih1'llngen über· 

wiegend sprachlich gehalten. 

Bekker~ Aktionen. 1. 2 
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MANUS INIECTIO. 

Unser Wissen von den Römischen Aktionen geht nicht 
viel über die Zwölf tafeln zurück, und treibt bald zum Kon
flikt mit einem unserer besten Gewährsmänner. Trotz Pom
ponius (Fr. 2 de O. I. I, 2 ')) müssen wir annehmen, dass 
die Legisaktionen nicht erst in Folge der Zwölf tafeln einge
führt wurden. Den Rechtszustand vor den Zwölf tafeln kann 
man nicht so unfertig denken, dass ihm die Aktionen ganz 
gemangelt hätten, und wieder spricht nichts dafür, dass Clie 
Dezemviralgesetzgebung ältere Aktionsarten aufgehoben und 
durch neue ersetzt haben sollte. Unter den für das Zwölf
tafeirecht bezeugten Legisaktionen aber sind Sakrament und 
Manusinjektion die wichtigsten; beide haben wir als Elemente 
auch der frühe!"en Rechtspflege zu betrachten. 

Ueberhaupt wird es unabweislich, mit Hypothesen in das 
Vortafelrecht zurückzusteigen , schon um den für die folgen-

I) § S. his legibus latis coepit .. • necessariam esse disputationem j01'i . . . 
§ 6. deinde ex his legibus eodem tempore jere acti012eS compositae sunt, 

quibus inter se homines disceptarent; quas actiones &c. -
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass, wenn wir von der Sache nichts 
wüssten, als was mit diesen Worten gesagt ist, wir dieselben dahin anslegen 
müssten, dass sämmtliche Legisaktionen erst im Anschluss an die Zwölf tafeln 
erfunden worden. Jetzt scheint nns die andere Auslegung ebenso gewis, dass · 
Pomponius überhaupt nicht von den genera, sondern von den species actionum 
gesprochen habe, welche zum grössern Teile erst nach den Zwölf tafeln ge
formt sein mögen. Die Bemerkung ist nicht ganz unwichtig, weil sie Anhalt 
gibt für Auslegung anderer historischer Notizen: bei Römischen Juristen. 
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den Zeiten unentbehrlichen Vermutungen grössere Anschau
lichkeit zu verleihen. 

Da liegt die Frage nahe, nach dem Verhältnis von Sakra
mentsprozess und Manusinjektion zu einander in der alt~n 
Zeit. Wir wissen, dass unter gewissen Voraussetzungen Em 
Prozess durch die beiden Verfahren hindurchzuführen w~r, 
um zum endlichen Abschluss zu gelangen. Will man nun diese 
Verbindung nicht als Produkt späterer Entwickelung gelten 
lassen, so muss von drei Anfangszuständen einer angenommen 
werden: entweder Sakrament und Injektion sind gleichzeitig 
erdacht, für einander uranfänglich als zwei Stücke eines und 
desselben Verfahrens; oder die Manusinjektion ist die ältere 
O"ewesen sie hat eine Zeit lang allein bestanden, und der Sakra-b , 

mentsprozess ist im Hinblick auf sie eingeführt worden; oder 
das Sakramentsverfahren ist von früherem D atum, und die 
Manusinjektion später zu seiner Kräftigung und Beschleu
nigung hinzu erfunden. 

Wider die erste Vermutung spricht das Meiste: alle Fälle 
der Manusinjektion, die kein Sakramentsverfahren voraussetzen, 
und alle Fälle der Sakramentsanwendung, welche die Manus
injektion, ohne Beihülfe von draussen herantretender Elemente, 
nicht nach sich zier..en. Oder man müsste ein ganz eigentüm
liches Ereignis supponiren, das die ursprüngliche Einheit des 
Verfahrens zerrissen und den Römern die U eberzeugung beige
bracht hätte, dass jedes der beiden Trennstücke auch für sich 
allein gebraucht werden könne. Dennoch bliebe unerklärt, 
warum die nz. z·. dem Sakramentsverfahren bald vermittelt, 
bald unmittelbar folgt, und weshalb auch bei den Fällen dieser 
letztem Art späteren Zeiten das Bewusstsein der ursprüng 
lichen Einheitlichkeit völlig abhanden gekommen. 

Es bleibt also nur die Alternative: entweder die nz. z·. ist der 
s. a. wegen, oder umgekehrt, die s. a. wegen der nz. z·. erfunden 
und eingeführt worden. Die Mehrzahl dürfte in der Gegenwart 
noch für das Entweder sich entscheiden, trotzdem die besseren 
Argumente 2) für die zweite Hypothese zu sprechen scheinen. 

2) Ich glaube aber doch hiermit keineswegs eine völlig neue Ansicht auf
zustellen, und erkenne namentlich Ihering (Geist 2. Auf! . I. ISO f.) mit Ver
gnügen als Vorgänger an; auch Bethmann-Hollwe g (Civ. Pr. I. § 30) nähere 
ich mich. Eine Meinungsgemeinschaft wird aber hieraus nicht zu folgern sein, 
und je zwei von uns dürften sich energisch weigern, weiter als die eigenen 

2* 
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Von diesen fallen zumal folgende in die Schale: 
Einmal, die überhaupt altertümlichere Gestalt der MaI1Us
injektion 3). 
Zweitens: die m. z'. stützt sich, soweit wir ihr Formular kennen 
und danach vermutlich überall auf die Behauptung von Tat~ 
sachen: . 

quod tu mzhi iudzcatus, s. damnatus, es HS. XM, 
quando non soluzsti .... 
nominata causa ex qua agebat - (Gai. IV. 21, 24); 

die s. a. dagegen auf die Behauptung von Rechten, "az'o te 
dare oportere", "hominem, meU1/1, esse aio ex zitre Quzrdzitm". 
Man müsste eine seltsame Geistesentwickelung bei den Römern 
voraussetzen, um anzunehmen, dass sie ihren Richtern früher 
Rechts- als Tatfragen vorgelegt, oder dass bei ihnen über
haupt kein Rechtsstreit vorgekommen bevor die Becrriffe , b 

des "rjare oportere" und des "meum ex z: Q." fertig gestaltet 
gewesen. 
Drittens, dass die m. z'. sehr wohl ohne s. a. bestehen 
konnte, wogegen diese, ohne den Halt welchen die m. z'. ihr 
verleiht, aus der weichlichen Unbeholfenheit nicht heraus
korilmt. Kein Zwang wider den Verfolgten zum Beginn des 
Verfahrens z'n zitre, vor dem König zu erscheinen, kein Mittel, 
das gesprochene Erkenntnis wider Willen des Verurteilten 
durchzuführen. Das Ganze also nichts als eine Art Schieds
verfahren , bei dem aber nicht blos die Einleitung, sondern 
auch die schliessliche Ausführung, entweder von dem guten 
W.illen beider Teile, oder von der persönlichen Ueberlegen
helt des Verfolgenden abhängig gedacht werden müsste. 

Auch das mag erwähnt werden, dass bei der Annahme, 

Worte zwingen, auctores secundi für den Dritten zu werden. Noch will ich 
bemerken, dass meine eigenen Anschauungen in früherer Zeit wesentlich andere 
gewesen sind, und dass ich vornehmlich durch eine später näher anzuführende 
Bemerkung Karlowas und durch Sohms "Prozess der 1. Salica" bekehrt 
worden bin. 

3) Da wir zur Zeit noch auf sehr niederer Stufe der vergleichenden Rechts
wissenschaft stehen, so gehört einige Dreistigkeit dazu, gewisse Prozessformen 
allgemein für altertümlich zu erklären. Doch ist zu beachten, dass ein Werden 
der statlichen Rechtshülfe ohne die Stadien der erst weniger, dann immer fester 
und fester geregelten Selbsthülfe zu durchlaufen, kaum zu denken wäre, sodann 
dass wenigstens die deutsche Rechtsgeschichte unsere Auffassung sehr ent
schieden unterstützt ; vgl. das oben (N, 2) citirte vVerk Sohms. 
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die m. i. sei zu der s. a. gleichsam als exekutives Supple
ment hinzuerfunden, die Steifheit und Beschränktheit der m. z'. 
auffallen müsste, die unmittelbar nur an die s. a. de certa pe
cunza sich anzuschliessen vermag, nicht an die de aha certa 
re, und an die in rem, erst recht nicht. Soll dies auf einen 
Mangel an Findigkeit bei den Römern, oder darauf zurück
geführt werden, dass erst die s. a. de c. p., demnächst die m. z., 
und dann später die andern Fälle der s. a. (de c. r. und in r.) 
ins Leben getreten? Wieder aber bliebe der Mangel an Fin
digkeit darin ausgesprochen, dass, nachdem bereits exekutible 
Sachen bekannt geworden, man die neu eingeführten doch 
wieder nicht exekutibel gestaltet hätte, 

Im Anschluss hieran ein Gegenargument, dessen Betrach
tung zur schärferen Begrenzung unserer Ansic1?-t beitragen 
wird. Obgleich die Ueberlieferung nur von in geprägtem Erz
gelde zu deponirenden Sakramenten redet, hat Mommsen 
die fünfhundert und die funfzig As rückwärts die ganze 
Periode des gewogenen Geldes hindurch auf zehn Rinder und 
auf zehn Schafe gedeutet; wogegen die Manusinjektion, die 
von dem Nexum nicht wohl zu trennen sein wird, durch den 
ganzen Zuschnitt des Formalakts in eben diese Periode des 
Wägegeldes gebunden, und du;rch die V testes speziell an die 
Servianischen Verfassungs änderungen angeknüpft zu sein 
scheint 4). Ich will ein höheres Alter des Sakramentsverfahrens 
nicht unbedingt bestreiten, mag dasselbe immerhin auch früher 
schon als Abart des pignorzlJl.ts certare bestanden haben; aber 
eine wirkliche actio, ein rechtliches Verfolgungsverfahren ist es 
damals nicht gewesen, sondern ein gallertartiges Weichgebilde 
vorrechtlicher Zeit. Und nicht dazu ist die manus inzectz'o 
später erfunden worden, aus diesem unfertig halben Etwas ein 
ganzes Rechtsgebilde zu machen. 

Für die Entscheidung der angeregten Frage wird am meisten 
ankommen auf die Beurteilung derjenigen Rechtsgeschäfte, 
welche das Sakramentsverfahren beiseit liegen lassen und di
rekt zur Manusinjektion hinführen, vor allen andern desNexums. 

Nach der gewöhnlichen Meinung ist dieses als qualifizirte 

4) Es wird sich zeigen, dass über die Grenze der Servianischen Reformen 
fort zukommen wäre (vgl. unten zu N. 6), wogegen ich allerdings nicht glaube, 
die ~1anusinjektion als Rechtsakt in die Vorzeit des IVägegeldes hinein er
strecken zu dürfen. 
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Obligation, etwa einer Wechselschuld, zumal vor Aufhebung 
der Personalhaft, vergleichbar zu denken. Der Schuldner 
hätte sich von vornherein den Rechtsfolgen unterworfen, die 
bei ordinären Obligationen erst nach der Verurteilung wider 
ihn eintreten konnten. Wobei dann noch darüber gestritten 
werden dürfte, ob dieses Voranziehen der strengeren Wir
kungen mehr durch die Worte der Damnation oder durch die 
publizistische Natur des Geschäfts bedingt wurde. 

Dem gegenüber behaupte ich, dass das Nexum genannte 
Geschäft ursprünglich keine irgendwie ausgezeichnete, son
dern eine durchaus regelmässige Obligation erzeugt habe, ja 
dass dies die erste wirkliche Obligation gewesen, welche 
den Römern bekannt geworden. Das das Nexum von allen 
bis dahin bekannt gewordenen (quasirechtlichen) Geschäften 
unterscheidende Element bestand in der Verwendung wirk
liches Geldes. Vom Beginn der Geldwirtschaft datirt bei den 
Römern auch der Beginn wirklicher Rechtspflege. Das Vieh
geld ist so wenig wirkliches Geld, wie die Germanischen 
Stämme der Zeit, wo sie in die Geschichte eintreten, wirkliche 
Staaten sind. Es ist das' rohe Produkt des ersten Ausführungs
versuchs . eines an sich richtigen Gedankens: das Bedürfnis 
eines allgemeinen Tauschmittels war richtig erkannt, aber 
vergriffen hatte man sich in der Wahl des Stoffes, dem die 
unentbehrliche Eigenschaft eines solchen Tauschmittels, das 
tantundeJlZ est zdeJlZ, unleugbar abging. Denn dass ein Unter
schied ist zwischen altem und jungem Vieh, zwischen grossem 
und kleinem, fettem und magerem, gesundem und krankem, 
das konnte auch auf den niedrigsten Kulturstufen nicht lange 
unbemerkt bleiben. 

Mit Einführung der Geldwirtschaft musste die patriarcha
lische Gemütlichkeit aufhören. Es konnte nicht dem Belieben 
eines Schuldners überlassen bleiben, ob er sich vor einem 
Schiedsmanne stellen und dessen Spruche folgen mochte; aber 
auch die Selbsthülfe, die eigene überlegene Kräfte dem Gläu
biger gestatteten, musste geregelt werden, die Einführung 
der JlZanus inzectio lag nicht einseitig im Interesse der Dar
lehnsgeber. Von jetzt ab war die Anwendung der körperlichen 
Kraft beim JlZanuJlZ inzcere und collo obtorto trahere derge
stalt sanktionirt, dass physische Uebermacht gegenüber dem 
Gemeinwillen der Bürger keinen Widerstand mehr wagte; 
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zugleich aber waren die Formen d~r legitimen S elbsthülfe .auch 
'0 o-ewählt dass die Oeffentlichkeit den Excessen der EIgen

s "" ' h M" r h macht vorbeugte, und dass, wo noch irgend welc e og ~c -
keit zur Beschaffung des erforderlichen Geldes bestand, dIese 

sich erfüllen musste. 
Der innige Zusammenhang des Nexums mit de: begin-

e den Geldwirtschaft ergibt sich besonders deutlIch, so-
n n . . d 
bald man · bedenkt, dass wie zur Prägezeit Geld mcht Je es 
beliebig abgeprägte Stück des W ertb~sismetall~ ist,. de:-lll es 

ehört zum Wesen wirklicher pecunza dass SIe seI szgnata 
;'orma publica populi Romani, ebenso z~r Wägezeit auch nicht 
schlechthin das abgewogene WertbasIsmetall Geld war, son
dern dass die Abwägung unter öffentlicher Autorität in be
stimmter Form vor sich gehen musste, um die einzelne Quan
tität zu Geld zu machen 5). Bevor mit der Prägung die dauernd 
beglaubigte Abgrenzung der einzelnen Geldstücke erfunden 
war musste Geld für jeden einzelnen Gebrauchsfall besonders 
ges~haften werden; eben durch die Abwägung unter öffent
licher Garantie. Zur Ueberwachung des Aktes hatte der Staat 
damals keine Beamte, man brauchte sie auch nicht, denn das 
Wäo-egeschäft ward auf offenem Markte vorgenommen, wo es 
nim~er an Zeugen fehlen konnte. Die eben anwesenden Bür
ger repräsentiren den Populus; die Zahl der Zeugen war an
fangs nicht bestimmt,nach der Servianischen K lassenteilung 
werden mindestens fünf 6) in die Klassen gehörige erfordert 7). 

Hieraus erklärt sich, was sonst mehr oder weniger rätsel-

5) Dies ist die Bemerkung, die ich Karlowan verdanke: W~ge 'Nagen
halter Zeugen und die ganze Feierlichkeit des Akts dienen ursprünglich, nicht 
blos Geld zu messen und zu übertragen, sondern vor allem andern, Geld zu 

schaffen. 
6) Gai. I. 119 "non minus quam quinque testibus" ... Natürlich übrigens, 

dass in 'Virklichkeit regelmässig nicht mehr als fünf Zeugen verwandt und 
als eigentümlicher Apparat des Geschäfts genannt wurden. 

7) Trotz Gell. VI. 13 muss man annehmen, da.ss "classicus" einstmals 

jeden in die Klassen gehörigen ohne Ansnahme zu bezcichnen vermochte. Dass 
zur Zeit der Rede Catos für die I. Uoconia die Römer gewöhnt waren, bei 
dem Ausdrucke vorzugsweise an Bürger der ersten Klasse zu denken, steht 
dem nicht im "Vege. So wenig übrigens .wie zu glauben wäre, man habe in 
Rom die Zeugenfähigkeit auf die eminent reichen Leute beschränken wollen, 
ebenso . wenig ist ihnen die unpraktische Pedanterei zuzutrauen, dass jedes Mal 
jede'ine Klasse durch eins ihrer Mitglieder habe vertreten werden müssen. 
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haft erscheinen muss, warum im ältesten Recht nex'btnz und 
nzancipi'btnz so eng zusammenhangen , und warum sie bei fort
schreitender Entwickelung immer weiter auseinanderfallen. 
Denn an und für sich liegen Darlehn und Kauf, oder gar 
Konstituirung einer Schuld und Uebertragung des Eigen
tums nicht so nah bei einander, dass ohne Weiteres abzu
sehen wäre, warum beide in dieselben Formen gekleidet, und 
beiden gleiche Rechtsfolgen gegeben wurden. Aber beide 
waren von altersher Geldgeschäfte, und zwar anfänglich, wo 
auch die Miete in den Kauf aufging, die einzigen normaien 8) 

Geldgeschäfte die man kannte. Und dass gerade für die Geld
geschäfte besondere Regeln sich entwickelten, mu.ss Jeder 
leicht begreiflich finden, der die Bedeutung des Eintretens 
wirklicher Geldwirtschaft überhaupt erkannt hat. In späterer 
Zeit, als viele verschiedene Geldgeschäfte gang und gäbe 
waren, zumal nachdem, was die condenzna#o pec'btniaria be
zeugt, man sich gewöhnt hatte, die Begriffe von Rechts- oder 
doch Aktions-Sachen und von Geldsachen zu identifiziren, da 
lag kein Grund mehr vor, besondere gemeinsame Regeln für 
alle Geldgeschäfte aufrecht zu erhalten, vielmehr war es na
türlich, dass die bestehenden inneren Differenzen sich auch 
äusserlich immer mehr geltend machten. 

Das Nexum, genauer die nexz' da#o, erscheint hiernach 
als Realkontrakt, bei welchem aber, wie überhaupt bei allen 
Kontrakten, ein konsensuelles Moment mitwirkt. Jedes der 
beiden Elemente bedingt gewisse Formalien: nach der beson- • 
deren Beschaffenheit der Res, die in Frage kommt, kann der 
die Verbipdlichkeit erzeugende Sachübergang hier nicht anders 
gesc~ehn,. als mittels einer Abwägung, die vor den den Populus 
reprasentlrenden Zeugen zu vollziehen ist V). Der Wille aber 

8) Ich verstehe unter "normaJ" hier, was im Leben so deutlich und so 
häufig hervortrat, dass für die rechtliche Behandlung eine feste Norm sich 
bilden konnte. 

9) Mit dieser Auff:rssung, die den Schwerpunkt in die materiellen Bestand
teile verlegt und die Formalien als durch die zur Entstehungszeit des Ge
schäfts in Rom herrschenden Anschauungeu bedingte Konsequenzen jener be
trachtet, trete ich in direkten Widerspruch nicht so sehr zu derjenigen Theorie, 
welche den publizistischen Charakter des Nexums urgirt, als mit der, welche 
die Damnation als Nachbildung des Judikats erfasst. Die Publizitä t ist mir 
llllr nichts willkürlich zu dem Zweck strengerer Verhaftung des Schuldners 
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liebt bei den Römern, bis in relativ späte Zeite~ hinauf, wo er 
als rechtwirkendes Moment auftritt, sich in be.stuumte .F~rme~ 

kl ·d· I darum zumeist weil man dIe SchwIengkelt 
zu el en, wo ' . 

_ der Konstatintng des nicht durch äussere Zutat greIfbar .ge-
machten Willens, und das Ungenügende der eigenen GeschIck
lichkeit zu Lösung dieser Aufgabe frühzeitig erkannt hatte. 

Wie die verbindliche Kraft jedeines Elements zu der des 

d sich verhalten, ist nicht ganz leicht festzustellen. Auch 
an ern 11 "1 
könnten Veränderungen im Lauf der Zeit, ~amentlich a m~ 1-

liche Mehrung der Wichtigkeit des Willens mcht unwahrschem
lich dünken. Es würde also darauf zumeist ankommen: wenn 
100 Pfund zugewogen waren, konnte die Damnation den Em-
pfänger zur Rückzahlung von 120 ~fund ver~fiic~1ten? .. 

Bejahen möchte ich zunächst dIe Frage fur Zmszuschlage, 
umsomehr als unsere Geschichtsquellen das fenus und das 
nexunz vielfach in Verbindung mit einander bringen. Es 

herangezogenes, sondern gefordert durch die Natur des Stoffes, in dem das 
Darlehn gegeben wurde; anch leugne ich, dass eine ausnehmend stre~ge Ver
haflun" des Schuldners beabsichtigt oder bewirkt worden. Gegeuuber der 

• b . 

andern Theorie aber wird die Etymologie der vVörter damno dam1Zas u. s. w. 
von besonderem Gewicht sein. Entweder dmJt1Zare hiess ursprünglich soviel 
ungefähr wie verpflichten, und man nannte hiernach später die richterlichen 

Erkenntnisse wegen ihrer verpflichtenden vVirkungen Kondemnationen; oder, 
was unserer Meinung zuwider wäre, dallznare hiess gleich anfangs durch Ju
dikat oder dem Aehnliches verbindlich machen und wurde von hier auf die 
Verpflichtungen aus den Verträgen übernommen, welche judikatartige ,Vir
kun gen erzeugen sollten. Einstweilen genügt _ mir die von den besten Auto
ritäten vertretene und schon durch den Sprachgebrauch "dam1ZfLre aliquem 
aliquam rem" empfolene Ableitung, die da1!Z1Zare mit ouJOfJ-EYOY in Zusammen-

hang bringt, vg1. Curtius, Griech. Etym. 3· Aufl. 223· . 
Ein kräftiges Argument gegen meine Ansicht scheint in der Bemerkung 

von Bruns zu liegen, Symb. Bethm.-Hollw. obI. SI: "Wenn Gajus von der 
7Jt . i. sagt, sie sei ursprünglich nur für eigentliche Judikate gewesen, später 
aber durch neue Gesetze auch in vier andern Fällen gegeben, so u. s. w. -
Aber wo ist Derartiges bei Ga jus zu finden ? Nur von der In. i. pro iudi
cato ist IV, 22 gesagt, dass sie, was selbstverständlich, nach der Judikats
manusinjektion eingeführt worden; ob die "aliae leges i1Z multis causis", welche 
1)). i. pura geben (IV, 23), hinter die Zwölf tafeln zurückgreifen oder nicht, wissen 
wir nicht. Völlig im Unklaren bleiben wir über das Verhältnis der m. i. aus 

Damnation zu der aus Judikat; oder sollte etwa das "q. t. 1JZ. iudicatus siue 
damnatus es" für die ursprüngliche Form der ",amts iniectio in allen Fällen zu 

hal~ensein, die stets auch wider jeden Nexus zur Anwendung habe gebracht' 

werden müssen? 
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brauchte dies nach Römischer Anschauung nicht gerade als 
Durchschlagen des voluntaren Elements angesehn zu werden, 
da die Zinsen allenfalls als Früchte der dar geliehenen Summe 
gelten konnten, wie ja auch bei den quasikontraktlichen Real
geschäften der späteren Zeit, Ansprüche über das Mass des 
Uebergegangenen hinaus erwuchsen. Auf die Spitze aber wäre 
die Frage gestellt in dem Falle, wo gegeben wurde Nichts, 
oder soviel wie Nichts, nummus unus im Sinne der Späteren; 
konnte hier die Damnation ein Nexum von beliebiger Grösse 
begründen? 

Dafür: 
cum nexum f acz'et mancipzumque, uti lz'ngua nuncupas sit, 
ita ius esto. 

Aber ist dieser Satz uneingeschränkt in dem vollen Sinne, der 
in die Worte gelegt werden kann, namentlich auch für das 
Mancipium wahr? Wichtiger vielleicht noch die Analogie des 
Judikats. Dafür scheint ferner zu sprechen das Bild, das Gajus 
(IH. 173-5) von der solutio per aes et libram gibt; freilich ge-
hört dies relativ später Zeit an. . 

Ueberhaupt werden mindestens zwei Entwickelungsperio
den zu sondern sein, von denen die zweite von der Einführung 
des Prägegeldes und der anderen Klagen wegen Schuld neben 
der Manusinjektion zu datiren ist. Von hier ab ist die Form 
keine natürliche, aus dem Wesen des Geschäfts fiiessende 
mehr, sondern sie wird beibehalten nur der durch langjährige 
Tradition an sie geknüpften Folgen wegen, und diese Folgen 
bestehen in der Begründung eines Rechtsmittels, das direkter 
dem Ziel zuschreitet als. alle aus anderen Schuld verträgen 
dieser Zeit erwachsenden. Die Obligation ist jetzt in der Tat 
eine qualifizirte, und der Zweck der Vornahme des Libralakts 
eben die Herstellung einer solchen ungewöhnlich wirksamen 
Verbindlichkeit. In der früheren Periode wird schwerlich 
jemand je der Gedanke gekommen sein, überhaupt schenk
weise eine Forderung wider sich zu konstituiren, und in der 
späteren mochten die Schenker wenig Lust haben, gerade 
die unbequemste Verpflichtung sich aufzubürden. In dieser 
prägnantesten Form also ist unsere Frage vielleicht nie zum 
Austrag gekommen. 

Wol aber muss darüber eine Regel gegolten haben, ob 
der Vindex, der den Wortlaut der Damnation zugeaeben hatte b , 
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behaupten konnte, dass die Obligation trotzdem nur in ge
rinaerem Masse zu Stande gekommen sei. Für die ältere 
Zei~ wäre diese Behauptung einfach damit zu unterstützer: ge
wesen dass die Masse des zugewogenen Erzessammt etwaIgem 
Zinsz~schlage hinter der Damnationssumme zurückg.eblie?en; 
in der neueren Zeit hätte die Verteidigung viel manmgfalbger 
ausfallen können. Die Entscheidung wird aus den direkten 
Ueberlieferunaen schwer zu gewinnen sein, nur aus Analo
gieen, des ' M~ncipiums und der nexz solutio auf der einen 

S 't des Libralkontraktes der Stipulation und des modernen e1 e, . 
(d. h. der Digestenjurisprudenz angehörigen) Kredltvertrags 

auf der andern. 
Eine andere Spezialfrage, ob das Nexum zur Novation 10) 

taugte? Konnte ich nummo uno. den ic~ gab, den Emp~än~er 
auf 1000 nekttren, so lag es nahe, dass 1ch dem, der m1r Viel
leicht schon 1200 schuldete, Ausstand gab auf ein Jahr, wenn 
er sich iure nexi obligiren wollte, danach 1500 zu zahlen; auf 
den numlnZtS unus konnte dabei nichts ankommen, und ob 
es besonderer Feierlichkeiten bedurft, die ältere nicht er
neute Schuld unwirksam zu machen, mag dahingestellt blei
ben. Manche Quellenzeugnisse scheinen gerade auf derartige 

V orgänge zu weisen. . 
Hier wird ein kleiner Exkurs zu entschuldigen sein. Dass 

in der folgenden Zeit mutuum und nexum, so lange dieses noch 
fortbestanden, stets weit auseinandergelegen haben, braucht 
kaum aesagt zu werden. Interessanter ist die Fortdauer einer 
Duplizität der Darlehen nach dem Eingehn des Nexums. Bei 
Plautus ") tritt der Unterschied unverkennbar hervor. Das 

10) Huschke (Nexum S. 53) nimmt an, es habe zwar für den Gläubiger 
auch dessen Schuldner oder Mandatar zahlen, desgleichen das aus einem 
andern Grunde, z. B. als Depositum dem Schuldner übergebene Geld Grund
lage des N exums werden können, dagegen ' sei Novation durch N exum unzu
lässig gewesen, "weil es eine Hingabe von Erzpfundcn (qtlod ego tibi tot libras 
aeris dedi) auch in seiner Form voraussetzte". Ms. Es. beruht dieser Grund 

auf Verkennung des "Vesens des Nexums in der zweiten Periode. 

") Beispielsweise Asin. 1. 3,95: 
nam si 11Zutuas non potero, certzmzst sumam fenore. 

Terent. Phorm. 299-301 : 

. ..• argentum deerat. - sumeret 

aliczmde. 
postremo, si mtlla alio pacto, fenore. 
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"sumere pecuni(l11'z" ist hier der generelle Begriff, dessen eine 
Spezies das "mutuum" durchgängig als Dienstleistung unter 
guten Freunden erscheint, und scharf von dem mehr geschäft
lichen ''jenore sumere" sich abhebt, das mit Danisten und 
Trapeziten kontrahirt wird. Der ökonomische Unterschied ist 
evident, aber nicht der jmistische. Gab es damals zwei recht
lich verschiedene Darlehnsgeschäfte ? und konnte das ''jenore 
sU77zcre" anders hergestellt werden als durch Abschluss zweier 
Geschäfte, der Kapitalobligation und der sich daran lehnen
den Zinsstipulation ? Bei Cicero 12) stossen wir auf ähnliche 
Schwierigkeiten: hier ist die Versur offenbar dem Ruf und 
guten Namen schädlich, das Mutuum völlig harmlos. Die uns 
erhaltenen Rechtsquellen aber nennen wol das creditum noch 
als weiteren Begriff gegenüber dem mutuuJ1Z, ohne jedoch 
irgend welche Andeutung zur Erklärung der bei Plautus und 
Cicero durchschimmernden Differenzen der einzelnen Arten zu 
geben. 

Bis auf Weiteres 1 3) mag es daher rationel\ sein, eine juri
stische Bedeutung derselben als nicht vorhanden anzunehmen, 
wogegen der Name "11izttuZl1n" zur Aufklärung der faktischen 
Differenz einiges beitragen kann. Unbekümmert um die tiefe
ren etymologischen Fragen interessirt uns nur der Zusammen
hang des Darlehns mit der gewöhnlichen auf ein Gegenseitig
keitsverhältnis hinweisenden Bedeutung des Wortes. Nach 

Sieh aber auch PI. Pseud. 1. 3,52: 

.. . si anzabas inuenires 11Zutumn, 

ad danistam deuenires adderes fenu seulum. 

Vgl. hiezu Demelius Zschr. f. K. G. 11. 271; auch Bekker ebenda IU. 419. 

12) Am auffälligsten in der or. pro lJf. Caelio. Mit grosser Euergie be
steht Cicero darauf, dass seiu Klient nie eine Versur gemacht habe. c. 17 : 
uersura1ll nunquam omnino f eeit ulla1lZ; und c. 38: [Caelium] nulla euplditate 
inductum de uia deeessisse. quid signi? nulli sU1IZptus nulla iactura nulla uersura. 
Gleichwol gibt er unbedenklich zu, dass derselbe Gold von Clodia geborgt 
erhalten (aunt11Z sltmere) c. 5; seq. 

1 3) 'vVomit aber keineswegs gesagt sein soll, dass dies ';~Teitere auch aus
gese tzt bleiben diirfe . Namentlich scheint die Versur einer genaueren Fest
stellung ebenso bedürftig wie zugänglich. vVas Hu schke, Nexum II7, gibt, 
zeugt von nichts weniger als klarer Erkenntnis, und die meisten andern 
Neueren lassen das Geschäft ganz unbeachtet, wie e. gr. d ,lS IVort in den 
Registern von Burchardi vValter Puchta nicht zu finden ist. 
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Cato 1 4) wird anschaulich, wie auf dem Lande ein Nachb~:' zu 
einigen anderen, in ein dauerndes Verhältnis zu gege:1seltIger 
Aushülfe zu treten pflegte: gegeben wurde was der eme eben 
brauchte und der andere übrig hatte, Getraide Wein Oel, 
wenn es sein musste auch Geld, daneben Sklaven Zug vieh 
AckerO'erät auf kurzen Gebrauch. Jede einzelne Leistung 
O'eschah eigentlich unentgeltlich, nur dass man selbstredend 
das Gegebene individuell oder dafür tantun~em. eiZlsdem qualz"
tatz"s zurückerhielt; aber sie geschah entgelthch msofern, als der 
gewissenhafte pater jamzhas damit entweder früher empfangene 
UnterstützunO'en ähnlicher Art wett machen, oder aber den 
Nachbarn zu bspäteren Gegendiensten sich verpflichten wollte. 
Man gibt und -nimmt also nicht für direkten Lohn, ''jer:~re'', 
sondern für Gewährung und Forderung der gegenseltIgen 

f .." t" 1 5) Hülfe, "au gegenseItlges "mu uo . 

In der Form der nexi lzberaü'o, soluü'o per aes et lzbram T6) 
war ursprünglich nicht mehr unnatürliches oder künstlich er
dachtes, wie in der nexi daü'o.' Wägegeld konnte ohne Wage 
und Oeffentlichkeit so wenig zurück- wie hinge zahlt werden. 
Eine Aenderung tritt ein mit dem Aufkommen des Erzgeldes 
und der Einführung neuer Obligationen. Jenes musste dahin 
wirken, dass die tatsächlicJ;1e Zahlung und der befreiende 
Libralakt zeitlich auseinanderfielen. Die innere Notwendig
keit für den Beibehalt des letzteren war geschwunden, aber 
AnhänO'lichkeit an bewährte Formen einerseits, andererseits 

b 

das frühzeitig angenommene Prinzip, dass der Begründungs-
und der Aufhebungsakt von Obligationen einander entsprechen 

14 ) de R. R. 5,4: ,mussu domini eredat nemini, quod dominus crediderit 
exigat. satui semen eibaria far uinum oleum mutuu1/t dederit nemini. 
duas aut tres familias lzabeat ,mde tttenda roget, et quibus det; prae

terea nenzb'l1:. 
Dies ist eine Anweisung für den Vilicus. Offenbar war diesem nicht alles 
zu gestatten, was die Herren zu tun pflegten; hätte aber auch unter diesen 
solcher Gebrauch nicht bestanden, so war die Warnung überflüssig. 

1 5) Vgl. noch Tel·ent. Phorm. 266-7: 
Hie in noxiast, ille ad dicendam causam adest; 
quo", illest, lzic pr'aestost; tradunt operas mutuas. 

;6)vVie die llexi datio ist sie ein Re.alakt mit konsensueller Beimischung 

bei welch em die beiden materiellen Elemente die Form bedingen. 
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müssen I i), erhielten ihn noch lange in ausgedehntem Gebrauche. 
Von den neuen Obligationen waren manche den aus nexum und 
mancipzum stammenden weniger, manche mehr ähnlich, ins
besondere in Betracht des Rechtsverfolgungsmittels; alle die 
mit der manus z'nzectz'o durchzuführen waren, sollten nach dem 
Vorbild jener nicht ohne Lioralakt autgehoben werden können. 

Von diesem Zustande gibt Livius (6. 14) ein Beispiel: 
[M Manlius] rem credztori palam populo soluzt, 
libraque et aere lzberatum emzttzt. r8) 

Also erst die materielle Zahlung, die nun nicht mehr in 
Wägegeld erfolgt, dann der bestätigende Formalakt wirken 
vereint Liberation. In der späteren Entwickelung müssen diese 
?eiden Elemente immer weiter auseinander gegangen und 
Immer selbständiger von einander geworden sein, so dass die 
Zahlung für sich und was ihr gleich stand ohne Libralakt, 
und ebenso der Libralakt für sich ohne jedes materielle Funda
ment die betreffenden Obligationen aufzuheben vermochten. · 
Jenes folgt schon daraus, dass sonst jede Judikatschuld zu 
völliger Aufhebung nach der eigentlichen Solution bis in Gajus 
Zeiten L ln ein noch der Vornahme einer nexi lzberatio bedurft 
lütte, was geradezu undenkbar ist; dieses berichtet Gajus 
(lU, I73-75), indem er Libralsolution und Acceptilation offen
bar völlig gleich stellt. 

Der ganze Entwickelungsga~g erscheint hiernach als ein 
einfach und naturgemäss verlaufender Prozess, über dessen 
Fortschreiten im Einzelnen uns nur der Lückenhaftigkeit der 
Quellen wegen Zweifel bleiben. So fragt sich einerseits, wann 

1 7) "Quibuscumque 7IZodis obligamur, iisdem in contrariu71Z actis liberamur" 
fr. 153 de R. I. (50, 17) von Paulus; ähnliches in anderen Stellen häufig. 

18) Die .andere von H u s c h k e gegebene künstlichere Auslegung dieser 
Stelle, ManllUs habe durch die palam populo gemachte Zahlung nicht sowol 
den ursprünglichen Gläubiger zur Aufhebung seines Rechts wider den Schuld
ner mittels Libralakts veranlasst, als vielmehr sein eigenes, durch jene Zahlung 
erworbenes Forderungsrecht wider denjenigen, für den er die Zahlung geleistet, 
libra et aere sofort wieder aufgehoben, dürfte noch weniger wegen einiger dabei 
unentbehrlicher Voraussetzungen (die zwar unbewiesen sind, aber darum nicht 
unrichtig zu sein brauchen) als deshalb anzufechten sein, weil sie in den gan
zen Zusammenhang der Livianischen Erzählung nicht recht passen will. Offen
bar fällt bei dieser der Nachdruck darauf, dass Manlius andere Gläubi"er in 
d:r Aus~bung ihres Rechts gehindert .hat, nicht darauf, dass M. die Schuldner, 
die er SIch selber bei dieser Gelegenheit erworben, mit Ostentation entlassen. 
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die nexi solutz'o von dem Erfordernis einer realen Grund
lage völlig losgelöst, und zu einer Schuldaufhebung lediglich 
durch den in traditioneller Form geäusserten Willen gemacht 
ist; andererseits wieder, wann Solution und Novation, und 
später noch Kompensation und in solutum datz'o die alten 
Manusinjektionsobligationen allein ohne zutretenden Libralakt 
aufzuheben vermögend geworden. Gewis muss angenommen 
werden, dass die stipulatio Aquiliana (insbesondere die Klau
sel "quarumque ?'erum milzi tecum actio"). stets auch a\lf 
diese Obligationen mitzubeziehen gewesen 1st, wogegen CI
cero (de legib. 11. 53, cf. SI) den Schein erzeugt, als ob 
die simple Novationsstipulation einer Legatenforderung nicht 
von d~ am Legat hangenden Sakralverpflichtung befreit 
habe, wol aber eine mit jener Stipulation verbundene so
lutio pe?' aes et libram. Gedenken wir der eigentümlichen 
Bedeutung des nudu17l ius Quiritium im späteren Recht, so 
findet vielleicht die Vermutung Boden, dass die blosse Stipu
lation schon zu Ciceros Zeit eine alte Manusinjektionsobli
gation zwar in der Hauptsache, was die privatrechtlichen Wir
kungen anlangt, aufzuheben im Stande gewesen. alsdann aber 
noch eine so zu sagen nuda obligatz'o übrig geblieben, von nur 
sakralrechtlicher Bedeutung, und zu heben nicht anders als 
durch die altertümliche nexi lzberatio. 

Das Mancipium ist der rechte Bruder des Nexum: hier 
wie dort Vorherrschen der realen Elemente, .mit denen sich 
der Konsens verbindet, und von Formen nichts mehr und 
nichts anders, als der materielle Bestand des Geschäfts es er
heischt. Die Mancipation ist Kauf, Waare um Geld, nicht Ver
tragsschluss , sondern Vollzug , Erfüllung dieses Geschäfts. 
Dabei muss man bedenken, dass, bevor die actio empti er
funden war, ein besonderer Augenblick, als der des Ver
tragsschlusses, der Perfektion des Geschäfts, aus der Reihe 
der dem Vollzuge voraufgehenden Verhandlungen mit Be
stimmtheit gar nicht ausgeschieden werden konnte. Es gab 
damals so wenig eine obligatz'o ad 17lanczpandum, wie eine obli
gatio ad aes nexuz' dandu7J'l, die Vornahme des einen Geschäfts 
wie des andern hing regelmässig von dem freien, durch keine 
rechtliche Verpflichtung gebundenen, Willen beider Kontra

henten ab. 
'Beim Nexum erfolgt Realleistung nur von einer, beim 
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Mancipium von beiden Seiten. Darum ist eine Rechtsverbind
lichkeit ordentliche Folge des Nexum, wer jetzt nicht geleistet, 
nur empfangen hat, ist verbunden seinerseits später zu leisten; 
eine ähnliche Rechtsverbindlichkeit ist ausserordentliche Folge 
des Mancipiums, sie tritt ein nur in den Fällen, wo die Leistung 
des einen Teils, des Verkäufers, nicht so vollständig gewesen 
ist wie sie sein sollte. Hiemit mag in einem gewissen Zusammen
hange stehen, dass bei dem Mancipium trotz dem äusseren 
Gleichgewicht beider Parteien, ähnlich wie bei dem Nexum, 
wo dies Gleichgewicht der beiden kontrahirenden Teile nicht 
ist, nur der eine Teil feierliche Worte spricht, die hier eine 
eventuell obligirende Wirkung haben. Dem Verkäufer war 
durch die Geldzuwägung unter öffentlicher Autorität zweifel
los genug geschehen; die Waare wurde des Käufers erst 
durch die von demselben bei dieser Gelegenheit ebenso öffentlich 
ausgesprochene Rechtsbehauptung , "hunc ego hominem eh.", 
da kein Widerspruch entgegentritt, und nur, falls die Waare 
bis dahin Eigentum des Verkäufers gewesen war. Hatte 
dieser kein Recht daran, so liegt auch in der Mancipation 
keine reale Leistung des Verkäufers, nur ein Scheinbild der
selben, und es tritt, sobald dieser Schein zerstört ist , auch 
hier eine Verbindlichkeit desjenigen ein, der einseitig em
pfangen und noch nicht, oder nicht genügend gegengeleistet 
hat. - Die Beschränkung auf einzelne Waarenarten, res man
czj;z·, erklärt sich am besten daraus, dass diese allein in jener 
Zeit verkauft, d. h. öffentlich gegen Wägegeld vertauscht zu 
werden pflegten. 

Wie beim Nexum musste der Charakter des Geschäfts mit 
dem Abkommen des Wägegelds sich ändern, eine wirkliche 
Preiszahlung hat nunmehr dem Mancipationsakte voraufzu
gehen. Bei besonderem Vertrauen in die Solvenz und Ehrlichkeit 
des Käufers konnte der VerkäuJer auch wol die Reihenfolge um
kehren, die Mancipation (ähnlich der vorläufigen Ausstellung 
von Schuldschein oder Quittung) der sicher erwarteten Preis
zahlung voraufgehen lassen. Die Bedeutung der Mancipation 
blieb dabei unverändert : Konstatirung des ersten eben durch 
diese Konstatirung sich vollendenden Eigentumsübergangs, 
und Begründung der eventuellen auctorzfatis actio. 

Von der weiteren geschichtlichen Entwickelung 'wissen 
wir einiges, und vieles nicht. Wie neben dem Nexum andere 
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Obligationen aufkommen, die zur E ntstehung keiner Damnation 
und zur Durchführung keiner Manusinjektion bedürfen, so t re
ten neben den Mancipationskauf die Kaufgeschäfte über die 
res nec manczpz·. Aber der Mancipationskauf selber bleibt 
auch nicht unverändert; der Entwickelungsgang muss dem bei 
der nexz· datz'o und dem bei der nexi solutio einigermassen 
ähnlich o-ewesen sein. Nachdem durch Einführung des Erz-

<=> 

geldes der Realakt und der Formalakt äusserlich unter-
schieden worden, macht auch hier das Streben jedes der bei
den getrennten Elemente nach weiterer Ausb.ildung der S elb
ständigkeit sich geltend. 

Die Fortentwickelung des Realakts ist uns relativ genau 
bekannt. Tradition der Sache (res manczpz) gegen Zahlung 
des Preises ohne hinzutretende Mancipation erzeugt das in 
bOlZZS esse, ein Recht, das gegenüber dem den Tradenten ver
bleibenden ius Quirzfium immer mehr erstarkt, dieses zum nu
du1JZ ius macht und, nachdem auch die letzten Wirkungen 
desselben bedeutungslos geworden, dahin treibt die Manci
pation als für den Eigentumserwerb unnützen Akt gänzlich 
aus dem Rechtsleben verschwinden zu lassen. - Ebenso wissen 
wir, dass zwar die auctorzfatzs actzo selber nie ohne Manci
pation 1 9) begründet werden konnte, dass aber für Ausfül
lung der in der Berechtigung des Nichtmancipationskäufers 
hieraus erwachsenden Lücke schon früh durch die dujlae stz"
julatzo, und später daneben durch die emjti actio ausreichend 
gesorgt wurde. 

Schwieriger ist zu finden, was die Mancipation für sich ge
golten 20), und in wiefern ihre Wirkungen von der materiellen 

1 9) Ausdrücklich ist Huschken (Nexum 9) darin zu widersprechen , dass 
gleich der mancijatio auch in iure cessio die actio auctoritatis begründet habe. 
Gai. Ir, 22: "quod autem mancijatio uatet idem uatet et in iure cessio" be
weist nichts dafür, da Römische Juristen bei Aufstellung ihrer Regeln nicht 
blos Ausnahmen ausser Acht zu lassen pflegen, sondern häufig nur so wenige 
Fälle oder Beziehungen ins Auge fassen, dass wir zweifeln mögen, ob für uns 
das Verhältnis von Regel und Ausnahme eintrete. Entscheidend da
wider: dass die in iure cessio allemal besteht aus adsertio confessio und ad
dictio, und also auch nur wirken kann, was durch diese Momente bewirkt wer
den könnte, wobei es gleich gelten muss, ob wer die Kontravindikation unter
lässt an sein eignes Nichtrecht glaubt oder nicht glaubt, und ob er sich mit 
dem Vi,ldikanten iiber die Unterlassung vorher verständigt hat oder n ich t. 

eo) VgJ. Leist Mancipation, vornehmlich §. I und §. 3. 
Be kk er, Aktione n. I. 3 
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Grundlage abhängig geblieben. Es handelt sich hiebei um die 
Frage nach der plastischen Kraft des Willens: vermag dieser, 
losgelöst von allen realen Elementen, aber gekleidet in die
jenige Form, deren altertümliche Gestaltung ihm die zulässig 
höchste Autorität gewährleistet, an und für sich Eigentum2I

) 

zu wirken und eine auctoritatzs obligatio zu begründen? 
Es liegt überaus nahe, die Zwölftafelworte, "utz" lingua 

nuncupassd; zta ius esto", heranzuziehen für die Bejahung; aber 
diese Worte sind nicht wahr in dem ganzen Umfange, den 
man hineinzulegen sich versucht fühlen könnte. Das vor den 
den Staat repräsentirenden Zeugen gesprochene "!zunc ego 
!zo172zne172 172eU172 esse az'o" macht Recht nur gegenüber dem 
Verkäufer, alle etwaigen Rechte Dritter 22), selbst Anwesender, 
bleiben unberührt davon. Ferner, gesezt dass der Verkäufer 
Eigentümer sei, so geschieht trotz diesen Worten der Eigentums
übergang , gerade nach Zwölftafelrecht, nicht bevor das Pre
tium gezahlt oder kreditirt ist. Verstehe ich diesen Satz rich
tig, so hängt seine Entstehung zusammen mit der vorerwähn
ten, durch die Einführung des Prägegeldes23) gegebenen Not
wendigkeit, den formellen Mancipationsakt der Tradition von 
Preis und Waare entweder folgen oder voraufgehen zu lassen. 
Es mochte öfter geschehn sein, dass die mit der Uebergabe 
der Waare verbundene Mancipation zuerst vorgenommen, und 
die Zahluno- des Preises dann über Erwarten lange unterblie-

b 

ben war; Zweifel und Streit, ob in der Zwischenzeit der Käufer 
schon wegen der Mancipation, oder der Verkäufer noch wegen 
der unterbliebener Preiszahlung als Eigentümer aufzutreten be
fugt sei. Die Entscheidung, die dann von den Zwölf tafeln wo~ 
nicht erst gefunden, sondern nur bestätigt wurde, war wie bel 

2 I) Selbstverständlich müssen bei einer vollständigen Erörterung dieser 
Frage, wie auch Leist a. a. O. erkannt hat, in iure cessio und Tradition in 
Parallele zur Mancipation gestellt werden. 

22) Eines Beweises neben den bekannten, anf die auctoritas bezüglichen 
Sätzen bedarf diese Behanptung nicht. Die Ausnahme würde überhaupt nicht 
zn erwähnen gewesen sein, wenn es allgemein unerhört wäre, dass öffentlich 
abgegebene Erklärungen auch gegen Dritte, ja gegen solche wirkten die nichts 
davon vernommen haben; doch wolle man sich der Bedeutung erinnern, die 
das moderne Recht Proklamationen, Ediktalladungen, Eintragungen in Grund
bücher, Handelsregistern u. s. w. zuschreibt. 

23) VgI. aber Ihering, Geist d. R. Rs. 1. Aufl. II. 568, etwas anders · 

2. Aufl. II. 524. 
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d K . wI'schen den Extremen manchen an ern ontrovcrsen el11e z 
vermittelnde: Eigentumsübergang aus Mancipation ausser den 
Fällen wo das Pretium gezahlt, auch da wo die solutz"o durch 
satzsfactz'o ersezt ist. Diese Entscheidung war insofern eine 
weiterbildungs fähige , als der ursprünglich eng umschränkte 
Begriff der satz"s factzo leicht ausgedehnt werden konnte. 
Uebrigens galt diese Entscheidung gleichmässig für die Ueber

·trao-uno- des Eigentums und für die Begründung der auctorz-' 
b b 

tatz"s actz"o (cf. Paull. S. R . 11. I? §. r). 
Abo-esehn von der anzunehmenden Erweiterung des Satis-

b 

faktionsbegriffs, hat sich der Satz selber unverändert bis in 
das Justinianische Recht erhalten (§. 41 I. de R. D. 2, r). Da
mit ist aber die aufgeworfene Frage keineswegs durchgängig 
wider die Eigentum wirkende Kraft des in der Mancipationsform 
auftretenden Willens entschieden. Fest steht nur dass, wenn 
Parteien durch Mancipation und durch Tradition die aus einer 
wirklichen emptz"o et ztendztz"o erwachsenen Verpflichtungen er
füllen wollten, die Mancipation und die Tradition der Waare 
vor der Preiszahlung oder Kreditirung volle Wirksamkeit 
nicht erhielt; es bleibt dahingestellt, ob eine ausser allem 
Zusammenhang mit voraufgehenden und nachfolgenden Tat
sachen abstrakt für sich von den Parteien gewollte Manci
pation entsprechend wirksam war wie eine eben solche nexilibe
ratzo. Die Frage aber sieht gerade dahin, ob die Mancipation 
aus der Abhängigkeit vom wirklichen Kaufe überall nicht 
gelöst worden. Unsere Antwort geht auf Nein und auf Ja; wir 
haben keinen Belag, dass die Mancipation vom Kauf je ganz ab
gelöst worden, die Formel lautet allemal gleich, ohne dass we
sentliche Aenderungen bezeuge4) wären. Aber die Römer ver
standen den Kauf selber so elastisch zu gestalten, dass die Manci
pation beliebig als Eigentumsübertragungsakt verwandt werden 
konnte. Verkaufen kann man für viel und für wenig, verkauft 
man numJ7ZO uno, so erhält der Verkaufin der Tat die Bedeutung 
einer einseitigen Veräusserung, für welche eine etwaige Gegen
leistung ausserhalb dieses Kaufgeschäfts bedungen sein müsste. 
Eine einfache Konsequenz, dass auch die actio auctorztatzs in 

2 4) Beiläufig, auch die einfache Verweisung II, 23 bei Gajus auf die Dar
s ttllU~lg im commentarius superior, d. h. auf I, II9 widerstrebt dem Gedanken, 
dass es verschiedene Mancipationsformeln gegeben; vgI. noch II, 104. 

'l * .) 
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solchem Falle nur auf den n 'bmtJ1ZUS unus, d. h. auf Nichts 
g eht. Bezeugt sind diese uendz·tz"ones nU11lJ7lO uno als Manci
pationsträger, wo die Parteien Schenkung 25) und wo sie Fi
ducia 26) beabsichtigten; es ist aber nicht abzusehen, warum 
nicht auch in andern Fällen, beispielsweise wo dos transactzo 
perJ7lutatio u. s. w. beabsichtigt waren, dasselbe Mittel brauch
bar erfunden sein sollte. Dafür dass die Absicht nach be
widder Eigentumsübertragung nun auch von der andern 
Seite in Erfüllung ginge, das Empfangene als Dos oder Fiducia 
behandelt, die Transaktion vollzogen, das Eingetauschte gegen
geleistet würde, dafür bot der Mancipationsakt selber keine 
Gewähr, vielmehr musste die betreffende Forderung für sich, 
sei es durch pactum adiectuJJZ wie bei Fiducia, oder durch Sti
pulation wie später bei der Dos konstituirt werden. 

Das Mancipium ist auch ausserhalb des ihm eigentümlich 
zuständigen Gebietes und ohne Berücksichtigung seiner Be
schränkung auf die res maneipl verwandt worden: 
I) zur Begründung der familienrechtlichen Gewaltverhält
nisse; 
2) zur Uebertragung eines ganzen Nachlasses auf den j"amitiae 
e11lptor. 
Dahingegen ist die Bestellung einer fidueia als innerhalb 
des ursprünglichen Anwendungsgebiets liegend anzunehmen; 
die Mancipation überträgt hier kein anderes Eigentum als 
sonst, daher sie auch hier wie sonst durch i1"t iure eessio er
setzt werden konnte und auf res maneipi. beschränkt blieb. 
Die Besonderheiten dieses Verhältnisses wurden lediglich 
durch das von der Mancipation unabhängige, und ebensogut 
wie an diese an die in li/re eessio, vielleicht auch an eine 
Tradition 2 7) anzuschliessende paeümt jidueiae bewirkt, das dem 

2 5) Vgl. die von Leist Manc. §. 35 zusammengestellten Inskriptions
fragmente. 

26) Corp. Inser. Lat. II (Hisp.) 5°42 p. 700; dazu Degenkolb Zschr. f. 
R . G. IX II7 f. 

27) Vgl. Muther Sequestr. 377. Bezeugt ist das pactum jiduciae nur im 
Anschluss an Mancipation und Injurecession, dass es hierauf beschränkt ge
wesen, wird trotz Dernburg Pfandr. I 10, durch die Quellen nicht bewiesen. 
Bedenkt man aber, dass im älteren Römischen Verkehr keine anderen Besitz
stiicke als res manäpi iudividuell umzugehen pflegten , dass Fungibilien l)nd 
Konsumptibilien wenig taugliche Objekte einer Fiducia waren, und dass iu 
etwas späterer Zeit pi g nus und hypotlzeca bei 1'es nec mancipl: mauehe Vorteile 
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Fiducianten, die von den aus der Mancipation hervorgehenden 
Rechtsmitteln stets wesentlich unterschieden gewesene a.jidu-

. 28) d dem dl'e Beftwnis zur Usureception verschaffte. etae , un zu b • 

Aus der Mancipation selber aber gehen nach V~:sc.hle-
denheit der Fälle zweierlei Aktionen hervor: bei regelmaSSIger 
Anwendung die auctoritatis actio 2 9); bei der U ebertragung a~f 
Erbschaften die Legatenklage. Von letzterer kennt das spa-

. t Recht die bekannten vier Spielarten; die älteste aus 
ere . f" l' h 

dem legatu1JZ opti11zo iure re.lzdttlJZ war ~welfellos an ~ng lC. 
O'anz ebenso wie dieauctorztatzs actzo mIttels 1JZanus lntectzo 
durchzuführen, dafür sprechen die Litiscrescenz und die Auf-
hebung durch solutio per aes et libram. . , . 

Neben der eben betrachteten Gruppe der ManusmJektlOnen 
aus den ältesten Geldgeschäften stand vermutlich eine andere, 
vielleicht wenig jüngere, vielleicht gar noch ältere 30): Manus-

vor der Fiduciarverpfändung boten, so wird es nicht unwahrscheinlich, dass 
obschon einer Fiducia im Anschluss an Tradition rechtliche Hindernisse 
nicht entgegengestanden, gleichwoi dieselbe wegen mangelndes Bediirfnisses ins 

Leben nie eingeflihrt worden. 
28) Vgl. unten Kap. VII u. VIII. 
29) Anderer Ansicht Ihering Geist. 2. Auf!. I. 157· 
30) Direkter Hinweisungen auf diese zweite Gruppe der Manusinjeklionen 

haben wir weniger als auf die erste: das addici des fur manifestus und etwa 
die Litiscrescenz bei der actio 1. Aquiliae, eine Eigentümlichkeit, die von 
älteren Vorläufern in dies relativ neue Rechtsmittel übertragen sein muss. Mehr 
wiegen allgemeinere Wahrnehmungen, die freilich zum Teil nur mittels kom
plizirter Folgerungen ans Ziel führen: die Kondemnationen in duplum und 
quadruplum, die wie bei der a. auctoritatis aus früherer Litiscrescenz hervor
gegangen sind; dass Diebstals- und Injurienklage später überwiegend als Droh
mittel dienten, den Schuldigen zum angemessenen Vergleich zu drängen; vor 
Allem aber, dass eine Zeit, die von abschliessender Begrenzung des strafrecht
lichen Begriffs noch nichts wusste, wider den auf offener Tat gefassten Misse
täter, beispielsweise wider den fur manifestus, nicht wol milder und schon
licher vorgehen konnte als gegen den Schuldner aus dem Geldvertrage , und 
dass andererseits, in Ermangelung jedes hierauf bezüglichen Quellenstücks, wir 
nicht im Stande sind, ein anderes, noch derberes und bündigeres Römisches 
Rechtsmittel zu entdecken, als eben die ",anus iniectio. Ueberall wo recht
lich geregelte Selbsthülfe erforderlich wurde, trat diese Form ein; so bei der 
späteren in ius uocatio und im Freiheitsprozess, wo das adserere manu als Ver
wanclter der manus i. erscheint. - Diese Herleitung wird genügen, anzudeuten,. 
dass ich zwar die Hypothese an sich für gerechtfertigt, aber jede weitere duo
nologische oder dogmatische Ausführung für unzulässig halte, und na
mentlich jeden Versuch einer Entscheidung darüber ablehnen muss, ob diese 
J\Ianllsinjektionen, was Gestalt und vVirksamkeit anlangt, unter einander und 
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injektionen wegen privater Rechtsverletzung, Beschädigung 
des Vermögens, vielleicht auch des Körpers. Es ist nicht un
denkbar, dass die Anfänge aller Privatdeliktsverfolg ung hier 
hinein zu verlegen wären. 

Eine dritte, wahrscheinlich jüngere Gruppe bilden dann 
die Manusinjektionen aus einem Judikat, das bei Sakraments
prozessen über Geldsachen erfolgt. Anknüpfend an die vor
aufgeschickte Hypothese . wäre anzunehmen dass, nachdem, 
das Manusinjektionsverfahren für gewisse einfache und hand
greifliche Geldvertrags- und Deliktsachen bereits längere Zeit 
hindurch bestanden, und daneben ein minder fest geregeltes 
und mehr oder weniger von dem g uten W illen beider Teile 
abhängiges Schiedsverfahren in Uebung gekommen, man dar
auf verfallen : einmal unter gewissen Voraussetzungen die durch 
Schiedsspruch erkannten Schulden manusinjektionstähig zu 
erachten, und zug leich dem zu diesem Resultat hinführenden 
Schiedsverfahren einen festeren Verlauf zu geben, der es von 
dem guten W illen namentlich des Beklagten unabhängig 
machte. 

In A nbetracht, dass die Evidenz 3') der Sache der wesent
liche Kern der Voraussetzungen des strengen Rechtsverfahrens 
(sc. der manzts znzec#o) ist, mussten drei Fälle zu demselben 
Resultat führen : 

der Beklagte erkennt die Schuld selber an zn zure 
(aes confessurrt); 

der Richterspruch geht auf Schuld ;· 
der Beklagte macht durch Untätigkeit einen Spruch 

unmöglich ("quando neque ais neque negas"). 
Die Römischen Schuldner waren zu gerieben, um diesen 
von dem Formalismus des Verfahrens gewährten A usweg 
zwischen confessz'o und actio hindurch nicht frühzeitig zu ent
decken ; aber auch die Prozessleiter waren Römer, und besassen 
neben dem Scharfsinn die erforderliche Energie, um diesem Ent
weichungsversuch mit durchschlagender Rücksichtslosigkeit 
zu begegnen. Wer nicht negirt, wird dem Zugebenden g leich 

ob sie mit den lVIanusinj ektionen aus Geldgeschäften gleich oder verschieden 
gewesen. 

3 ') Die Evidenz war den Römern um so wichtiger, als sie scharfsinnig 
genug ihr eigenes Ungeschick zu systematischer Beweiserhebung frühzeitig 
erkannt hatten. . 
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behandelt, das aus dem Schweigen zu entnehmende gilt soviel 
wie das ausgesprochene Bekenntnis. 

Derselbe Gedanke mag für die Einleitung des Verfahrens 
massgebend gewesen sein: wer sich mit. kö~perlich~m Nach
druck weigert z'n ius zu .folgen, um damIt d:e rechtlIche Ver
handlung unmöglich zu machen, auch der wIrd als offenbarer 
Schuldner angesehen und behandelt. Ob dies. so~eit gegangen, 
z'n zure das regelmässige Verfahren auf InJektlOn folgen zu 
lassen, oder ob nach Umständen zum Sakramentsprozes~ zu
rückgegriffen werden konnte, .weiss ich nicht zu ~ntscheiden. 

Nach Zulassung dieser dntten Gruppe war dIe m. z. das 
wirklich geworden 3 2), was sie nach unserer Ansicht früher nicht 
gewesen, worin aber die gemeine ~einun.g i?re ursprüng~iche 
Eigentümlichkeit zu sehn glaubt: em quahfizirtes RechtsmIttel, 
unmittelbar anwendbar auf ausgezeichnete Sachen, auf alle 
andern nur nach deren Vorbereitung im ordentlichen Verfahren. 

Hieran knüpft sich die Entstehung einer vierten Gruppe: 
bei neuen Rechtssachen, die man nicht blos verfolgbar über
haupt, sondern rasch und streng verfolgbar machen wollte, 
wurde die m. i. durch besonderen gesetzgeberischen Erlass 
verordnet. Gajus (IV; 21-25) berührt die erste Gruppe nur mit 
dem Formelwort "s. damnatus", sonst handelt er blos von den 
Manusinjektionen der dritten und vierten Gruppe, die sich am 
längsten in die historische Zeit hinein erhalten hatten. Bei der 
vierten meldet er noch den Unterschied der m. i. pro iudicato 
und der Imra, und den Einfluss den die l. Uallia hierauf geübt hat. 

Zw~i Punkte aus dem Verlauf des uns bekannten Injektions
prozesses sind noch kurz zu erörtern. Einmal das Eintreten 
des Vindex für den Beklagten. In gewissem Sinne erscheint 
der Vindex als Vertreter des Reus, doch so, dass darum das 
nemznem alieno nomzne lege agere posse in seinem Sinne wol 
auch wahr bleiben kann 33). Der Vindex nämlich handelt als 

3 2 ) Diese Entwickelung der m. i. könnte etwa der des populus Romanus 
verglichen werden, der erst das ganze Volk, später ein ausgezeichneter Be
standteil desselben ist. 

33) Ung er , Zschr. f . R. G. VII, 192 f. kommt zu einem nicht ganz un
ähnlichen Resultate, wenn er (203) sagt : 

Der Vindex ist materiell, nicht formell Prozessprokurator ; er führt 
• einen eigenen Prozess im Interesse eines Anderen. 

Die lrotzdembleibenden Differenzen sind hier nicht näher zu entwickeln.. 
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Vertreter des R eus nicht mehr, als jeder der fremde Schulden 
zahlt. Seit ältesten Zeiten · war es in Rom zulässig, wegen 
fremder Sachen Zahlung zu leisten, und die Aktion gegen 
einen Andern als Beklagter zu übernehmen. Von einem 
Passivübergang der Obligation wäre im einen Falle eben so 
wenig zu reden wie im andern; das Wesen der Obligation be
steht im "cogz' z'ztdzcz'um su.uipere", und dies bleibt ausschliess
lich an der Person des Schuldners und des Reus haften. -
Schuldzahler und Vindex handeln beide als ausser der oblz"
gatio stehende Persönlichkeiten, völlig unabhängig von jeder 
besondern zwischen ihnen und dem Schuldner und dem Reus, 
oder zwischen ihnen und dem Gläubiger bestehendenBeziehung.' 

Ob das Eintreten des Vindex mit der Litiscrescenz in 
einem ursächlichen Zusammenhang gestanden? Litiscrescenz 
und Manusinjektion sind längst als zusammengehörig erkannt; 
warum gehören sie zusammen? Wer eine fremde Schuld nicht 
gleich durch Zahlung tilgen, sondern zum Gegenstand eines 
Prozesses machen wollte, der musste erstlich auf den Fall 
seines Unterliegens Kaution stellen für Erfüllung der fremden 
Schuld 34), er musste zweitens auf denselben Fall zu einer 
ferneren, ursprünglich eigenen Leistung sich verpflichten wegen 
der Säumnis, die er dem Injektionskläger verursacht, und der 
Betrag dieser Leistung wurde dem der fremden Schuld gleich
geordnet 35). 

Hatte der verurteilt zahlende Vindex, oder wer sonst für 
einen der m. i. Ausgesetzten zahlte, Regress 36) wider diesen? 
Die Regressklage müsste entweder die übertragene ac#o des 
prinzipalen Gläubigers sein, oder eine neue, sobald kein Auf
trag vorlag aus einem Quasikontrakt. Eines wie das andere 
beruht auf dem neueren Römischen Rechte geläufigen Ge-

34) Vgl. Gai. IV, 25: istaque quamdiu legis actiones in usu erant semper 
ita obseruabantur, unde nostris temporibus is cum quo iudicati depensiue agitur, 
i udicatum solui satisdare cogitur. 

35) Keine notwendige Folgerung hieraus, dass bei der manus iniectio pura 
das duplum fortgefallen; es konnte festgehalten werden bei dieser so gut wie 
bei der a. iudicati des Fonnularprozesses. - A . A. Rudorff, R. G. H, 86, 
Unger, a. a. O. 208. 

36) Huschke (Nex. S. 241) geht mit dieser Behauptung, und der Recht
fertigung derselben durch Bezugnahme auf die redemptio der captiui sehr san
guinisch vor. 
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danken aber die aus denselben erwachsenen Schöpfung en, 
benejici;,tt!Z cedendaru11Z actz'onu11Z wie a. neg'otz'orum gestorztm 
contrarza, sind beide zweifellos nicht uralt. Ueberhau~t ~ber 
scheint der Gedanke der aktiven Klagenübertragung m Jene 
Zeiten kaum hineinzupassen; eher könnte man sich das Ent
stehen eines neuen Anspruchs gefallen lassen, doch steht auch 
dem allerlei entgegen. A zahlt für B den Schuldner, an den 
Gläubiger C; zahlte A direkt an B, so würde er nicht schon 
durch die Zahlung, sondern erst auf Grund der folgenden 
Damnation die m. i. wider B erhalten; die blosse Zahlung an 
C aber kann füglich wider B nicht mehr wirken, als die Za~
lung an B selber, die Damnation des B aber in ~b,:esenh.eit 
desselben auch nicht vorgenommen werden. Mithm bleibt 
nur dass die von dem Nichtschuldner (gleichviel ob Vindex 
ode~ Nichtvindex) für den Schuldner an den Injektionsgläubiger 
o-emachte Zahlung als materielle Grundlage eines zwischen dem 
Zahlenden und dem für den gezahlt worden abzuschliessenden 
Nexums angenommen werden konnte. Dergleichen mag oft. 
genug geschehn, wenn die drei Personen zur Stelle waren nexz 
tzoeratz'o und neue nexi datz'o in einen kontinuirlichen Akt ver
woben sein, und die daraus entstehende Klage den allerdings 
auf vor der I. Publdza zurückliegende Verhältnisse weisen
den Namen a. depensi erhalten haben. Ebenso wäre es nicht 
unmöglich, dass durch positives Gesetz dieselbe Klage ge
wissen Zahlern gewisser fremder Schulden schon früher als 
den Sponsoren gegeben worden wäre. 



Ir. KAPITEL. 

PIGNORIS CAPIO. - OPERIS NOUI NUNTIATIO. 

SELBSTHÜLFE IM IUS PUBLICUM. 

Das der Manusinjektion nächstverwandte Institut, zu dem 
e~ne direkte Ueberlieferung hinaufführt, ist die Pignoriskapion, 
die trotz der Verwandtschaft wesentlich verschieden von jener 
ist. Gleich ist sie ihr darin, dass sie die Forderung bis an das 
letzte Ende verfolgt, also das exekutive Element des Prozesses 
mitumschliesst, woneben die Quellen uns über den Punkt im 
Dunkeln lassen, wieviel von richterlicher Kognition sie in sich 
aufzunehmen vermochte; ferner darin, dass das ganze Verfahren 
fast ausschliesslich aus Handlungen des Klägers sich zusam
mensetzt, also in demselben Sinne wie bei der Manusinjektion 
als eine von staats wegen anerkannte und geregelte Selbsthülfe 
zu bezeichnen ist. Die Kraft des Klägers aber richtet sich 
hier u~mittelbar nicht wider die Person des Beklagten, son
dern WIder Sachen desselben, während der Anspruch, dessent
~egen diese Aktion stattfindet, wie bei der Manusinjektion, 
dIe Person selber trifft. Eben auf der Gleichheit der zu reali
sir enden Ansprüche heruht die wEsentliche Verschiedenheit der 
beiden Verfahrensarten; diente die Pignoriskapion der Aus
führung eines Rechts wider die Sachen, die pignorirt werden 
so wäre der Parallelismus vollständig. ' 

Demgemäss erscheint die Pignoriskapion als Produkt einer 
späteren, höheren Rechtsbildungsperiode. Wenn wir wissen, 
dass die Zwölftafeln sie für gewisse Sachen verordnet haben 
so dürfen wir darum so wenig wie sonst gewöhnlich an ein~ 
Erfindung der Dezemviralgesetzgebung g lauben; auch die 
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Pignoriskapion reicht in die Vortafe~zeit zurüc~, doch ,:eniger 
weit als die Manusinjektion. Wenn 1ch vermeme, dass .1ch von 
einem Menschen etwas zu fordern habe, so packe 1ch den 
J\~ h· glaube ich an einer Sache Recht zu haben, so '.lensc en an, . 
C • h d'ese wie dies bei dem Vindikationsprozess geschieht; lasse IC I , ., A 
beides entspricht einer rohnatürlichen ursprünglIchen ~-

h l'se Aber dass ich wenn ich an den Menschen wIll, sc auungswe . , . . . 
d · S chen ergreife, das setzt schon ReflexlOn voraus; 1ch 

Ie a h- . b 
muss die Sachen als etwas zu dem Menschen ge onges e-
t 1 ten irg'end eine rechtliche Beziehung zwischen Menschen rac 1 , . . . 1 . 
und Sachen als vorhanden annehmen. DIe J\lanusmJ~ dlOn 
konnte zur Durchführung gleich des ersten Rechtes dienen, 
das ~rfunden wurde, die Pignoriskapion dagegen erst b.enutzt 
werden, nachdem man bereits andere, als das von 1hr zu 
schützende, Rechte entdeckt hatte. . 

Trotzdem aber, dass die Pignoriskapion moderner 1st als 
die Manusinjektion, wissen wir von ihrer Gestalt n~ch wen.iger 
als von der jener. Welches Recht hatte der Pfander e~nst
weilen an den genommenen Stücken? Was machte er sch~Iess
lich mit diesen? Ich will gern glauben, dass man um Jenes 
anfänglich sich wenig- gekümmert, der Faust zu schützen ~be~
lassen was die Hand genommen, und das ganze Verhaltms 
so lange es gehen wollte als ein überwiegen.d faktisches ~e
handelt hat. Aber es konnte doch nicht ausbleIben, dass EreIg
nisse zwangen, auch über die rechtliche Natur des Pfandverhält
nisses klar zu werden: wie z.B., wenn diePfandstücke demPigne
rator fortgekommen wären, und der Gepfändete demnächst 
seine AuslösunO'sbefugnis geltend zu machen begehrte? Oder, 
nachdem die S:chen bei dem Dritten wieder aufgefunden sind, 
wer hat gegen diesen welche Klagen ? Vermutlich war ~er 
prinzipale Zweck der Pfändung, den Gepfändeten zur Em
lösunO' seiner Sachen und damit zur Tilgung der Schuld I) zu 

b 

I) Dernburg, Pfandr. I, 48 l egt ms. Es. die Rechte an gegebenen und 
an genommenen Pfändern zu weit auseinander, und die Behauptung, dass p. c. 
sofort Eigentum gegeben habe, . ist wenigstens nicht bewiesen. Der Satz, "dass 
eine legis actio Rech te geben müsste, nicht eine blos faktische Herrschaft", 
führt keinesfalls bis zur Annahme des Eigentums; überhaupt was heisst "Rechte" ? 
·Wäre ein Verhältnis, in dem ich befu gt bin, bis auf Weiteres alle Angriffe mit 
SelQsthülfe zurückzuweisen, nicht auch schon ein Recht? Welches Recht gab 
mir die "'anus iniectio am Injekten? Ich weiss nicht, ob Dernburg geneigt 
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drängen; der eventuell durch Verkauf, und letztesfalls durch 
eigenen Eigentumserwerb an den frag lichen Stücken beides 
nach mit der Zeit immer fester gewordenen Regeln,' ersetzt 
werden mochte. 

Auch über den Verlauf einer Pignoriskapion sind wir nur 
mangelhaft berichtet, namentlich für die Fälle erheblicher 
Konflikte unter den Parteien: beispielsweise wenn ein Unbe
rechtigter ~fänden oder . ein Verpflichteter die Pfändung zu 
Unrecht .. weIge~n wollte; oder wenn bei der Auslösung der 
Pfandstucke DIfferenzen entstanden, sei es über Höhe des 
Einlösungsbetrags oder über den Zustand der Pfandstücke
auch Dritte konnten sich einmengen und die pzgnora bei ode; 
nach dem Pfändungsakt als ihr Eigentum reklamiren. Für 
~ll di~se Fälle muss es, wenigstens in späterer Zeit, eine Mög
lrchhert. der rechtlichen Auseinandersetzung gegeben haben, . 
fragt sIch aber, wieweit diese in den Bereich der Pignoris
kapion selber fiel. 

. U eber.al~, wo .die ~nteressen Dritter kollidiren, desgleichen 
beI .d~n z~ItlIch VIelleIcht weitab liegenden Wiedereinlösungs
streltI.?,ke:ten, scheint das Hereinziehen in die Pignoriskapion 
aus sachlIchen Gründen unzulässig. Anders bei den an die 
Pfandnahme unmittelbar sich anknüpfenden Reibungen unter 
den Parteien selber. Behufs dieser wäre nicht undenkbar an 
sich dass, ähnlich wie bei der Manusinjektion, nur mit 
dem Unterschiede dass was dort stets geschehen hier aus
nahmsweise vorkommen konnte, die Parteien vor den Ma
gistrae) gezogen, und von diesem eventuell an einen Richter 

ist, in dieser Beziehung so weit zu gehen wie U n g e r, Zschr. f. R. G. VII. 201 

(Manusinjektion gleich Vindikation des Schuldners in die Schuldgefangenschaft 
Assertion. ei~es J~s über den Judikatus), aber wie man hierüber denken mag: 
schlechthm ms EIgentum bekommt Injicient den Injekten nicht, als Sache 
darf er ihn nicht behalten, sondern soll ihn verkaufen trans Tiberim. _ Noch 
weniger beweist das Wort "capere - capio" für eine Zeit, die auch andere 
Wortbedeutungen, wie die von dare, noch nicht fest abgeschlossen hatte. So 
verschieden die äusseren Vorgänge bei dem pi gnus capere und dem usu capere 
waren, ebenso verschieden können auch die Wirkungen gewesen sein. 

2) 'Wider die Ansicht Iherings (Geist 2. Auf!. I . 160), dass allemal der 
Pfandnehmer auch als Kläger aufzutreten gehabt habe, spricht schon der Um
stand, dass die p. c. auch in Abwesenheit des zu Pfändenden vorgenommen wer
den konnte, und nicht abzuseh~n ist, wie der Pignerator, nachdem er berei ts 
in den Besitz der Pfandstücke gelangt war, zur Anstellung der Klage zu ver-
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ewiesen wären; der Bericht von Gajus (IV, 26-29) scheint aber 
g .. l' h auch hiemit kaum vertrag IC . 

Bei einem Autor, der nicht präziser schreibt als Gajus, 
wird man das "{ptod pzgnorzs capz"o extra "/us peragebaht1'" 
kaum urgiren mögen, obschon das "non ajJu~ praetore11Z" durch 
das gleich darauf folgende ''jJleru11Zque etW11Z absente aduer
sand' noch verschärft wird. Aber die p. c. geschah auch ne
jasto dze, die Forts.~tzung hätte also auf ?en dzes fast,:s ver
schoben werden mussen; begann dann dIe ganze AktIOn von 
neuern? Wer erhielt inzwischen den Besitz? Und welche Ga
rantien erhielt oder gab der Pfänder oder der Gepfändete für 
diese Zwischenzeit? Sodann ist nicht zu übersehn, dass die 
p. c., da sie in Abwesenheit des Gegners aber doch certzs uerbzs 
vorrrenommen werden sollte, notwendig stets vor Zeugen ge-

I:> 

schehen musste, die nach Bedürfnis auch wider den Pfand-
nehmer zu gebrauchen waren. Also wussten beide Teile, dass 
ihre Handlungen offenkundig wurden, und hüteten sich vor 
jedem Tun, von dessen Rechtmässigkeit sie nicht selber über
zeugt waren. Es dürften daher Konflikte überall selten ge
wesen sein, und es kann, auch wenn die p. c. selber nie zur 
richterlichen Disceptation hätte führen dürfen, nicht an Rechts
mitteln gefehlt haben, die Uebergriffe von der einEm oder die 
Renitenz von der andern Seite zu ahnden. Unberechtigte 
Pfändung wäre, wenn nichts anderes, doch allemal fudu11Z 
usus gewesen, und unberechtigter Widerstand des Pflichtigen 
konnte bei der Pignoriskapion nicht schwerer zu brechen sein 
als bei der Manusinjektion. 

Ob die Pignoriskapion auch auf unbewegliche Sachen An
wendung finden konnte? Dawider spricht zunächst nur, dass 
das physische Ansichnehmen bei diesen schwerer auszu
führen ist, und dass ohne kräftige Detention die Stellung 
des Pfandnehmers zu einer Zeit, wo die Besitzinterdikte 
noch nicht gefunden waren, in der Luft gehangen hätte. 
Viel grösser aber werden die Konstruktionsschwierigkeiten, 
wenn man nach den Worten von Gajus vor der grossen Lücke 

anlassen gewesen. Dagegen scheint es unzweifelhaft, dass im Fall eigenmäch
tiger Verhinderung der Pfand wegnahme seitens des Belangten, dem abgewie
senen Pfäuder die Klägerrolle zukam. Beides zusammen macht die Annahme, 
dass das gerichtliche Nachverfahren stets in den Begriff der I . a. p. p. c. mit
hineingezogen worden, nicht wahrscheinlicher. 
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in IV, 31, zu der Annahme greift, dass die p. c. die alte Forin 
der damni z7zjecft" acft"o gewesen 3) sei. Hier bekämen wir eine 
Pignoriskapion von ganz anderer Struktur als die sonst be
kannte. Die Forderung ginge auf ein zlzcertum wäre noch 
n.icht fällig, ja von der Bedingung abhängig, da~s überhaupt 
e~n Sc~ad.en stattfände; das pignus captum aber wäre nicht 
e111 belIebIges Stück, das dem Schuldner zugehörte und nur 
als Zwangsmedium wider diesen in Betracht käme, sondern 
gerade das den Schuldner verpflichtende Etwas selber. Auch 
in der gegenwärtigen Gestalt rechtfertigt Gajus diese An
nahme wol nicht. 

. Noch e~~l ~weifel knüpft sich an die Pignoriskapion. Ein 
Tell der Romischen Juristen leugnete den Legisaktionscha
rakter, während doch das Alter derselben feststand. Diese 
waren also der Ansicht, dass in alter Legisaktionenzeit neben 
den Legisaktionen wenigstens ein Rechtsmittel anderer Art 
eine Nichtlegisaktion im Gebrauch gewesen. Aber ist es wahr~ 
schein.~ich, dass eine solche Ausnahme wirklich allein gestan
den ,hatte? Dass die p. c. für Nichtlegisaktion erklärt wäre 
vo~ solchen, die sonst als Rechtsverfolgungsmittel nur Legis
aktlOnen kannten? - Die hieraus erwachsenden Gedanken er
halt~n besondere Bedeutung, wenn man die Hypothese damit 
verbmdet, dass die Pignoriskapion auch zu einem Verfahren 
vor Magistrat und Richter habe führen können. Dann hätte 
es also zur Z~ölftafelzeit bereits zwei wesentlich verschiedene 
Gr~ppen von Rechtsmitteln, Legisaktionen und Nichtlegis
aktlOne~ geg~b~n, die beide staatliche Anerkennung genossen, 
und beide beI Ihrer Durchführung wenigstens eine gewisse 
Unterstützung seitens der Staatsorgane erfahren konnte. 

.In die~el?e Gruppe von Rechtsmitteln wird auch die opens 
nouz nuntzatzo tu stellen sein. Der altcivile, in die Leaisaktionen
zeit gehörige Ursprung 4) scheint erwiesen, und ces ist kein 
rechter Grund zu bezweifeln cJ,ass dieselbe auch schon dem 
Zwölftafelrecht angehört habe. Aus dieser Annahme folgt 

3) Wie Bet~mann-Hollweg. Röm. Civ. Pr. 1. S. 2°4, N. 13 meint ; 
anders denkt daruber H u s c h k e I. A. zu der citirten Stelle. 

4}- Die von A d 0 lf S c h m i d t hiefür wiederholt ausgeführten Gründe (J ahrb. 
d. gem. D. Rs. IV. S. 2II f., Krit. Vschr. VII. S. 292) müssen als durch
schlagend angenommen werden; vgl. auch Karlowa Beitr. 72• 
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ohne weiteres, dass unsere Quellen, ins besondere der Pandekten
titel de O. N JV, von dem alten Rechtsmittel nur vereinzelte 
Spuren enthalten können, etwa soviel wie der Titel de damno 
infecto von der alten legfs a.ctio d. z'.; .. das ganze Kautionswesen 
namentlich wird dort WIe l11er als spateres Zusatz- oder Ersatz
stück aus der prätorischen Fabrik zu betrachten sein. 

Die alte o. n. n. ist ein Akt rechtlicher Selbsthülfe , wie 
Pignoriskapion und Manusinjektion. Wie jene ist sie an be
stimmte Formen gebunden, von denen nur, was durch das Wesen 
der Sache bedingt War, z. B. dass sie.in Gegenwart des Opus 
und in Gegenwart von Jemand, der irgendwie als Vertreter 
des Berufenen zu betrachten sei, geschehn müsse, bis in spätere 
Zeiten und in die auf unsgekommene direkte Ueberlieferung 
hinein sich erhalten hat. Ihre nächste Wirkung ist die Be
gründung eines Verhältnisses des Nuntianten zu dem opus 
nouu17Z, für das die Römer ja so wenig einen technischen 
Namen wie einen festen Platz im System 5) gefunden haben 
(vgl. jedoch fr. 8. § 6 de O. N. N. 39. I von Paulus). Es ist 
dies ein zus proluöendi6), dessen Subjekt der Nuntiant, Objekt 
das Opus ist, und das, durch Eingriffe Dritter verletzt, zur 
Reaktion wider diese berechtigt. Das Medium dieser Reaktion 
ist in späterer Zeit das z'nterdictum demolitoriztnz, vordem ver
mutlich die Selbsthülfe des Nuntianten. Wer gehörig nuntiirt 
hatte, war auf Grund hievon zur Fortnahme der nachher wider 
sein Verbot vorgenommenen Bauausführungen berechtigt 7), 
wie Pignerator und Injicient zur Betätigung ihrer Eigenkraft 
innerhalb ,der ihnen gemeinsamen Schranken. Aber, analog 
wiederum den Verhältnissen bei der m. i. und p. c. 8) setzte das 

5) vVenig auffällig, wenn man bedenkt was die Quellen über/ die syste
matische Einordnung des Pfandrechts ergeben, und welches Kopforechen diese 

Ergebnisse in neuerer Zeit gemacht haben. 

6) Beiläufig ein Erzeugnis der Nuntiation selber, und also unabhängig 
davon, ob dieser ein fundirtes Verbietungsrecht zn Grunde liegt oder nicht. 

7) Vielleicht könnte man in dem "ex magna et satis necessaria causa" 
des fr. 7 § 3 q. ui au t cl. (43, 24) noch einen Ueberrest des alten eigen kräftigen 
Demolitionsrechts finden, zumal wenn man mit Baron (Vschr. VII. S. 485) 
annehmen wollte, dass die Stelle von einem Nuntiationsfall handle. Als 
Regel müsste selbstverständlich diese Eigenmacht mit dem Aufkommen des 
restitutorischen Interdikts ex o. n. n. verschwinden. 

8) Bezog sich die p. c. auch auf Grundstücke, so würde das aus derartigen 
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anerkannte Recht aus der Nuntiation als unentbehrliches 
Korrelat die Möglichkeit einer Prüfung des Rechts zur Nun
tiation voraus. Liess der Nuntiat sich das Verbot einfach 
gefallen, gut; aber es muss auch Mittel gegeben haben, sich 
rechtlich dieses Eingriffs zu erwehren. 

Die Prüfung des Rechts zur Nuntiation scheint nun stets 
in der Form eines ordentlichen Rechtsstreites 9) über das zu 
Grunde liegende anfängliche, nicht erst aus der Nuntiation er
wachsene, Verbietungsrecht geführt zu sein, wo von der einen 
Seite das ius aedijicandz' des andern Teils bestritten oder ein 
eigenes ZttS prohzöendi behauptet, von der andern das ius zra 
aedijicatunz habendi und das fernere zus aedijicandi dem gegen
über gestellt wird. Demnach kann die eigentlich rechtliche 
Gestaltung des Nuntiationsverfahrens, mögen die ersten An
sätze dazu weiter zurückfallen, in keine frühere Zeit zu ver
legen sein, als wo der Rechsstreit über Servituten und ähnliches 
bereits entwickelt war. In diesem Prozesse über die Berech
tigung zur Nuntiation trifft den Nuntianten allemal die Unbe
quemlichkeit der Klägerrolle 10); auch ein Grund, vor leicht
fertiger Nuntiation sich zu hüten. Kam der Nuntiat hiebei 
seiner Defensionspflicht im vollen Masse nach und gab er die 
nötige Garantie für Beseitigung aller dem Nuntianten nach
teiligen Folgen aus der Fortsetzung .des Baues, so führt dies 
zum Erlöschen des Rechts aus der Nuntiation, und der Nuntiat 
~ehielt bis zum Ergehen der richterlichen Entscheidung seine 
Disposition· über das Werk, das er einstweilen beliebig weiter
führen oder liegen lassen konnte. 

Die volle Erfüllung der Defensionspflicht bestand ur
sprünglich wol in der Bestellung von Praedes II), später in Be
stellung einer Kaution, die im Wesentlichen mit der cautio 
zudzcatunz so/uz' übereinkommt. Der Nuntiat scheint insofern 

Pfandnahmen resnltirende Verhältnis dem Produkt der ältesten N untiation am 
nächsten gestanden habsn. 

9) Arg. fr. 1 § 9 de O. N. N. : et post ope1'is noui nuntiationem committunt 
se liftgatores praetoriae im'is dictioni - . Noch bedeutsamer, dass der Zweifel 
über die Wirksamkeit einer nachiolgenden freien Einigung der Parteien von 
Ce I s u s besonderer Erörterung wert gehalten worden (§ IO ibid.). 

'0) Denn soviel wenigstens, wo nicht mehr, muss das "nuntiatione posses
sorem aduersm'ium faci",us" (fr. 1 § 6, fr. 5 § IO eod.) bedeuten. 

") V gl. Schmidt Kr. Vschr. VII. S. 292 . 
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bevorzugt gewesen zu sein, als wenn Nuntiant nicht sofort 
den Prozess über das Recht zur Nuntiation begann , es ihm, 
dem Nuntiaten, freigestanden unaufgefordert zu dieser Kau
tionsleistung vorzugehen I2), und damit das Prohibitionsrecht 
aus der Nuntiation abzuschneiden 1 3). Weigerte der Nuntiant 
die erforderliche Mitwirkung, so wurde das per te stare quo nzi
nUS saft'sdetur der bestellten Kaution in dieser Beziehung gleich
geachtet. Die ausserdem mittels des Prätors zu erhaltende Re
mission interessirt, als .zweifellos späteres Ursprungs, hier nicht. 

Beiläufig, dass in Zeiten wo statt des znterdzdunz ,denzolz"
t ortttllZ noch Selbsthülfe zur Anwendung zu kommen pflegte, 
leicht ähnliche Konflikte wie bei der Pignoriskapion eintreten 
konnten. Man denke an mangelhafte N untiationen, zumal solche 
die nach dem späteren Rechte nicht erst durch eine Remission 
zu beseitigen, sondern an und für sich das zntel'dzdunz de opere 
1'estzluendo zu tragen unvermögend gewesen 1 4)wären, und wieder 
an Fälle wo der Nuhtiat in der Tat gültige Nuntiationen für 
derartig ungenügend angesehen hätte. Es war durchaus na
türlich, dass die Beteiligten alsdann zunächst Eigenkraft wider 
Eigenkraft ansetzten, aber es muss auch die Möglichkeit be
standen haben, eine rechtliche Entscheidung herbeizuführen, 
und diese Möglichkeit wäre auch hier in den beiden Formen 
denkbar: Fortführung des mit der Nuntiation begonnenen 
Verfahrens vor dem Magistrat; oder selbständiges Nachver
fahren über die Rechtmässigkeit der von der einen und von 
der andern Seite vorgenommenen Handlungen. 

Wir werfen einen Blick auf die Verhältnisse, welche zur 
Nuntiation berechtigen. Nach dem Quellenmaterial scheinen 
historische Unterscheidungen unmöglich, wir müssen die Nun
tiationsgründe nehmen, wie wir sie in den Digesten zusammen
gestellt finden. Diese Zusammenstellungen lassen zu wünschen. 
Ulpian fr. 1 § 16 de O. N. N. 39, 1 unterscheidet selber : 

a) aut iuris nostri conseruandz' causa, 
b) aut danzni depellendz', 
c) aut publzCz' iuris tuendz' gratz'a; 

12) Vgl. Schmidt Giess. Zschr. N. F . VIII. 2, Jahrb. IV. 7, Vschr. VII. 10. 

1 3) Fr. 8 § 4 de O. N. N. 39, I Paul: .' . cui mmtiatum est abstinere opor
teu, donec caueat u d d on ec 1'emiss io nuntiationisfiat - Vgl. auch Kar -
10 w a Beitr. 74. 

"f) VgL über diese K arlowa a. a. O. 59 f. 
B e kk e r , Aktionen. 1. 4 
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preist aber dabei eine andere Dreiteilung des Sextus Pedius , 
die mit dieser keineswegs übereinkommt] 5). Zu a) ist die durch
gängige Voraussetzung ein l'US prolzlbendi]6), das also, wenn 
es sich in der Nuntiation erfüllt, zugleich Grundlage des aus 
dieser erwachsenden neuen Prohibitionsrechts wird. Dies 
erste IUS prolzibendi ist aber offenbar kein selbständiges Recht, 
vielmehr nur ein Teil, oder eine Seite, eines Rechts an der 
Sache, des Eigentums oder einer Servitut] 7). 
Bei b ) ist nur an das dammmz in fe q tu m depelZendum zu 
denken, "uel ttt damni infecti caueatur" 18), einschliesslich na
türlich desjenigen damnul1z praeteritum, das nach bekannten 
Regeln dem d. futurum gleichbehandelt wird. Hier bleiben 
verschiedene Zweifel: z. B. wenn dein Bau zugleich wider mein 
Recht wäre und weiteren Schaden drohte, ich habe l'ztS aZiz'zts 
non toZZendi wider dein Grundstück, du baust über das Mass 
und in einer Art die Uebersturz auf mein Geb~ude besorgen 
lässt, werde ich iuris conseruandi causa? oder d. depelZendl
gratia nuntiiren? oder vielleicht aus beiden Gründen? und 

15) Fr. 5 § 9 eod.: et belle Sextus Pedzils definit triplicem esse causam operis 

noui nuntiationis, a) aut naturalem, ß) aut publicam, y) aut impositiciam. 
a) "naturalem cum in nostras aedes quid immittitur, aut aedijicatur in 
nostro", wobei anscheinend das Eigentum für das einzig "naturale" Recht 
erklärt wird, und y) "impositiciam cum quis postea quam ius suum dem inuit alterius 
auxit, hoc est postea quam seruitutem aedibus suis [aber kommt denn irgend etwas 
darauf an, dass er die Servitut selber aufgelegt hat?] imposuit, contra seruitutem 
fecit" zusammen treffen, mit dem a) Ulpians überein; ß) "quotiens leges aut 
senatusconsulta constitutionesque p1'incipum per operis noui nuntiationem tuemur" 
gleicht dem c) auffallend. Pedius hat also das b) Ulpian.s entweder ganz 
ausser Acht gelassen, oder unsichtbar in die von ihm angenommenen KategOll'ien 

versteckt. 
]6) :Fr. I § 17 eod.: nuntiamus aut [Fl. autem] quia ius aliquid prohibendi 

habem.us .. . . 
17) V gl. Sc h mid t Kr. Vschr. VII. 302: "Wer durch ein solches [opus] 

entweder in seinem E igentum oder in seiner seruitus praedii urbani sich ge-· 

kränkt emcMet (das ist der Hauptfall)." 
] 8) F r. I § 17 cit., cf. § 18: "si forte damni in/ecti uelit sibi caueri". Lo-

gisch richtiger wäre wol eine andere Einteilung: 
A. zum Schutz nur des öffentlichen Interesses, 

B. im Privatinteresse, indem 
a) ein anerkanntes Privatrecht, 
b) kein solches verletzt ist; 

bei Bb) könnte dann weiter unterschieden werden, ob das Verfahren wider 

damnum praesens oder wider damnum futurum gelzt. 
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hätten diese Unterschied~ in der Nuntiation Ausdruck ge
funden? - Ferner: gegen welches damnum wird die Kaution 
mieh schützen? Gegen jedes, was das opus nottum mir brächte? 
Du baust auf deinem freien Lande und verbaust mir damit 
das Licht, dessen meine Treibhäuser und Mistbeete notwendig 
bedürfen, kann ich darum mit Erfolg nuntiiren? Oder welche 
Beschränkungen kommen in Betracht? Aehnlich wie bei aedes . 
rUllzosae? ISt nur der Schaden zu heben, der durch ein Ein
dringen in meinen Rechtsraum bereitet wird? Oder durch jede 
räumliche Veränderung des in meinem Raum befindlichen: 
Du gräbst tiefe Gruben und legst meinen Brunnen trocken, oder 
meine Erde stürzt nach und meine Gebäude fallen ein? 1 9) 

Bei c) entstehen andere Zweifel. Wie wenn die leges edtCtaue 
prt'ncipum nicht das Interesse Aller gleichmässig im Auge 
gehabt hätten, sondern Einzelner in besonderer Lage be
findlicher allein oder doch an erster Stelle, gilt hier doch 
das "omnes cI'ues opus nouum nuntt"are possunt" für alle ohne 
jeden Unterschied? Oder, wo hierin eine Bevorzugung des 
Einzelnen nachweisbar wäre, würde man demselben darum ein 
wenn auch namenloses dingliches Recht 20) zuschreiben müssen? 
und würde demgemäss seitens 9.ieser Bevorzugten -die Nun
tiation nicht PUbllCi l'ztnS tuendi, sondern slti luns conseruandi 
causa geschehn? 

Diese Fragen mögen beiläufig gestellt aber nicht gelöst 
werden; auf einige derselben werden die "Schlussbetrach-

1 9) Cf. fr. 24 § 12 de damno info 39, 2 Ulp.: ... I) in dom.o mea pu
teum aperio, quo aperto uenae putei etui] praecisae sunt, an tenear? ait Trebatius 
non teneri . . .. 2) si tam.en tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non 
possit, damni infecti stipulatio committetur. Ist hiebei ein Prinzip erfindlieh ? 
"VeIcher Unterschied besteht zwischen der Entziehuna von Erde und der von 
"Vasser aus meinem Gebiet? und welcher zwischen "'der Bewirkung des Um
sturzes einer Mauer (= Vernichtung derselben als solcher) und der Trocken
legung von Brunnen und Teichen (wiederum = Vernichtung derselben als 
solcher), zumal wenn man annimmt, dass diese Brunnen. oder Teiche dem Be
triebe eines industriellen Etablissements unentbehrlich wären? 

20) Beispielsweise fr. 3 de mort. info II, 8 Pomp.: si propius aedes tuas 
quis aedijicet sepulcrum, opus nouum tu nuntiare poteris . . .. Damit war die 
Nuntiationsbefugnis des Einzelnen entschieden anerkannt; wie heisst das ihm 
zuständige Recht an dem sein Gebiet umgebenden, nicht mit Gräbern zu er
erfüllenden Grenzlande? - V gl. vorlänfig Böe kin g Pand. II. 47 f., Be k k e r 
Jahrb. d. gem. Rs. V. 187, zunächst in Betreff des dort angeführten Quellen
materials. 
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tungen" zurückkommen, Dagegen ist das Verhältnis von 
"acü'o" und "Anspruch" bei den ver schiedenen Nuntiations
fällen gleich hier näher in Betracht zu ziehen, B ei der nuntz'atz'o 
z'u rz's nostn' causa erwächst der Anspruch aus der Verletzung 
des z'us nostrum, des Eigentums oder der Servitut , A nspruch 
auf Beseitigung der Störung dieses Rechts durch das opus 
nOZtU11Z , eventuell sam mt Entschädigung für den daraus be
reits erwachsenen Nachteil. Es handelt sich also um Leistung, 
die an sich materiellen Wert hat; leistungspflichtig ist wer 
für das opus n ou um aufzukommen hat, berechtigt wem das 
z'u s' zusteht, Zur V erfolgung dieses Anspruchs erwächst mit 
der Verletzung, also zugleich mit dem Anspruch eine adzo aus 
dem dinglichen Recht, die nach ihrer Formulirung actz'o z'n 
r el?Z , negatorz'a oder confessorz'a ist, Für denselben Anspruch 
aber erhalte ich noch eine zweite adzo, und zwar eine persön
liche, durch die cautz'o ex operzs nouz' nuntz'aü 'one, Die eine 
ad z'o wie die andere gibt mir zunächst weiter nichts als die 
Möglichkeit, meinen Gegner z'n z'us zu laden und hier vom ' 
Prätor zu fordern ein z'udz'cz'um nach Massgabe der angestell
ten adz'o; die Verurteilung z'n zudzczo ist vom Bestande des 
Anspruchs abhängig. Wie , hier die eine adzo zur andern 
wegen desselben Anspruchs hinzutritt, ebenso könnte auch 
die eine, z; B. durch Anstellung und Prozessfehler oder Pro
zessverjährung oder durch Vertrag, in Wegfall kommen ohne 
die andere Aktion und ohne den Anspruch in Mitwegfall zu 
bringen; und in völlig gleicher Weise könnten beide Aktionen 
in Wegfall kommen, ohne notwendigerweise den Anspruch 
in Mitwegfall zu bringen, was ich behielte wäre ein A nspruch 
ohne Aktionsschutz. 

Bei der nuntz'aiz'o damm' depellendz' g r atz'a bewirkt die cau
tz'o ex o. n . n. ganz in gleicher Weise die Begründung einer 
actz'o z'n personam, Diese adz'o steht aber nicht notwendig im 
Konkurrenzverhältnis mit einer andern wegen desselben An
spruchs, der Anspruch könnte übrigens auch (aktions-) schutz~ 
los sein 2

'). Zudem wird beim daJ7Zmtm die adz'o bestellt für 
einen einstweilen noch nicht existenten Anspruch, letzterer 

2' ) Fr. 6.de da m n 0 in f. 39, 2: euenit u t nonnunquam damno dato nulla nobis 
competat actio non interposita antea cautione, - Gajus denkt wol zunächst an 
das damnum, das von aedes rui"osae ausgeht , aber bei d em opus nouum steht es 
n ich t anders. 
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tritt ins Leben wann der Schaden gegenwärtig wird, bis 
. dahin habe ich eine acfzo ohne Anspruch. Dabei entsprechen 
"adzo" und "Anspruch " wieder den früheren Begriffsbestim
mung en , als Recht auf Judicium und als Recht auf Leistung, 
das, sobald Judicium gegeben ist, darin Berücksichtigung zu 
finden hat. 

Wo die Nuntiation z'uns p u blzcz tuendz' graft'a erfolg t , 
kann ein Anspruch blos der res p u blzca zustehen, wenn 111 

sacro oder zn p u blzco gebaut würde, was Keinen mehr belästigt 
als A lle; es kann aber auch irgend ein Einzelner ein beson~ 
deres Interesse und demgemäss einen besonderen Anspruch 
dabei haben. Im ersten Falle hat nicht jeder Bürger schon 
die erst durch die cauüo ex' o. n. n . zu erwartende adz'o, aber 
doch die Möglichkeit, sie zu erwerben: 

fr. 3 § 4 de O. N. N.: '" OHmes czites op us Jl.OUzt7JZ. 
nunft'are p ossunt, 

fr. 4 eod. : nam 1'ezjJttblzcae zn terest, quam PZUrt11l0S ad 
def endelldam su am causam adm ztter e. 

Das Bild ist klar: die respublz'ca hat das Interesse, es ist 
sua causa , die Verfolgungsmittel stehen jedem Einzelnen zu. 
Auf die Komplikationen des Privatinteresses mit dem öffent
lichen ist hier nicht näher einzugehen, neue Rechtsbegriffe 
kommen dabei nicht zum Vorschein, nur "Verbindungen der 
schon betrachteten. 

Aber eine Frage bezieht sich auf alle Arten der Nun
tiation gleichmässig: was ist denn die n u ntz'aft'o selber, das 
Verfahren bis zu der Kautionsleistung eigentlich? Bisher 
haben wir sie als Mittel einen Aktionsbegründungsakt, die 
Kaution, zu bewirken durchgehen lassen. Die Auffassung ist 
berechtigt gewis, ,da das Entstehen einer neuen actz'o 'aus 
dem Kautionsakt unbestreitbar ist, für das Wesen der 
O. N. N. in dieser Begrenzung aber scheint sie noch nicht 
genügend bezeichnend. Man könnte die O. N. N., wie es über
haupt Klagen gibt die nur auf Abschliessung oder Auf
hebung eines Kontraktes hinauslaufen, erfassen als acfz'o zur 
Durchführung eines Anspruchs auf Kontrakt, Kautions
stellung gleich Aktionsbegründung. Der älteren Anschauung 
möchte dies kaum gemäss sein : das opus nouum wird dich 
rechtswidrig verletzen , du hast einen Anspruch darauf dass 
es nicht entstehe, (ich gebe zu, dass der Begriff des Anspruchs 
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. 
hiebei etwas vage Gestalt bekommt, aber die menschlichen 
Gedanken sind nicht alle klar, namentlich nicht gleich bei dem 
Entstehungsanfang) die O. N. N. ist die rechtliche Selbsthülfe, 
die adz·o in diesem Sinne, mit der du deinen Anspruch durch
führst. Dein Wort begründet den Bann der Sache, dieser be
steht uranfänglich so lange fort, bis nachgewiesen wird dass 
du zu Unrecht nuntiirt hast; eine spätere Erleichterung des 
Nuntiaten, dass er den Bann auch damit schon beseitigen 
kann, wenn er dem Nuntianten nicht blos ein regelmässiges 
Klagrecht (adio) einräumt, sondern auch für den Erfolg des
selben und für eventuelle völlige Ausgleichung der angeblichen 
Rechtsverletzung, durch Präden und was nachher an deren 
Stelle getreten, volle Gewähr gibt. Es würde hiernach das 
ganze Nuntiationsverfahren erscheinen als Ein Verfahren, Eine 
adz·o, aus der, wie auch sonst häufig, eine so zu sagen Inzident
aktion hervorgeht, und die Tendenz dieses Verfahrens sich 
kehren direkt wider das opus 1'lOUUm und den aus demselben 
resultirenden Schaden, also weit über die Produktion eines 
neuen Angriffsmittels hinaustragen. 

Hieran knüpft sich die Frage, welchen Platz unter der 
Herrschaft der. Legisaktionen die Nuntiation im System der 
Rechtsmittel eingenommen. Entweder sie muss betrachtet 
sein, als ein ausserhalb der Legisaktionengruppe stehendes 
Etwas, oder als Abart irgend einer der Legisaktionen, und 
da an p. c. und 17Z. i. nicht wol zu denken wäre, entweder der 
sacranzenti a. oder der iudzczs p. Welcher Annahme man folge, 
darf es nicht wahrscheinlich dünken dass die O. N. N. gerade 
ein Unikum gewesen, sie wird ihres gleichen gehabt haben. 
Dies mag, freilich nur schwaches, Licht auf die alte Gestalt 
des Verfahrens wegen daJJZJZum zlzfedu112. werfen. Wird Scha
den aus einem auszuführenden Werke (opus nouum) besorgt, 
so ist die o. n. nuntiaiz"o das Mittel, die cautzo d. i. zu be
schaff~n, bevor der Schaden eintritt; ähnlich mag, wo aedes 
nUlzosae oder andere ähnlich vitiöse Immobilien Schaden 
drohten zunächst mit einem Formalakt an Ort und Stelle vor
zugehen gewesen sein. Die Kaution, wie wir sie kennen, ist 
in beidenFällen ein prätorisches Gebilde, das beide Male an 
Stelle ein und desselben altcivilrechtlichen Sicherungsmittels 
getreten sein könnte. Auch wäre es nicht undenkbar dass 
wo der die aedes ntiJZosae betreffende Formalakt mit keiner 
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Sicherheits stellung beantwortet worden sein sollte, wer den 
Akt vorgenommen befugt gewesen wäre, sich eigenmächtig 
in Besitz zu setzen. Der Unterschied von derPignoriskapion 
ist evident: bei der p. c. beginnt das Verfahren mit der Okku
pation, und es ist darum kein solches Verfahren daneben denk
bar; nach unserer Auffassung wäre der Anfang ein harmloser 
Formalakt, und erst wenn der Gegner dem in der gebotenen 
"VIT eise zu entsprechen unterliesse, also zur Strafe gleichsam 
erfolgt die Besitznahme. 

Schliesslich ist kurz darauf zu verweisen, dass dieselben 
Formen der rechtlichen Selbsthülfe auch in der Praxis des z'us 
PUblz"CU17Z wiederkehren. 

Da ist, um mit dem zuletzt erwähnten zu beginnen, die 
opens nouz· nuntz·aü·o publz"cz iuns tuendi graHa, zu üben von 
jedem aus dem Volke, in ihrem Verlaufe, soviel wir wissen, der 
im Privatinteresse vorgenommenen, ganz gleich. 

Da ist zweitens die pzr;norzs capz·o, auf diesem Gebiete 
zu üben nur von einem Magistrat, von nicht zu bestreitender 
Aehnlichkeit aber stark bestrittener Gleichheit mit der privat
rechtlichen p. c. Sie scheint gewesen zu sein das nächste 
Mittel um Renitenz zu brechen, aber auch zur Exekution, der 
von dem Magistrat diktirten Mult gedient zu haben 22). 

Auch die manus z·nz·ecHo wird zur Anwendung gekommen 
sein, bei den Staatsforderungen, die auf einem gesetZlichen 
dare damnas esto 23) beruhten. . 

Daneben aber stehen andere dem ius publicum eigentüm
liche Exekutionsformen, beim "multam z·rrogare" so gut wie bei 
dem "multam petere", die Forderung von Präden, persönliche 
Verhaftung, Beschlagnahme des Vermögens; . desgleichen wo 
das Gesetz ein ''joena esto" enthält. · Die den eminent publi
zistischen und kriminalistischen Prozessarten als regelmässiges 
Glied angehörendePrädenstellung kommt nun aber auch ausser
halb derselben vor, soviel wir wissen, in gleicher Gestalt: bei 
Staatsforderungen die, abgesehen davon dass eben der Staat 
Gläubiger ist, durchaus privatrechtlicher Natur zu sein schei
nen. Zudem pflegt der Staat sein Recht wider die Präden 
nicht selber an's Ende zu verfolgen, es kommt zum praedes 

22) Vgl. Bruns Zschr. f. R. G. IH. 350 f. 
2 3) Bruns a. a. O. 360 f. 
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uendere das, soviel sonst über Sinn und Bedeutung noch ge~ 
stritten werden mag, die Ausführung des Rechts gegen die' 
Präden Privatpersonen in die Hand g ibt. Ja bei einzelnen 
Rechtsverhältnis,sen erfolgt die Uebertragung auf Private so 
regelmässig und so früh, dass hier das Recht wider die Prä: 
den, wie namentlich bei den j;raedes lztz's atque ztzndzczarztm 24), 
nur als Privatrecht im Leben erscheint, und schon den Rö~ 
mern das Bewusstsein abhanden kommen konnte, dass dies 
doch ein ursprünglich staatsrechtliches Rechtsverhältnis ge
wesen sei. 

24) Der prozess leitende Magistra t, der nach dem "rnittite ambo lzo1JZinem" , 
selber als Quasisequester das Streitobjekt inne hat, erteilt die Vindizien, und er
hält dagegen von dem Empfänger Präden für eventuelle Rückgabe. Da aber die 
Verfolgung dieser praedes für ihn und den von ihm vertretenen Staat ohne direktes 
Interesse und dabei zugleich mühvoll wäre, so überweist er sie (was nach dem 
Vorbild des praedes uendere möglich gewesen sein muss) sofort demjenigen, der 
an der eventuellen Verfolgung eigenes Interesse hat. 

IH. KAPITEL. 

LEGIS ACTIO SACRAMENTO. - LEGIS ACTIO 
PER lUDICIS POSTULATIONEM. 

Im Anschluss an das oben (1. 19 f.) Bemerkte würden wir 
uns die Entstehung der l. a. sacramento etwa folgendermassen 
zu denken haben. Die manzts zluedz'o war als Rechtsmittel 
bereits anerkannt; das Rechtliche bei derselben aber, wäh
rend die tatsächliche Durchführnng der eigenen Kraft des 
Angreifers überlassen blieb, bestand vornehmlich in zweier
lei. Darin einmal, dass die Bewegungen dieser Kraft, so lange 
sie sich innerhalb der gesetzten Schranken und Formen hielt, 
in Uebereinstimmung mit dem Staatswillen geschahen, dass 
der Staat also selber ihnen moralische Unterstützung lieh, und 
physische Unterstützung, die von einzelnen Bürgern in der 
gleichen Richtung ausgehen mochte, als rechtmässig aner
kannte, wogegen er jede physische Unterstützung des Wider
parts verdammte; zweitens darin, dass sobald die Parteien zlz 
z'ure erschienen waren, das Staatsorgan, der K önig , zur er
forderlichen Mitwirkung bei diesem Verfahren sich gebunden 
achtete. 

Andere Streitformen, ein pignorz'bus certare namentlic~, 
mögen gleichfalls in uralter Zeit schon bestanden haben, mög 
lich, dass auch bei ihnen der König zuweilen als höchster 
Schiedsmann eingegriffen; aber es waren dies doch keine Rechts
streitsformen, da einerseits fUr den Angegriffenen keinerlei Ver
pflichtung existirte auf den Streit sich einzulassen, und wo 
er von dem Angreifer durch physische Uebermacht dazu ge
zwungen wäre, diese Betätigu,ng der Eigenkraft auf öffentliche 
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Billigung keinen Anspruch gehabt hätte, andererseits der 
König so wenig wie ein Dritter irgend als verpflichtet sich 
betrachten mochte, die Mühen und Unbequemlichkeiten des 
Schiedsamts zu übernehmen. Alles beruht auf dem freien 
Willen aller Beteiligten, selbst die Ausführung des ergehen

den Schiedsspruchs. 
Die Schöpfung eines Rechtsmittels aus dieser uranfäng

lichen Bildung ist dann dadurch geschehn, dass gewisse der
artige Schiedssprüche, wenn sie einen bestimmten Inhalt hatten 
und nach einem bestimmten Vorverfahren zu Stande gekom
men waren, für rechtsverbindlich, d. h. durch manus z12iectz'o 
vollstreckbar erklärt wurden, ein Gedanke, der namentlich für 
die durch ein glaubhaftes Verfahren unter öffentlicher Autori
tät festgestellten Geldschulden als sehr nahe liegend angenom
men werden_mag. Mit der Anerkennung der Exekutionsfähig
keit ging die Regelung des Vorverfahrens Hand in Hand: 
der Angegriffene wurde verpflichtet auf dieselbe sich einzu
lassen, eventuell dem Angreifer auch hier die Manusinjektion 
aestattet und die staatliche Mitwirkung zur Herstellung des 
b , 

iudzdum unter bestimmten Voraussetzungen fest zugesagt. 
So trat die sacramentz" a. z'n pe1'sonam ins Leben. 'Vir 

haben keinen bestimmten Anhalt, dieselbe für jünger, oder 
für älter zu halten als die s. a. z'n 1'em; die Quellen enthalten 
kein Material für Entscheidung der Frage. Die s. a. Z'12 reHZ 
kann ihres Inhalts wegen nicht in ebenso nahe Beziehungen 
zur 112. z·. treten; vielleicht aber verband sie sich desto inniger 
mit einer andern uralten Rechtsstreitform. In der späteren 
l. a. s. z'n re112 scheinen viele altertümliche Elemente zu stecken, 
die mit dem Sakramentsprozess selber nichts zu schaffen haben, 
wie denn in der einfachen s. a. z'n pers. nichts Analoges zu 
finden ist. Alle diese können wir als Stücke der Vindikation 
bezeichnen, zumal die entsprechenden Wortformeln wiederholt 
vorkommen. Auf Grund hiervon lassen sich weitere Hypo
thesen aufbauen. Neben der 112anus iniectzOo als einzigem Rechts
verfolgungsmittel für die Sachen z12 personam ~ag noch in 
ältester Zeit eine Vindikation für die Sachen zn rem, oder 
was wol noch wahrscheinlicher für die Verfolgung von Rech
ten an beweglichen Sachen bestanden habeno Denn .. ein~al 
waren die Verhältnisse an Grund und Boden ursprunghch 
schwerlich solche, die eine private Rechtsklage zu schützen 

Kapo IH. Legis actio sacramento. 59 

gehabt hätte; sodann scheint in der Gestalt der späteren Vindi
kation manches darauf hinzudeuten, dass das Verfahren zuerst 
für Mobilien entwickelt, und danach auf Immobilien über
tragen worden ist. Die eigene Tätigkeit des Angreifers wird 
bei dieser uranfänglichen Vindikation kaum eine weniaer um-

. b 

fangreiche Rolle gespielt haben als bei der 112. zO., dürfte aber 
mehr gegen die Sache selbst als gegen die Person des In
habers gerichtet gewesen sein. 

Die l. a. s. hätte demnach bei ihrer Einführung zwei be
reits anerkannte Rechtsmittel vorgefunden, und zu diesen 
sich selber sehr verschieden gestellt. Die HZ. z. behielt zu
nächst ihre alte Gestalt und ihr altes Anwendungsgebiet, nur 
dass dasselbe durch die Einführung der l. ao s. noch erheb
lich erweitert wurde. Bei all den Sachen zOn persona112, die 
jetzt erst klagbar wurden, suchte die für diese in Anwendung 
kommende sacra112entz° acHo in das Verhältnis einer näheren 
oder ferneren Anlehnung zu der 112. zO. zu treten, die selber 
bei dieser Benutzung völlig unverändert verblieb. Dagegen 
wurde die alte gewaltsamere uzndzcaHo von der neuen s. a. 
ganz beseitigt, und während alle mit ihr früher zu ver
folgenden Sachen nunmehr in das Gebiet der s. a. zOn 1'C112 
fielen, nahm diese zugleich viele Einzelheiten von der alten 
Vindikationsform in ihr Ritual auf. Aber auch zur 112. zO. trat 
die os. a. zOn 1'em in gewisse Beziehungen, sicherlich was die 
Einleitung (zn zOus uocaHo) betraf, vielleicht auch betreffs der 
Exekution. - Vielleicht trägt diese Hypothese bei, die auf
fällige Erscheinung zu erklären, dass die ihrer inneren Be
schaffenheit nach heterogensten Sachen (zOn re112 und zOn per
sonam) , nach den ' Berichten unserer direkt am weitesten zu
rückführenden Quellen, mit einem und demselben Rechtsmittel 
(lo a. sacr.) zu verfolgen gewesen sind, während doch zur gleichen 
Zeit schon eine Mehrheit von unter sich verschiedenen Rechts
mitteln erfunden war. 

Zur p. c. scheint die l. a. s., weder die zn re112 noch die zn 
personam, je in näheren Beziehungen gestanden zu haben. 

Von der 112; Z. unterscheidet sich die s. a. vornehmlich 
durch das Zurücktreten der klägerischen Eigenkraft, und durch 
eine gewisse hieraus hervorgehende Unvollständigkeit, indem 
man für diesen Verlust genügenden Ersatz aus der Gemein
kraft nicht gleich zu schaffen wusste, oder auch nicht schaffen 
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wollte, wenn, wie oben angedeutet ist, der Zweck des 
Verfahrens nur darauf ging, Streitsachen in die Lage zu 
bringen, dass sie mit der m. z'. aufgenommen und durchgeführt 
werden konnten. Der Lückenhaftigkeit der Quellen wegen 
erscheint uns diese Unvollständigkeit der I. a. s. vielleicht 
auch noch grösser als sie in Wirklichkeit gewesen, da wir 
nur für einen Fall (cer/am pecunz'am dari oportere) erfahren, 
wie die Sachen bis unmittelbar an die m. z'. geführt wurden, in 
allen andern aber über das Ob und eventuell über das vVie 
mehr oder weniger im Zweifel bleiben. 

Eine hervorstechende Eigentümlichkeit der I. a. s. liegt 
sodann in der Konzentration auf eine einzige mit Ja und Nein 
zu beantwortende Frage, von der die Entscheidung über die 
von beiden Teilen früher zu setzenden, später nur noch zu 
versprechenden Sakramente abhängt. Es ist an und für sich 
natürlich, dass mit der fortschreitenden Entwickelung eines 
Volkes die Rechtsverhältnisse 'komplizirter und bunter wer
den, und dass die ältesten P'rozessformen der Einfachheit der 
Verhältnisse, die in ihnen verhandelt werden sollen, gemäss 
gestaltet sind. Aber dies allgemein Natürliche tritt bei den 
Römern in besonderer Steigerung hervor, wofür schwerlich 
ein anderer Grund als das früh entwickelte praktische Ge
schick und ihre vorzügliche geistige Begabung für Ausbildung 
des Rechts zu entdecken sein wird. Nur zweifellose offen
kundig greifbare Sachen sollten mittels der m. z'. realisirt wer
den, und die s, a. entsprach dem Zweck, solche offenbare Greif
barkeit herzustellen aufs Beste. Der Richter kann kein ab
wegiges Urteil fällen, sein Spruch muss stets, auch wenn er 
vielleicht mit dem s. g. materiellen Rechte nicht im Einklang 
stehen sollte, formell sachgemäss, d. h. von der Art sein, dass 
die Sache dadurch eine Erledigung findet. In gleicher Weise 
zwingt die Form die Parteien zu sachgemässen zusammentreffen
den, niemals, wie das bei Rechtsstreitigkeiten sonst leicht der 
Fall, aneinander vorüberschiessenden Auslassungen, und was 
wir über die Details der Prozessform wissen, scheint auch 
alles derselben Absicht entsprechend erdacht zu sein. Schliess
lich mag hier beiläufig erwähnt werden, was nachher genauer 
auszuführen sein wird, dass, wo eine lztz's aestztllatio an das 
Sakramentsverfahren herangezog'en wurde, in dieser das Mittel 
zur grösseren stofflichen Ausdehnung des einzelnen Prozesses 
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gegeben war, ohne dass damit der Festigkeit und Zuverlässig
keit des ganzen Verfahrens Abbruch getan würde. 

Viel gestritten ist über das Wesen des Sakraments. Da 
es sich bei diesem Streite weniger um die Bedeutung der 
Sakramente für den Prozess, als darum handelt, wie Stücke 
von feststehender Bedeutung zum Namen der Sakramente ge
kommen, so hat diese Frage für uns weniger Interesse I) als 
andere, namentlich die, welche das Anwendungsgebiet der I. a. 
s. betreffen und, was hiemit zusammenhängt, die Gestalt der 
einzelnen Aktionen. 

Die Bestimmung des Anwendungsgebiets fordert vor 
allem den Versuch einer Grenzregulirung nach Seiten der 
l'udzczs postulatz'o hin; auch gegenüber der manus z'nzectt'o 
scheinen Grenzirrungen unvermeidlich, doch in beschränkterem 

I) Ueber den '\Yert der fraglichen Untersuchungen an sich soll damit 
nicht abgesprochen sein, der Schwerpunkt 'liegt aber auf einer andern Seite, 
als auf der wir uns hier bewegen. ]\I[ag nun sacramentU1n ' gewesen sein ein 
den Göttern geweihter Vermögens teil , oder eine an die Götter zu zahlende 
Strafsumme , oder der alte Soldateneid , oder eine Strafe der Eidbrüchig
keit, oder ein assertonischer Eid, was bei der I. a. s. geschieht wird deshalb 
nicht anders, nur das Warum, Für die Entstehungsgeschichte der s. a. also 
und für den ganzen geschichtlichen Ausbau der ihre Entstehung umgebenden 
Verhältnisse, namentlich sofern diese sakraler Natur sind, ist die '\Yichtigkeit 
der Frage unverkennbar, die aber, was den Zuschnitt des Sakramentsverfahrens 
selber und die aus diesem , später herauswachsenden Prozessformen anlangt" 
hinter vielen anderen zurücksteht. 

Doch mag hier noch eine Bemerkung, die an Dan z Z. S. f. R. G. VI 
333 f. anknüpft, Platz finden. So verschieden die Ansichten der' Einzelnen 
sind, so leicht ist doch eine Gruppirung, die nur zwei Parteien bestehen lässt. 
Die Einen halten sich nur an die zweifellos bezeugten Vorkommnisse des 
Sakramentsprozesses, und bezeichnen diese mit mehr oder weniger zutreffenden 
Namen, eine Erklärung des Wortes sacramentum vermeiden sie, oder lass'en 
sich an dem Varronischen, dass in sacro deponirt worden, genügen; so die 
von Danz zu I u. 2 aufgeführten, denen auch Mommsen (Röm. G. 4 Aufl. I 
155 f.) und Referent (Pr oe. Cons. 29 f.) anzureihen wären, Alle anderen, die 
yon Danz unter 3-7 genannten und er selber gehen aus auf tiefere Begründung 
der Eigentümlichkeit des Verfahrens, und suchen diese aus dem Worte sacra
mentum und dem hierin liegenden Hinweis auf Beziehungen zum Sakralrecht 
zu gewinnen, wobei sie freilich in den Resultaten viel weiter auseinander ge
raten, als die Glieder der andern Grnppe. Die Verdienstlichkeit dieses Ver
tiefungsstrebens ist nicht zu verkennen, doch liegt in der grossen Divergenz 
der Resultate auch eine genügende Entschuldigung für das Verfahren der 
Andern, da der Zweifel nur zu wohl begründet ersch6int, ob unsere Quellen 
"uf diesem Wege ein Vordringen bis zu leidlich festen Ergebnissen gestatten. 
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Umfange. Die Schwierigkeiten bestehen hier vornehmlich 
nur für die Klagen aus Delikten auf Geldstrafen, daneben etwa 
für die auctorztatzs a. Welche von diesen Pönalklagen waren 
ursprüngliche Manusinjektionen? und gibt es darunter solche 
die aus der m. i. in die s. a., und von hier erst in den Formu
larprozess übergegangen sind? Aber neben diesen zweifel
haften liegt eine grössere Reihe fester Punkte. 

Ganz anders bei der zudzez's postulatz'o. Von dieser haben 
wir direkte Ueberlieferungen nicht mehr als erforderlich sind 
um uns die unangenehmste Empfindung der Unwissenheit zu er- . 
wecken. Auf der einen Seite wissen wir, dass den Römern 
die a. sacramenü' als generalzs galt - "quibus rebus ut alzler 
ageretur lege cautum non erat, de hzs sacramento agebatur",: 
andererseits gibt es einzelne als zwölftafelmässig bezeugte 
Sachen, namentlich Teilungen und Schätzungen, die in die 
Sakramentsform (ebenso wie in die der m. z·. oder der p. c.) 
durchaus nicht hineinpassen. Es scheint naheliegend, die i. p. 
als die für diese bestellte Form anzunehmen. Die Erweiterung 
der z'udzezs postulatz'o zur z'udzez's arbztrz'ue postulatz'o machte im 
Anschluss an die bekannte Sigle T. PR. I. A. V. P. V. D. 
wenig Schwierigkeit; nur für die Begrenzung fehlt uns hier
nach jeglicher Anhalt. z·. a. u. p. für die Sachen welche nicht 
in die s. a. passen, und für diejenigen hineingehörigen, welche 
wir gleichsam als Grundstock des ganzen' Bestandes anzu
nehmen haben; und doch galt diese z·. a. u. p. nicht als ge
neralzs actz'o. 

Und ferner. Wer sagt uns, dass je, und namentlich zur 
Zwölf tafel zeit, die Legisaktionen die einzigen Mittel einer vom 
Staat in der einen oder andern Art anerkannten Rechtsver
folgung gewesen? Die p. c. wurde von Manchem für Nicht
legisaktion erklärt, wir wissen nicht ob irgend wer die o. n. n. 
für I. a. ansprach 3); warum können nicht auch den Zwölf tafeln 

2) Gai. IV. 20 wäre inkorrekt gedacht, wenn nicht Sachen, die später in 
die condictio fielen, früher mit der i. p. durchzuführen gewesen; die ganze Anfüh-. 
rung der i. p. an dieser Stelle müsste als logischer Fehler gelten der von Keller 
(Civ. Pr. N. 24I) nur verdeckt aber nicht gehoben wird. Dass Gajus solchen 
logischen Fehler nicht habe begehen können, will ich nicht behaupten, aber 
auch die Annahme im konkreten Falle nicht wagen ohne zwingenden Beweis, 
der bis jetzt von keiner Seite angetreten geschweige denn erbracht ist. 

.. .. , 3) Vgl. oben H. 53 f. 
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schon bekannte Arbitria ausserhalb der Ordnung der Legis
aktionen gestanden haben? Inbesondere was die arbztrza lzü' 
aestz'11landae anlangt, scheinen drei Möglichkeiten sich neben 
einander zu stellen: sie galten 

a) als Teil der I. a., der sie folgten, 
b) als Legisaktionen für sich, 
c) als andere für sich bestehende, aber ausserhalb des 

Legisaktionenkreises liegende Rechtsmittel. 
Nach allen Seiten behält die Konjektur Spielraum zur freien 
Bewegung. 

Auf so schvvanker Grundlage ist ein methodisches Vor
gehen kaum anders zu ermöglichen, als indem man, unter Bei
seitelassen aller häuslichen Auseinandersetzungen zwischen s. a. 
und z·. p., festzustellen nur sucht, welche Sachen überhaupt 
mittels dieser nichtexekutivischen Legisaktionen durchzuführen 
gewesen sind. Beiläufig mag bei denjenigen, welche der Sa
kramentsform unbezwinglich widerstreben, die dreifache Mög
lichkeit erwogen werden, dass dieselben entweder in das spe
zielle Gebiet der zztdzezs postulatz'o gehört, oder als Legis
aktionen ausserhalb des uns bekannten fünfgeteilten Schul
schemas gestanden~) haben, oder endlich gar ausserhalb des 
Legisaktionengebiets belegene Rechtsmittel gewesen seien. 

Klagbar war einmal die Formel "rem meam esse aio", mit 

4) Gajus sagt Ur. 88: . .. omnis enim obligatio uel ex contracht nascitur uel 
ex delicto. § 89: ... de his quae ex conb"actu nascuntur. harum quattuor genera 
sunt: aut enim re contralzitur obligatio, aut uerbis, aut literis, aut consensu. -
VJ'enn wir nichts weiter besässen, wer würde behaupten mögen dass anch quasi 
contractus und quasi delicta obligirt hättett, und das, unter den zu Gajus Zeit 
lebendigen Kontrakten viele waren, die in dieses Vierfach sich n icht wollten 
unterbringen lassen, wie namentlich der contractus auctoritatis und fiduciae? 
- IV. 39 hat Huschke gegen die handschriftliche Autorität zu heilen, Gajus 
selber zu bessern gesucht; aber nach dem was geschrieben, möchte man doch 
erwarten, dass die formulae nur eben die vier Stücke in sich begriffen hätten, 
de1llonstratio intentio adiudicatio condemnatio, keine iudicis datio u. s. w. - Wenn 
hiernach, und auch fernere Beläge werden nicht schwer zu finden sein, die 
Ungen'auigkeit wol nicht blos der Gajanischen, sondern überhaupt der Rö
mischen Schulzählungen feststeht, so wäre es immerhin möglich, dass die von 
Gajus IV. I I seq. aufgeführten quz;zque modi lege agendi nur die Hauptarten ge
wesen, neben denen noch andere in Uebung standen, die zu systematisiren 
man eben unterlassen hatte, und die, da sie seiner Zeit bereits aus der U ebung 
verschwunden waren, Gajus mit noch besserem Gewissen übergehen durfte als 
die a. fiduciae oder a. auctoritatis . 
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vielen N eben-undNachbildungen. Klagbar war ferner zweifellos 
das" certam summam dan' oportere" und das "certam rem d. 0."; 
freilich dass beide gleich alt, wäre zu beweisen so wenig wie 
sein Gegenteil. Vor der I. Calpurnta aber muss das certam 
J'eJ1l d. o. mit der I. a. s. schon zu verfolgen gewesen sein und 
die Entstehung dieser Verfolgbarkeit in die Nachzeit der Zwölf
tafeln zu verlegen, ist auch nicht der mindeste Grund vorhanden; 
Im Gegenteil scheint es, als ob auch noch viel vorgeschrittener~. 
Gebilde in das Zwölftafelrecht verlegt werden müssten. 

In Frage kommen namentlich die verschiedenen Gestalten 
eines geschuldeten Incertums, sowie die unmittelbare An
knüpfung der Legisaktion an Tatsachen. Bei allen diesen ist 
aus formellen Gründen wider die Zulässigkeit der I. a. s. 
kaum etwas zu erinnern: die Prozesswette konnte an ein "zlz
certum deberz'" gerade ebenso gut angeknüpft werden, wie an 
das "certuJ1l de6erz''', und war nicht minder gut an ein ''factum.
esse" oder "Numerz'um .feczSse" anzusetzen. Unmittelbar ma
rmsinjektionsfähig wurde die Sache jedoch nur durch den über 
die certa pecunta ergangenen Spruch, in allen anderen Fällen 
musste mit einem arbzl:rzum lz'tz' aestzlnandae oder Aehnlichem 
nachgeholfen werden, und hiefür wieder machte es wenig 
Unterschied, ob als Ausgangspunkt ein "certam J'e77Z deberz". 
oder ein "z'ncertum deberz'" oder ein ''factum esse" gegeben 
war. Desgleichen ist es einleuchtend, dass ein solches Aesti
mationsverfahren ununterschiedlich ebenso gut wie auf das 
Simplum auch auf das Duplum oder ein anderes Mehrfaches 
des Schätzungsobjekts gerichtet werden konnte. 

Von den speziell als klagbar aus dem Zwölftafelgesetz 
bezeugten Sachen gehen einige auf fe'3te Summen. So das 
Fällen fremder Bäume mit der Strafe von XXVa., gewöhn
liche Injurien mit ebenso viel, os .fractum aut conlzsum mit CCC 
beim Freien, LX beim Sklaven. Einigen Anhalt für die Art 
der Klage gibt nur GajusIV. II: es muss die Sakramentswette 
nach dieser Erzälung irrtümlich an ein 

ob uzres succzsas certam pecuntam deberz 
geknüpft worden sein 5), während sie an ein 

ob arbores succzsas c. p. d. 

5) Ich wiederhole hiemit die Auslegung der Stelle, die ich schon Proc. 
Cons. 31 gegeben, und die meines 'iVissens nirgend , improb irt ist, ygl. Keller 
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.-zu knüpfen gewesen wäre;· "ob uzl:es succzsas deberz''', ist mir 
Derartiges nicht bekannt, sagte der Richter, steht nichts da
von in den Gesetzen. Es ist wol nicht unwahrscheinlich) dass 
-die genannten Injuriensachen in entsprechender Weise einzu
formein gewesen. 

Zweifellos aber kannten die Zwölf tafeln auch schon Sachen 
auf incerte Summen. Wolle man die a. de pastu pecorzs 6) wider 
die Wahrscheinlichkeit nicht dahin stellen, so ist zunächst 
die Klage aus einer noxae cautz'o nicht wol anders denn als 
.a. z'ncerta zu denken. Uebrigens regt diese cautz'o de noxa 
den Gedanken an, dass die Zwölftafeln auch wol schon eine 
.cautz"o damnt' z·n.fectz· gekannt, selbstverständlich verschie
den von der stzjJUlatz'o praetorza, durch welche sie später all
mählich aus dem Gebrauch verdrängt worden zu sein scheint. 
.Sollte freilich die Zwölf tafel-Kaution de damno z'n.fecto mittels 
Präden zu bestellen gewesen sein, so wäre dasselbe auch für 
unsere cautzo de noxa nicht undenkbar, und diese verlöre ihre 
Beweiskraft für die Ausdehnung des Sakraments-oder sonstigen 
Legisaktionsverfahrens. 

Aehnliche Bedenken kommen aber bei denjenigen Sachen 
nicht zum Vorschein, wo der Anspruch auf Schadensersatz 
ohne Vermittelung einer Kaution unmittelbar durch Verletzung 

,Civ. Proc. N. 218, kann aber doch nicht verhehlen, dass mir allmählich manche 
Zweifel erwacht sind, die nur kein anderes greifbares Resultat ergeben wollen. 
13t es wahrscheinlich, dass wenn das typische Formular der legis actio in den 
Parteisprüchen die "Vorte "al'bores succisae" enthält, Kläger aber durchgängig 
·dafür "uites succisae" sagte, ihm dennoch ein Judex gegeben wurde? Dann hätte 
die Fortbildung der Legisaktionsformulare im Belieben der Parteien und der 
Richter gelegen. Und wenn andererseits ein Judex und Judicium diesem Kläger 
auf diesen Vortrag verweigert wurde, die Sache also gar nicht bis zur Litiskont e
station gedieh, wie verträgt sich damit "responsum est, eum rem perdidisse"? 
,Vas konnte ihn verhindern dieselbe Sache nochmals mit dem richtigen Spruche 
zu verfolgen? _. Dass Gajus ohne viel Nachdenkens aus vager Tradition Ver
nommenes übermittelt, scheint gewis; aber was weiter? Sollte die Konsumption 
in alter Zeit vor dem Moment der Litiskontestation eingetreten sein i In welchem 
andern Augenblick? Oder wäre das Belieben von Magistrat und Pontifices 
massgebend gewesen? 

6) Da anzunehmen dass irgend eine kurze Zwölftafelrestitution , wie D e .. 
melius Leg. q. ad ius ciuile sp. fragm., Bruns Fontes 1. R. antiqui, 
Schoell L. XII tab. reliq., Jedem zur Hand ist, schien es überflüssig bei 
jeder Citation daraus die Belagstellen an zuführen. . 

Bekker, Aktionen. 1. 



66 Ius ciuile - Legisaktionen. 

bestimmt wird. Derartige Fälle sind relativ zahlreich, mit 
geringen Verschiedenheiten. Bald geht der Ansp~uch auf' 
das Simplum, beispielsweise wegen kasueller (casu zd est ne~ 
g-tegentza) Brandstiftung, bald auf das Mehrfache (duplum beim 
Felddiebstal des Impubes,.f. nec manzjestum, dedzcafz"o zn sa- 
C1'um der r. lztigzosa / - triplum bei.f. oMatum und f. con
ceptum) , bald alternativ auf Schadenersatz oder noxae dafz"o· 
(Vergehungen der Sklaven, Pauperies). 

Bei der Brandstiftung ist es vor der Untersuchung schwer 
vorherzusagen, ob dieselbe "casu" oder von einem "sciens pru
densque" begangen, daher wol zu vermuten, dass dieselbe · 
Prozessform bald zur Todesstrafe, bald zu der wieder durch 
ein Aestimationsverfahren festzustellenden Geldpön 7) führen 
konnte. Sonst müsste man annehmen, dass in dem einen Ver
fahren der Nachweis der "neglegentia", im andern der der ' 
"scz'enft'a" zur Absolution habe führen müssen, wonach das 
"bz's de eadem re ne szl acfz"o" jeder Wiederaufnahme der Sache· 
entgegengetreten wäre. Ebenso wird das V erfahren wider den 
unmündigen Felddieb ("z11Zpuberem praetorzs arbzlratu uerberarz 
n oxz'amque duplz"one decerni") schwerlich in der Form mit reinen 
Geldsachen ganz übereingekommen sein. Wo aber ausschliess
lieh Geld in Frage stand, mag es uns wahrscheinlicher dünken, 
dass der Aktion das "deberi", nicht. das ''factum esse" zu 
Grunde gelegt worden ist; dafür spricht,' ausser dem was .die 
"uzles succz'sae" 8) ergeben, die Formel "pro fure damnum de
czdere oportere". - Den rein pekuniären Diebstalsklagen ent
sprechend sind vielleicht auch die Aktionen "de tigno iuncto", 
"ex causa deposzlz"", "aduersus tutorem zn duplum" gestaltet 
gewesen. 

7) Der auffällige Schein eines solchen Verfahrens, das je nach seinem 
Ausgange so verschiedene Bedeutung bekommen könnte, verliert sich, wenn 
man dasselbe in zwei Hauptabschnitte zerlegt denkt: deren erster nichts fest- · 
zustellen hätte als das "an combusserit", ob der Angeklagte überhaupt als Ur
heber des Brandes zu betrachten ist; der zweite, wie er deshalb zu behandeln 
sein werde, was wesentlich davon abhängt "utrum sciens an casu id commiserit". 

8) Ausdrücklich aber verwahre ich mich, nicht blos der Bedenklichkeit 
dieses Arguments (oben N. 5) wegen, gegen die weitere Folgerung, dass mit 
der 1_ a. sacramento und den ihr zunächst verwandten Prozessformen stets in ius, 
nie in factum zu intendiren gewesen sei, nachdem schon der Spruch der älteren 
Manusinjektion in factum "quod tu miM damnatus es" formulirt worden war. · 
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Betreffs des 

praestari quae essent ltngua nuncupata, quae quz' mfl-
tialus esset du piz poenam subzret 

kann man sich wol denken, dass zuerst über das ''jraestari 
oportere" entschieden worden, und dann einem arbdrzum ldi 
aesftmandae aufgegeben die Schätzung zn duplum vorzunehmen. 
Dass hiebei zn zits nicht zn factum prozessirt zu werden pflegte, 
mag daraus eine Unterstützung entnehmen, dass, so viel wir 
wissen, die a. empfz" auch in späterer Zeit regelmässig zn z'us 
gefasst wurde. 

Den bisher betrachteten Sachen nicht ganz gleichartig 
scheinen diejenigen, welche hervorgehn aus den Vorschriften: 

ut glandem zn alz"enum fundum proczdentem ltceat col
lzgere. 

ut quzndeczm pedibus alftus ramz' arborzs czrcumczdantur. 

Denkbar freilich wäre auch hier ein Rechtsstreit über 
das facere (oder pati) oportere / aber nach der Behandlung 
derselben Fälle im späteren Recht ist doch kaum anzunehmen, 
dass etwas der Art je stattgefunden haben sollte. Wahrschein
licher ist, entweder dass die Z,völftafeln dem Berechtigten 
wider den Ungehorsamen irgend welche nicht klassifizirbare 
Eigenrnacht gestattet haben, vielleicht dem Falle ähnlich wo 
die Anlieger die Strassen nicht in Ordnung halten und die 
Reisenden fahren dürfen wo sie wollen ("qua uolet zumenta 
agdo"); oder aber dass damals schon eine anfangs viel
leicht an keine festen Formen gebundene Nachhülfe der Ma
gistrate, aus der später die Interdikte und Aehnliches her
vorgegangen, in Aussicht genommen worden. 

Auch wegen der aqua pluuza nocens wird schwerlich je 
mit einer Prozesswette gestritten sein. Denn wenn auch nach 
Analogie des rzuus aquae ductus erst ein Verfahren auf Be
stellung einer Kaution und demnächst die Klage aus dieser 
möglich erscheinen könnte, so spricht doch der gänzliche 
Mangel an Spuren hievon in den Quellen entschieden dawider. 
Zugleich scheinen auch die Zeugnisse, welche vom arbder bei 
derartigen Sachen reden, einige Berücksichtigung zu verdienen. 
- Zweifellos der Wettform widerstrebend sind endlich .die 
Teilungsklagen. 

Die Gesetze, die Aktionen erzeugten, pflegten-auch deren 
5* 
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Form im Groben 9) zu bestimmen, das genus adz'onz's, und gaben 
bisweilen auch Anhalt für die spezielle Gestaltung. manus 
inzedio und pignorz's capio mussten stets ausdrücklich im Ge
setz IO) verordnet werden, aber auch das "damnas esto dare" 
war schon eine solche ausdrückliche Verordnung. Aus Gajus 
IV, 24 ") können wir ersehen dass auch Andeutungen über die 
Unterart der adio im Gesetz nicht unerhört gewesen. Ebenso 
konnte die z'udz'cz's postulatz'o nur auf besondere gesetz
liche Andeutung, die aber wiederum in verschiedenen Formen 
auftreten mochte, zur Anwendung kommen, da auch ihr 
gegenüber die Sakramentsform als generalz's actz'o galt. 

Die spezielle Ausbildung der Aktionen 12) aber blieb den 
Rechtskundigen, anfangs also wol ausschliesslich den P onti
fices, überlassen. Die Aktionen schlossen sich an die Worte 
der Gesetze, "ipsarum legum uerbzs accomodatae"; aber bei ihrer 
Ausbildung trat nach und nach soviel Willkür mit ein, und 
auch am Unwesentlichen 1 3) wurde mit so unnachgiebiger 

9) Zum Folgenden vgl. Bruns, Symb. B.-H. obI. SI, wider Iherin g, 
Geist Ir. 669 (1. Aufl.), Ir. 633' f. (2. Aufl.). 

'0) G ai. IV, 13 ... de quious mim rebus ut aliter ageretur lege cau tum 
non erat, de his sacramento agebatur. 

") "nec me praeterit in forma legis Ftwiae testmJientariae pro iudicato ue1'bu1lt 
inseri, cum in ipsa lege non sit". Das Gesetz hatte also in diesem Falle m. i . 
schlechthin verordnet, während die uerba legis in andern Fällen den Zusatz 
"pro iudicato" forderten, 

12) Eben hierauf bezieht sich die schon oben (I. N. 1.) berürte Stelle 
von Pomponius (fr. 2 § 6 c4! O. I. I, 2); "ex his leg'iotes actiones compositae 
sunt". Die Zwölf tafeln befehlen, sie geben Ansprüche unter bestimmter Voraus
setzung, "si me11zbru1n rupsit" "quifruges excantassit", "alienam segetenz pellexerit" , 
"qui malum carmen incantassit" u. s. w. u. s. w.; nach dem Ansehn des Ge
setzes war es unzweifelhaft dass diese Ansprüche mit Aktion zu verfolgen 
waren, ja das Gesetz hatte auch über das genus actionis Andeutungen gegeben. 
Aber das ganze oft sehr künstliche Formular der einzelnen species actionum 
war in diesem Gesetz, und vermutlich auch in den meisten der auf die Zwölf
tafeln zunächst folgenden Einzelgesetze nicht mitenthalten, dies Formular, 
oder vielmehr diese Formulare, waren die ersten Produkte einer spezifisch ju
ristischen Tätigkeit bei den Römern. 

13) Als auf uns gekommene Beispiele hievon mögen ausser den schon 
genannten "arbores-uites" hier noch angezogen werden: der abwechselnde Ge
brauch der Klauseln "ex jide bona", "ut inter bonos bene agier", "quantum 

. aequius melius"; dass "quandoque te in iure conspicio" bei der a. in auctorem 
praesentem nicht fehlen, "ope consilioque" und "captus fraudatusue" durch ähn
liche Ausdrücke nicht ersetzt werden durften, wie feststand dass "qui qui-
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Strenge festgehalten , dass die Prozessparteien bald in die 
drückendste Abhängigkeit von den Rechtskundigen gerieten. 
Gehoben wird dieser Druck durch die seitens des Gnaeus Fla
vi us geschehene Publikation der Aufzeichnungen von A pp i us 
Cla udi us; doch dürften Unterschiede auch vorher schon be
standen haben. Nach den jetzt gangbaren Annahmen, denen 
entgegenzutreten kein Grund ist, wäre die l. a. sacramento, 
wo es um dare oportere einer certa pecunz'a oder certa res sich 
handelte, verhältnismässig einfach gesÜtltet gewesen. Solche 
Prozesse müssen sehr häufig verhandelt sein, und in diesen 
einfachsten Formen konnte Jeder leicht Bescheid wissen der 
wie die Mehrzahl der Bürger viel auf dem Forum verkehrte. 
Aber es war dies auch nur eine Spezies des Sakramentsprozesses, 
und gerade diejenige, bei der schon frühzeitig die Pontifices aus 
verschiedenen Gründen geraten achten mochten, die Zügel nicht 
allzu straff anzuziehn. Mitder l. a.per condz"dz'onem wurden später 
auf demselben G~biete noch grössere Erleichterungen gewährt. 
Die Mehrzahl der andern Sachen blieb dafür in desto kniff
lichere Formen eingezwängt wie Pomponius in der eben citirten 
Stelle und Gajus IV, Il zur Genüge erweisen. 

Mit jener ersten Publikation hat die Ausbildung des Legis-
aktionen nicht stillgestanden : 

augescente ' cz'uztate, quia deerant quaedam genera 
agendi, non post multum temporz's spaftum Sextzts 
Aelzus alias adz'ones composuzt, et librum populo dedzt 
qui appellatur ius Aelianum. (fr. 2 § 7 de O. 1.) 

Und so ging es dann weiter;. Varro (de L. L. 6, 89) kennt 
Aktionen des Cosconius und vermutlich sassen noch zu 
Ciceros Zeit 1 4) die Juristen über ähnlichen Arbeiten. 

- Die Römer selber haben das Bewusstsein ebenso der 
Wandelbarkeit wie der Mannigfaltigkeit ihres Rechts gehabt: 

gene1'a si uelim z'urz's znstz'tutorum mo rum consuetudi
numque descrzoere, 'llon modo zn tot gentzous uarza, sed 
in .una urbe uel zn hac ipsa millzes mutata demonstrem. 
(Cic. de re p. IU, 17). 

bus uerbis herctum eieri oporteat nesciat, idem herciscundae familiae causam 
agere non possit" (de orat. 1. 237). V gl. noch pro Murena 23 seq., wo viel 
Uebertreibung miteinläuft, aber sicher nichts was die Hörer zu hören nicht 
geneigt und gewöhnt gewesen wären. 

1 4) Vgl. Bekker Zschr. f. R . G. V. 350. 
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Gerade bei dem Sakramentsprozesse aber und seinen nächsten 
Verwandten überwiegt die Bedeutung der bei allEm durchgehen
den Elemente unverkennbar. Und zwar ist es vornehmlich der 
Gedanke der Trennung der richterlichen Funktionen mit den aus 
ihm sich ergebenden Konsequenzen, der alle auf aktive Staats
hülfe basirten Legisaktionen und Nichtlegisaktipnen der älteren 
Zeit mit einem festen Bande umschliesst, und in evidenten Gegen
satz bringt zu den aus der Selbsthülfe hervorgegangenen Pro
zessformen, andererseits aber auch das lege ag-ere und das per 
.formulas lztigare dergestalt einander nähert, dass beide als 
ein einziges Gebilde auf verschiedenen Entwickelungsstufen er
scheinen. Von dem Wesen der Manusinjektion und Pignoris
kapion ist in die spätere Zeit nur wenig übergegangen, was 
von Ueberbleibseln sich erhält wird zu einer äussern Zutat des 
regelmässigen Verfahrens; dagegen schiesst im Formularpro
zess kaum ein lebenskräftiger Trieb hervor, dessen Keim 
nicht schon in der l. a. sacramento I5), per zudzcz·s postulatz'o
nem u. s. w. gelegen hätte. 

Dass verschiedene Personen in die Arbeit sich teilen sollten, 
das erforderte die Aufstellung fester Regeln für die zeitliche 
und örtliche Sonderung, desgleichen für die Unterscheidung 
der Arbeiten selber die an der einen und die an der andern 
Stelle vorzunehmen waren. Wollte man ferner nicht einen der 
beiden Hauptabschnitte bald ganz bedeutungslos werden lassen, 
so ward es unumgänglich beide in enge Beziehungen zu setzen, 
so dass je einer den andern zuverlässig bedingte und bestimmte. 

I5) Beiläufig dass die Aufhebung der Funktionentrennung erst in den iu
dicia extraordinaria später auch im gewöhnlichen Verfahren keinen annähernd 
ebenso grossen Umschwung bewirkt hat. Das spricht aber keineswegs gegen die 
Bedeutung des damit verlassenen Prinzips; im Gegenteil, da jenes Prinzip wäh· 
rend der langen Blütezeit der Römischen Rechtsentwickelung in Kraft ge
standen hatte, so war das ganze Recht in seinen verschiedensten Zweigen der
gestalt von den Konsequenzen desselben durchsetzt, dass auch ein Aufgeben 
des ersten Ausgangspunkts, zum al dies in eine Zeit des Absterbens der 
schöpferischen Kräfte hineinfiel, zunächst überall nicht viel zu ändern ver
mochte, und auch dem Prozesse im Wesentlichen seinen alten Gang lassen 
musste. Die Wirkungen dieses Aufgebens konnten naturgemäss ihr eigenes 
volles Mass nicht eher erreichen, bis die Produktivität zurückerlangt war; und 
so mag es denn als Zeichen der wiederhergestellten Bildungskraft gelten, wenn 

-uns vedangt aus dem Rechtsleben die Nachwirkungen eines Prinzips zu "ent
fernen, das die Römer hatten fallen lassen, und das wir nicht wieder aufge
richtet haben. 
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naher muste die res qua de agztur in dem ersten Verfahren 
so unverkennbar deutlich hingestellt werden, dass der Richter 
im zweiten niemals im Zweifel sein konnte, mit welcher res er 
sich zu befassen habe. Eben daher der Zwang gegen die Par
teien, ihre Behauptungen direkt einander gegenüberzustellen, 
dabei gewisser und zugleich ständiger Formeln sich zu bedienen, 
die der traditionelle Gebrauch über alle Misdeutungen gestellt 
hatte; und die endliche feierliche Bestätigung und Bezeugung 
dieser Vorgänge gleichfalls. Nicht blos für den oder für die 
Richter selber, auch für die Parteien und ihre Beistände, desglei
"chen für den ganzen Umstand, der auf offenem Markt nie fehlte , 
waren damit die Grenzen handgreiflich bezeichnet, bis zu denen 
der Richter vorzugehen und die er nicht zu überschreiten hatte. 
Es fehlte also auch nicht an der nötigen Kontrolle, für immer
hin mögliche beabsichtigte oder unbeabsichtigte Irrungen. -
Nichts begreiflicher als dass diese lztis contestatio frühzeitig 
grosses Gewicht bekam, dass jede Sache die bis zu ihr gediehen, 
aber auch nur diese als "res acta" bezeichnet wurde, und dass 
man eine der wichtigsten Wirkungen des Agirens, die Klagen
konsumption an eben diesen Zeitpunkt anknüpfte; woraus 
dann freilich viele Konsequenzen sich ergaben, die einem min
der hart gewöhnten .Geschlecht unerträglich werden mussten. 

Von den einzelnen Scheidungsfragen hat am meisten 
Tragweite: welche Arbeiten fallen dem Magistrat, und welche 
den Richtern zu? Leider ist das für die Beantwortung zu
gängliche Material betreffs der Legisaktionen etwas spärlich 
bemessen; desto besser dass unser grösserer Reichtum be
treffs des Formularprozesses manchen Rückschluss gestattet. 

Die TKtigkeit des Magistats ist seit der Zwölftafelzeit nie
mals eine rein formale gewesen, dass er als Kampfrichter halb
müssig dabei gesessen und rein mechanisch zu beobachten ge
habt h1i tte, ob die einzelnen Parteihandlungen nach dem Schema 
richtig vor sich gingen. Das ist für die actio in rem direkt 
bezeugt: der Magistrat hat nicht blos selber nach de!il For
mular mitzureden, und zwar nach Verschiedenheit der Fälle 
Verschiedenes, er muss auch denken und danach handeln, 
z. B. bei der Vindicienerteilung. Bei der a. in personam kann 
es nicht viel anders gewesen sein, zumal manche Prozess
institute, wenn sie auch direkt nur für spätere Zeiten erweis
bar sein sollten, allem Anschein nach nicht jünger sind. 
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D er Magistrat entscheidet über die Zulässigkeit einer 
actz"o überhaupt und im gegebenen Fall, im Ganzen und in den 
einzelnen Stücken. Wider den conf essus z. B. lässt er keine 
actz"o zustande (d. h. bis zur Litiskontestation) kommen ; später 
wenigstens auch da nicht , wo die Sache vor ihm auf Eid ge-· 
stellt wird. Aber auch die zugelassene actz'o ist damit noch 
nicht für begründet erklärt, sie ist dies nur unter Voraussetzung 
dass die in Bezug genommenen Tatsachen den Behauptungen 
entsprechen werden; und wenn auch , wo das Gegenteil auf 
der Hand lag, sofortige Abweisung erfolgen mochte, so wird'. 
doch regelmässig die Prüfung der Wahrheit in das zitdzczum: 
verwiesen. 

Entsprechend haben die Richter allemal ihre Aufmerk
samkeit auf diese Ergänzung der Aktionserteilung zu richten :'. 
sie fassen dieselben Punkte ins Auge auf die der Magistrat 
gesehn , aber während der Magistrat die rechtliche Bedeu
tung (Aktionszeugungskraft) derselben zu beurteilen hatte,. 
soll der Richter sagen ob ihre Existenz in der Wirklichkeit
ihm dargetan scheine oder nicht. Dies ist eine Tätigkeit wie, 
wir sie bei modernen Geschworenen in Strafsachen kennen. 

Die Tätigkeit der Richter war aber auch noch eine weitere ; 
offenbar bei den verschiedenen Spezialgebilden in verschie
denem Umfange. Unter den Legisaktionen stehen zwei Ex-· 
treme einander gegenüber. Die weiteste Befugnis hat der 
Richter bei den allgemein gefassten Behauptungen: 

az'o rem meam esse ex iure Quzr zfium. 
az'o Nm. Nm. XX mihi da re oportere. 

Der Magistrat hat das "meum esse" und das "'mzhi'deberz'" als. 
volle Gründe der betreffenden Aktionen anerkannt, aber nicht 
die Arten von Tatsachen aufzählen mögen, die allein das eine 
oder das andere zu begründen vermögend sind. Der Richter 
hat also erstlich zu überschlagen welche Ereignisse, überhaupt 
ein dan' oportere oder ein meum ex z'ure Quz'rzfzum zu erzeu
gen vermögen, sodann ob irgend ein derartiges Ereignis in;t 
konkreten Falle als bewiesen gelten könne. Bei den zn factum 
formulirten Behauptungen, und bei den genau spezialisirten zn 
zus, wie 

ob arbores succzsas deberz' 
ob furtum factum damnum decz'di oportere 
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ist der R aum auf dem er, neben der Beweisprüfung, noch sich 
zu bewegen hat desto beschränkter: was sind arbores im Sinn 
des Gesetzes ? was heisst succzdere? wann gilt (offenbar wird 
hier die Befugnis schon wieder ausgedehnter) ein furtum als 
vollbracht? 

Dem Richter konnte aber noch eine dritte Art von Prü
fungen zufallen, auch im Legisaktionsprozess, obschon gerade 
in dieser Richtung die Quellenlücken am merklichsten sind. 
Der Anschaulichkeit zuliebe beginnen wir mit einem Beispiel. 
Die a. jiduciae wird aus dem Legisaktionsprozesse nicht hinaus
zuverweisen sein. Zu geben ist diese actz"o auf Grund einer 
jiducz'a contracta ; die Prüfung des Richters richtet sich dem
nach zuerst auf die zwei Fragen : 

r) wie weit sind die tatsächlichen schon in iure aufge
stellten Behauptungen des Klägers wahr? 

2) machen die hiernach erwiesenen Tatsachen den Be-
stand eines Fiduciakontraktes aus? 

Wird zwei bejaht, so ist damit über die Erteilung der 
Aktion definitiv erkannt, es steht fest dass sie dem Rechte 
g emäss gegeben ist. Die Aufgabe des Richters aber ist mit 
dieser Entscheidung keineswegs erfüllt, im Gegenteil sie be
tritt erst hiernach das ihr eigentümlich zugehörige Feld. Jetzt 
tauchen die Fragen auf, was nach dem für die Aktionserteilung 
allein erheblichen Kontraktsabschluss geschehen; ob das Ver
halten der Parteien gewesen "ut z'nter bonos bene agzer solet", 
oder ob geklagt werden kann "uti ne propteT te jidemue tuam 
captus fraudatusue sz·em"? Erst hieraus ergibt sich, ob und 
was Kläger auf der Grundlage dieses Fidueiakontraktes und 
mit dieser actz"o von dem Beklagten zu fordern hat. Offenbar 
scheidet sich auch hier wieder die richterliche Untersuchung = 

3) wie weit sind die in Beziehung auf diese dem Kon
traktsabschluss gefolgten Vorgänge vom Kläger auf
gestellten Behauptungen wahr? 

4) machen die hiernach erwiesenen Tatsachen den Be
stand einer captz'o und fraudatzo, aus, wie sie dem 
"z'nter bonos bene agzer" zuwiderläuft? 

Zusammengefasst bewegt sich rund 2 um das 
an szf actio? 

3 und 4 dagegen um 
quzd uent'at in actlonem? 
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Beijenem kommt dem Richter eine an die bedingteVorentschei
<dung des Magistrats anlehnende Nachprüfung zu; bei diesem 
hat er durchaus selbständig zu prüfen und zu entscheiden. 

Der Gegensatz dieser beiden ' Hauptfragen "an szl: actz'o" 
und "quza uenüd in actionenz" kehrt bei vielen andern Legis
aktionssachen wieder: ex sponsu, ex stipulatu, ex testamento, 

Jamilz"ae erciscundae, comnzuni dzitidundo u. s. w. Eine feste 
Abgrenzung gestatten unsere Quellen nicht, weil sie Zweifel 
lassen einmal, ob gewisse später klagbare Sachen auch schon 
im Legisaktionenprozess zu verfolgen gewesen; sodann wie 
weit bei den klagbaren das arbzl:nttJ1'z. ludzczs, die Befugnis ver
schiedene Punkte in die Berücksichtigung zu ziehn, in so 
-frühe Zeit sich erstreckte, und wie diese Befugnis zerlegt 
und verteilt wurde in denjenigen Fällen, wo der prinzipalen 
Legisaktion ein arbzl:nttnz lztz' aestinzandae folgte. 

So viele Nebel aber noch über den Einzelheiten liegen, 
..so wenig wird die Erkenntnis der Hauptsache dadurch ge
..stört. Der reine Legisaktionsprozess (ich nenne so denjenigen 
-in "veIchern kein störendes Ueberwiegen der Selbsthülfe mehr 
stattfindet) hat die Fragen "an szl: actz'o" und "quza ueniat in 
actz'onenz" deutlich und handgreiflich auseinandergelegt; er hat 
die Römer gewöhnt jede von beiden selbständig für sich zu 
erörtern, "an szl: actz'o" vor dem Magistrat ohne Vorausbedenken 
was der Richter als hinein gehörig erfinden möge, "quza ueniat 
z'n actz'onenz" vor dem Richter sobald feststand, was oft genug 
'unbestritten gewesen sein mag, dass die actz'o selber zurecht 
erteilt worden. Dieser Prozess hat also den Dualismus von 
actio und Anspruch erfunden und die Römer gezwungen in 
denselben sich hineinzudenken und hineinzuleben. Er hat aber 
.auch das Gesetz der Zusammengehörigkeit von Aktionen und 
Ansprüchen bereits entwickelt, dass keine Aktion beliebige 
Ansprüche in sich aufzunehmen geeignet, und kein Anspruch 
mit beliebiger Aktion durchzuführen ist, vielmehr jede Aktion 
ihr zugehörige Ansprüche hat, ausser weIchen sie keine anderen 
verfolgen kann, und dass jeder Anspruch nur mit denjenigen 
Aktionen zu verfolgen ist, zu denen er im Zugehörigkeits
verhältnisse steht. 

IV. KAPITEL. 

LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM CONDEM
NATIO - LITIS AESTIMATIO LEX AEBUTIA. 

Von dem alten Legisaktionsverfahren zu dem Formular
prozess der klassischen Periode kann der Uebergang kein 
plötzlicher gewesen sein. Es widerspräche dies der Entwicke
lung des Römischen Rechts auf allen andern Punkten, keine 
alte Quelle ist dafür anzuführen, und wenngleich auch die all
mähliche Umgestaltung, die 'wir annehmen, in ihrer Totalität 
nirgends bezeugt wird, so ergibt sich die Bestätigung aus 
vielen Spezialnotizen. 

Ein Glied der Brücke, die von dem älteren zu dem neue ren 
Prozess herüberleitete, muss die 1. a. per condzctz'onenz gewesen 
sein, deren Bedeutung für diesen Zusammenhang von uns 
aber kaum näher zu ermitteln sein wird, nachdem ihre Kennt
nis wie es scheint den Römern zu Gajus Zeit schon zum 
besseren Teil verloren gegangen war. Charakteristisch war 
diesem Verfahren die einleitende denuntiatio, die gegenüber 
der unter Umständen ' sogleich in nzanus iniectz'o umschlagen
den in zttS uocatio einem vorgeschritteneren Stadium der Ci
vilisirung zu entsprechen scheint. Ihre Verwandtschaft mit 
der opens noui nuntiatio ist wol keine blos äusserliche, auf 
der Namensähnlichkeit beruhende. Hier wie dort wird mit 
feierlicher Rede ein Bann gesprochen, trifft er eine Sache so 
soll diese bleiben einstweilen wie sie ist, die betroffene Person 
aber soll handeln, am gesetzten Tage vor Gericht erscheinen. 
Möglich dass der Bannbruch, ursprünglich wenigstens, bei 
dem einen wie bei dem andern Verfahren zum körperlichen 
Zugreifen berechtigte, dies Zugreifen aber blieb doch vorläufig 
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hinausgeschoben und soll eintreten nur in einem Falle den 
man einstweilen noch zu vermeiden hofft; wogegen allemal 
die Absicht vorhanden sein musste, den zu Grunde liegenden 
Anspruch nach gesprochenem Banne auf dem geregelten 
Rechtswege zum Austrag zu bringen. - Auch die sponsz'o 
und restipulatio tertzae partis, die nach aller Wahrscheinlich
.keit schon durch die I. Sztza eingeführt worden ist, mochte den 
Parteien, die sie mit der Sakramentswette verglichen, in der 
doppelten Beziehung als Fortschritt erscheinen, dass sie mit 
der Höhe des Streitobjekts in stetigem Verhältnis blieb, und 
dass sie dem Sieger selber zufiel "). 

Zwischen dem regelmässigen Legisaktionsverfahren und 
dem ordinären Formularprozesse bestehen neben vielen klei
neren drei Hauptunterschiede: der Formularprozess entbehrt 
die steifformalen Reden und Akte von Parteien und Magistrat 
zn z'ure; sein Verfahren in zure läuft hinaus auf Erteilung 
einer Formel; sein Verfahren in zudz'cz'o auf eine Geldkondem
nation. Aeus~ere Gründe empfehlen den letzten Punkt zuerst 
ins Auge zu fassen. . 

Iudex ipsam rem condemnat eum cum quo actum est. 
Schon die Form dieses litem dare oder I. addz'cere, dem das 
I. auferre von der einen und l. amittere von der andern Seite 
entspricht, erregt Zweifel. War der Richter überhaupt mit 
seinem Ausspruch, der im Sakramentsverfahren dem Sinne 
nach doch nur auf Ja oder Nein fallen konnte, überall an feste 
Formeln gebunden? Und wenn dies, hatte sein Ausspruch nur 
auf das Sakrament (s . zustum - ztuustum esse) oder vielmehr 
auf die Sache selbst (rem Az·. esse - non esse; Nm. Ao. rem· 
debere - non debere) Bezug zu nehmen'? - Nach den Quellen 
dürfte wenigstens so viel fesstehen, dass das Erkenntnis auch 
in der Form "sacramentum zztStum - znzustum esse" 2) er
gehen konnte. 

") Absichtlich übergehe ich hier die Frage nach der Stellung des Sponsions
prozesses über dingliche Rechtssachen in der Rechtsgeschichte, die in den 
Kapiteln XI und XIV in ihrem Zusammenhange behandelt ist. 

2) Stintzing L. a. sacr. 31 f., der nach Dernburg Kr. Zschr. ,I 462 f. 
den Streit wider Keller aufgenommen hatte, scheint selber Kr. Zschr. III 346 
das Richtige längst erkannt zu haben: 

Es mag füglich nicht weiter bestritten werden, dass im Sakraments-
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Wichtiger wäre es zu erfahren wie die Folgen dieses 
<itpsam 1'em condemnan" sich zu gestalten pflegten. Man wird 
l1iebei von der, nach dem vorhandenen Quellenmaterial, zwar 
schwerlich stringent zu erweisenden aber doch überaus wahr
scheinlichen Annahme ausgehen müssen, dass mit der Manus
injektion nur Gelderkenntnisse zu exequiren gewesen. War 
also die 1'CS ' selber keine Geldsache, so musste entweder ein 
anderes Exekutionsmittel zur Anwendung gebracht oder das 
Erkenntnis nachträglich zum Gelderkenntnis umgestaltet wer
den. Als anderes Exekutionsmittel ist anzuführen zunächst 
die Verfolgung der Prozess bürgen , namentlich der Präden ; 
zu fragen sodann, ob auch die Möglichkeit einer tätlichen Ver-

. prozess ein Ausspruch über das sacramentum erfolgte, sofern nur die 
condemnatio in rem ipsam als das eigentliche Urteil anerkannt wird. 
Welche Form dasselbe hatte, vermögen wir nicht festzustellen. 

Hiernach hat die Frage, was der Ausdruck "sacramentum iustum" bezeichne, 
nur noch sprachliches Interesse. Da ihm dieses aber in ausreichendem Masse 
zukommt, und die Sache noch keineswegs ausgetragen ist, darüber folgendes. 
Fünf Stellen sind bis jetzt als Material für die Entscheidung aufgeführt, vier 
aus Cicero, namentlich pro Caecina 37, de domo 78, de oratore I 
42, pro Milone 74, sodann Arnobius adu. gentes 4. Die Caecina
.stelle ist wol die zweifelhafteste, wird aber mit D ern burg (a. a. 0.) und 
Stintzing doch kaum dahin zu verstehen sein, dass das "iustum" nur von 
der formalen Berechtigung zur Sakramentsstellung zu verstehen wäre. "dea 
muiri sacramentum nostrum iustum iudicauerunt" heisst nicht blos soviel "sie 
haben unser Sakrament zugelassen", sondern "sie haben für uns entschieden" 
(vgl. das Voraufgehende soweit es in den Zusammenhnng gehört, namentlich 
"ego hanc . . causam ... probaui"). Deutlicher aber widerstrebt de domo 78 
der Dernburg-Stintzingschen Auffassung, und die Bezugnahme auf "Volf, der 
<l.ie Rede für unächt erklärt hatte, gerät mit der neueren Philologie, die 
der Aechtheit keinen Zweifel hat (vgl. Teuffel Gesch. d. Röm. Lit. 263) 
in Konflikt. Ebenso muss deo rat. I 42: "quibuscum tibi iusto sacramento 
contendere non liceret", dahin verstanden werden "du würdest unterliegen"; 
und derselbe Sinn scheint für pro Milone 74 massgebend, während Arn 0 bi u s 
indifferent ist. Im ganzen wird es also wol bei der Kellerschen Auslegung 
bleiben, höchstens könnte zugegeben werden, dass der Ausdruck vielleich t 
nicht immer im technisch beschränkten Sinne gebraucht worden sei; "sacr. 
iustum - iniustum" hiess allgemein das mit Recht oder wider Recht gesetzte 
Sakrament, "sacr. iniustum" in sonderheit das was überall nicht gesetzt werden 
durfte, vornehmlich aber dasjenige, welches mit formalem Rechte für eine 
widerrechtliche Behauptung eingesetzt war. Beiläufig noch dass "iusta querella 
.contendere" (c. 13 de inoff. t. 3, 28 - Gord.) gleichfalls auf die materiell 
begründete Querel zu beziehn ist. 
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folgung wider den verurteilten reus 3) selbst bestanden. Die 
Umgestaltung aber dürfte der Litisaestimation anheimgefallen 
sein, aus der die späteren condemnatt"ones pecunzartae hervor
gegangen zu sein scheinen. 

Wir sind unvermögend diesen Entwickelungsprozess in 
. seinen Details mit Sicherheit festzustellen. Pla u tus 4) gibt 
übet Form und Inhalt der Kondemnationen die er kannte 
wenig Aufschluss. 

Aber selbst für die Zeit Ciceros wird aus den Ouellen 
kaum zu entscheiden sein, ob alle Kondemnationen au~ Civil
sachen auf Geld gehen mussten. Auf Gajus (IV, 48) darf dabei 
natürlich nicht gesehn werden, denn gerade wie weit das 
dort erwähnte "oHm" reicht, steht in Frage; und da weder 

3) Unsere Quellen sind hierüber sehr wenig ergiebig, so wenig dass bei 
den Klagen in personam selbst zu Hypothesen der Anhalt zu fehlen scheint, 
die bei den Klagen in rem immerhin möglich sind - vgl. Bekker Proc. 
Cons. 322 und vornehmlich Stintzing Kr. Zschr. III 349 f. Die von ihm 
konstruirte Selbsthülfe hat mich stets sehr angesprochen, nur möchte ich ihr 
ein kleines weniges von rechtlicher Anerkennung und Regelung zusetzen , so 
dass man dem Dinge den Namen "uindieatio" geben und darin eine Erinne
rung an die uralte einst in die I. a. s. in rem aufgegangene uindieatio (oben 
S. 58, 59) sehen könnte. Für die Zulässigkeit einer auf die Sache selbst ge
richteten Exekution, bei der dahingestellt bleiben mag ob sie von dem Sieger 
allein oder unter statlieher Beihülfe durchzuführen gewesen, noch folgendes 
Argument. Bei dem tignum iunctum gestattet bekanntlich die lex XII tab. 
nicht das "soluere" und nicht das "uindieare" aus nationalökonomischen Grün
den; als Entschädigung a. in duplum (fr. I de tigno 47, 3. Ulp. u. a. 0.). 
Das Solutionsverbot trifft selbstverständlich nur den Eigentümer (Kläger)' 
nicht den Besitzer (Beklagten) der das tignum aus . aedifteium und aus uinea 
herausnehmen darf sobald es ihm beliebt. Zum Ausschluss der Vindikation 
aber und Ersetzung derselben durch Klage aufs duplum fehlte jeder rationelle 
Grund, wenn man nicht annehmen will, der Kläger habe die Vindikation au~h 
wider den Willen des Besitzers bis zur Naturalrestitution des Tignums durch
führen können; fürchtete man dass Angst vor den anderen Folgen der in r. a. 
den Beklagten selber zum Abbruch treiben werde, so durfte man auch die in 
duplum drohende Entschädigungsklage nicht in Aussicht stellen. 

4) Am lehrreichsten noch ist 

R ud. V. I, I: Quis mest mortalis miserior qui uiuat alter hodie, 
quem ad recuperatores modo damnauit Plesidippus? 
abiudieata a me modost Palaestra. 

An eine Möglichkeit die "abiudieata" trotz dem Spruch zu behalten, denkt der', 
Leno nicht. Das "damnauit", "abiudieata est" erinnert an Paulus Diaconus 
ex F. u. addicere: "addieere damnare est". Auch Geldkondemnationen kommen 
bei Plautus vor. Vgl. Beilage A. 

-----------------
Kap. IV. Condemnatio - Litis aestimatio. 

Gellius noch Gajus die Geldkondemnationen mit der I. Aebu
tza in Verbindung bringen, so wäre es wohl denkbar dass, die
selben'erst durch die 11. Juliae zur allgemeinen Regel erhoben 

wären. 
Eine entfernte Andeutung liegt in 

acad. prior. II 146 ... maiorttm dz'lzg'enüa, quz uo
luerunt quaeque z'urati iudzces cognouissent, ea non uf 
esse facta, sed ztt uiden: pronuntzarentur. 

Aber an welche "iudzces" ist hiebei gedacht? und bis wann 
blieb jene "maz'orum dtligentza" massgebend? Bestimmter redet 

de offic. In 66: Calpurnius arbdrum zllum adeg'zl 
"quidquzd szol dare facere oporteret". M Cato senten
kam dzxd, huius nostrt' Catonz's pater . . . . zs igdur 
ittdex pronunkaud: 

cum zn uendendo rem eam seisset et non pronun
kasset, emptori damnum praestari oportere. 

Referirt hier Cicero nicht ungenau, so kann Cato nicht "cer
tanz pecunz'am" kondemnirt haben (Gai. IV 52), sondern es 
muss die Abschätzung, falls die Parteien sich nicht selber aus
glichen, einem späteren Aestimationsverfahren vorbehalten ge
wesen sein. 

Leider schneidet die in Verr. II 2, 31 erbrachte Formel 
vor der Kondemnationsklausel ab; und gibt damit vielen Zwei
feln 5) Raum. Noch kann verglichen werden 

5) Si in ea uerba praetor iudieium det, ut uel L. Octauius Balbus iudex. 
homo et zitris et ojfteii pe1'itissimus, non possit aliter iudieare; si iudieium sit" 

huiusmodi: 
L. Octauius I. E. 
S. P. jundum Capenatem Q. D . A. ex I. Q. P. Seruilii esse, 
neque is jundus Q. Catulo restituetur; 

non neeesse erit L. Octauio iudiei eogere P. Seruilizon Q. Catulo jundum re
stituere aut eondenmare eum quem non oporteat? 
Die Formel müsste hiernach ungerecht aber nicht unmöglich, für einen 
Richter nicht unverbindlich gewesen sein. Wie lautete die hiezu gehörige 
Kondemnationsklausel ? 

quanti ea res erit, tantam peeuniam P. Sm. Q. Co. C. S. N. P. A. - ?' 
Aber warum citirt Cicero denn nicht lieber gleich so: 

S. P. jundum P. Seruilii esse 
P. Seruilium Q. Catulo peeuniam eondemna -? 

Das wäre doch noch schlagender und ein würdiges Gegenstück zu 
in Ver r. II 3, 5 I : quaererent, eequo modo petitorem ipsum Apronio con

demnare possent. 
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ad A ttic. IV 15, 7: trzounzczl' candzdatz' iurarunt se ar
bztrio Catonis petzturos. "apud eum HS quingena depo
suerunt, ut quz' a Catone damnatus esset id peJ'deret, et 
competztonous tn"bueJ'etur. " 
ad Quintum fr. II I4, 4: Dieselbe Erzählung "ut qui 
contra /ecisset ab eo condemnaretur". 

Das "damnare" kann hier nicht wohl in anderem als dem Aus
spruch bestanden haben "Mn. contra Catonz's arbztnum petz"
uzsse". Minder deutlich ist de inuent. II 58, 59. 

Bei der Dürftigkeit des für diese Zeiten überhaupt zu be
nutzenden Materials muss auch das auf den Provinzialprozess 6) 

bezügliche in Betracht genommen werden. Interessant er
scheint vor andern der Fall des Nympho Centuripinus. 

in Verr. II 3, 53: ... ut decumanus [ApronzusJ Nym-
"" plzonem negaret ex edzCto zllo praeclaro ..... numerum 

zug'ertt1JZ pro/essum esse. - §. 54. Nymplzo cum se aequo 
uellet zud/do de/endere, zste uiros optz"mos recuperatores 
dat .. " .,' IVymplzo ante quam plane constiht condem
natur. quantz, /ortasse quaerztzs. nulla erat edzctz"poena 
certa 7). /rumentz" ez'us omnz's quod in arez's es set.-

i b i d. II 2, 3 I: si petit, ducas. C. Fujicium duci iussit petitorem, 
L. Sueti""" L. Racilium. . 

in L. Pis. 86: creditorem debitoribus suis addixisti. " 
Offenbar wird das Bedenken nicht gehoben, wenn man der Geldkondemnation 
.eine sachliche substituirt, und wieder erscheint ein über 'iViederholung der 
Intention hinausgreifender Richterspruch nach dem ganzen Zusammenhang völlig 
unentbehrlich, dem si paret muss irgend ein Kondemnationsbefehl gefolgt sein. 
Auffällig ist auch, dass die Intention verbindlich auf das Recht des besitzen
"den T eils gestellt werden konnte. Dass das "cogere" nicht von direktem 
Zwange zu verstehen ist, dürfte, wenn nicht schon aus anderem, aus in Verr. 
II 3, 25 und 34 zu folgern sein. 

6) Schon Ru d 0 r ff Zschr. f. R. G. III 20, 2 I hat bemerkt, wie bereits 
z u Zeiten der Republik das städtische und die provinziellen Edikte zumeist 
übereinstimmten; ausser den von ihm angeführten Stellen ad farn. III 8 und 
ad Attic. VI I, 15 , noch in Verr. II I, IIO, II2, II 3, 152. Doch 
ist die Möglichkeit lokaler Eigentümlichkeiten so wenig zu übersehen, wie 
die grössere 'iVandelbarkeit des Provinzialedikts, da der freien Bewegung des 
subjektiven Ermessens beim Ediziren hier wenigere und machtlosere Momente 
entgegenwirkten als in Rom. Eben dadurch aber konnte es leicht dazu kom
men, dass ein Provinzialedikt gleichsam als Versuchsstation benutzt, und das 
bewährt erfundene von dort in die Römische Rechtspflege übernommen wurde. 

7) Beispiele von poella certa in Verr. II 3, 34, 70 (in quadruplum), 
i bid. 26,30 (in octuplum). 

. Kap. IV. Condemnatio - Litis aestimatio. Sr 

SiC Ajronzus . . . . trztzcz' septem milza medzmnum ex 
NVmplzonzs arationzous edzctz" poena non redemptzonzs 
alz'quo iure tolM. 

Also ein Verfahren mit Rekuperatoren wo der beklagte 
Sikuler einem Römischen Bürger auf Getraide kondemnirt 
wird. Und bei Cicero keine Andeutung, dass den Hörern 8) 
dies unerhört scheinen könnte; der Nachdruck fällt viel mehr 
auf die Menge des dem Apronius zugesprochenen Getraides, 
als darauf dass die Kondemnation ehen aufGetraide ergangen. 

Dem verwandt ist folgendes. Die Agyrinenser wollen an 
Decimen nicht zahlen " was Apronius fordert, und schicken 
darum Gesandte nach Syrakus; 

Ir. 3, 68: jraesto est Apronius. ait eos ipsos quz' uenzs
sent contra edzCtum praetons /ecisse. quaerebant quzd? 
l'esjondebat, se ad recujeratores esse dzCturum. 

Es kommt zur Einleitung dieses Prozesses: 
69: quaerebant, quae in uerba recuperatores daret. re
sjondebat: 

si jaJ'et aduersum edzdum /eczsse. 
Sie lassen es darauf ankommen. Timarchides wird entsandt 
sie zu einem Vergleich zu bereden; 

pernegabant. quzd erg"o? in sing'ulos H5. quingenzs mzlz'
bus damnarz' mauultzs? malle dzcebant. tum zste dare 
omnzous audientzous: qtti damnatus en't, iJ'lquzt, uz'J'
gzs ad necem cae dz·tur. 9) 

8) Freilich aber ist, wie schon D e ge n k 0 I b 1. Hieronica S. 70 bemerkt 
hat, das Verfahren eine Art Zwitter von Civil- und Kriminalprozess, und 
zweifelhaft bleibt wem die Kondemnation zu sprechen ob gelegen, dem Prätor 
oder den Rekuperatoren. Im engen Anschluss an die Worte Ciceros wird 
letzteres zu vermuten sein: "antequam plane constitz"t condemnatur", das "con
demnari" muss von Rekupenitoren geschehn sein; unmittelbar folgt "quanti", 
ungezwungen kann dies nur von dem Betrage der Rekuperatorenkondem
nation verstanden werden, es auf den dieser Reknperatorenkondemnation fol
genden Spruch des Prätors zn deuten, ist künstlich, aber vielleicht richtig. -
Uebrigens ist der Gebranch der Genetive "quanti" "frumenti" hier nicht auf
fälliger als 7.. B. im fr. 55 de re iud. 42, I (UIp.), bei Gellius (XX r, 
38) "pecuniae dampnabat" oder bei Pla u tu s (Most. V J, 50) "argenti co"
demnabo". 

9) Gauz ,ilmlich in Yen. II. 3, 55. Die Klage wird zunächst, wie es scheint 
nach dem Edikt auf das Vierfache gegeben; wenn Beklagter damit zufrieden 

tu", iste magna uoce Uener#s ,:",p"'at ut LYeno audird: dum res iudi· 
Bekkcr , Aktion en I. G 
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Noch willkürlicher wird ein anderer Fall behandelt, wo nicht 
Verres selber den Prozess leitet: 

di uin. 56: [Caecztzus quaestorJ uocarz' ad se Agonz"dem 
zubet. zudz"cium dat statim: 

SZ· paret eam se et sua Ueneris esse dixzsse. 
z'udzcant recuperatores z"d quod necesse erat,' neque enim 
erat cuiquam dubium, quz'n zlla dzxzSset. zste zn posses
sz'onem bonorum mult"erzs intrat, ipsam Uenen' ZJ'l seruz:' 
tutem adzudzcat, deznde bona uendzt, pecunzam redigzt. 

Das war denn aber doch auch für Verres zu toll, der nach
träglich selbst kognoszirt und seinen Quästor die Beute 
herauszugeben zwingt, von der ihm dabei ein guter Teil 
zufliesst. 

Es ist weder leicht noch erquicklich aus diesem Wust von 
Gewaltsamkeiten die Grundzüge der Rechtspflege herauszu
lesen; und daneben will erwogen sein, dass auch Ciceros Be
richte keinen unbedingten Glauben verdienen. Dennoch wird 
an dem überwiegend präjudiziellen Charakter der eigentlichen 
Richtersprüche in diesen Sachen, und dem direkten Einfluss 
der Magistrate auf die schliesslichen Kondemnationen '0) kein 
Zweifel bleiben. 

So wenig wie der Zeitpunkt der allgemeinen Ein
führung der Geldkondemnationen , ist deren Vorgeschichte 
sicher zu ermitteln; vermutlich liegt dieselbe in der Ent
wickelung der Litisaestimationen. Diese treten in verschie
denen Gestalten auf. Nach Zwölftafelrecht gibt nachträg
lich der prozessleitende Magistrat drei Arbitri, anscheinend 
andere Personen als die welche die Eigentumsfrage zu ent
scheiden gehabt, zur Abschätzung von Stlis und Vindicien; 
also ein von dem Hauptprozess völlig gesondertes Verfahren. 
Dann kommt es vor, dass die Litisaestimation denselben Per
sonen ") übertragen wird, welche über die Hauptsache zu spre
chen haben, auch wol dass gleich bei der ersten Bestellung 
zum Spruch in die Anweisung der Richter die eventuell nach
folgende Abschätzungsverpflichtung mithineingezogen wird. 

cetur hominem adseruent>" cum iudicata sit ad se ut adducant. et i!lud 
simul ait, se non putare i!Zum, si propter diuitias poenam damnationis 
contemneret, etiam uirgas, contempturum. 

'0) Vgl. hiezu noch Beilage B. 
U) Vgl. u. a. Cicero pro Cluentio rr6. 

Kap. IV. Condemnatio - l.itis aestimatio. 

Beide Aufträge denselben Personen zu geben musste sich da 
besonders empfehlen, wo das Aestimationsverfahren zu solcher 
Bedeutung erwuchs, dass das Gewicht der voraufgehenden 
Entscheidung gänzlich in Frage gestellt werden konnte. 
Hiernach aber war es dann kaum mehr als eine äusserliche 
Aenderung, wenn die Anweisung, wie z. B. bei dem Verfahren 
auf das Ciceros oratt"o pro Tulho sich bezieht, die Tat- und 
die Schätzungsfrage in einen Satz zusammenzog: 

pro Tullio 7: zitdzczum uestrum est recuperatores: 
quantae pecunzae paret dolo malo .Iamztzae P. Fabzi" 
zu' homzJzzbus armatzs eoactzsue damnum datum esse 
M Tulho. 

ezus rez taxatümem nos .Ieezmus, aesHmatio uesfra est. 
zudzczum datum est zn quadruplum. 

Denn augenscheinlich handelt es sich hier nicht gleich um das 
Wieviel, sondern wesentlich ·darum Ob 12) Fabius überhaupt 
den Tullius beschädigt hat und zu entschädigen gehalten ist. 

Seitdem solche Formeln in Gebrauch gekommen waren, 
bestand eine äussere formale Schwierigkeit nicht mehr, alle 
Sachen auf Geldkondemnation hinauszuführen; innere Mo
mente waren für die weitere 1 3) Entwickelung die bestimmen
den. Von den Prinzipien der Geldwirtschaft aus kam man 
zu der Konsequenz, jeden rechtlich verfolgbaren Anspruch für 
zu Gelde schätzbar zu erachten; demnächst überzeugte man 
sich von den praktischen '4) namentlich in Beziehung auf die 
Exekution hervortretenden Vorzügen derGelakondemnationen; 
war man soweit gediehen, so konnte der weitere Schritt, die 
Geldkondemnationen zur allgemeinen Regel zu erheben, als 
in der Luftliegend betrachtet werden, der geringste Anstoss 
musste ihn bewirken. . 

12) Der Streit dreht sich vornehmlich um das "dolo mato" der Formel. 
13) Beiläufig dass die von Mayer, Ad Caji IV. 48, auf eine Veränderung 

dieser Stelle gebaute Vermutung, dass auch im alten Römischen Prozess die 
Geldkondemnationeu Regel gewesen, durch die Kollation von Studemund 
hoffentlich definitiv beseitigt sein wird. 

14) Dem gegenüber mag hier gleich bemerkt werden, wie auch die "Vieder
aufhebung dieser allgemeinen Regel im späteren Römischen Recht, nicht 
etwa aus einem Bewusstsein der Unzulässigkeit oder auch nur Unbilligkeit der 
Geldkondemnationen, sondern einfach wieder aus praktischen Erwägungen her
vo:gegangen ist, dass dem Gläubiger oft daran liegen könne, andere Schuld
ohJekte in eigener Gestalt, nicht in ihrem Geldaequivalent zu erhalten. 

6* 
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Für die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese sind beson
ders zwei Punkte von Belang: es handelt sich einmal um das 
Anwendungsgebiet, sodann um die Wirksamkeit der Litis
aestimationen im älteren Recht. Je weiter jenes und je kräf
tiger diese sich erweisen, desto günstiger für die Vermutung. 

Bezeugt ist die Anwendbarkeit der lz'tzs , aesH17iatz'o zu
nächst für die zwölftafelmässige Vindikation von Mobilien 
und Immobilien. Es wird wenig Kühnheit dazu gehören, die
selbe hiernach bei allen 1 5) Fällen der l. a. s. zn rem anzu
nehmen. Bezeugt ist sie ferner für die Repetundensachen, 
sowol der älteren Zeit, in dem nach l. Calpurnz'a und nach I. 
JUnta zulässigen Sakraments verfahren , als in dem neueren 
eigentümlichen Repetundenprozess ("z'udzezttm quasz' puNz'
cum" 16). Desgleichen bei einem anderen Zwitterverfahren: 

sz' J'eus quz· depeczscz' noluerat z'udzCt" talz'onem zmperanh 
non parebat, aestz"mata lzte z'udex lzomzJzem peCUntae 
dampnabat. ~ Gell. XX, I, 38; cf. 14-18, 32 , 34, 37. 

Desgleichen endlich auch bei Kontraktschulden, die nicht von 
Haus aus auf Geld gingen 

sz· post eas shpulatz"ones uxor non dabatur aut non duce
batur, quz' shpulabatur ex sponsu agebat/ zudzees cogno
sceban t. z'udex quaJ7Z ob rem data acceptaue non esset 
uxor quaerebat. sz· ntlnl zttstae causae uzdebatur, lz'tellZ 
pecunz'a aeshJlZabat, quantzque znterjuerat eam uxorem 

1 5) Stintzing (Kr. Zschr. IH. 358) will unter dem "qui uindicias falsas 
tulit" nicht jede n unterliegenden Besitzer, sondern nur den dolosen verstehll. 
In sovielen Punkten ich übrigens mit ihm auf diesem Felde zusammentreffe, 
auch betreffs der "praedes litis et uindiciarum" stehen wir nahe zusammen, 
diese Einschränkung ist ms. Es. sc'lOn den Worten der Textesüberlieferuna 
gegenüber kaum zulässig, und führt zu einem sachlich bedenklichen Res'ultat 
wer sollte denn nach Zwölftafelrecht al s doloser Vindicienerwerber anzusehn ? 
und wie dieser Dolus festzustellen gewesen sein? - Ganz im Gegenteil er
scheint mir dies arbitrium I. aest. als überaus zweckmässige Ergänzung des Ver
fahrens bei jede r materiell ungerechten Vindicienerteilung. Die Sache selbst, 
aber eben nur diese, ist durch rechtliche Selbsthülfe (oben §. 3) wiederzu
erlangen; das Arbitrium betrifft die Früchte, auch Beschädigungen der Sache, 
und tritt eventuell als Ersatzmittel im Falle der völligen Restitutionsunmög
lichkeit ein. Nnr einen ~unkt möchte ich als zweifelhaft zugeben: ob an
fiinglich durch das m·b. I. aest. die Höhe nnr der wider die Präden zn ver
folgenden, oder anch die eines direkt wider den R eus durchführbaren An
spruchs zu bemessen gewes en. 

16) Cf. M o m111 se n Corp. Imcr. Lat. I. ad leg. rep. LVII. 
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acczpz· aut dan' euJ7Z quz' spop onderat ez' qttz' stzpulatus 
erat condeinpnabat 1 7) . 

Hiernach wird man als wahrscheinlich annehmen können, dass 
wo im regelmässigen Verfahren "z·udex zpsam rem condeJ7Zna
bat", alle Sachen, die nicht schon selber auf Geld gingen, in 
ein dem Erkenntnis folgendes Aestimationsverfahren über
o-eleitet werden konnten. Ob dies schon zur Zwölftafelzeit 
b 

ebenso gevvesen, dürfte bei der Beschränktheit des Quellen-
materials schwer zu entscheiden ~ein. Ueberhaupt ist wol 
nicht zu glauben, dass die verschiedenen Litisaestimations
fälle ihren Entwickelungsgang in geschlossener Reihe durch
gemacht hätten: sämmtlich zuerst abgesondertes Verfahren 
gehabt hätten, vor besonderen Schiedsmännern, je dreien; 
dann alle zugleich an das Hauptverfahren mehr und mehl: 
herangezogen, und endlich ebenso alle zugleich durch die Geld
kondemnationsklauseln vollständig mit jenem verwoben wor
den wären. Dies kann der Entwickelungsgang im Ganzen und 
Grossen gewesen sein, wo bei aber die mannigfaltigsten Spezial
abweichungen 18) nicht ausbleiben mochten. 

Was aber die Wirksamkeit der Litisaestimation anlangt, 
so fragt sich ob der darin ergehende Ausspruch als Judikat 
galt, m. a. W. ob auf Grund desselben Manusinjektion erfolgte. 
Die Sache ist durchaus nicht unbedenklich, direkte Beweisstellen 
fehlen, und wider die Manusinjektion könnten Gajus '9) (IV. 8g) 

1 7) So der von Gellius (IV 4 §. 2) referirte Bericht des Servius Sulpicius 
über ältere;; Latinisches Recht; aber da die Sponsalien früher auch zu Rom 
klagbar gewesen (Varro de L. L. VI. 71), so wird die Analogie auch für 
die Römischen Verhältnisse beachtenswert scheinen. 

18) Beispielsweise auf der einen Seite die "a r b i tr i tr e s stlitis et uindi- . 
ciarum", auf der andern Seite der "iudex talionem imperans", der dann wie 
wir nach Gellius annehmen müssen selber "aestimata lite hominem pecuniae 
dampnabat" . 

1 9) "Igitur si uerbi gratia in rem tecum , agam, satis mihi dare debes. 
aequutn enim uisutn est te .... cum satisdatione cauere, ut si uietus sis nee 
(a) rem ipsam restituas, nee (ß) litis aestimationem sufferas, sit (y) mihi potestas 
auf' tee"'1t agendi aut cum sponsoribus tuis". 
Anscheinend also das "sujferre I. a." wie das "restituere l'em" nur freiwillig, 
unerzwingbar, und um irgend ein Zwangsmittel, sei es wider den Besitzer oder 
Dritte, zu haben die Kaution und Satisdation - dass aber die Litisaestimation 
im Lauf der Zeiten ihre eigene Ergänzbarkeit verloren haben sollte, ist wol 
das mindest wahrscheinliche. Fraglicher ob Gajus Darstellung als völlig 
akkurat anzunehmen ist, 
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und Ci cer 0 20), pro Cl u e n t. II 6, angeführt werden. Anderer
seits ist zu bemerken, dass wenn auch bei der s. a. zn rem 
eine entweder ganz unexequirbare oder doch nur wider 
die Präden wirksame Litisaestimation ·nicht undenkbar sein 
mag, ein solches Institut bei allen Strafsachen sinnlos er
scheinen musste. Namentlich die citirte Gelliusstelle schmeckt 
keineswegs danach, als ob der Reus dem ''jJaetz"o grauzs et 
aeerba taho uzsa fuerat", nun nach Belieben auch die Leistung 
der Liti.saestimation hätte weigern können; "seuerztas legz's ad 
peeunzae multam redzollt" , ob aus den Worten ''jJee. mul
tam" etwas über die Art der Eintreibung herauszulesen ist 
mag dahingestellt bleiben. Daneben wird die l. Rubria") be
achtet werden müssen, die ein "dztei zitbere" bei allen beliebigen 
Sachen in personam und auch in rem kennt. Das "duez' zubere" 
ist Ersatz für die alte manus znzedio, vermutlich muss also 
auch diese schon bei denselben Sachen zur Anwendung ge
kommen sein, was denn wiederum eine ebenso allgemeine wie 

20) "Itaque et maiestatis absoluti sunt permulti, quibus damnatis de pe. 
cuniis repetundis lires maiestatis essent aestimata~, ef hoc cotidie fieri uidemus, 
ut reo damnato de pecuniis repetundis ad quos peruenisse pecunias in litibus 
aestimandis statutum sit, eosdem iudices absoluant,. quod cum fit non iudicia 
rescinduntur, sed hoc statuitur: 

aestimationC1n lz"tz"U11t non esse iudicizt1n". 

Diese Stelle will im Zusammenhange mit dem Voraufgehenden und Folgenden 
betrachtet werden. Offenbar spricht Cicero ganz als Parteianwalt, und der 
Beweis seines Satzes fällt ihm nicht leicht, es handelt sich nicht um all
bekanntes, aber der Satz selber "aestimationem litium non esse iudicium" scheint 
doch richtig, soweit wenigstens, dass Unterschiede zwischen dem Einen und 
dem Andern existiren; dass die Unterschiede in der Unerzwingbarkeit der 
lit. aest. bestanden, sagt C. selber nicht. 

2 I) 'CA quo quid praeter pecuniam certam creditam signatam forma p. p . 
R. . . . . petetur, quodue cum eo agetur ... si is eam rem, quae ita ab eo pe
terur deue ea re cum eo agetur, ei quei eam rem petet deue ea 'oe aget .... 
iniure apud eum quei ibei i. d. p. dare facere praestare restituere oportere aut 
se debere, eiusue eam rem esse aut se eam habere, eamue rem de qua arguetur 
se fedsse obligatumue se eius rei noxsiaeue esse confessus erit deixseritue • ... 
aut si sponsionem non fadet .... aut non restituet neque se iudicio utei oporte
bit defendet,. aut sei d. e. r. iniure nihil responderit .... tum de eo a quo 
res ita petdur quomue eo d. e. r. ita agdur _ ... praetorque .... ineum 
ct inheredem eius d. e. r. omnibus ita ius deicito decernito eosque duci bona 
eorum possideri proscreibeiue ueneireque iubeto ac si . ... " 

Dass die Folgen der confessio und der Prozessflüchtigkeit ebenso wider den 
iudicatus eintreten, bedarf keines Beweises. 

Kap. IV. . Litis aestimatio - Lex A ebulia. 

wirkungs reiche Vermittelung der Litisaestimation vorauszu
:;etzen scheint. 

Schliesslich mag noch hervorgehoben werden dass die 
Litisaestimation nicht blos Vorläufer der Geldkondemnationen 
gewesen, sondern auch nach der allgemeinen Reception jener 
nicht ganz aus dem Gebrauch kommt. Bei allen arbdrarzae 
adz'ones erhält sie sich ohne irgend welche erhebliche Ver
änderung: die pronunhatz"o entspricht der alten eondemnatzo 
Z',Z tpsam rem, und das weitere Verfahren bis zur eondemnatio 
peczt1Zz'arza ist von den früheren Litisaestimationen durch nichts 
wesentliches unterschieden. 

Diese Zeichnung steht in bester Harmonie mit dem Bilde, 
das wir überhaupt von dem Entwickelungsgange des Römi
schen Privatrechts und Privatprozesses uns zu machen haben: 
durchweg allmähliches Vorschreiten mit möglichster Vermei
dung der Sprünge, nichts Grösseres das unvorbereitet in die 
Welt käme, oder nach seinem eigenen Abtreten aus dieser 
nicht noch längere Zeit in Folgeerscheinungen merkbar bliebe. 
Auch die historische Entwickelung der Prozessformeln kann 
nicht anders vor sich gegangen sein. 

Von dem Prozessinstitut, das technisch Formel zu heissen 
neuerdings (seit Entdeckung des Gajus) wir uns gewöhnt haben, 
liegt mehr als der Keim in den Legisaktionen: 

azo te eertum mzlzi dare oportere. 
aio rem meam esse e. z·. Q. 

Der Richter bekommt zu sprechen was ihm scheint (si pard), 
ob diese Behauptungen richtig oder nicht. Man könnte sagen, 
dass das materielle Wesen der späteren Formeln schon im 
Legisaktionsprozess, namentlich im Sakramentsverfahren ent
halten gewesen, nur die Gestaltung die Formulirung eben 
geändert worden sei. Gewesen ist früher schon der Zwang 
dass Behauptung und Gegenbehauptung von Kläger und Be
klagtem sich strikt decken, und beide stets dieselben 22), von 

22) Was das zu bedeuten hat, begreift am besten wer eben schlechte 
moderne Prozessschriften studirt, in denen Aufstellung und Erwiderung passt 
auf einander wie die Faust auf das Auge, so dass Richter die meiste Zeit 
verbraucht zum Auseinanderlesen, wo wirklicher "\Viderspruch vorhanden, und 
wo die beiden Anwälte aneinander vorübergeschossen. 
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dem einen mit Ja von dem andern mit Nein beantworteten, 
Fragen betreffen mussten; gewesen ist ferner die Beschrän
kung der zulässigen Behauptungen und Gegenbehauptungen 
auf relativ enges Gebiet, ja es ist anzunehmen, dass dies vor 
der Formeleinführung noch enger eingegrenzt gewesen als 
nachher. Abgesehn also von der Heranziehung und Ver
schmelzung der Aestimationsfrage mit der Hauptsache, hat 
der Richter zu sprechen im Legisaktionsprozess über gam. 

·dasselbe wie im Formularprozess, und in beiden Verfahren 
wird ihm das zu entscheidende Thema in uerba concepta ge
kleidet vorgestellt. Wobei nur der Unterschied zu beachten, 
dass früher diese "uerba concepta" von den Parteien gespro
chen 2 3) , später von dem Prätor aufgeschrieben wurden. 

Bedeutungslos freilich wird man diese Verschiedenheit 
nicht achten wollen. Die Bedeutung liegt einmal darin, dass 
durch die Einführung der Schriftformel die formulirten Partei
reden entbehrlich aber keineswegs unmöglich wurden. Denn 
denkbar ist die Verbindung beider sehr wohl, die prätorische 
Formel könnte anfänglich nichts anderes gewesen sein, als 
eine bleibende Aufzeichnung der vorangegangenen Spruch
formeln, zum Gebrauch des Richters. Was allein mit der 
Schriftformel sich nicht zum besten vertragen möchte, war 
die Herstellung einer Spruchformel von bleibender Natur 
gleichfalls zur richterlichen Benutzung, der Litiskontestation 
ältester Art mit wirklichem Zeugen aufruf über das in iure 
Verhandelte. Es ist daher ebenso wahrscheinlich, dass die 
SchriftformeIn, nachdem dieselben einmal als essentielles 
Moment im Römischen Prozesse Aufnahme gefunden, hinge
wirkt haben die alte Litiskontestation zu verdrängen, wie 
andererseits das längere Nebeneinanderbestehn der Schrift
formeIn und der Spruchformeln für glaubhaft zu achten ist. 

Zweitens bekam der Prätor durch die Schriftformein 
grösseren Einfluss auf die Prozessführung; aber nicht etwa 

2 3) Möglichem Misverständnis vorzubeugen bemerke ich ausdrücklich, dass 
was von mir Zschr. f. R. G. V 343-4 ausgeführt ist, ich weder vergessen habe 
noch zurückzunehmen gewillt bin. "lege agere" heisst nicht "mit Spruch" 
sondern "nach dem Gesetz verfahren"; das Verfahren nach dem Gesetz aber, 
das den technischen Namen "legis actiones" erhalten , war tatsächlich · ein Ver· 
fahren mit Spruchformeln, und wird auch weiter demgemäss genannt werden. 
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auf Kosten der Parteien 2 4). Den Parteien war die Gestaltung 
und Formulirung ihrer Aktionen freigegeben früher sowenig 
wie später; wenn später das prätor ische Edikt die Normen her
stellte, so hatten dieselben fruher in den Geheimnissen der Ponti
fices und eines sehr langsam sich bildenden und erweiternden 
Kreises anderer Rechtskundiger gelegen. Die Formeln waren 
im alten Recht steifer und unzugänglicher, die Parteien darum 
in der Betätigung ihres eigenen Willens beschränkter. Der 
Einfluss der Pontifices geht auf die Prätoren über, die mit 
den nichtgeistlichen Rechtskundigen in ein gewisses Gleich
gewichtsverhältnis treten. Ob übrigens bei diesem Entwicke
lungsgange die Einführung der Formeln mehr als Ursache 
oder mehr als Wirkung des wachsenden prätorischen Ein
flusses anzusehn ist, wird von unserm Standpunkt aus schwer 
zu entscheiden sein. Die Schriftform eIn kamen den Ansprü~ 
chen einer neueren Zeit entgegen: ihre grössere Biegsamkeit 
und Ausbildungsfähigkeit entsprach den mit der Zunahme 
von Wohlhabenheit und der Ausdehnung- von Verkehr und 
Handel immer bunter sich gestaltenden Rechtsverhältnissen; 
die naheliegende Aufnahme in das prätorische Edikt gab ein 
praktisches Gegenmittel wider die schädlichen Folgen der 
alten Geheimniskrämerei; und die Beseitigung des altmodigen 
Schnörkelwesens, an dem schon vielfach Anstoss genommen 
worden, war wenigstens angebahnt. 

Wie die Schriftformein in Gebrauch gekommen, wissen 
wir nicht; vielleicht so allmählich, dass eben deshalb niemand 
aufzeichnungswertes darüber bekannt war. Die alten Litis
kontestationszeugen pflegten sich Notate zu machen, oder zu 
grösserer Sicherheit solche von den prozessleitenden Personen 
zu erbitten. Vielleicht hat auch der Provinzial- und der Pere
grinenprozess auf das Verfahren unter Römischen [Bürgern 
zurückgewirkt. 

Anspielungen auf den Legisaktionsprozess kommen bei 

2 4) Wie sich der Einfluss der Parteien und des Prätors auf Konstruktion 
einer Formel im konkreten Falle zu einander verhalten, ist im Allgemeinen 
bekannt, doch dürften darüber auch noch Detailuntersuchungen anzustellen 
sein. Ein anschauliches Bild gibt 

fr. 22 §. 3 de nox. act. 9, 4 (Pau!.): si negauit dominus . ... per· 
mittit pYl'utor actori arbitrium, utrum ... • an iudz'cium 
d i c ta r e sine noxae deditione uelit. 
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Plautus sehr viele 2 5) vor, auf den Formularprozess keine 
sichtlichen. Das Wort "formula" wird einmal 26) "uerba con· 
cepta" zweimal 27) gebraucht, beides nicht im technisch pro. 
zessualischen Sinne. Interessanter ist das "dzcam sC1'loere",8) 
als Parteitätigkeit, dem sich Quinctilians (1. O. VI 3, 83) "/01" 
mulam scrzoam" anschliesst. Schwanke Grundlagen offenbar, 
die den darauf zu bauenden Hypothesen wenig Halt zu geben 
vermögen. 

Bei Cicero dagegen sehn wir die schriftlichen Prozess· 
formeln in allseitigem Gebrauch, ohne dass jedoch die Spruch. 
formeln bereits verschwunden wären 29). Es bestätigt dies die 
obige Annahme, dass die formulirten Parteireden und die prä. 
tor ischen Schriftformein sich gegenseitig nicht ausgeschlossen 
vielmehr zum besten mit einander vertragen haben. In den 
blühenden Legisaktionsprozess sind diese Schriftformein hinein
getragen worden, sie haben in ihm mehr und mehr sich ent
wickelt, und als sie soweit fertig und vollendet waren, dass 
man einsah mit ihnen auch allein auskommen zu können, da 
sind die wegen ihrer Schwerfälligkeit längst diskreditirten 
Spruchformeln durch Gesetz abgestossen worden. . 

per leg'em Aebzdiam cf duas Iulz'as sublatae sunt zst~e 
legzsactz"ones, e jfectumque est ut per concepta uerba, zd 
est per formulas !z"tigemus (Gai. IV. 30 ). 

Aufgehoben sind die Legisaktionen mit ihren Feierlichkeiten 
durch diese Gesetze, und davon ist Folge gewesen dass die 
"uerba concepta" = "fonnulae" das eigentliche Prozessmedium 

25) Lege agere: Aulul. IU. 3,8 s. - Most. V . 1, 71 S. - Miles Ir. 
5,43 s. - Capt. IH. 1,32 S. - Mere. V. 4,55 s. - Poen. V . 4,72 S. -

Rudens IH. 4,13 S.; IV; 3, 85 s. - Ter. Phorm. V. 8,90 s. 
jJfanus iniectio, addictio: Truc. IV. 2, 45 s. - Persa I. 2, r6 s. - Cur

culio V. 3, 8 s. - Miles 11. 5,34 s. - Bacch. V. 2,47 s. - Rudens 
UL 6,50 s. - Menaechmi I. 1,29 s. - Poen. I. 57; IU. 1,60; V. 6, 3, 
24 s. - IV. 1,8 s. - Ter. Phorm. 11. 2,19 s. - IV. 4,14· 

Pignoris capio: Amph. prol. 64 s. - Poen. V. 5, r s. cf. 6,22. 

26) Pers a 11. 2,47. 
27) Mercator IV. 4, 50. - Truc. IV. 2, 54· 
28) Aulul. IV. IO,29 s. - Poenul. V. 6,5· 

Ter. Phorm. I. 2,75 s. - U. 3,91 S. - IV. 3,65· 
29) Vgl. Zschr. f. R. G . . V. 341 f.: Der Legisaktionenprozess mit For

meln zur Zeit Ciceros; ich glaube dort das Quellenmaterial ziemlich voll

ständig zusammengestellt zu haben. 
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geworden sind. Dass diese (schriftli.chen, im Gegensatz ~er 
mündlichen) "ueroa concepta" durch Jene Leges erst zur Em
führung gelangt seien, davon sagt Gajus nichts; er handelt 
nur von der Bedeutung die sie erlangt haben nachdem das
jenige Prozessstück, das bisher als das für den Charakter des 
Prozesses massgebende zu gelten pflegte, in Wegfall g ekom
men war. Früher wurde nicht ''Per formulas" schlechthin 
litigirt, obgleich diese "formulae" auch im früheren Prozesse 
schon zum Zweck der Reproduktion der voraufgehenden ent
scheidenden Prozesshandlungen vorkamen. Ja wenn die /01'-
1itulae auch gegen Ende der voraufgehenden Entwickelungs
periode schon in der Tat das eigentlich-herrschende Element 
gewesen sein sollten, so waren sie dies damals, ähnlich manchen 
andern Instituten des Römischen Rechts, eben nur tatsächlich, 
die volle rechtliche Anerkennung gaben ihnen erst die ge
nannten leges. Noch deutlicher spricht Gellius (XVI IO, 8) 
nur von der destruktiven Kraft der 1. Aebutia, kein Wort 
davon dass sie mit der Einführung der Schriftformein irgend 
zusammengehangen hätte. 

Diese Annahmen gewinnen noch an Wahrscheinlichkeit 
wenn man sich erinnert, dass auch im ältesten Verfahren freie 
Partei ausführungen i 'lZ lure nie ganz ausgeschlossen gewesen 
sein 3U ) können. Diese freien Vorträge ' müssen allmählich 
immer mehr Boden gewonnen haben, und trugen dann nebst 
der Schriftform el dazu bei, die f~rmulirten Parteireden als 
unnütz, und endlich als blos noch unbequem erscheinen zu 
lassen. 

Betreffs der 11. Juliae bleibt Zweifel, ob die erste eine 
1. Caesaris oder eine 1. Augusti gewesen; über das Alter der 
1. Aebutia tappen wir völlig im Dunkeln. Die Meinungen 
die sie vor die Publikation der tripertzta verlegen, verdienen 
keine Beachtung. Aber das Aktionenwerk des Aelius war 
bekanntlich das zweite, nicht das letzte der Art, ihm sind 
manche ähnliche gefolgt. Cicero erwähnt der 1. Aebutia nir
gends, obschon die Versuchung dazu, wenn sie wirklich ein 
grossartig reformatorisches Gesetz gewesen wäre, auch in den 

30) Meine Proe. Cons. S. 36; desgl. 'Vitte Interd. uti poss. - Danach 
etwas ausführlicher Ihering Geist IU. 87, dem aueh Demelius (Kr. Vsehr. 
X, 3) zustimmt, 
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uns erhaltenen Schriften, vielfach sehr nahe gelegen hätte. 
Ebenso sind die bezeugten Erfolge derselben Lex, vornehm
lich eine durchgreifende Beschränkung der Parteispruchtätig
keit, aus Cicero und den gleichaltrigen Autoren uil11achweis
bar. Es scheint hiernach nur die Wahl zu bleiben, entweder 
die 1. Aebutia in die Zeit zwischen zits Aelz"anum und dem Be
ginn v.on Ciceros Wirksamkeit zu setzen, und derselben eine 
beschränkte Bedeutung beizulegen, die erst durch die Tradi
tion gewachsen wäre; oder aber sie mi(den 11. J uliae in nächste 
Verbindung zu bringen. Für dies letzte könnte noch sprechen, 
dass gerade für diese Zeit unsere Quellen besonders lücken
haft sind. 

V. KAPITEL. 

DIE ENTWICKELUNG DER KONDIKTIONEN. 

Die Ausarbeitung der (Legis- und Nichtlegis-)Aktionen er
füllt die Zeit von den Zwölf tafeln bis zu Julians Ediktsredaktion; 
Zweck und Art der Arbeit, und die Stände der Arbeiter haben 
dem Wechsel unterlegen, aber ein Stillstand ist niemals ein
getreten. Für die Perioden bis auf Appius Claudius, und von 
diesem bis auf Aelius Paetus Catus gibt Pomponius ein un
zweifelhaftes, durch manche adminikulirende Momente unter
stütztes Zeugnis; von Aelius bis zu seiner eigenen Lebenszeit ist 
Cicero der ausgiebigste Gewährsmann. Unter den Aktionen
arbeitern tritt nun die Bedeutung nicht mehr blos durch Quan
tität des Wissens ausgezeichneter Rechtskundiger bestimmter 
hervor, und unter diesen ersten Theoretikern scheinen M. Ma
nilius und Q. Mucius Scaevola (Konsul 659) die Zeitgenossen 
weit überragt zu haben, nächst ihnen etwa C. Aquilius und 
Servius Sulpicius. Später, insbesondere nachdem die Ver
leihung 'des zus·respondendz· eingeführt ist, wird der Einfluss der
jenigen Jurekonsulten die dies Recht besitzen immer mächtiger. 

Die Aktionenarbeit bestand zunächst in der Herstellung 
der zur Prozessführurg erforderlichen Formeln; anfänglich 
nur Spruchformeln, für diejenigen Sachen welche nach Gesetz 
oder Gewohnheit als klagbar anzusehen waren. "per pignorzs 
capz'onem rege agebatur de quzbusdam rebus moribus"/ ge
stattete nur die Pignoriskapion, deren Legisaktionscharakter 
ja überhaupt streitig war, diesen Anschluss an mores? das 
ist möglich aber nicht bewiesen. Dagegen scheint eine andere 



94 Ius c1uile. - Ueberga~g zum 'Formutarprozess. 

Unterscheidung unabweisbar zu sein. Speziell formulirte Legis
aktionen die ausschliesslich auf Gewohnheit, nicht auf lex oder 
einem Surrogat davon oder auf Edikt beruhten, die waren 
möglich nur in der auf die Zwölf tafeln unmittelbar folgenden 
Zeit ~), und unter Bezugnahme auf sc;hon vor dem Zwölf tafel
recht entwickelte Sitten und Gebräuche ; sie wurden später 
unmöglich. Die Klagbarkeit des aes mzlzlare, a. equestre, a. 
hordearzum widerstreitet dem in keiner Weise; diese Sachen 
waren höchst wahrscheinlich klagbar gewesen schon vor der 
Zwölftafelgesetzgebung , andererseits gestattete gerade die 
Pignoriskapion als nicht eigentliche 2) Legisaktion auch später 
noch die Bildung neuer) Gewohnheiten. Sehr wohl lässt sich 
damit auch die Notiz vereinigen: 

de off. IH. 65: a z'uris consultz"s etz"am retz"centz"ae 
poena est constduta,' quzdquzd enz11Z esset in praedz'o 
uzlzi zd, statuerunt, si uendzlor sczret, nzsz' nomz1zatz11Z 
dictum, esset, praestarz' oportere; 

derin es handelt sich hier nicht etwa um Einführung einer 
neuen Aktion, sondern nur um die Beziehung einer alten auf 
die erwähnten Fälle. Nicht viel anders: 

ad Herenn. Ir. 19: consuetudzne z'us: est zd quod sz'ne 
lege, aeque ac si legztz'mum szl, uszlatum est. quod genus: 
zd quod argentarz'o tulerzs expensum ab socz'o eius recte 
repetere possz's. 

Hier muss die Formel so beschaffen gewesen sein, dass sie den 
einen Socius wie den andern traf, was vermutlich schon durch 
das einfache "sz' paret dare oportere" zu erreichen gewesen. 

An die Herstellung der einzelnen Legisaktionsformeln 

I) Gleich nach dem Erlass der Zwölftafeln konnte der Kläger noch sagen: 
alte Sitte gewährleistet die Klagbarkeit meines Anspruchs, die Zwölf tafeln an
erkennen sie nicht ausdrücklich, aber sie haben auch nicht sie aufgehoben, 
mithin besteht sie noch fort, und ich muss sie geltend machen können ent
weder in denselben Formen wie früher oder in andern. 

Später aber fehlt für die Entstehung rein konsuetudinärer Legisaktionen 
der erste Anknüpfungspunkt, man müsste denn annehmen dass die Pontifices 
schon, wie später der Prätor, neue Aktionen hätten geradezu erfinden können. 

2) Eine nicht "eigentliche" Legisaktion ist die Pignoriskapiol\ hier darum 
genannt, weil sie die Parteien nicht regelmässig vor den Magistrat führt. Hier 
war also, wenn nur der Gepfändete sich das gefallen lassen mochte, ein neuer 
er s t e r Fall möglich, während bei allen andern Legisaktionen der prozess
leitende Magistrat denselben unmöglich zu machen gehabt hätte. 
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schloss sich eine langsame Fortbildung derselben an. Gajus 
Aeusserung "zmmutabzles perz'nde atque leges obseruabantur" 
(IV. Il cf. 30) ist übertrieben, anscheinend aus dem Hinblick auf 
die Sache mit den uzles erwachsen. Wir wissen dass die Sa
kramente in späterer Zeit nicht deponirt, die Förmlichkeiten 
-der Vindikation vereinfacht wurden, der Zeugenaufruf bei der 
Litiskontestation fortfie1 3). Ferner ist nicht anzunehmen dass 
Aelius Paetus den Flavius zum grössten Teile wortgetreu ab
geschrieben, und weiter alle späteren Aktionenschreiber in 
der Hauptsache nichts anderes geliefert hätten als blosse Ko
pien der Werke ihrer Vorgänger. Sehr Vieles mag lange 
Zeit unverändert durchgegangen, und manche Aenderung 
sehr minutiös gewesen sein, aber gerade der Spott den Cicero 
(namentlich pro Murena 25-29) hierüber ausgiesst bezeugt, 
wie vieles die Juristen neu geschaffen haben und spricht ent
scheidend gegen die völlige Stabilität der Legisaktionsformeln, 
die auch der allmählichen Fortbildung der Geschäftsformeln 
gegenüber eigentümliche Misverhältnisse hätte erzeugen 
müssen. 

Der Schwerpunkt der Entwickelung aber lag so wenig 
in der Erweiterung der äussern Grenzlinien des Rechtsgebiets, 
wie in der Umgestaltung von Formalien; wichtiger als beides 
sind die inneren Aenderungen. Auch von diesen sind zwei 4) 
Arten zu unterscheiden: 

I) die Grenzregulirung der einzelnen Formelfelder inner
halb des bereits anerkanuten Rechtsgebiets; 

2) die Normirung der Kapazität der erteilten Formeln. 
Offenbar besteht zwischen bei den ein Zusammenhang, doch 
wird es der Klarheit der Darstellung förderlich sein, wenn 
zunächst die erste Frage für sich allein in Betracht kommt. 

3) Rudorff (R. G. I. § 44) führt eine Reihe ähnlicher Fortbildungen 
mit den Worten ein, "zu den überlebten Instituten des Prozesses scheinen 
schon damals gerechnet zu sein" - u. s. w., und ist, wenn ich ihn nicht mis
verstehe, der Ansicht, dass dieselben sämmtlich durch die 1. Aebutia bewirkt 
worden seien; wozu die Quellen keinen Anlass geben. Die Praxis hatte die 
wichtigsten Aenderungen bereits vollzogen, die 1. Aebutia sollte nur die un
nütz gewordenen Ueberbleibsel abtun. 

4) Entsprechend der in der Einleitung und Ende des UI. Kapitels ge
gebenen Ausführungen dürfen wir dieselben Fragen auch also formuliren : 

1) welches sind die Voraussetzungen der einzelnen Aktionen; 
2) welche Ansprüche können mit den einzelnen Aktionen verfolgt werden. 



96 Ius ciuile. - Uebergang zum Formularprozess. 

Die Uebersicht der uns bekannten zur Zwölftafelzeit im 
ordinären Prozesse durchzuführenden Aktionen zn persona1n 
lässt einen Unterschied deutlich hervortreten. Eine actz"o; sehen 
wir, hat ein wenn nicht allgemeines doch sehr weit ausge_ 
dehntes Anwendungsgebiet oder Formelfeld, alle andern re
lativ eng umschränkte. "aio te mznz· dare oportere", damit 
konnten die verschiedensten Sachen eingeklagt werden; neben 
diesem Spruch steht eine Reihe von Spezialformeln, die fast 
alle an Delikte oder deliktartige Vorgänge anknüpfen. Fragt 
man nach den einzelnen Sachen, die mit dem "aio dan· oportere" 
zu verfolgen geweseh, so wird die Antwort, ganz ähnlich wie 
bei der entsprechenden a. in rem, dem "aio 1'em meam esse ex 
lure Quiritium" lauten müssen: zur erschöpfenden und zu
gleich zuverlässigen Aufzählung sind wir nicht im Stande, 
und vermutlich sind auch die Römer zu einer solchen für die 
Zeiten der Zwölftafeln und für die nächstfolgenden Jahrhunderte 
nie im Stande gewesen. Man wusste dass es ein meum dass 
es ein dan' oportere gebe, man kannte manche einzelne Gründe 
des einen wie des andern, aber man wusste selber noch nicht 
wie mangelhaft diese Kenntnis war. Man vermochte weder 
die einzelnen Gründe zu präzisiren, noch alle abschliessend, ge
schweige denn systematisch aufzuzählen. So wusste man sicher 
frühzeitig dass die occupatio Eigentum gebe, aber man wusste 
in tausend Fällen nicht was zur Vollendung der occupatz'o gehöre, 
z. B. bei der Jagd wilder Bestien oder beim Finden des Schatzes 
auf fremdem Boden; mancheiner war Eigentümer durch 
Spezifikationshandlungen geworden, bevor man im Stande war 
Rechenschaft zu geben wieviel hier zur Vollendung des Eigen
tumserwerbs gehöre, ja bevor man überhaupt nur auf den Ge
danken gekommen war, dass dies als ein besonderer Eigen
tumserwerbsgrund zu betrachten sei; mit den Accessionen wird 
es nicht anders gegangen sein. Die selbstzufriedene Ignoranz 
wird erst durch Streitfälle aus ihrer Gemütlichkeit aufgestört. 
Det Eine sagt "mein ist es", der Andere "zlnmo meum". Jeder 
führt ähnliche Fälle für sich an, von denen doch keiner ganz 
zutrifft; die Sache liegt offenbar auf einer Grenzscheide. Erst 
jetzt empfindet man das Bedürfnis sich um die Grenzlinien 
der einzelnen Erwerbsarten zu kümmern. Nun erwachen die 
Zweifel, ob dies ob jenes überhaupt Erwerbsgrund, und wenn 
Ja, unter welchen spezielleren Voraussetzungen. Jeder Zweifel 
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f"hrt in natürlichem Verlaufe endlich zu einer Gewisheit,. ge-
u" h lich aber bevor diese erreicht ist zur Erwerbung VIeler 

wad nn neuen Zweifel. Die späteren Römer haben viel mehr 
~~ .' 
Zweifel als die älteren, zugleich aber auch VIel mehr Gewls-
heiten. Diese aber nur für den Bestand ihres eigenen neueren 
Rechts, in das ältere Recht lassen sich dieselben rückwärts nicht 

mehr hinein importiren. 
Mit dem "darz' oportere" muss es ganz ebenso gegangen 

'n Niemand kann abschliessend sagen was zur Zwölf tafel-
seI. " D" E" 
zeit solch "darz oportere" begründete, und was mcht.. le m-
zigen , die vielieicht in der Lage gewesen wären d~:s zu :r
mitteln, die Römer eben jener Zeit, denen fehlte ausserhch 
die Veranlassung, innerlich Trieb und Geschick danach zu 
forschen 5). Was sie wussten schien für ihr Bedürfnis und für 
ihr Verlangen gerade genug. Die Trichotomie des adnumerare 
stipulari ex pensum ferre war Allen geläufig, das reichte a.us 
für die Masse der kommenden Fälle, und ohne äu~sere prak
t ische Veranlassung fühlte man sich nicht gedrängt zu der Prü
fung, mit welchen speziellen Voraussetzungen die obligirenden 
Wirkungen von Adnumeration Stipulation Expensilation ab
schneiden würden, und ob ausser jenen dreien noch andere 
durchschlagende Gründe des dan' oportere anzunehmen seien. 

Von solchen Rechtszuständen nachträglich ein klares Bild 
sich zu machen ist geradezu unmöglich. Es können die ärgsten 
Anomalien miteingelaufen und Fälle als klagbar behandelt 
sein, die weit ausserhalb der später festgestellten Grenzen 
lagen; andererseits ist es auch möglich, dass die grössere Ein
fachheit der Verhältnisse und Bescheidenheit der Ansprüche 
fast nur solche Sachen auf das Forum gebracht hätten, die 

5) Ein schönes Paradigma daran das ,\lesen altrömischer Begriffe zu stu
diren, ist die locatio conductio (vgl. D e gen kai b Platzr. u. Miete 130 f., auch 
128-9). Bei einer Menge von Erscheinungen glaubt man Aehnlichkeit mit 
e;.nander wahrzunehmen, und gibt darum allen denselben Namen, weit ent
fernt angeben zu können worauf die Aehnlichkeit beruhe oder wo sie aufhöre. 
So besteht der Name zunächst für einen Begriff ohne Anfang und Ende, d. h. 
für einen Nichtbegriff, eine Ahnung die , erst durch die Namengebung selber 
die zum Begriffskeim nötige Konsistenz erhält. Denn mochte zur Entwickelung 
der theoretischen Prinzipfrage einstweilen noch wenig Neigung in der Zeit 
liegen, die Grenzfragen konnten, nach einmal eingebürgertem Namen, doch 
nicht mehr vermieden werden: "ist dies locatio?" "und dies auch?" "ist dieser 

locator?" "oder jener vielmehr, und conductor dieser?" 

Bekker, Aktionen. 1. 7 
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auch nach der späteren Betrachtungsweise zweifellos klagbar 
gewesen wären. An die seltenen Versuche zum Extravagiren 
hätte sich dann sofort die fori dzsputatz'o mit ihren der Rechts
bildung 'förderlichen Folgen angeschlossen. Einige Züge des 
Bildes werden noch aus Ciceros Rede pro Q. Roscio heraus
zulesen sein. 

Aus ihr ergibt sich erstlieh unbestreitbar, dass Ansprüche 
aus Adnumeration aus Stipulation aus Expensilation mit einer 
und derselben actz"o zu verfolgen gewesen sind, bei welcher 
auch die Verhandlungen zn iure nichts enthielten, was den 
Kläger irgend wie hätte verhindern können in zudzcz'o 
von den drei Fundamenten das ihm bequemste zu benutzen. 
Das ist der Berechtigung des Klägers bei der a. z'n rem, ohne 
causa expressa, in Beziehung auf die Anführung des Eigen
tumserwerbsgrundes völlig analog. 

Ferner dass Kläger auf jene drei Fundamente auch 
keineswegs beschränkt war. Freilich scheint Cicero etwas 
Derartiges zu behaupten 6), offenbar aber nur zur schöneren 
Koloratur seines Vortrags, ohne Mut seine Verteidigung wirklich 
hierauf zu stützen 7), und im Widerspruch 8) zu andern eigenen 

6) Vg1. pro Q. Roscio 13 : .. . adnumerare sese negat, ex p ensum tu
lisse non dicit . _ . reliquum est ut stipulatum se esse dicat. 

§ 14 : .. . haec pecunia necesse est aut data au f expensa lata aut stipu
lata sit. 

7) Denn der Schwerpunkt der Verteidigung liegt in den dem § 15 folgen
den Ausführungen, und die Phrase : "illa p ro reD haec pro Roscio, illa uictoriae 
haec bonae existimationis causa comparata", i st eben nichts als Phrase. 

8) § 16: " ... utrum quae tibi ex societate debeatur, an quae ex liberalitate 
huius promissa sit et ostentata?" was danach beides sorgfältigst erörtert und 
nach Kräften unwahrscheinlich gemacht wird. Dies wäre die miserabelste, 
Richter und Beirat zum Nachteil des Verteidigten irreleitende Verteidigung, 

wenn es nicht in der Tat zulässig gewesen wäre, sowol tinen Anspruch ex 
societate wie eine Forderung aus Vergleich (§ 26, 38) in diesem Judicium 
geltend zu machen. Entsprechend müssen die §§ 11 - 13 dahin verstanden 

werden, dass die Möglichkeit existirte, dieselben Sachen entweder im Judicium 
mit ''jormula certa" und "legitimae partis sponsio" oder im prätorischen A rbi
tri um zu verfolgen. 

Die Sicherheit dieses Resultats wird auch dadurch nicht erschüttert, dass 
die Rede übrigens viele Zweifel lässt. Und zwar beruhen diese k eineswegs 
blos auf der Verstümmelung. Es scheint dass Cicero Grund hatte die wahr
hafte Klarlegung des ganzen Sachverhalts selber zu vermeiden, sei es dass 
sein Klient sich wenigstens dem Flavius gegenüber denn doch nicht so ganz 
untadelhaft b enommen hatte, oder dass zu hoffen gestanden in der Unklarheit 
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Anführungen, Wahrscheinlich waren jene drei als die regel
mässigen Entstehungsgründe des D. O. in al1er Wel,t Munde, 
während man auch früher schon sie nicht als die einzigen be
handelt hatte, und zu Ciceros Zeit sehr bestimmt von manchen 
andern daneben wusste, 

Diese Resultate sind um so wichtiger, als sie nicht auf 
die Zeit, in der die Rede gehalten ist, beschränkt werden 
dürfen, sondern in der Hauptsache ebenso für die folgende 
klassische Periode wie für die Vorzeit bis zu den Zwölftafelb. 
hinauf gelten müssen. 

Auch nachher, so lange wie überhaupt der Formularpro
zess in Uebung blieb, war das regelmässige Verfolgungsmittel 
der Ansprüche ex mutuo und' ex certa stipu1atz'one ein und 
dasselbe 9), die certz' condzdz'o, die ebenso auch als bleibende 
Klage aus dem Literalkontrakt angenommen werden muss. 
Fehlt es nun auch an direkten Belägen dafür, dass Kläger zn 
iure das Fundament seines Anspruchs anzugeben nicht ver
pflichtet gewesen, sondern bis in das Judicium die Wahlfrei
heit behalten, so berechtigt doch nichts eine spätere Aende
rung des von Cicero bezeugten Zustands zu präsumiren, ja es er
scheint bei weiterer Umsicht solche Aenderung fast undenkbar. 

Denn mutui datzo stipu1atz'o expenszlatz'o sind auch in dieser 
späteren ,Periode keineswegs die einzigen F undamente der 
certi condictio; abgesehn von Forderungen aus, Testamenten 
aus der 1. Aquzlz"a aus andern Gesetzen und Quasigesetzen, ist 
dieselbe Kondiktion wie aus dem Mutuum auch wegen eines 
zndebitum solutum '0), desgleichen ex causa furtiua ") anzu-

eine an sich billige Kompensation durchz uführen, die rechtlich damals noch 

nicht zu erzwingen war. 
9) Fr. 9 pr. de R. C. (12, I), pr. 1. de V. O. (3, 15), fr. 2'1- de R. C. 
'0) Gai. IU. 9 1 : is quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem 

soluit re obligatur, nam proinde ei condici potest "si paret eu m da r e . 
oportere" ac si mutuum acc episset. § 1 1. quib. mod. r. C. (3, 14), § 6 

1. de obI. q. q. ex c. (3, 27), Theoph. ad utr. 1., fr. 5 § 3 de O. A . A . 
(43,7): .. . et eadem actione tenetur qua debitores creditor ibus. cf. fr . 1 § 1 

de cond. in.d. (12, 6). 
") Gai. IV. 4: .. . ut f ures etiam h ac a c t i one tenean t u r "si p a ret eos 

dare oportere". § 14 1. de act. (4 , 6); Th eop h . ad . h . 1. ; fr. 9 § 1 de 
R. C. (12, I): . .. sed et ex causa f urtiua pe r h a nc activnem eondieitzw. 
fr. 1 § 1 de cond. trit. (13,3 ): rem autem suam per hane aetionem nemo petet, 

nisi . . . ueluti ex causa fur tiua. 
7* 
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strengen. Von hieraus schon muss eine Folgerung, für die 
später noch Verschiedenes anzuführen sein wird, wenig 'ge
wagt erscheinen, dass nämlich alle Forderungen aus realen 
Quasikontrakten mit denselben Kondiktionsformularen verfolgt 
worden, und dass diese keine anderen gewesen als die auch 
für die Ansprüche ex mutuo ex süpulatu u. s. w . zu benutzen. 
waren. Bedenkt man nun, dass die Abgrenzung der Felder 
dieser Quasikontrakte, sowol nach aus sen hin wie gegeneinander, 
die Römer sehr viel beschäftigt hat, aber nie zu einem Ab
schluss gelangt ist, so scheint die Annahme unabweislich, dass 
die Prätoren stets der zeitraubenden und für sie müssigen 
Untersuchung aus dem Wege gegangen sind, welche Spezies 
der Kondiktion unter obwaltenden Umständen begründet sein 
möchte. Es genügt zn zure vollkommen, dass Kläger ein 
"darz oportere" ganz allgemein, wie ein "rem meam esse", be
hauptet und Beklagter dies bestreitet; die Formel wird dem
gemäss allgemein gefasst; im olficz'um iudzczS liegt zu prüfen 
erstlich ob erwiesene Tatumstände jene Behauptung überhaupt 
rechtfertigen, zweitens welche Spezialfärbung und welcher 
Name der Kondiktion danach zu geben ist, indem hiervon das 
Mass der Schätzung und Anderes abhängig zu sein pflegte. 

Aber auch der Rückblick ergibt wesentlich dasselbe Bild. 
Es ist undenkbar dass die Forderungen eines Certurn aus 
datz'o stipulaüo expensi latio im älteren Rechte mit geschie
denen Aktionen zu verfolgen gewesen, und dass diese Aktionen 
dann später beliebig zusammengeworfen sein sollten; dies 
würde der natürlichen Geschichtsentwickelung direkt zuwider
laufen. Gajus (IV. 19) muss ungezwungen dahin verstanden 
werden, dass die 1. Szlz'a Eine Kondiktion für jede Forderung 
auf certa pecunza, die 1. Calpurnza Eine zweite Kondiktion für 
jede andere certa res eingeführt hat; und nach der Zähigkeit 
und derr Beharrungsvermögen der einzelnen Römischen Rechts-

. bildungen ist nichts wahrscheinlicher, als dass jede der beiden 
Kondiktionen ihr homogenes Muster auch schon in dem vor
aufgehenden Sakramentsprozesse besessen. 

Für die condzdio aus der 1. Calpurnza scheint dies strin~ 
gent bewiesen werden zu können. Ihre Nachbildung im For
mulm'prozess führt bekanntlich den Namen "condzdz'o triücarza". 
Aber für diese Nachbildung, so wenig wie für die Klage der 
1. Calpurnza kann dies Beiwort "trzTzcarza" erfunden sein. Man 
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mag sich gefallen lassen, dass wie unter ''glans'' jede Art von 
Früchten ebenso unter "trzTzcum" jede Art von Getraide, ja 
vielleicht alle Fungibilien zu verstehn gewesen, aber eine 
Klage, die ebenso gut wie auf Quantitäten auch auf alle Spezies, 
als da sind homo bos fundus ius, gehn konnte, für die kann 
dieser Name nicht zuerst in Gebrauch genommen sein. W 01 
aber kann eine actio zuerst nur für Quantitäten, vielleicht an
fangs gar nur für besondere Arten derselben eingeführt sein, 
später auf alle Quantitäten, und noch später auch auf die 
Spezies ausgedehnt sein, und dabei immer ihren alten Namen 
a. tritzcarza behalten haben. Und da die 1. Calpurnza schon 
keinen Unterschied mehr macht zwischen Spezies und Quan
titäten, so muss die Einführung der a. trZtzcarza und ihre Aus
weitung zu einer "actio de omni.certa re prader pecunzam nu
rneratam" in den Sakramentsprozess verlegt werden. 

Ueberhaupt ist das Material zur Konstruktion der histo
rischen Entwickelung derjenigen Aktionen die im Corpus Juris 
als Kondiktionen auftreten kein dürftiges; es muss ausreichen 
um wenigstens betreffs der Grundzüge Sicherheit zu erlangen, 
und von den vorläufig freilich sehr zahlreich einbrechenden 
Lücken und Zweifeln werden noch viele wiederholter Durch
arbeitung weichen. 

Anfänglich erscheinen die beiden Klagen 
sz' pard certam pecunzam dari oportere 

und 
sz pard certam rem darz oportere 

als wesentlich verschiedene Institute. Jene wird, wegen ihres 
unmittelbaren Zusammenhangs mit der Manusinjektion, uns 
für die ältere gelten. Die andere scheint möglich geworden 
zu sein erst nachdem man mit einer den Eintritt der m. t. ver
mittelnden Litisaestimation sich zurecht gefunden. Doch 
müssen beide als Elemente des Zwölftafelrechts angenommen 
werden, wobei nur dahin gestellt bleiben mag, ob schon da
mals die a. trZtzcarza zu einer a. dC omni certa re entwickelt 
gewesen. Bei der Einführung des KondiktionenprozesseR~g4ilJ 
beiden Legisaktionen per cond.) , steht der Gegensatli3BOffus\1fl 
voller Kraft, ja seine praktische Bedeutung 'Nirclngj',l:j~grj: 
durch die sponsio legZtimae partis, wenn lliP~~c:: ej.-Uw"r q~~f}r 
irgend eine ältere Einrichtung zum Vor~M. [fg'~pj~P~2-~i'fPß'Vl 
sollte. Aehnlich geht er in den Fo.t'Il)-lll:»~P..s~3i:i@eraom!r 
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dass durch die Kondemnationsklauseln eine Annäherung an
gebahnt werden mochte. 

Betreffs der Klagfundamente aber muss die Ueberein_ 
stimmung von Anfang an gross gewesen sein: was ein Mal ein 
dan' oportere zu erzeugen vermag, vermag dasselbe auch im 
andern Falle, ohne Unterschied nach der Beschaffenheit des 
zu gebenden Objekts. Solches dan' oportere bewirkten zu
nächst 

datzo (adnumeratzo) - stzpulabo - expensz' latzo 
jene bei den betreffs aller Objekte, die letzte durch den Ge
brauch auf Geldsummen beschränkt. Ob und welche andere 
causae debendz' existirten, sowie von welchen besonderen Um
ständen die Wirks~mkeit der drei ebengenannten abhängig 
war, das konnte, WIe schon bemerkt, anfänglich niemand klar 
übersehen, erst die Praxis, die Verhandlungen in den einzelnen 
Judicien führten allmählich zur Befestigung und zur Kenntnis 
des geltenden Rechts. 

Zugleich mag als Eigentümlichkeit dieser Aktionen be
t.rachte.t werden, dass die Bedeutung der Verhandlungen zn 
zure hmter der der Verhandlungen z'n zttdzczo zurückstand. 
Wobei wieder darauf zu verweisen ist, dass auch später dem 
~.rätor blos die nackte Behauptung des dan oportere vorge
fuhrt zu werden pflegte, und nur aus den nicht auf einfache 
~ egatio~ beschränkten Gegenbehauptungen des Beklagten 
mhaltrelchere Verhandlungen vor dem Magistrat sich ergeben 
konnten. · In älterer Zeit muss die Beteilig ung der prozess
leitenden Magistrate und Pontifices bei gerade diesen Sachen 
wegen der beschränkten Zulässigkeit dieser Gegenbehauptungen 
noch geringer gewesen sein. Die Spruchformeln waren die 
einfachsten und bekanntesten; ihnen fehlten die besonderen 
Haken m~t denen eine Partei leicht zu Falle zu bringen war, 
und sachlIch bestand kein Zweifel dass ein Streit über dayz' 
oportere vor den Richter gehöre. 

In ZUdZClO musste die Sache dann bunter werden auch 
wenn wir zunächst nur auf die Frage nach der Begründun~, nicht 
nach dem Inhalte der Aktion sehn. Das Kreditum und ins
besondere die mutuz dabo obligiren, aber doch nicht allemal, 
nicht wenn sie einem pupzllus JUYZ'osus prodzgus gegeben sind, 
we.nig stens nicht in vollem Umfange; ebenso obligiren S tipu
latIOn, oder Sponsion, und ExpensiIation, aber es kann doch 
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nicht so gar lange gedauert haben bis dass man -auch znubles 
sfzpulatz'ones un~ expensz' la~ion:es vor die ~ichter hat kommen 
sehen. Nicht VIel PhantaSIe 1st erforderlIch um auszuma~en 
wie hieraus die dispufatz"o Jori hervorging und die auctorztas 
prudentz'um erwuchs ; man entschied diesen und jenen Zweifels
fall wie er eben auftauchte, und der unwiderstehliche Drang 
nach Gleichmässigkeit des Rechts führte mit Notwendigkeit 
zur Aufstellung erst einzelner, allmählich immer mehrer Regeln. 

Neben dem Realkontrakt auf Restitution des Empfangenen 
müssen auch die realen Quasikontrakte verhältnismässig früh 
als causae debendi anerkannt sein. Die äussere Möglichkeit 
hiezu lag darin, dass der Judex durch nichts als sein Gewissen, 
und dEm Respekt vor dem auf offenem Markte ihn beobachten
den Publikum, beschränkt war als Gründe eines dan oportere, 
wie andererseits eines rem actoris esse, anzunehmen welche er 
mochte. Schien es ihm, dass die übergegangene res in diesem 
Falle, so wie er vorgetragen worden , den Empfänger ver
pflichten müsse, so sprach er sein ''Pard dayz' oporfere". Der
gestalt war es k einem Kläger verwehrt, eine neue bis dahin 
präjudizlose Sache vor den Richter zu bringen, keinem Richter 
das erste Präjudiz zu fällen , und beide mögen in den meisten 
derartigen Fällen bona jide, ohne das Bewusstsein eine N eue
rung 'zu fordern oder zu schaffen, gehandelt haben. 

Die innere Notwendigkeit dieser Entwickelung ergibt sich 
daraus, dass bei nur einigermassen lebendigen Ver kehrsver
hältnissen diese realen Quasikontraktsklagen zum guten Teile 
gar nicht entbehrt werden können. Man nehme beispielsweise 
einen Rechtszustand ohne condzdio zndebzfz' 12) oder Surrogat 
derselben. Manche als verhältnismässig alt wohl bezeugten 
Rechtsinstitute würden den besten Teil ihrer Bedeutung ver-

12) Entweder man musste das Eigentum bald übergehn bald nicht über
gehn la;sen, die Eigentumsklage zum Repetitionsmedium machen , und die
selben Fragen, die jetzt bei der cond. ind. auftauchen, in die r. uindicatio ver
pflanzen. Damit wäre diese , wegen Ueberfülle der bei ihr zu erörternden 
Punkte, zu einem schwerfälligen und darum unzuveflässigE:n Rechtsmittel um
geschaffen; dass . die Römer hierauf .nie verfallen sind, wird aus der Unzweck
mässigkeit dieser Erfindung, wie aus dem gänzlichen Mangel aller hinterblie
benen Spuren ohne Weiteres klar sein. Oder zweitens jede solutio indebiti 
wie debiti wäre gleichmässig vollwirksam gewesen, was nur bei noch völlig 
rohen Rechtsanschauungen sich behaupten konnte. 
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lieren, wenn sie ausser Zusammenhang mit diesen quasikon
traktlichen Kondiktionen gedacht werden müssten: z. B. die 
Veräusserungsunfähigkeit von Pupillus und Furiosus und Pro
digus; das Schenkungsverbot unter Ehegatten 13); auch andere 
Schenkungsrevokationen sehn nicht gerade neu aus, nament
lich die der mort. c. donationes; desgleichen die Nichtigkeit 
und Anfechtbarkeit der Testamente, von denen wenigstens 
erstere zweifellos älter ist als das prätorische Edikt. Auch 
dass Sachen zur Dos gegeben wurden, danach die Ehe, viel
leicht wegen Todesfalls, nicht vollzogen werden konnte, mag 
schon früh genug vorgekommen sein. - Anzuführen ist so
dann, dass auch bei Plautus Geschäfte nicht selten sind, wo 
etwas um Gegenleistung gegeben wird, und wenn diese aus
bleibt das Gegebene anscheinend mit Klage zurückgefordert 
werden kann 1 4), Fälle also der condictzo causa data causa non 
secuta nach späterem Sprachgebrauch. - Ferner dass direkt 
bezeugt ist, wie schon die ueteres 1 5) wenigstens über gewisse 
Kondiktionsfälle (ex znzusta c. und ex c . ./urtzua) zu bestimmten 
Resultaten, sicherlich ,nicht ohne Disputation, gelangt sind. 

13) Dessen Alter mit Rücksicht auf die l. Cincia allerdings bezweifelt wird 
von Bechmann Dotalr. H . 333. 

14) So dreht sich in den Bacchides die Fabel des Stückes darum, dass die 
eine" von den Schwestern vom Miles Geld genommen hat und dafür mit ihm 
herumziehen muss, bis sie es abverdient oder zurückgezahlt hat: 

utrum aurum reddat anne eat secum simul. 
vgl. 1. I , 8-rr, 70-1, H. 2, 41, IV. I, 1-4; 2, 8-10; 8, 1-6, 30 seq. -
Aehnliche Geschäfte : Asin. HI. 3, 135-6; IV. 1,6 seq.; Curc. L 3,45 S.; 
Truc. IV. 2, 20-1; Poen. pr. 108; - Mil. IV. 2,67-9. Geldhingabe für 
Freilassung: Persa IH. 2, 2-4; 2, 8-rr, 20-1, 27, 32-4; IV. 3, 3, 14-17; 
Rud. V. 3, 32; für eine einzugehende Heirat: Ter. Phorm. IV. 3, 45-72; 
4, 12- 24 ; V. 3, 13 ; 7, 4-5, 8-9, 28-54. - Legis dictio bei Hingabe von 
Geld in der Absicht, dass falls wider die Lex verstossen würde das Geld zu 
repetiren sei : Asin. 1. 3,81 ; IH. 3,43-4, 135-6; Most. H, 1,12-13.' 
Arrabones, zuweilen auch pignora genannt, die, mögen sie nun aus dem vor
ausgezahlten Teil einer geschuldeten Summe oder aus anderem bestehn, stets 
von dem Empfänger zurückzugewähren sind, falls dieser der übernommenen 
Verpflichtung nicht nachkommt : Truc. IH. 2, 19 S. ; Most. IH. I, rr5; 3. 15 ; 
IV. 2, 62; 3,18,21,31; V . 1,32; Mil. IV. I, rr; IH. 3,38-9,57-8; IV. 2, 
58; Poen. V . 6, 22 ; cf. 5, 6-7; Rud. pr. 46; H. 6,71; IH. 6, 21-3. Ter. 
He au t. IH. 3, 40-50; IV. 5, 43-52. 

15) Fr. 6 de co n d. ob t. C. (12,5) : . .. Sabinus probauit uderu1n opinto
nem . •• ; fr. 20 de cond. furt . (13, I). - Gf. fr, 2 § 27 ui bon, rapt. 47, 8 
(Ulp.). 
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Gerade die cond. furtiua interessirt hier auch noch in anderer 
Beziehung: bei ihr besteht bekanntlich die Ausnahme, dass 

n dem Eigentümer wider den Nichteigentümer auf da re ge-vo .. 
klagt werden kann. Nach Darstellung der PandektenJunsten 
. t diese Ausnahme keine ganz eng umgrenzte 16). Wie eng 
IS . Z . . 
oder weit aber dieselbe auch in der spate ren elt gewesen sem 

g sicher dass sie nicht als eine eingeführte vielmehr als 
ma , . d 
. e übrig gebliebene Ausnahme zu betrachten 1st, von a-

elU ." 
als her wo der Begriff des dare noch wemger genau pra-

~ . t war Von diesem älteren Zustande finden sich auch sonst ZlSlr . 
einzelne Spuren 1 7), und man wird demnach anzunehmen haben, 
dass mit der Kondiktion der alten Zeit überhaupt auch An-

rüche verfolgt werden konnten, deren Inhalt über den Be-
sp f" d griff des modernen dari hinausreichte: man hatte ur. . en 
Unterschied damals noch keine Augen. - Wenn Paplman 
einmal sagt (fr. 66 de cond. ind. 12,6): "haec condzctio ex bono 
et aequo zntroducta", und Paulus (fr. 65 § 4 eod.): "quod ob rem 
datur ex bono et aequo habet repetitionem", oder (fr. 15 e~d.): 
"z'ndebiti soluti condictio naturaHs est", so ist aus alledem WIder 
ein höheres Alter der Klagen nichts zu entnehmen; das "me-

16) Fr. 1 § 1 de cond. trit. 13,3 (Ulp.) : rem autem suam per han~ actionem. 
nemo petet, nisi ex causis ex quibus potest, ueluti ex causa furtiua ud Ut 

re mobili abrepta. . 
Gai. H. 79 : ... condici tamen furibus et quibusdam aliis possessonbus 

possunt; cf. fr. 2 § 26 in bon. r. 47, 8 (Ulp.). - Ebenso waren ~es amotae zu 
kondiziren, vgl. fr. 24 rer. amot. 25,2, die wenigstens nach AnSIcht mancher 
Juristen, vgl. fr. I e 0 d. von den r. furtiuae unterschieden werden ~ussten. 
Auch bei Unbeweglichem tritt die cond. ein, nach fr. 2 de cond. tut. 13, 3, 
fr. 25 § I de furt . 47, 2 beide von Ulpian, wie Celsus dem Sabinus folgend 
wider Labeo entschieden hatte. Wegen beweglicher Sachen noch fr. 4 § 1 de 
R. C. 12, I (Ulp.): res p ignori data pecunia soluta condici potest. et fructus ex 
iniusta causa percepti condicendi sunt •.. , § 2: ea quae ui ftuminum importata 

sunt condici possunt. . 
17) Fr. 15 de cond. c. d . 12, 4 (Pomp.): Erst Proculus hebt, im G:egen-

satz zu seinen Vorgängern, die im Sinne der Neueren zutreffende UntersCheIdung 
hervor, dass ein dari oportere dasei nur "si fecisses eius hominem". - fr. 42 

§ ! de R. C. 12, I (Cels.), fr. 67 § I de V . O. 45 , I (Ulp.): Vo.r Labe~, h~tte 
man offenbar kein Bedenken getragen aus der Stipulation "X dan curan eme 
Formel "X dari" zu geben; Labeo vetbietet dies nicht unbedingt, aber er meint 

. . ' d " . " locupletem "non esse cogendut/t promtssorem acctpere tU tCtu."., St reum " 
offerat"; Ulpian referirt: "non posse stipulatorem decem petere, quontam 
possit promissor reum locupletem dando liberari", es scheint dass er auch von der 

bedingten Möglichkeit der ;Klage nichts mehr wissen wol\te. 
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lius aequzus erzt" war eine alte Formel, und Plautus weiss 
von "aequum et bonum" schon in manchem Verse 18) zu singen. 
Das einzige was daraus sich wirklich ergibt, dass die Entwicke
lung der Klagen keine durch Gesetz oder sonst irg-endwie v'on 
aussen her gemachte gewesen, sondern aus dem Billigkeits
gefühl des Volks 1 9) hervorgegangen ist, harmonirt gerade mit 
unserer Auffassung zum besten. 

Diejenigen welche den Ursprung dieser Kondiktionen in 
spätere Zeiten setzen möchten 20), haben nur darin Recht, dass 
die Abgrenzung Benennung und überhaupt Ausbildung 2 I) der
selben im einzelnen als Werk der klassischen Jurisprudenz 
anzunehmen ist. Bei Plautus wie bei Cicero kommt das Wort 
condzc#o gar nicht, condtcerenicht in unserm technischen Sinne 22) 

vor; es scheint also selbst die Verbreitung dieser Ausdrücke 
von den späteren Juristen ausgegangen zu sein. Der Anfang 
der theoretischen Durcharbeitung dürfte auch in keine spätere 
Periode als die der ueteres 2 3) zu verlegen sein. 

. 18) Men. IV. 2, 10; cf. Rud. II. 2, 10 . ....:.. Ter. Phorm. IV. 3, 32; Heaut. 

IV. 1,29; 5, 40; Ad. V. 9, 30. 
1 9) V gl. noch a d He re n n. II. 20: ... ex aequo et bono ius constat, quod ad 

ueritatem et utilitatem communem uidetur pertinere; quod genus: ut maior annis 
LX et cui morbus causa est cognitorem det. ex eo uel nouum ius ' constitui 
conuenz't . ... 

20) Vgl. Witte Bereichk1. 47, Demeliui Zschr. f. R. G. II. 212 N.47. 
21) Worüber auch , nach Accarias Theorie des contr. innom. und A. 

Pernice s Anzeige dieses Werks, Krit. Vschr. X. 68 f., noch mancherlei aus 
den Quellen herauszulesen sein wird. 

22) Ohne das Wort zu gebrauchen berüren die Sache zwei Ciceronianisehe 
Stellen (in Verr. Ir. 2, 53-61, pro Cluent. 66-79), welche Bestechungen 
von Richtern betreffen. "Uerres ait se uelle de illis HS. XXX. cognoscere, ... di· 
cunt Bidini Uolcatio se dedisse, . .. Uolcatium uocat, pecuniam referri imperat" 
(56 1. I, c.). - Im zweiten Fall ist das Geld dem Staienus übergeben, der 
die Bestechung zu vermitteln übernommen, "quae pecunia simul atque ad eum 
delata est, homo impurissimus statim coepit in eiusmodi mente et cogitatione iter sari: 
nihil esse suis rationibus utilius quam Oppianicum [der das Geld gegeben] con· 
demnari; illo absoluto pecuniam illam aut iudicibus dispertiendam aut 
ipsi esse reddendam, damnato repetitzt1'um esse neminem" (69 1. II, c.). 
Wie weit das eine und das andere Mal rechtlicher Zwang zulässig gewesen 
ist mit völliger Sicherheit nicht zu ersehn, zu beachten aber, worin beid~ 
Stellen mit einander übereinkommen, dass die Verpflichtung das Erhalt~ne zu 
restituiren, wenn es nicht dem gesetzten Zwecke gemäss verwendet worden, 
als zweifelläs erscheint, und dass die turpitudo dantis kein Hindernis der Re
petition abgibt. 

2 3) Vg1. fr. 52 de cond. ind. 12, 6 (Pomp. 1. XXVII. ad Q. Mucium): 

Kap. V . Die Entwickelung .der Kondiktionen. 

Was die Formulirung anlangt, so drängt das vorher Be-

merkte zu der Annahme: . 
r) dass alle Kondiktionen aus realen QuasIkontrakten 

ohne Unterschied des Namens und Erfolgs mit der ex 
mutuo in eine und dieselbe Formel 2 4) gepasst wurden, 

2) dass dagegen ein Unterschied zu machen war, je nachdem 
das Objekt der Repetition eine certa pecunz'a oder irgend 
ein anderes certum ~gewesen (cond. cer# - tn'tt'can·a). 

Augenscheinlich verträgt sich der zum Teil sehr elastische 
Erfolg der quasikontraktlichen Kondiktionen ex re v~r.tre~
lieh mit dem was wir über die Formulirung der c. tntzca~za 
wissen, mit der cer# c. dagegen viel schlechter. Dort wI~d 
die z'ntentzo auf ein dan' oportere eben der Sache gestellt, dIe 
in das Vermögen oder die Gewalt des Beklagten übergegangen 
ist, und durch diesen Uebergang denselben verpflichtet hat; 
die auf eine Litisaestimation bezugnehmende Kondemnations-

klausel 
quan# ea re e. - tantam pec. c . 

gibt danach dem Judex volle Freiheit, mit seinem Spruch den 
Regeln gerecht zu werden, welche die praktische Jurisprudenz 
über den Erfolg dieser Klagen aufgestellt hatte. 

Ganz anders bei der certz' (certae pecunz'ae) condzdz'o, wo 
wir uns die Kondemnationsklausel mit der Intention kon-

gruirend zu denken haben: 
s. p. XXX dan' oportere - XXX condemna. 

"damus aut ob causam aut ob rem . . . " So wenig zu sagen ist, dass hiemit Worte 
des Q. Mucius reproduzirt werden, so wahrscheinlich muss uns dünken, dass die 
Schrift desselben zu dieser Unterscheidung speziellen Anlass gegeben, also wol 

selber irgend welchen Abteilungsversuchenthalten hat. 
24) Womit denn aber doch auch nicht mehr gesagt sein soll, als dass es 

eben möglich gewesen Ansprüche ex mutuo, ex causa furtiua, ob rem d. u. s. ~. 
mit Einer Klage zu verfolgen, wogegen die andere Möglichkeit nach VerschIe
denheit der Sachen auch unterschiedene Aktionen anzustrengen nicht in Ab
rede gestellt wird. Nach fr. Ir § 2, 14 § 2 de exc. r. iud, 44, 2, scheint 
auf dem Gebiet der actiones in rem die Anwendung der allgemein umfassen
den Klage die Regel, die d~r durch Angabe der causa spezialisirten die Aus
nahme gewesen zu sein, bei den actiones in personam aber das umgekehrte Ver
hältnis bestanden zu haben. - Im fr. 13 § 2 dei ure i. 12, 2, redet Ulpian 
nicht sowol von der Beschränkung der condictio auf Eine causa, als von der 
weiteren Beschränkung einer bereits spezialisirten Kondiktion auf besondere 

Fälle dieser causa. 
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Bei Gefahr des lztem suam ./acere durfte Judex hier nicht auf 
' mehr noch weniger sprechen. Entweder also muss ein Unter. 
schied des praktischen Erfolgs sich behauptet haben, je nach. 
dem die obligirende res baares Geld oder etwas anderes ge. 
wesen, oder es ist den Juristen gelungen eine Verbindung der 
zntentzo auf eine bestimmte Geldsumme mit einer Kondemna. 
tionsklausel ähnlich der bei der c. tnrzcana oder der a. de eo 
q. certo loco in die Praxis einzuführen 2 5). 

Zu den nicht durchsichtigen Bildungen gehört auch die 
zncerN condzdzo. Gewiss ist dass sie sich an die Kondiktionen, 
die ohne diesen Beinamen auftreten, sehr nahe anschliesst. 
Ueberall wo der Name vorkommt handelt es sich um Fälle, 
die in den Kondiktionenschematismus sehr wohl hineinpassen, 
wo aber die besondere B~schaffellheit des konkreten Klag. 
objekts verbietet die Intention auf ein certum zu stellen. Die 
häufigsten Anwendungen finden sich bei: 

I. Zuvielleistungen wenn nach allgemeiner Regel die Repetition 
des Zuviels gerechtfertigt wäre, die gewöhnliche Formel 
aber zu dieser Repetition wenig geeignet erscheint, indem 

a) das Zuviel aus Impensen 26) besteht, derentwegen Reten
tion an der Stelle gewesen sein würde. Hier konnte die 
Intention eventuell auf dan', aber nimmer auf certum 
dan gestellt werden, es sei denn dass der Kondizent 
von vornherein auf Realisirung seines ganzen An
spruchs verzichtet hätte; 

b) der Leistende befugt war ein dingliches Recht an der 
Sache sich zu reserviren 27); 

c) er nur verpflichtet war gegen Stellung einer Kaution 28) 

2 5) VgI. hiezu Beilage D . 

26) Fr. 40 § 1 de cond. ind. 12, 6 (Marcian.): ... deducendam esse im
pensam ex jideicomisso constat et, si sine deductione domum tradiderit, posse in
certi condz'ci, quasi plus debito dederit. - Ebenso fr. 60 de leg, 1. (Iulian.), 
nicht widersprechend fr. 33 de cond, ind, (IuL), da das Verhältnis des Erben 
zum Fidekommissar ein anderes ist als das des Besitzers zum Eigentümer. 

27) Fr. 22 § 1 de cond, ind. (12,6): CU1/Z iter excipere deberem, jUlZdum 
liberum per errorem tradidi: inc erti condicam ut iter' mihi concedatur. _ fr. 
35 de seru. pr. u, (8, 2); fr. 8. pr. de A. E. V. (19, I), 

28) Fr. 5 § I de usufr, ear. r. (7, 5): ... dici potest omissam cautionem 
posse condici incerti condict'io1le. - fr. 7 pr. usufr. quemadm. (7, 9). _ 
cf. fr. 39 de cond. ind. (12; 6) ; fr. 69 § 3 de l eg. H . 

K V Die Entwickelung der Kondiktionen. lOg apo . 

. . .. . Fall (b) das ding-zu leisten. Zu kondlzlren 1st 1m emen , 't 
. K f n ' letzteres ml liche Recht, im andern (c) dIe . au 10 , 

der Formel auf dari ganz unverembar. 

d' . ganz und gar ohne genügende Kausa geIl. Leistungen 18 
, schehn, und . . ) 

) . d Aufhebung einer Forderung 2 9) (AcceptllatlOn . 
amer ° ") 
b) in der Bestellung einer Forderung 3 ) (PromlsslOn, 

c) in Einräumung des Besitzes 3 1
) bestehn. . 

. .. t' t kann deren Aestlma-d) Sind ojeme zndebztae pras Ir , so , 

d (12 4): si quis accepto tulerit debitori suo, 2 9) F 4 d e co n d. c. . c. n. s. , d' . P 
r. ''ll d t potest dici: con !CZ osse ' t t promissorem daret, nec 'e e, . 

cum conuenzre ,u :ex , Hier fehlt das incerti,. noch abweichender schemt 
ei qui accepto s,t lzbera~us. , t cum dotem dare uellet, pecuniam quae 

d ' ' ulier ez cuz nuptura era , , 
fr. !O eo .. sz m , nu tiae insecutae sunt, recte ab eo pecunza 
sibi debebatur acceptam jeett, neque Pd' ti war vermutlich keine inc. cond. 

' D nn diese pecunzae con zc 0 , , 

cond!Cetu r. e'd t 'fft auch nur da zu wo pecunia nnd zwar pecunza d' se Entschel ung n , B . 
Aber le d' s vl'elmehr eine pecunia incerta, z. . eme . kt d Schuld war; war le 
cel'ta übJe er , . die Schuld auf ein jacere, oder war 
Rente, irgend ei~ and,er~s zn::r~:~ g;:g Kondiktion doch auf nichts als auf 
dieselbe noch mcht falhg, , htet werden dürfen und zweifellos in-
Wiederherstellung der Forderung genc , 
certi c. sein. 

) , ui sine causa obligantur incerti con-
3°) Fr. 3 de cond. s. c. (12,7· q § de donat (39, 5) : 
' , p t ut liberentur .... - fr . 2 3 " 

dictzone consequz ossun , p 11 ut mihi acceptam jactat sft-
.. incerti condictione stipulatorem co~ e am ). f 5 § 1 de A. E. V. 

. § f 16 § 2 de mmor. (4, 4, r. Pulationem,. cf. 4. - r. f de cond s c (12,7); fr.3 1 . d t (23 3) - I' 1 pr. . . . (19 I )' fr. 46 pr. de 1. , O. ,. . . } (36 4) Diese 
' , , f' eod . fr 1 pr. u tin pos s. e g. , . 

de cond. md. (12,6); cf. 1. 24 ,., . h' 'd 'nen andern als den Gläu-
B' f ' al sich a uc Wl er el 

Kondiktion der e remn" rann ' }' h 'de den Deleganten richten: 
h orden nament lC Wl I' 

biger dem versproc, en w 'd' . d leO'auit tenetur condictione, uel 
( 6 2)' se zs quz e" 

fr. 12 d e ,n 0 u a t. 4" 'l~t~ 'esset uel certi si soluta esset, Cl'. 13 e 0 d.; fr. 9 
incertz sz non pecunza so '. § de doli m. exc. (44, 4). 
S 1 de cond. c. d. c. n . s. (12, 4), fr. 5 5 

S d f t 13 1 (Ulp ): Neratius libris membrananmz 3 1 ) F 12 § 2 de con . ur.,. , , 
r. " 'es data sit incerti cond,ctzone acturum, ' , ef'e,-t cuz pwnorz r 

Aristonem exzstzmasse r:J" ,b, d G währsmänner weist darauf hin, 
' 't Die aenaue CllatlOn er e 

SI ea subrepta sz . b, " ht "b llem Zweifel stand. _ fr. 2. h UI lans Zelt mc u er a 
dass der Satz noc zu p , ' , ' I' de -Fundo deiecit posse jzmdum '( ). sed et ez quz uz a zquem J ' 
d e co n d. t r1 t. 13, 2 • d 't ' dominus sit qui deiectus con-' 'b ' t 't t Celsus se z a sz 
cOlldici Sabznus scn zt. e z a e,' d' C lsus ait. _ fr, 15 § I 

' 't possesszonenz eum con zeere e 
dicat,. ceterum sz non sz , " I ' 'dati sint condictio competet 

' 6 (Paul)' sed et sz nummz a zenz , , 
d e co n d. 1 n d. 12, ' . d d ' I: Iso existimans possesszonem dd t . quema mo um sz Ja ut ZIel possessio eorum re a ur" ' 

, , I ' , rei tradidissem condzcerem. me übz debe1'e a zcuzus , 
• 
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tion, "quanü' operas ·essenz condudunts " kondizirt 3') 
werden; was aber nur für operae artijiczrzles und auch 
für diese erst von J ulian demnächst von Marcellus und 
Ulpian, gegen Widerspruch von Marcian, angenommen 
worden ist. 

Unter I und II finden sich ausschliesslich Repetitionen 
von Bereicherungen ohne genügenden Grund (szne causa 
i. w. S.); die einzelnen Spezies sind dieselben denen wir auch 
bei der cond. certi und cond. trztzcana begegnen, z'ndebztum 
solutunz, causa d. C. n. s., szne causa i. e. S., causa furt.; die 
Natur des Objekts bedingt ein incertes Petitum an Stelle der 
certae intentiones treten zu lassen. Es ist also an sich nicht 
schwer zu erfinden, weder warum überhaupt man hier con
dzdiones, noch warum man incerti condidzones zur Anwen
dung brachte. Die Schwierigkeiten beginnen erst sobald man 
auf die Abgrenzungsfrage eingeht: warum werden aus der 
grossen Menge der Kondiktionen im W. S. (Gai. IV. 5; § 15. 1. 
de act. 4, 6; fr. 25 pr. de O. et A. 44, 7), von denen die auf z'n
certum gehn nur diese technisch "incerti condidz'ones" ge
nannt? und damit in Gegensatz zu den adiones ex stipulatu 
ex testanzento, bonae fidei 33), praescriptis uerbis gestellt? 

Will man auf den Glauben an das Dasein eines reinen 
Unterscheidungsgrundes nicht Verzicht leisten, so muss man 
annehmen dass derselbe auch äusserlich kennbar in den For
meln dieser Klagen hervorgetreten. Was hatten diese mit 

32 ) Fr. 26 § 12 de cond. ind. 12, 6 (Ulp.). - fr. 25 de praescr. uerb. 

19, 5 (Marcian.). 
33) Vgl. z. B, fr. 35 de seru. pr. urb. (8, 2): ... uel ex uendito agere 

potest, uel ineerti condieere. Der Gegensatz zur a. praeser. uerbis tritt in fr. 25 
de praescr. u. (19, 5) besonders deutlich hervor. Das "ineerti condictione id 
est praeseriptis uerbis" in fr. 19 § 2 de precario (43, 26) wäre falls richtig 
ein dem sonst bezeugten Sprachgebrauch schroff entgegentretendes Unikum; 
aber die Richtigkeit ist um so zweifelhafter je leichter die Abhülfe, Savigny 
Syst. V 504 schlägt vor "aetione" statt "condictione" zu lesen; vielleicht empfielt 
sich "intentione" noch mehr. Soll "condictione" bleiben, weil die Zu lässigkeit 
der Kondiktion auch in diesem Falle zu rechtfertigen wäre, und ihr das fr. 14 

. eod. und fr. 14 § II de furtis 47, 2 behauptete "quia nulla eo nomine iuris 
ciuilis aetio esset" nicht entgegensteht, indem diese Ausdehnung derselben 
sicher erst nach Einführung des Interdikts de precario erfunden ist, so wäre 
an dem "id est" zu bessern, und dies durch "et" "ite1n" Uztel etia1n" oder ähn
liches zu ersetzen. 

Kap. V. Die Entwickelung der Kondiktionen. III 

F rmeln der übrigen Kondiktionen i. e. S. gemeinsam:s, 
den 0 I . h von den Formeln der andern Kondiktionen 34) 1m 
und zug e1C . 'h l 'or 

S. abweichendes? und wan~ sin~. si.e mit d1es:r 1 . rer.. -
w.. seigentümlichkeit in d1e Rom1sche Praxls emgefuhrt 
rnuhrung . 
worden? . 

~ d 'Name erkläre sich ausreichend einerseits aus der 
34) Dle Behauptung, er . ' h 

d mit der]' enigen der Klagen, dle man SlC ge-
b . instimffiung er eausa , d U 

Ue ere , , d' t' "zu nennen andererselts aus er n-h tt vorzugswelse 'con ze tones , 
wöhnt a ~ Ob' 1 t .. e nicht sowol eine Antwort als Ablehnung der 

. thert des ]e { s, war .. 
besüroffi N h k nnter Unmöglichkeit der Beantwortung ware 

llt n Frage ur nac er a " f I 
"este e " Mit d' Eigentümlichkeit der KondlktlOns orme n 
b f urückzugrelfen an la le h' 
hierau z d'" lb uf ein "dari o.nortere" beschränkt waren, ler 

. cht dass lese en a r h ' 
~ann. g~~;ari': in der Intention offenbar nicht auszukommen; dagegen sc emt 
1st rolt d' Kondiktionen auf eerta peeunia und eerta res stets ohn~ Vor
e~.' dass le nstratio oder andere uerba praeseripta, gleich mit dem, "sz pa~·et 
hangsel, dem~. h b Danach möchte die Formel der zncertz C. 
. ' . oportere begonnen a en. 

etwa "elautet haben : 
b si paret Nm. Ao. [ineertum ... ] dare faeere oportere 

quanti ea res erit t. p. Nm. Ao. c. s. n. p. a. 
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VI. KAPITEL. 

DIE KONDIKTIONSGRÜNDE. - ENTWICKELUNGS_ 
GESCHICHTE DES RE OBLIGARI. 

. Wir kehren. zu.rück zu dem ursprünglichen Anwendungs_ 
gebIet der KondIktIOn; auch für dieses bleiben Zweifel. datzo
stipulatzo - expenszlatz"o '): abgesehn von Ausnahmsfällen er-

. I) ~ur beiläufig interessirt uns die. Frage nach dem Altersverhältnis 
dieser drei Ursachen eines dari oportere. Ich muss dabei beharren (cf L ' 
PI . . d . OCI 

autlm e R. C. p. 24) für unnachweislich zu halten, dass zu Einer Zeit wirk. 
liches dari oportere (d. h. Sakramentsprozess wegen solcher Schuld) schon be
kannt gewesen, das formlose Hingeben als Rechtsgrund des dari oportere aber 
noch unbekannt geblieben sei. Die expensi latio halte ich für zweifellos jünger 
sie ist, wie ähnliches auch anderswo geschehn, aus dem Herstellungsakt eine~ 
durchschlagenden Beweismittels zum Obligirungsakt erwachsen; nun kann aber 
d~s Bezeuge~de nicht wohl mehr wirken als das Bezeugte selber. Man möchte 
emwe~fen die expen~~ latio. sei ursprünglich Eintragung eines Formalakts ge
,~esen, aber ~ann musste sie als Obligirungsakt auch mit dem eingetragener. 
Formalakt glelch~ Kraft gehabt, also unmittelbar ZUr Manusinjektion geführt 
haben, Wovon mchts bekannt ist. - Die Stipulation und insbesondere die 
Sponsion, war die Form, welche anfänglich der Konse~sus annehmen musste 
u~ obligirende Wirkung nach sich zu ziehen. Es scheint durchaus kein innere; 
Widerspruch darin zu liegen, dass zu derselben Zeit wo schon die Römer 
Re~.lakte, die an und für sich greifbar sind, auch ohne besondere Form als 
g~nuge.nde ca:,sa obligationis gelten liessen, sie bei dem flüchtigen Willen die 
EI~kIeldung m greifbare Formen erfordert hätten um ihm dieselbe vVirksam
k~lt zuzugestehn. Dass aber die Sponsion und andere die '\Villensüberein
stimmung verkörpernde Frageakte erst nach der Einführung der persönlichen 
Klagen. ~er sacramentum erfunden sein sollten, halte ich gleichfalls für un-
nachwelshch. Die einseitigen Diktionen waren sehr wohl am Plat . b . , . z um, wie 

elm nexum und manczpzum, wesentlich durch res begründeten Rechtsverhält. 

Kap. VI. Die Kondiktionsgründe. II3 

zeugen die beiden letztgenannten stets eine Obligation, die bei 
der Expensilation vermittelt wird allemal durch certz' condzctz"o, 
bei der Stipulation je nach dem Inhalt des Versprechens durch 
certz' condzdz'o ~ cond. trzfzcarza - a. ex stzpulatu. Ganz anders 
die datz'o, die nicht blos in Ausnahmsfällen nicht obligirt; bei 
ihr sind es gleichberechtigte Gruppen, die Fälle die obligiren, 
und diejenigen die nicht obli~iren. Auch ist nicht anzunehmen 
dass leztere ihre Kraft mit der Zeit verloren hätten, denn die 
Erfindung der solutz'o kann nicht von jüngerem Datum sein 
als die der obligatz'o. 

Es ist also nicht sm,vol das dare im allgemeinen, das obli
girt, als vielmehr nur eine Art desselben, das cre-dere. Frei
lich erscheint dies dem neueren da re ("td res acczpzentis fiat") 
gegenüber auch wieder als der weitere Begriff, indem bei 
demselben ebenso gut die Restitution des "idem corpus" wie 
die eines "tantundem ez'usdenz qualzfatis" vorg-esehn sein 
kann. In dem weiteren Sinne ist der A usdruck credere, fidel 
credere bei Plautus überaus gewöhnlich 2). Die Pandekten
juristen brauchen credere bald im weiteren 3) bald im engeren 4) 
Sinne, und wechseln mit beiden Gebrauchsweisen 5) schneller 
als der Deutlichkeit nütz ist. 

Sollte nUN anfangs jedes Kreditum i. w. S. die Kondiktion 
begründet haben? mit dem "si paret" oder "mo te d. oportere" 
auch eine kommodirte, deponirte, zum pignus gegebene Spezies 

nissen bestimmte Form zu geben, sie mögen ab und zu, wie bei der doti, 
dictio, auch bIossem W illen Rechtsgültigkeit zu geben benuzt sein; zum Aus
druck des consensus aber passten sie weit schlechter als jene, und jeder Hin
weis fehlt dass dennoch diese Diktionen früher einen grösseren Abschnitt des 
späteren Sponsionsgebiets okkupirt hätten, oder dass die sacramenti a. in per
sonam schon damals ins Leben getreten wäre, als man auch von dem in 
schönster Form verkörperten Konsense als ausreichendem Obligirungsgrunde 
noch nichts wissen wollte. 

2) Vgl. meine Loc i Plautini de R . C. 9 seq. 
3) Fr. I de R. C. 12, I (Ulp.); fr. 2' § 3 eod. (Paul.). 
4) Fr. 10 de R. C. 12, I (Ulp.); fr. 3 § 3 de S. C. Maced. 14, 6 (Ulp.) ; 

cf. fr. 6 § 6 mand. 17, I (UIp.); fr. 19 § 5 ad S. C. Ve ll. 16, I (Afric.). 
5) So z. B. Paulus im fr. 2 de R . c., vgl. § I: " .•• quoniam eorum 

datione possumus in creditum ire, quia [quae?] in genere suo functionem 
recipiunt per solutionem, nam in ceteris rebus ideo in creditum ire non 
possumus, quia aliud pro alio inuito creditori solui non potest" mit 
§ 3: "nam creditum consistit extra eas res, quae pondere numero 
mensura contz'nentur". 

B ek ker, Aktionen. I . 8 
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zurückzufordern gewesen sein? Dafür spricht einigermassen 
dass dies betreffs der pignorirten Sache 6) wenigstens geblieben 
ist, falls nämlich hierin nicht eine neuere Erfindung zu sehn 
sein sollte. Dagegen weniger die spätere beschränkte Be
deutung des dan', eben weil diese nach aller Wahrscheinlich
keit· ein Produkt des klarer und schärfer gewordenen Rechts
bewusstseins gewesen ist; weit mehr die Einführung des znter
dzdttm de jrecarz'o, und diE'; Rechtfertigung derselben aus dem 
Fehlen einer a. CZUzfZS 7). 

Aber selbst wenn man das ganze Kreditumsgebiet als 
kondiktionsfähig annehmen wollte, wird damit der erste Kon
diktionsgrund noch nicht erschöpft. lnjedem Kreditum treffen 
zwei obligirende Momente zusammen, das reale des Uebergangs 
aus der einen Hand in die andere, und das konsensuelle der 
getroffenen Verabredung, der übereinstimmenden Bezugnahme 
auf die Fides des Empfängers. Die Verbindung beider macht 
das "re contrahz'" aus. Auch bei einem Teil der realen Ouasi
kontrakte Hesse sich ein konsensuelles, oder doch ei:Seitig 
voluntares Element der Obligirung nachweisen. Bei ' der 
"datzo ob rem" liegt dies so klar, dass auch bei den Römern 
das Geschäft gleichsam auf dem Sprunge steht ganz Kontrakt 
zu werden. Bej der Zahlung gibt der Eine und nimmt der 
A ndere in der ausschliesslichen Absicht der Schuldtilgung; 
darin scheint, nur nicht ausdrücklich erklärt, der Wille zu 
liegen dass, insofern die Absicht nicht erreicht werden könne 
a uch die Bereicherung unterbleiben, oder nach Umstände~ 
wieder rückgängig gemacht werden solle. Bei der "datzo 
ob tttljJem causam/' oder aus verbotenem Geschäft konzentrirt 
sich der Wille gleichfalls auf einen einzigen Zweck der 

6) Fr. 4 § I de R. C. 12, I (Ulp.). 

7) Fr. 14 de prec. 43, 26 (Paul.), fr. 14 § II de furt. 47, 2 (Ulp.). Völlig 
durchschlagend aber ist dies Argument auch nicht; nicht sowol weil Paulus doch 
selber an anderer Stelle S. R. V. 6, 10 eine a. ciuilis wider den Prekaristen 
erwähnt, die aus fr. 2 § 2, 19 § 2 d e pr e c. zu erklären und gern späteres U r
sprungs sein mag. Aber man wird bei der historischen Ausnutzung von fr . 14 
ci t., wie bei allen ähnlichen Notizen vorsichtig vorgehn müssen, und dürfte nicht 
erwarten dass Paulus sich anders ausgedrückt haben würde, wenn das Inter
dikt etwa eingeführt worden sein sollte um bessern Schutz zu gewähren als 
die Kondiktion geben mochte, oder deshalb weil der Charakter des beneficium 
und die Verwandtschaft mit der donatio gerade bei dem Prekarium später 
Zweifel an der Zulässigkeit der Kondiktion erweckt hatten. 

Kap. VI. Die Kondiktionsgründe. IIS 

::Bereicherung, diesen improbirt das Gesetz, die gewollte Be
reicherung ist rechtlich ausgeschlossen, jede andere nicht 
o-ewollt; auch hier lässt sich das Rückgängigmachen des tat
:ächlich eingetretenen Erfolgs also auf den Willen zurück
führen. Noch leichter bei der Repetition "ob cattsam jinz·tam". 

Diese mögliche Verbindung des Willensmoments mit der 
obligirenden Kraft der res ist auch von den Römischen Ju
risten durchaus nicht übersehen 8), zumalnicht beim Darlehn 9). 
Diesem am nächsten 'steht die "dafz'o ob rem", die auch wol 
"co1'ltractus" genannt wird 10) . Weniger Beachtung findet der 
Wille schon bei Begründung der cond. z'1'ldcbz"tz'" freilich in 
dem besonderen Falle wo die mögliche Zahlung eines lnde
bitums ausdrücklich vorgesehn ist, "sz' quzs szc solucrz"t, ttt st' 

apparuzSset esse zndebz"tttm", wird auch noch von einem . "mgo-. 
tz"um c01'ltractttm zlzter eos" geredet I '). Von e,infacher mdebdt 
solutio sao-t Julian noch einmal, dass der Zahlende "alz'qttzd 

b • 

ncgotz"z' gene", doch in einem Zusammenhange aus dem mcht 
klar wird, welches Gewicht er auf das Willens moment legt' 2); 
Gajus '3) aber gibt augenscheinlich gar nichts darauf, was 

8) Vgl. z. B. fr. 7 de R. C. 12, I: omnia quae inseri stipulationibus possunt, 

eadem possunt etz"am numerationi pecuniae ..• 
9) So leitet Pomponius (fr. 3 de R.C. 12, I) diePRicht, Sachen von gleicher 

Güte wie die empfangenen zu restituiren, nicht etwa aus der N atur ~er Res her, 
die wie kein kleineres so kein schlechteres Aequivalent gestatte, sondern aus 
dem präsumptiven ,Vollen der Parteien, "nam in contrahendo quod agitur pro 
cauto habendum est,- id autem agi intelligitur, ut eiusdem generis et eadem 

bonitate soluatur qua datum sit". • 
10) Schon von Celsus fr. 16 de cond. c. d. c. n. s. 12,4: " .•. id contractus 

genus . .. "; so wenig derselbe übrigens einer vorgeschrittenen und dem ,Villens
moment grösseres Gewicht beilegenden Theorie zuzuneigen scheint. - Für . die 
Anerkennung des Tausches als Kontrakt dürfte die unverkennbare Verwandt
schaft mit dem Kauf (vgl. fr. 1,2 de rer. perm. 19,4) ebenso von Bedeutung 
gewesen sein, wie für das Trödelgeschäft die nahe Berührung mit verschiedenen 
der rezipirten Kontrakte, fr. I de aestim. 19, 3. Uebrigens vergleiche man 

noch fr. 9 pr. de co n d. c. d. c. n. s. (Paul.). 

") Fr. 2 pr. de cond. ind. 12, 6 (Ulp.). 
12) Fr. 33 de cond. ind. 12, 6. 
13) IrL 91 - fr. 5 § 3 de O. et A. 44, 7. Die "quidam" waren offen

bar anderer Ansicht als Gajus, doch scheinen sie nach seiner Darstellung 
ihre Behauptung weniger auf analytische Betrachtung des betreffenden Vor
gangs, der indebiti solutio, als a:uf das Dasein der condictio gegründet zu haben, 
die wo sie aus dem mufttum entsprang Willensfähigkeit forderte; und dies war 

8* 
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immerhin soviel beweist, dass die entgegengesetzte Auffassung, 
auf die Julian und andere selbständige Köpfe vielleicht ver
fallen sein mochten, seiner Zeit nicht die herrschende war. 
Fast noch über Gajus hinaus geht in Verleugnung des Willens
momentsPomponius 1 4), während die kaiserlichen Institutionen 1 5) 

hauptsächlich Gajus Worte wiederholen. 
Völlig keinen Zweifel darüber, dass die res für sich allein 

ohne Hinzutritt des Willens zu obligiren vermag, lassen fol
gende Entscheidungen: 
a) das Darlehn, das ein absolut willensunfähiger (fu'YZ'osus) gibt, 
obligirt den Empfänger 16) sobald das Geld in rem des Em
pfängers vertirt ist; 
b) hat eine Numeration als Grundlage nachfolgender Stipu
lation stattgefunden, die Stipulation ist aus irgend welcher 
Ursache hinfällig, so erzeugt 1 7) die Numeration für sich die 
Kondiktion; 
c) indem jeder der beiden Beteiligten ein anderes Geschäft be
absichtigt, fehlt der Konsensus, von den Geschäften kommt 
keines zu Stande; sobald aber Bereicherung durch Konsumptlon 
des Empfangenen stattgefunden hat, begründet diese 18) die 
Kondiktion; 
d) ebenso 1 9) wenn ein Irrtum betreffs der Person des andern 
Kontrahenten das Zustandekommen des Geschäfts ausschliesst . 
e) jemand hat Geld eines andern ohne Willen desselben in di~ 
Hand bekommen, so bald er es sine dolo malo konsumirt, er-
hält jener 20) die Kondiktion; . 

in der Tat ein schwaches Argument, da in andern Fällen dieselbe condictio von 
der Willensfähigkeit unabhängig eintrat. 

"4) Fr. 13 § 2 comm. 13,6 : .• . plerumque mim id accidit, ut extra id 
quod ageretur tacita ~bligatio nascatur, udut'; cum per errorem indebitum so
luendi causa datar. 

I5) § I I. quib. m. re contr. 3,14; § 6 I. de obI. q. q. ex c. 3, 27. 
I6) Fr. 12 ·~e R. C. 12, I, fr. 24 de O. et A. 44, 7, beide von Pomponius. 

Ebenso fur PupIllen, fr. 19 § I de R. C. von Julian. 
I7) Fr. 9 § 5. 7 de R. C. 12, I (Ulp.). 
I8) Fr. 18 de R. C. 12, I (Ulp.). 

. I9) Fr. 32 de R. C. 12, I (Cels.): •. , subsisto,. si quidem nullum nego-
tzum mecum contraxisti. sed propius est ut obligari te exi"stimem, non quia 
pecunia1~ tibi credi~i (hoc mim hisi inter consentientes fieri non potest), 
sed quza pecunza mea ad te peruenit, eam mihi a te reddi bonum et 
aequum est. 

20) Fr. II § 2 de R. C. 1~, I (Ulp.); fr. 30 pr. de A. E . V . 19, I (Afric.): 
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f) desgleichen wenn jemand die Sache des andern in die 
Band bekommen, sie verkauft und durch den erhaltenen Preis 
sich bereichert hat: "quasz' ex ?'e tua locupletz"o1' Jactus szn'l"2J;), 
was hier aber erst nach dem körperlichen Untergang der 
Sache angenommen werden kann, indem dieser die Vindi
kation des Eigentümers und damit den eventuellen Regress 
wegen Eviktion wider den Verkäufer abschneidet; 
g) dagegen ist die Kondiktion sofort begründee 2

), wenn mit 
dem fremden Gelde von dem der es in der Hand hat Eigen
tumserwerb gemacht wird. 

In den letzten Fällen, e-g, kommt mit dem Willen zu
gleich auch die äussere Form der Dation als Voraussetzung 
der Kondiktion in Wegfall, daher dieselben als Brücke zur 
c01zd. ex. c. Judzua 23) und mit dieser gemeinschaftlich als 
Grundlage solcher weitgehenden Aussprüche betrachtet wer
den können wie 

Zd 24) quod ex Zl'lt'usta causa apud alzquem szt posse con-
dz'cz'; 

quod25) alterius apud alteru11'l szne causa deprelzenddur 
reuocare consueud. 

Alles zusammengenommen mag man kein Bedenken tra
gen die ?'es der datz"o als ersten Kondiktionsgrund zu sub
stituiren, selbstverständlich mit der auch schon für die daü'o 
angenommenen Beschränkung, dass nicht jede ?'es die Kon
diktion erzeuge, und dass die obligirenden ?'es und die nicht 
obligirenden einander nicht als Regel und Ausnahme, sondern 
wie gleichberechtigte Massen gegenüberstehn. 

. .. si num11ZOS, quos seruus iste ?JZz7zi subripuerat, tu ignorans furtiuos esse quasi 
peculiares ademeris et consumpseris, condictio eo nomine mihi aduersus te com· 
petet, quasi res mea ad te sine causa peruenerit. - cf. c. 19 de proc. 
2, 13 (Diocl. et Max): .... in rem autem eius id prefium processisse. 

2I) Fr. 23 de R. C. 12, 1. Afrikan unter Bezugnahme auf Julian. Nahe
liegende Fälle im fr. 55 de cond. ind. 12, 6 von Papinian. 

22) Fr. 31 §. I de R. C. 12, 1. Paulus der Sabinus Cassius und Julian 

citirt; fr. 24 §. I de A. E. V . 19, 1, von Julian. 
23) Auch bei der cond. ob turp. causam braucht die Dation nicht von 

dem Kondizirenden selber auszugehn, sondern nur aus dem Vermögen des
selben gemacht zu werden, fr. 4 §. 4, fr. 5 d e co n d. 0 b t. C. 12, 5 von 

Ulpian und von Julian. 
2 4) Fr. 6 de cond. ob t. C. 12,5. Ulpian referirt nach Sabinus einen 

Satz der ueferes, dem auch Celsus zustimmt. 
25) Fr. 66 de cond. ind. 12,6, Papinian. 
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Dies Resultat, das für die Zeit der klassischen Jurispru
denz kaum des Beweises bedürftig wäre, drängt sofort in 
zähere Zweifel. Wir kommen nicht umhin, ein Bild von der 
historischen Entwickelung der realenKondiktionsgründe zu ent
werfen, das in den einen oder in den andern von zwei Ramen 
passen muss. Entweder es waren ursprünglich nur einzelne 
bestimmte Dationsfälle welche die Kondiktion erzeugten, diese 
sind allmählich erweitert und gemehrt worden, man hat nach 
und nach von dem konkurrirenden Willen und von dem Da
tionsakt selber absehn gelernt; die bunte Menge der so ent
standenen Einzelheiten ist schliesslich unter den Namen res 
zusammengefasst und nach Möglichkeit auf ein Prinzip zu
rückgeführt, und dergestalt wieder geeint worden. Oder 
aber, diese Kondiktionsgründe lagen von Anfang an auf einem 
weiteren, niemals unter den Namen der "datz"o", sondern stets 
nur unter den Namen "res" zu begreifenden Felde zerstreut, 
und der Gang der Entwickelung in Pausch und Bogen ist 
weniger als Wachstum und Mehrung zu bezeichnen, denn als 
der einer langsam fortschreitenden Aufhellung und Speziali
sirung. Dies würde nicht ausschliessen, dass bisweilen doch 
einzelnes zugegeben und anderes abgetan wäre, aber die äusser
lichen Gebietsänderungen würden von wenig Gewicht sein 
gegen das was im Innern gewirkt ist, gegen die Ausbildung 
fester Begriffe an Stelle verschwimmender Gefühle. Ob die 
Geschichte den einen oder den andern Weg gewandert ist, 
das wird durch einzelne Citate schwer zu entscheiden sein; 
beide Entwickelungsbilder müssen ausgedacht werden so gut 
es gehn will, welches von beiden mit dem was wir von der Ent
wickelung des Römischen Rechts überhaupt wissen, und mit 
der Menge einschlägiger Quellenzeugnisse besser zu vereini
gen sein mag. 
. Gleichviel wo wir die Betrachtung beginnen, von allen 
Seiten werden wir zu demselben Ziele hingeführt. Gesetzt es 
habe anfänglich nur einzelne bestimmte obligirende Dations
fälle gegeben: wie kommt es dass diese ihre Konsistenz mit 
der Zeit verloren haben? Man kann dem älteren Recht nicht 
alle präzisen Begriffe absprechen, aber die einmal festgewor
denen pflegen auch später an Präzision nicht einzubüssen. 
Ausdehnung des Rechts durch Analogieen ist den Römern 
sehr geläufig, aber nicht in der Weise, dass mit der Annahme 
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einer Analogie allen andern irgend wie ähnlichen Erweite
rungen Tor und Tür geöffnet wäre, oder Vorbild und Nach
bilder nunmehr allesammt in einen gros sen Topf geworfen 
werden könnten; vielmehr scheint bei der Aufstellung von 
Analogieen gerade das Bewusstsein der Begrenztheit des Vor
bildes sich meist noch zu befestigen. Und noch in der klassi
schen Periode zeichnet kein einziger Dationsfall sich aus vor 
den andern durch festere Abgeschlossenheit, ja die ganze 
Arbeit der Abgrenzung der einzelnen Kondiktionsgründe 
wider einander bleibt eine unfertige. Zudem fehlt jedes posi
tive Zeugnis dafür, . dass dieser oder jener Grund besonders 
alt, und dass andere nach dem Vorbild anderer gestaltet 
seien 26); nirgends wird gesagt dass in dem Abgehn von dem 
\Villensmomente und von der Dationeine Neuerung gelegen 
habe. Die condictio jurtiua müsste danach eine der jüngsten 
Schöpfungen sein : man versuche das q uellenmässig zu ' er
weisen. 

Ferner: wie sehr das reale Element hier durchgängig 
überwiegt zeigt gerade das Geschäft, bei dem die Bedeutung 
des voluntaren Elements am offensten zu Tage tritt, das Mutuum 
noch in seiner neuesten Gestalt. Die condlctz"o ex 1Jlutuo geht 
nur gerade auf das Gegebene, auf nichts anderes, nicht auf 
mehr; kein Wille vermag daran zu ändern 2 7). Nicht einmal 
die Zinsen können mithineingezogen werden; Und wenn die 
Schuld allerdings auch auf weniger als das Gegebene gestellt 
werden kann, so ist dies nur eine Anwendung davon, dass 
Schenkungen möglich sind; der Charakter einer obligatz"o "ex 
re" ist dennoch in voller Strenge aufrecht erhalten geblieben. 
Sehr begreiflich hiernach das Kopfbrechen das es gekostet 
bevor man zur Anerkennung des Satzes gelangte, dass auch 

26) ,Vährend derartige Hinweise übrigens nichts weniger als selten sind: 
Cicero Top. 41 seq. über "similitudines", vorzügl. 42; Gai. IH. 219 ; IV. IO, 
22,32,33 .... ; f1". 13 §. 2, fr. 19 pr. de inst. a. 14,3; desgleichen viele 
andere Stellen des Corpus J uris. 

27) Fr. II §. I de R. C. 12, I (Ulp.): si tibi dedero decem sie ut nouem 
debeas, Proculus ait, et recte, non amplius te ipso iure debere quam nouem. sed 
si dedero ut undecim debeas, putat Proculus amplius quam decem eondiei non 
posse. Und dabei hat es auch für das J ustinianische Recht sein Bewenden 
behalten; vgl. fr. 17 pr. de pact. 2, 14 von Paulus und c. 9 de non num. 
pe c. 4, 30 von Diokletian. 
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aus andern Kontrakten geschuldetes Geld durch Vertrag in 
eine "pecunia credita"28) verwandelt werden könne. 
. Wi~er die Ursprünglichkeit des "1'e obligart'" könnte mög

lIcherwelse angezogen werden das anscheinend späte Aufkom_ 
men des Ausdrucks und die Unfertigkeit der Theorie auch 
bei den letzten grossen Pandektenjuristen. Beides ist zuzu
geben , zeugt aber vielmehr für das Gegenteil. Dass "res", 
Uebergang aus der einen Hand in die andere, Bereicherung 
den Empfänger zu einer entsprechenden Gegenleistung ver
pflichte,n müsse, ist ein ebenso natürliches, auch dem weniger 
entwickelten Kulturvolk zugängliches Gefühl, wie es anderer
seits schwierig ist, demselben einen allseits befriedigenden 
Ausdruck zu geben; beiläufig eine Arbeit mit der wir selber 
noch nicht sobald fertig zu werden hoffen dürfen. Mit dem 
Gefühl im nächsten Zusammenhange steht der auch für die 
Ausbildung anderer Rechtsinstitute bedeutungsvolle, und spe
ziell zur Rechtfertigung der Kondiktion herangezogene Satz: 

natura 29) aequu1n esse, nemineln cUln alterius detri
mento jien' locupletz·orem. 

Für die Lösung der massenhaft andrängenden Einzelfragen 
nützt er wenig. Was ist Bereicherung? wie tief muss etwas 
in den Herrschaftsbereich des Empfängers gedrungen sein, 
damit sie anzunehmen ist? selbst das Eigentümer-Geworden
sein ist mit dem "locupletz'orel1Z .factum esse" nicht immer zu 
identifiziren, wie sich namentlich bei dem Pupillen und andern 
veräusserungsunfähigen Empfängern zeigt. Und Bereicherung 
kann doch nicht b10s durch Uebertragung körperlicher Sachen, 
auch durch Bestellung von Forderungen und anderen Rechten, 
und 'wieder durch eine bessernde Behandlung schon zugehöri
ger körperlicher Sachen, einschliesslich der Tiere und Sklaven 
bewirkt werden. Nicht minder heikel ist die andere Frage: 
unter welchen Umständen die Bereicherung obligire? nicht 
die wirklich "solutz'onzs causa", noch die "donatzonzs causa" 
erfolgende; auch wol frühzeitig schon nicht mehr die wissent
li~h "szne causa" von dem Bereichernden gemachte, obgleich 
dIese stets selten gewesen sein dürfte. So wenig wie für die 

28) Die Hauptstellen : fr. 34 pr, mand. 17, I und fr. 15 de R. C. 12, I 

von Afrikan und von Ulpian, deren Meinungsdifferenz ebenso erklärlich wie 
die Entscheidung für das Justinianische Recht zweifellos ist. 

29) Fr. J4 de cond. ind. 12,6 (Pomp.). 
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Bereicherung selber war für diese obligirenden Verhältnisse 
ein einheitlicher Begriff und ein Name bald zu finden. 

"Res" ist zuerst die körperliche Sache, "res oblz'gat" die 
körperliche Sache obÜgirt, zunächst wol durch ihr körperliches 
Verhalten, dEm Uebergang aus der einen Hand in die andere. 
Aber res ist ein so überaus elastisches Wort, dass darunter 
sehr wohl auch andere als körperliche Sachen, und neben den 
Sachen selber auch die diese Sachen betreffenden Vorgänge, 
wie sie eben die Verpflichtung wirken, begriffen werden konn
ten. Immerhin wird einige Zeit zur Annahme dieser allge
meineren Bedeutungen erforderlich gewesen sein. 

Mit dem Namen hatte man eine Anschauung der Sache 
bekommen, die übrigens vorerst noch Sondergut der Rechts
gelehrten blieb. Diese Anschauung aber war anfangs nichts 
weniger als distinkt und scharf, wie die angeschaute Sache 
selber denn auch noch der Gliederung ermangelte. Die Arbeit 
war wieder eine zweigeteilte, eine praktische und eine theore
tische, beide eng in einander verhäkelt. Einmal kam es darauf 
an, im einzelnen zur richterlichen Kognition gelangenden Falle 
zu entscheiden: ist dies Bereicherung? und wieweit? und sind 
die Umstände solche, dass sie die Bereicherung zur obligiren
den machen? Zweitens musste Gleichmass in diese Entschei
dungen gebracht, sie mussten rationell zusammengeordnet, und 
damit der späteren Praxis vorgearbeitet werden. 

Wir treffen diejenigen Juristen, von denen die Pandekten 
Kunde geben, beschäftigt mit diesen beiden Arbeiten. Jede 
Seite der Kondiktionentitel gibt Zeugnis von ihrer praktischen 
Tätigkeit, und von der Fortbildung des Rechts durch dieselbe. 
Nicht selten auch stossen die Ansichten über denselben , oder 
über gleiche Fälle aneinander, es entstehen Zweifel und Kontro
versen, die teils dauern teils rasch beseitigt werden durch 
irgend welche wissenschaftliche Autorität, oder durch eine 
Kaiserentscheidung , die bald der einen Meinung recht gibt, 
bald durchschneidet zwische1l3°) beiden. Diese Arbeit war ihrer 

Natur nach eine endlose. 
Nicht minder aber tragen ihre theoretischen Produkte 

den Stempel der Unfertigkeit, trotzdem, wie schon bemerkt 

30) '\Vie beispielsweise das Reskript von Divus Pius zwischen den bis 
dahin über die Zulässigkeit der cond. indebiti wider Pupillen bestehenden An
sichten, fr. 5 pr. de auct. tut. 26, 8 (Ulp.) - cf. Gai. IH. 91; §. I 1. 3, 14 . 

• 
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ist (oben V N. 23), auch diese Art der Tätigkeit zu Q. Mucius 
Zeit bereits begonnen haben dürfte. Diese mangelhafte Ent
wickelung zeigt sich schon in der ungenügenden Erklärung, 
die ein s9 eminenter Jurist wie Julian für die Unzulässigkeit 
einer Kondiktion der Impensen3 ') aufstellt. Auch Papinians 

ex Jus omnzous causzs quae zttre non ualuerunt, uel 
non habuerunt effectuln, secuta per errorem solutz'one 
condzdz'oni locus erit (fr. 54 de cond. ind. I2, 6). 

kann sowenig als scharf abgrenzend betrachtet werden, wie 
aus fr. I de cond. s. c. 12, 4 von Ulpian eine Definition der 
condzdzo sz'ne causa zu entnehmen ist. Mehrfach wird man 
darauf hingeführt, dass es nicht schwer gewesen sein würde, 
eine besondere "condzc#o ob causam finitam" eben so fest wie 
irgend eine der anderen Spezialkondiktionen abzuschliessen; 
die Juristen scheinen aber auch damit nicht zu Stande gekom
men zu sein, vielmehr die "causa finita" gewöhnlich der ganz 
verschwimmenden "szne causa" einverleibt, stellenweis aber 
auch mit der "causa non secuta" oder der "zndebzti" zusammen
g~worfen 3 2) zu haben. Besonders lehrreich ist Paulus im 

fr. 65 ·pr. de cond. ind. 12, 6: zn sUl~ma, ut g'eneralzter 
de repetzkone tractemus, sczendum est dan' 

auf ob transactz'onem, 
aut ob causam, 
aut propter condzcionem, 
aut ob rem, 
aut indebztum, 

t:n quzous O1nnzous quaerztur de repetztzone. 
Hieraus geht jedesfalls soviel hervor, dass das aus den Titel
rubriken in den Pandekten zu entnehmende Kondiktionsschema 

3') Fr. 33 de cond. ind. 12, 6; "si ziz area tua aedificasse1lZ et tu aedes 
possideres, condictio lOCU1lZ non habebit, quia nullum negotium inter nos 
contraheretur, nam is qui non debitam peczmiam soluerit, hoc ipso aliquid ne
gotii gerit". - Dies könnte doch höchstens zur Ablehnung einer "cond. inde
biti" genügen, während der Verwender doch wol eben nur eine condictio wie 
nach fr. II §. 2, fr. 23, fr. 31 §. I de R. C. 12, I gefordert hatte. Dagegen 
darf die Analogie von fr. 60 de le g. I von Julian und von fr. 40 §. I de 
co n d. in d. (Marcian.) nicht wider fr. 33 ci t. ins Feld geführt werden, da das 
Abweichende dieser Fälle . schon durch die \Vorte "quia nihil accipientis ja
ceret, sed suam r.em dominus habere incipiat" genügend hervorgehoben wird. 

32 ) SO Z. B. fr. 2 de cond. c. d. c. n. s. 12,' 4 (Hermog.) und fr. 2 §. I 
Ulp.), fr. 3 (Pap.) de cond. ind. 12,6. 
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. Paulus Zeit keine kanonische Geltung hatte, wie es denn 
:~ch schwer halten dürfte alle aus den Pandekten erfindlichlin 
Fälle in demselben 33) unterzubringen. 

Alles dies zusammengenommen zwingt uns zu der Ueber
zeugung, dass die Entwickelung nicht von einem festen .. Ke~ne 
ausgegangen ist, und nicht in dem Ansetzen von andern ahnlIeh 
abgeschlossenen Stücken an dies.en bestande~. hat! so~dern 
dass von vornherein ein umfänglIches und unuberslchtlIches, 

f lebhaft empfundenen Gefühlen und unausgedachten Ge-
aU cl d' danken beruhendes Material vorhanden gewesen, und ass 18 

spätere Arbeit wesentlich nur eine Klärung Sonderung Or~
nung desselben, Herstellung von Grenzlinien nach aus sen WIe 
im innern gewesen ist. 

Damit harmonirt, dass schon in denPlautinischen Stücken 34) 
vielfach die zwar noch nicht recht klare und bewusste An
schauung durchbricht: dem Empfangen müsse ein Geben, d~r 
Leistung Gegenleistung folgen. Nicht minder der n?~~, ~n 
den Digesten sehr gangbare Ausdruck "cessat repetzf10 m 
Fällen, wo nach moderner Betrachtungsweise weniger :~n dem 
Aufhören, als von dem Niegewesensein der RepetltlOn .. zu 
reden gewesen ware. Dem älteren Römischen Rechtsgefuhl 

33) So z. B. gleich die von Paulus in §. I i bi d. erwähnte Repetition des 
., 'd " d' f 2- rer amot 25 2 von.Marcian "transactw1'ZZS n01nuze atzun,' - le r. j ., . " . 

statt der a. rer. amot . . gegebene Kon~1.iktion, die siche~. keine cond. jurtzua 
("qui non ex iusta causa possident") sein soll; - eher konnte wegen der nach 

f - d d in d von dem d017;imls wider den praedo anzustellenden r. 5:, e con. . 
Klage wegen jructus im e. S. an die c. jurtiua gedacht werden; ,,:ogegen 
die Fälle, die oben e- g, angeführt worden sind, nach dem tradltlOnellen 
Schema entweder gar keinen, oder nur in dem Allerweltsquarber der sme 

causa Platz finden. , . , 
34) Ausser den auf das creditum bezüglichen in den Locz, Plautmz ent-

haltenen und ausser den oben V N. 14, citirten Stellen vergleIche man vor-

lliufig: . 
Asin. I. 3,20; Epid. I. 1,22; Ur. 4,81; IV. 1,23-24; Bacch. II. ~ 11, 
Pseud. I. 1,45- 6; IV. 2,13; Poen. IV. 2,31-2; , Rud. IV. 4, 43; nn. 

IV. 2, 122-40; Stic h. IV. 1,41-56. , 
Einzeln betrachtet verwischt sich die Bedeutung derselben, SIe wollen alle 
nacheinander im Zusammen.hang der Stücke durchlesen sein. Dann aber 
wird man sich dem Eindruck kaum entziehn können, dass dieselbe,: A~
schauungen überall durchgehn, und für die Entwickelung der Fabel wIe, fur 
Gestaltung des Dialogs massge bend gewesen sind, so dass dIe ",:nnahme ellles 
festen Vorbilds derseblen im Römischen Verkehrsleben unabweIsbar wnd. 
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aber muss es als das ~ormale erschienen sein, eine Repetition 
ex re hervorgehn zu sehn; das Verbleiben des Empfangenen 
bei dem Empfänger ohne weitere Folge wird im Gegensatz 
zur Regel als "cessare 1'epetz'tz'onenz"35) erfasst. 

Ein ferneres Beweisstück für die bindende Kraft der 1'es 
in alten Zeiten ist neuerdings entdeckt, das Schema eines Fi. 
duciavertrags (Inscl'. Lat.II. p. 700 n. 5042)36). Waren früher 
die Ansichten geteilt, ob das pactunz fiduclae innerhalb des 
Mancipationsgeschäfts seinen Platz gehabt oder daneben, so 
ist mit diesem Funde für letzteres wol definitiv entschieden37). 

Erst wird mancipirt, die "adfines j"undo" werden namhaft ge. 
macht, dann folgt das ''jactunz conuentu111/': die zur Fiducia 
gegebenen Stücke haften für diese Schulden, unterbleibt die 
vertragsmässige Zahlung derselben, so können die Pfands tücke 
verkauft werden unter diesen Bedingungen _ hier bricht das 
Schema ab. Am dinglichen Rechte des Fiduciars ist damit 
nichts geändert, er ist Eigentümer und kann als solcher voll. 
wirksam schalten über die Sache 3 8), aber Akte, die wider das 
pactum conuenlzl1n verstiessen, würden ihn persönlich verant. 
wortlich machen, er ist gebunden durch die actlo fiduclae. 
Diese obligatzo fiduclae aber ist erwachsen woraus? aus dem 

35) Vgl. z. B. fr. 14 de R . C. 12, 1 (Ulp.); fr. 3 §. 3 de cond. c. d. c. 
n . s. 12, 4, (Ulp. Pracul.); fr. 5 pr. eod. (Ulp.); fr.4 pr. §. 1 de cond. ob t. c. 
12'-5 (Ulp. Sabin. Pegas.); fr. 8 eod. (Paul.); fr. I de cond. ind. 12, 6 (DIp.). 
- Aehlllich wird "condictio cessat" gesagt: fr. 14 de R. C.; fr.3 pr. de cond. 
c. d. c. n. s.; fr. 5 pr. eod.; fr. 26 §. 13 de cond. ind. (Ulp.); fr. 5 pr. de 
co n d. s. C. 12, 7 (Pap.). Für "cessare" "inlziberi": fr. 3 §. 3 d e co n d. c. d. ' c. 
n. s. - Selbstverständlich dass "cessare 1'epetitionem" auch für das ForÜallen 
der vorhergewesenen Kondiktion gebraucht wird: fr. 1 pr. de cond. c. d. c. 
n. s. (Ulp.); ... causa secuta repetitio cessat,- fr. 10 §. 3 de cond. furt. 13, I 
(Ulp. Cels.). 

3 6) Dazu Degenkolb Hermes UI. 290 f., Zschr. f. R. G. IX. II7 f. 
37) Vgl. Degenkolb Zschr. a. a. O. 172. _ Das Verdienst Iherings 

(Geist U. §. 46), bewährten Autoritäten gegenüber allein das Richtige heraus
gefunden zu haben, soll durchaus nicht geschmälert worden, doch meine ich, 
dass die Fiducia sowol bei in iure cessio wie bei mancipatio stattfinden konrite, 
hätte auch früher schon für seine Auffassung durchschlagen müssen. 

38) Die ,Vorte scheinen eine andere Auslegung, Beschränkung des ding
lichen Rechts zu gestatten, wobei man sich denn auch an die krüppelhaften 
Fiduciarnachbildungen der Familiengewalten erinnert fühlen könnte. Dennoch 
halte ich eine so wesentliche Abweichung von der Regel durch diese Argu
mente nicht ausreichend unterstützt; ebenso D e g e nk 0 1 b a. a. O. 147. 
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actztm conuentunz. Unter den Konsensualkontrakte~ wird 
Pd lbe nirgends genannt; es ist eben ein pactum adzectunz, 

asse " l' h 
d diese Nebenverträge allein oder sammt den bezug lC en 

un . f f"h 39) 'd r Bauptverträgen unter den Kontrakten. au zu uren ,Wl e -
trebt dem Römischen Gebrauch. Elll Nebenvertrag also; 

5 d zu welchem Hauptgeschäft gehörig? zu Mancipation und 
~: Injurecession gewis. 40) Beide sind fei~rliche Eigentums
"b tragungsakte. Man kann daher das den Nebenvertrag 
u er . l' hk . d unterstützende Element entweder in den ~ele.r lC elten 0 er 
. der Eigentumsübertragung suchen. WIr WIssen dass unser 
~ tum conuentUJ1Z ausserhalb der Mancipation steht, dasselbe 
rac . 1 . 't der Injurecession in Verbindung zu brlllgen sc lelllt ganz 
:~möglich, vor der Addiktion ist dafür ke~n PI~tz, und nach 
derselben hat der Prätor mit diesen ParteIen lllchts meh~ ~ 

hafDen die Rolle eines nur bezeugenden Organs kommt Ihm 
sc , . B . d 

h Römischem Gerichtsgebrauch überall lllcht zu. el er 
nac 'd ' . 
Stipulation freilich heisst es ''jacta zn contz.nentz a lecta znesse 
creduntur", aber die Stipulation ist eben elll Akt d:r nur den 
Zweck verfolgt pacta Kraft zu verleihen: es war III der Tat 
nichts anders als eine liberale Beantwortung der Fassungsfrage, 
dass man die unmittelbar der Stipulation folgenden Verab
re dun gen ebensogut in dieselbe hineinzog wie di~.vo~aufgeh:n
den. Diese Analogie passt also nicht, und auch ubngens wIrd 
man nicht viel Beispiele finden, dass Römische Formalakte auf 
Draussenliegendes ihre erkräftigende Wirkung .zu erstrecken 
vermocht hätten zumal wenn die Entfernung ellle so grosse 
ist, wie die von der Injurecession zu diesempactum conuentunz ; 
"uti lzngua nuncupassd da z'us esto" ja, wenn das nuncupatum 
eben noch innerhalb der Grenzen des Formalakts liegt. 

Dagegen strömen uns gleichsam Analogieen zu, soba:d 
man die Kraft des pactum conuentum in dem Anschluss an ~le 
Eigentumsübertragung, die res sucht. 4 ") ~as .pac~um jiduclae 
ist hiernach nichts anderes als eine lex datzonzs, WIe WIr deren 

39) So erklärt sich einigermassen warum man die .ji~ucia niem.als im 
Kontraktschema gefürt, und auch wegen der actio praescriptzs uerbzs keme Er-
weiterung nötig gehalten hat. . 

40) Ob auch zur Tradition? s. oben I. N . 27. . 
4 1 ) Auf diesem Punkte komme ich mit Degenkolb a. a. O. 177 f. m 

erhebliche Differenzen, sehe aber mit Vergnügen, dass er selber von semem 
Ausgangspunkte nur zu Zweifeln gelangt. 
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auch sonst :vielen i~ älteren Römischen Rechte 4 2) begegnen. 
Und dass dIe jiducza und die a. jiducz"ae zu den älteren Wen 
a~ch vi.elleicht nicht zwölftafelmässigen Rechtsbildungen ge~ 
hort, wIrd auch schwer zu widerlegen sein. 

Schliesslich sind noch die aus der datzo ob 7'e17l 43) hervor_ 
gehenden Rechtsverhältnisse etwas näher in Betracht zu zieh 
Die res an sich, Hingabe Bereicherung, verpflichtet unwande~ 
bar zu nichts als zur Rückgabe eben des Empfangenen, erst 
durch das ~ingreifen des Willens wird die Möglichkeit ge
schaffen alzud pro alzo zurückzuleisten 44) und damit die er
wachsene Obligation zu lösen (soluere). Das neue alzud ist 
nur "z"n ~olutz~ne" ~icht "zn obhgatzone", das alte (empfangene) 
alzud bleIbt "zn oblzgatzone" / der Empfänger kann noch immer 
damit zahlen, der Geber es fordern 45). So sehn wir den Fall 
in den Bacchiden Von Plautus (oben S. 104) gestaltet, das Mäd
chen hat Geld genommen um es abzuverdienen dabei steht 
es in ihrer Hand durch Rückzahlung des Gelde~ sich wieder 
freizumachen, nur falIs sie dies nicht kann, ist sie an die andere 
Leistun~ gebunden. Hätte der Geber nicht bis zUr erfolgten 
Geg~nlelst~ng die Repetition des von ihm Gegebenen, so wäre 
er el11stwellen völlig schutzlos; als ob wer einen solutzonzs 
caz:sa bestelIt ~~tte damit der eigenen Klage verlustig ginge. 
Nht der RepetltlOn schneidet er die Möglichkeit der andern 
Gegenleistun~ a~, wie der Gläubiger mit Klage die Zahlung 
an den solutzonzs causa adzectus. Die Repetition ist keine 
Klage "ex paenztentz"a" sondern eine Klage "ex u", durch die 
paenztentz"a ist nur die der direkten Wirksamkeit der 7'es 
zeitweilig entgegenstelIte Verabredung einer anderen Gegen
leistung einseitig zerrissen. 

4
2

) Vgl. auch A. Pernice Krit. Vschr. X. 55 f. über die ersten An
wendnngen der a. praescriptis uerbis. 

43) In dem weitem Sinne in dem Paulus fr. 5 pr. de praescr. u. 20, 5, 
den Ausdruck. gebraucht "qui in his competit speciebus: aut enim do übi ut des, 
aut do ut faczas, aut facio ut des, aut facio ut facias". -

44) Analog Marcians fr. 25 de praescr. u. 19,5: "aliud dando ut aliud 
reddatur obligari iure gentium possumus; quod autem indebitum datz,r 

aut ipsum repeti debet aut tqntundem ex eodem genere" . . Die indebiti condictio 
e:scheint hier als Repräsentantin der reinen Realaktionen, unter denen die 
eme wenig biegsamer war als die übrigen. 

45) Ein Verhältnis das der Stellung eines solutionis causa adiectus einiger
massen ähnlich ist. 
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Die einseitige Aufhebung geschlossener Verträge, auch 
. el'tiger ist nichts im Römischen Recht unerhörtes : unter zwelS, " .., . 

Umständen ist sie bei ~er locatzo con~uc!.zo zula~~lg,. unbedmgt 
. edem Teil gestattet bel Mandat, SOCletat, Verlobms, Ehe .. 
J Von der Kondiktion des Gegebenen ''jropter paenzten
tz'am" ist die ''jropter 7'em non secut~m:" wol .zu s~heiden; bei 
jener ist es der Wille des Gebers, bel dUlese~. dll~ hmklt. odder ohne 
Schuld des Empfängers eingetretene nmog IC elt er ver-
abredeten Gegenleistung, welche ~ie V erabred~ng aufhe.bt. 
Ist die verabredete Gegenleistung eme solche, ~le n~r gleIch 
oder gar nicht vorgenommen werden kann, so l:t kem R.a~m 
zum paenztere " anderesfalls ist, wie gesagt, die ~epetltlOn 
"post paenztentz"am" das einzige Mit.~el des Gebers. uberhaupt 
eine Leistung des säumenden Empfangers zu erzwl11gen. 

Schritt vor Schritt, erst in einzelnen . dann in immer 
mehren46) Fällen, (Paulus noch weigert sie, fr. 5 §. 3 de 

raescr. u. 19, 5 beim ''jacz"o ut des", während Ulpian fr. 15 
~od. sie hier, auch nicht ohne Bedenken, zulässt) erhält der 
Geber eine Klage die verabredete Gegenleistung selber, das 
alz"ud pro aho zu erzwingen. Ueberall wo die neue Klage 
Boden o-efasst hatte war die Repetition ''jropter paenztentz"a17l" 
sowie ';ropter 7'eJ7Z non secutmn" zum Schutz des .Gebers nicht 
mehr unentbehrlich. Dass man gleichwol mit Aufhebung der
selben sich nicht übereilte, erklärt sich vollständig aus der Art 
des Eindringens und der Verbreitung des neuen Rechtsmittels, 
das jeden einzelnen Fall sich gleichsam erst erobern musste, 
man durfte den alten Schutz nicht aufgeben bevor man <iles 
neuen gewis geworden war. . .. .. 

Dagegen wurden die in der RepetltlOn hegenden !larten, 
nach Massgabe der bei andern Kontrakt.~n. entwlcke~ten 
Regeln, abgebrochen. Aber auch nur allmahhch und mcht 
ohne Widerstreit. Es wird in Erwägung genommen, wer den 
Zufall zu tragen habe 47), und was der Empfänger für Vor-

4 6) Vgl. A. Pernice a. a. O. 93 f. 
47) Die ganze Steifheit der älteren Auffassung bei Celsus fr. 66 de .co~d. 

c. d. c. n. s. 12. 4, der aber doch auch der Zweifel nicht ganz baar 1st .. zn 
quod procliuior sum". ob rem datum re non secuta muss zum G.eber zuruck
kehren ist der Gedanke der bei ihm durchschlägt. - Allgememe Procuha
nische 'Theorie scheint das aber nicht gewesen zu sein, da Proculus selber 
in einem naheliegenden Fall nach fr. 3 §. 3 de cond. c. d. anders entschie-
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bereitungshandlungen der verabredeten Gegenleistung 48) zu 
fordern berechtigt sein solle. Damit wird die Kondiktion in 
ihrem Erfolge der a. praescr. uerbzs nahe gerückt, wie denn 
auch bei dieser die Römischen Juristen einige Neigung ver
raten zur Schätzung der Kondiktion 49) zurückzugreifen. 

den hat. Dass später die Analogie des Kaufes durchdrang, daran kann schon 
nach fr. 5 §. I de praescr. u. 19,5 (Paul.) c. IO de cond. ob c. d. 4,6 
(Diocl.), cf. fr. 3 §. 3,4, fr. 5 §. 4 de cond. c. d. (Paul.) kein Zweifel sein. 

Beiläufig mag bemerkt werden, dass gerade unsere datio ob rem Anlass 
gibt die Billigkeit, ja selbst die Konsequenz der neuesten Römischen An
sichten über Tragung der Gefahr in Zweife zu ziehn. Man denke an ein 
Geschäft wie das fr. 5 §. 2 de cond. c. d . erwähnte: "si quis X dederit Titio ut 
seruu1lZ emat et mammzittat", nach Hi~gabe der 10, aber vor dem ·VerkaUf 
ist der Sklave gestorben. Lässt man den Geber der IO den Schaden tragen, 
wenigstens falls der Empfänger nichts versäumt hat und noch gar nicht in der 
Lage gewesen ist den Kauf abzuschliessen (cf. fr.3 §. 3 eod.), so bereichert 
sich der Empfänger, den gar kein Schaden trifft, augenscheinlich auf Kosten 
des Gebers, im schneidenden \Viderspruch zu dem "iure naturae aequum est, 
nemznem cum alterzus detrimento et iniu r ia fier i locupletiorem". Verpflichtet 
man aber den Empfänger unbedingt zur Restitution der erhaltenen IO, so 
wird das mit der Entscheidung von fr. 3 §. 3, 4 ci t. kaum zu reimen sein da 
diese Stellen anscheinend nicht blos von der Manumission eigner Skl~ven 
reden. Und selbst dieses angenommen, könnte nicht wer seinen vom Dritten 
erschlagenen Sklaven ex 1. Aquilia schon reichlich bezahlt erhalten hat, den 
Manumissionspreis einbehalten oder auch einklagen? und würde dies weniger 
wider das "iure naturae aequum" verstossen ? 

48) Ueberaus lehrreich ist fr. 5 pr. de cond. c. d. 12,4 (Paul.): 
"si pecuniam ideo acceperis ut Capuam eas, deil1de parato tibi ad proficiscendum 
condicio temporis ud ualetudinis impedimento fuerit quominus proficiscereris, an 
condzci possit uidendum". Dies die Frage. 

"et cum per te non steterit, potest dici repetitionem cessare". Eine Antwort die 
auf der Analogie der Dienstrniete fusst. 

"sed cum liceat pamitere ei qui dedit, (er kann einseitig die Verabredung auf
heben) procul dubio repetetur zd quod datum est"; denn nach dieser Auf
hebun g wirkt wieder die res ausschliesslich. 

Aber nun kommt die Milderung "nisi forte tua intersit non accepisse te ob 
hanc caUSa1lZ pecuniam", was dann im folgenden sorgfältigst ausgeführt wird. 
V gl. dazu die Entscheidung des §. 2 und besonders §. 3 "si propter hoc non 
distraxit" . 

49) So kommt Paulus im fr. 5 pr. §. 5 de praescr. u. 19,5, "naturalis 
meus filüts seruit tibi et tuus filius, mihi>" conuenit inter nos ut et tu meu1lZ 
manumitteres et ego tuum,' ego manumisi tu non manumisistz" für die a. praescr. 
uerbis (§. 4 "sed tutius erit pr. u. dari a.") zu dem Ergebnis 'Cut eius fiat con
demnatio quanti interest mea sermon habere que1lZ manumisi", . d. h. auf den 
Betrag nicht der Leistung die ich zu fordern, sondern derjenigen die ic)1 ge
macht habe. 

• 
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Für uns sind die Fragen von geringem Belang, ob die 
Repetition in Folge von Pänitenz als Institut des Justi~:a~i
sehen Rechts S0) anzuerkennen ist, und ob es zweckmasslg 
gewesen die condictto c. d. c. n . s. auch nach vollendeter Ein
führung der a. pr. u. in Geltung- zu belassensI). Dahingegen 
ist die Lehre, welche das ius paenz"tendi bei der datio ob i'el?Z 
aus der Analogie des Mandats herleiten 52) möchte, entschieden 
abzuweisen, weil sie der richtigen Erkenntnis des Wesens der 
Realobligationen hindernd in den Weg tritt. 

Wahr ist dass die Gegenleistungsverabredungen bei der 
datio nicht selten gleichen Inhalt mit einem Mandat haben; 
beispielsweise "ut jilzum emancipet", "seruum manumittat", 
auch wol "emat ut manumz"ttat", oder "ut Stzchum det", "lrlOnu
mcntum faciat", "zn mco aedijicet", "ut Capuam eat". Ferner, 
dass die datio selber bis annähernd auf den Betrag des Inhalts 
der betreffenden a. mandati contraria einzuschränken war, ja 
wenn die Kontrahenten wollten gültig auch auf noch weniger 
gestellt werden durfte. Es ergibt sich hieraus, dass in manchen 
Fällen der Hauptsache nach gleicher Erfolg durch ein Mandat 
und durch eine datio ob 1'ellZ herbeigeführt werden kann; dass 
dann die beiden Geschäfte bei der beiden gemeinsamen U n-

S0) \Vas schon nach den ausdrücklichen Worten von fr. 3 §. 2, 3, fr. 5 
pr. §. 2 de cond. c. d., deren Aufnahme doch nicht wol aus einem Ver
sehen der Kompilatoren zu erklären ist, niemals hätte bezweifelt werden 
sollen; vgl. Accarias Th. des C. I. 180: "Ils ne portent aucun indice d'inter
.polation,· et rien, je le repNe, n'y laisse soupfonner soit la 11Zoindre hesitation per
sonnetle du jzwisconsulte, soit l'existence ou 1lZeme la possibilite d'une contro
verse"; A. Pernice Kr. Vschr. X. IIS. Es werden aber auch noch mehr 
Pänitenzstellen im Corp. J ur. ausfindig zu machen sein; dabei fragt sich, wenn 
man die c ob 1'em non secutam bei positiven an eine Zeit nicht festgebundenen 
Gegenleistungen zuzulassen gewillt ist, wann diese Gegenleistung unmöglich 
geworden? wann der Empfänger förmlich in mora gekommen? wann derselbe 
zuerst hätte leisten können und dies unterlassen hat! Von der Entscheidung 
dieser Frage würde abhängen, ob beispielsweise fr. 7 de praescr. u. und c. 
6 d e co n d. 0 b c. d. 4, 6 hier mit anzuführen sind. Vielleicht aber haben die 
Römer die Frage nie allgemein entschieden, da die "condictio post p~eniten
tiam" in keiner Weise anders wirkte als die "post causam non secutanz . 

SI) Vielleicht spricht viel für Verneinung, doch blieb die Kondiktion 
praktisch wichtig in solchen Fällen wo die Abschätzung der Gegenleistung 
auf Schwierigkeiten stiess ; cf. fr. 7 de praescr. u. 19, S. 

52) S. besonders H. \V i t t e Bereichkl. II 3 f.; dem aber auch A. Per . 
:n i ce Kr. Vschr. X. II8 f. mehr als richtig zngibt. 

B ekk er, Aktionen. 1. 9 
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abhängigkeit von der Form einander sehr ähnlich sehn mögen, 
und dass im konkreten Falle wol Zweifel auftauchen können, 
ob das eine oder ob das andere vorliegt. Diese Zweifel 
müssen aber jedesmal zu beseitigen sein, es kann nicht Ein 
Geschäft Mandat und datz'o ob reln zugleich sein, die beiden 
Begriffe schliessen einander aus, sogut wie Mandat und Dienst_ 
miete: denn "mandatum nzsz' gratuzlul1Z nuZZum est", "origznent. 
ex o.ffiezo atque amzcztz'a tralzz't", während bei der datzo obre11l. 
jeder Teil ein, wenigstens nach der Auffassung der Kontra
henten, angemessenes Aequivalent für sein Leisten, da re oder 
.facere erhalten solL Und an den Unterschied knüpftf'n in 
Rom praktische Folgen sich an: das Mandat erlischt mit dem 
Tode jedeines Beteiligten; die Klagen waren verschiedene, 
und bei Wahl derselben zu irren nicht ungefährlich. 53) 

In den entscheidenden Stellen fr. 3 §. 2, 3 fr: 5 pr. - §. 2. 

de cond. c. d,. c. n. s. zeigt Ulpian nicht den mindesten Zweifel 
über die Natur des Geschäfts. fr. 3 ci t. ist aus dem 26. Buch 
des Ediktenkommentars, das gänzlich der auch noch in B. 27 
hinübergreifenden Kondiktionslehre bestimmt gewesen, wo
gegen das Mandat nebst der Societät in B. 31 abgehandelt 
wird. Zudem stecken die §§. 2 und 3 so recht inmitten von 
Ausführungen über die Kondiktion. Minder ersichtlich ist 
der Inhalt von B. 2 der Disputationen, daraus fr. 5 ci t. ent
nommen ist; das Bruchstück selber erhält sich in seine gan-

53) "Tutius esse praescriptis uerbis in factum actionem dari" stützt sich 
bei Afrikan (fr. 24 de praescr. u . I9, 5) wol nur darauf, dass trotz mög
lichen Zweifeln diese als die unbedingt zutreffende Klage anzunehmen sein 
werde. Bedenklicher ist was Panlus im fr. 5 §. 4 e 0 d. sagt: 

sed tzttius erit et in insulis fabricandis et in debitoribus exigendis prae
scriptis u~rbis dari actionem, quae actio similis er~t mandati actiolli, 
quemadmodmn in superioribus casibus locationi et emptioni. 

Hier möchte eher der Gedanke zu Grunde zu liegen scheinen: von welcher Art 
das Geschäft ist schwer zu entscheiden, mit der a. mandati zu klagen falls es 
schliesslich als datio ob rem .sich entpuppen sollte nicht ungefährlich, sicherer 
die a. praescr. uerbis die auch dann durchschlagen wird wenn das Ganze in 
der Tat Mandat gewesen sein sollte. Und nicht zu leugnen dass diese Aus
dehnung der a. pr. u. auf Fälle, wo eigentlich Mandat Kauf Miete vorliegt, schon 
aus der praktischen Rücksicht sich empfehlen mochte, dass bei dem unleugbaren 
Bestehn der Abgrenzungszweifel Kläger sonst leicht einmal zu kurz kommen 

konnte. Vgl. noch über Konkurrenzen der a. pr. U. ' mit a. mandati , und 
-co1l!1JZod. fr. I3 §. 2 co mm 0 d. I3, 6 (Pomponius nach Celsus), und mit (l.. ex 
uendito fr. So d e c on tr. e m p t. 18, 1 (Ulpianus über Labeo hinausgehend). 
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n nicht unbeträchtlichen Ausdehnung auch wieder aus-
~ , hl 
schliesslich auf dem Kondiktionengebiet. Zude~ sc !essen 
die von Ulpian gebrauchten Namen der RechtsmIttel~ 

si non .factS possum condicere, aut sz· me paenzteat con
dicere possum; (fr. 3 §.2); 

znlzzbenda erzl repetitio ntSi paeniteat; quodsz'praeterzit 
condicz' potent,' .. .. repetziionel12 esse,' (fr. 3 §. 3); 

an condz'cz' posszl . ..... repetitionem cessare u. s. w. 
'eden Gedanken daran aus, dass der Jurist hier beabsichtigt 
~aben könnte über Rechtsverhältnisse aus Mandaten sich aus-

zulassen. , 
Nicht minder verwerflich ist die Auffassung, dass unsere 

Stellen zwar nicht von Mandaten sondern von wirklich~n Da
tionen ob rem handelten, die Bedeutung aber welche dIe Ge
schäfte erfahren nicht sowol aus ihrer eigenen Natur als aus 
der Verwandtschaft gerade dieser Fälle mit dem Mandat, und 
namentlich die "paenztentia" als etwas von dem Mandats
O'eschäft übertragenes zu erklären sei. Es ist dies ohngefähr 
:benso stichhaltig wie, dass die einseitige Lösbarkeit der Ehe 
aus der Analogie der Societät, oder umgekehrt die Lösbar
keit der Societät von der Ehe herstamme. Die Ursachen der 
Wirksamkeit der Pänitenz bei der datzo ob rem, und die der 
Zulässigkeit von Revokation und Renuntiation beim. Mandat 
liegen vollständig gesondert54) von einander: u~d ~Ie p~enz-

• tentia wirkt gleichmässig mag der Fall wo SIe emtntt emem 
Mandatsfall näher oder ferner zu liegen scheinen. Man hat 
das Gegenteil aus fr. 58 pr. de solut. 46, 3 herzuleiten ver
sucht: fragt sich zuvörderst ob darin von einer wirklichen 
dafio ob rem 55) gehandelt wird; und wollte man dies annehmen, 

54) Bei dem Mandat erscheint die persönlich freundschaftliche Offiziosität 
als das durchschlagende Moment: Dienste ohne Entgelt zu leisten soll Ich 
nicht gezwnngen sein, sobald mir die Lust dazu vergeht; noch weniger der 
andere dergleichen länger anzunehmen. Bei der datio ob rem aber hat der 
'Wille zwar die Möglichkeit geschaffen das ex re data zu Leistende durc.h 
ein anderes Etwas zu ersetzen, aber der Wille ist nicht soweit gegangen dIe 
alte Verpflichtung ex re, wie etwa bei der Schenkung, ganz au[z;uh~ben, da
her mit dem Verzicht auf das verabredete aliud pro alio die RepetltlOn des 
Gegebenen wieder in ihr ursprüngliches Verhältnis zurückkehrt, und unein

geschränkt geübt werden kann. 
55) "Si quis offerenti se negotiis ahenis bonafide soluerit" so zahlt der Zahlende 

weniger wegen zukünftiger Gegenleistung, als um die eigene Schuld zu tllgen, 
9* 
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so spricht doch Julian hier gar nicht von der Pänitenz5\ und 
eben darum auch nicht wider deren Zulässigkeit. Zudem steht 
der hier traktirte Fall dem Mandate eben so nahe 57) wie nur 
irgend ein anderer, so dass die gegnerische Theorie (eben 
dieser Mandatsähnlichkeit wegen) konsequenterweise auch 
wieder die Wirksamkeit der Pänitenz verteidigen müsste. 

Auch fr. 8 de cond. c. d. c. n. s. und fr. 7 §. 3 de iure 
dot. 23, 3, beide Irrevokabilität einer gegebenen Dos vor dem 
Zustandekommen der Ehe unter bestimmten Voraussetzungen 
anerkennend, sind herangezogen. Nun ist aber zunächst so
viel klar, dass daft'o damit Geber Gegenleistung empfange, 
und datio damit das Gegebene dos sei, zwei wesentlich und 
ihrer innern Natur nach verschiedene Geschäfte sind, sollten 
auch die Römer spät erst oder gar nie dahin durchgedrungen 
sein, sie klarbewusst auseinanderzulegen. Praktische Ver
schiedenheiten in der Behandlung des einen und des andern 
Geschäfts können daher durchaus nicht auffällig scheinen. 
Doch sehn wir die beiden Stellen etwas genauer an. N eraz 
in fr. 8 ci t. spricht davon, dass zwei Personen, von denen eine 
das gesetzliche Alter noch nicht erreicht hat, sich ehelich zu
sammengetan haben "nupft'ae factae sint", und auch eine Dos 

nicht "ob rem futuram" sondern "soluendi animo" , und die fragliche eondictio 
könnte nur "indebiti soluti" sein. Dies scheint zweifellos für den Fall wo ge. 
zahlt ist "ut statim debitor liberetur", dennoch dürfte die Entscheidung von 
Panlus (nach Julian?) fr. 14 de cond. c. d. c. n. S. 12,4: "non quasi indebi. 
tum repetetur, sed quasi ob r em datum, nee res seeuta sit rati lzabitione non 
intereedente" hierauf mitzubeziehen sein. Unbedenklich ist Ulpians Entschei. 
dung fr. 14 pr. de solut. 46,3. 

56) Fr. cit.: " ... idem ait , antequam dominus haberet ratum , an eondiei 
e x ea causa possit?" Aber "ex ea causa" das heisst doch "quod dominus 
r atu'lJZ non habuisset", soviel 'wie ''jr opter CaUSa11t non secuta1n" ; diese "causa 
non seeuta" tritt je nach den Details der Verabredung bald früher bald später 
ein, und hievon allein handelt Ulpians Referat. "priore easu eonfestim p osse 
eondiei proeuratori, et tune demum exstingui eondietionem, eum dominus ratum 
lzabuisset,. posteriore tum demum nasei eondiäionem, eum dominzts ratum non 
lzabuisset" bezieht sich alles ersichtlich nur auf die eondietio e. d. e. n. s. der 
Möglichkeit der paenitentia und der eondietio p ropter p aenitentiam geschieht in 
dieser Stelle keine Erwähnung, es wird aber auch nichts angeführt was 
wider die Möglichkeit spräche. 

57) D enn was verböte den negotior um gestor des Gläubigers zugleich als 
Mandatar des zahlenden Schuldners zu b etrachten ? vgl. fr. 12 §. 10 mand. 
17, I (Ulp.) fr. 17 de solut. 46, 3 P omp.). 
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bestellt worden ist. Setzen beide dies Verhältnis fort bis der 
zu junge Teil die gesetzliche Schranke überschreitet, so wi~d 
bekanntlich ohne weiteres wirkliche Ehe daraus. Nun soll dIe 
dos bevor dies geschehen jeden Augenblick repetirt werden 
können, aber nur "si dz'uorft'-um intercesserzf", nicht "donec in 
eodem habzlu matrllnonit permanent". Damit ist nicht die · 
Wirksamkeit der paenzfenft'a, sondern nur das tatsächliche 
Zustandekommen einer solchen Pänitenz . für den Fall ge
leugnet, wo das übrige Verhalten der Beteiligten dem direkt 
widerspricht. Ebenso 58) sollen erst "nunft'o remzsso" die unter 
Brautleuten zur Dos gegebenen Stücke zurückgeholt werden. 
Die Entscheidung selber, dass die Quasidos nicht zurückgefor
dert werden sollte, solange man doch auf die zukünftige Ehe 
und nach Umständen auf den Vorgenuss derselben zugleich 
Verzicht zu leisten nicht gewillt war, wird einer Erklärung 
oder Rechtfertigung nicht weiter bedürfen. 

Nehmen wir nach alledem die res an als alten Kondik
tionsgrund, von dem die datio auch anfänglich nur eine Spezies 
o-ewesen so werden überhaupt drei im Rechtsgefühl der Rö-
" ' mer alter Zeit belegene Entstehungsgründe von Aktionen 
anzuer kennen sein: die Verletzung, der Wille, die Bereiche
rung (res). Alle drei sind von den Römern in verschiedener, 
jeder , wie uns scheinen will, in gerade seiner Natur wohl an
gemessener Weise entwickelt worden. Bei allen Dreien war 
die Notwendigkeit einer Einschränkung der obligirenden Kraft 
frühzeitig erkannt; demnächst wurde für die Durchführung 
dieser Einschränkungen bei jedem ein anderer Weg ein
geschlagen. Die Verletzung des A. durch den N. obligirt den 
N. dem A., doch nicht jede Verletzung; welche obligirt welche 
nicht obligirt ist, von staatswegen durch Gesetz geordnet. Nur 
die in diese Gesetze fallende Verletzung ist Delikt und gibt 
Klage, was draussen liegt kann privatrechtlich nicht geahndet 
werden. Uebrigens waren frühzeitig die gesetzlichen Grenz-

58) Zum richtigen Verständnis beider Stellen mag noch bemerkt werden, 
dass betreffs der unter Brautleuten gegebenen Dos beide Male ausdrücklich 
gesagt wird, dieselbe sei von der Sponsa bestellt (fr. 8 c it.: "quod sponsa 
sponso dotis nomine dederit " , fr. 7 §. 3 ci t.: "si quidem sie dedit mulier" ), 
daher auch bei der Kinderehe an ein gleiches Verhältnis und zunächst nich t 
an die Bestellung seitens eines Dritten zu denken sein dürfte. 
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bestimmungen der verfolgbaren Verletzungen wenig eng ge
zogen, so dass wenn auch einzelne Erweiterungen später noch 
sich als unerlässlich herausstellen mochten, im Ganzen doch 
die Tendenz der späteren Rechtsentwickelung eher auf Be
schränkung der Obligationen aus Verletzung geht. - Ebenso 
obligirt nicht jeder Wille oder Konsensus. Die Grenzen aber 
werden hier nicht von staatswegen gezogen, vielmehr ist es 
in die Hand der Beteiligten gelegt, ob der Wille rechtsverbind
lich sein soll ob nicht. Kleiden sie den Willen in die sei es 
durch Gesetz sei es durch altbekanntes Herkommen festgestell
ten Formen, so ist an der Wirksamkeit kein Zweifel, ohne 
jene gilt der Wille anfänglich als etwas rechtlich nicht vor
h~ndenes. - :W"ieder anders stellt man sich zur Bereicherung. 
NIcht gesetzlIch werden die obligirenden und nichtobligiren
den Bereicherungsfälle unterschieden, auch fordert man nicht 
dass. der Bereicherung, richtiger dem bereichernden Ereignis, 
bestImmte Form gegeben werde um verpflichtend zu wirken. 
Die Abgrenzung wird hier auf das von der Marktöffentlich
keit kontrollirte ojficiuln iudzczs übertragen; "dan oporte7'e" 
zu klagen bleibt jedem freigestellt der glaubt eine verpflich
tende 7'es für sich anführen zu können, vermag er aber nicht 
den Judex von der Richtigkeit seiner Auffassung zu über
zeugen, so treffen ihn die Nachteile des prozessualischen Unter
liegens. 

VII. KAPITEL. 

KONKURRENZVERHÄLTNISSE DER KONDIKTION. 
DIE KONDIKTIONEN IM \iVEITEREN SINNE. 

Res uerba lzterae, falls sie wirklich einst die einzigen Kon
diktionsgründe gewesen, sind dies nicht geblieben. Wenigstens 
zwei andere müssen daneben zugelassen sein: testamenta
rische ') Verordnungen, und Vorgänge die kraft einer spe
ziellen gesetzlichen Vorschrift 2) obligirend wirkten. Aber auch 
-eine noch weitere Ausdehnung des Ausdrucks wird unleugbar : 

§ 15 I. de act. 4, 6: appellalnus .... zn personaln uero 
acHones, quz'bus dare jacere oportere intendz1nus, con
dz·clz·ones. 

Jeden etwaigen Zweifel an der Klassizität dieses Sprachge
brauchs beseitigen Gajus IV, 5, - 18, - 33, und Ulpian fr. 25 
pr. de O. et A. 44, 7. Ebenso unzweifelhaft aber sind die 
Zeugnisse eines andern die Bedeutung des Wortes einschrän
kenden Sprachgebrauchs 3), so dass man ohne alles Bedenken 
zu der Annahme gelangt, "condzctz'o" sei, wie mancher andere 

1) Fr. 9 § I de R. C. 12, I (Ulp.): competit haec actio [certi condictioJ 

etiam ex legati causa. cf. Gai. H. 204. 
2) Fr. I de cond. ex lege 13, 2 (Paul.). Zweifelloses Beispiel fr. 9 § I 

deR. C.: . • . ex lege Aquilia. 
3) Denn in einer Reihe vou Stellen werden die mit dem Namen condictio 

bezeichneten Rechtsmittel anderen actiones in pers. in der unzweideutigsten Weise 
gegenübergestellt. So z. B. Ir. 35 de S. P. V. 8, 2 (Marcian.); fr. 28 § 4 d e 
iureiur. 12,2 (Paul.); fr. 9 de cond. ob t. c. 12, 5 (Paul.); fr. 2 de cond. 
~. c. 12,7 (Ulp. Cass.); fr. 16 de cond. furt. 13, I (Pomp.); fr. 14 commod. 
13, 6 (Ulp.); fr. 13 § I depos. 16, 3 (Paul.); fr. II § 6 de A. E. V. 19, I 

Ulp.); fr. 5 de tut. et rat. d. 27,3 (DIp.); fr. 5 de exc. r. iud. 44,2 (Ulp.). 
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technische Ausdruck, von der Römischen Jurisprudenz, auch 
zur Zeit ihrer höchsten Blüte in doppeltem Sinne gebraucht 
worden. 

Zunächst muss die Abgrenzung der engeren Bedeutung 
versucht werden. Die Hauptstelle, um deren Interpretation 
die Frage sich bewegt, ist das vielbesprochene 

fr. 9 pr. de R. C. 12, 1 (Ulp.): cerfz' condzdz'o competzt ex 
omnz" causa, ex omnz" oblz"gatz"one, ex qua certum petztUJ' ; 
szue ex certo contractu petatur szue ex zncerto. lz"cet enzm 
nQbzs ex omnz' contractu condzcere, dummodo praesens 
szt oblz"gafzo,o etc. 

Die Meinungen hierüber gehen weit auseinander. Herausge
lesen hat man 4), was mit den Worten wohl zu vereinen ist 
dass die cond. certz" mit jeder an dem a. zn personam elekti; 
konkurrirte, sobald die Forderung ihrem Gehalte nach auf 
Geld gerichtet, und der Kläger bereit war die Gefahr des 
certum auf sich zu nehmen; das ist in die spätere klassische 
Zeit verlegt, und darin eine Annäherung der bonae fidez' und 
str. Z". z'udzeza gesehn \}'"orden. Gegen diese Zeitbestimmung 
ist schon Widerspruch erhoben 5), wegen der Bezugnahme auf 
Julian im fr. 17 § 2 rer. amot. 25,2 (Ulpian.). Aber man müsste 
noch ein gut Stück weiter gehn: hat das angeführte Wahl
recht der Kläger überhaupt je in diesem Umfange bestanden, 
so hat es auch zu Ciceros Zeit schon ebenso bestanden; denn 
seine Auslassungen in der Rede pro Q. Roscio 6) müssen un-

4) Keller Civ. Pr. § 88 zu N. 1I07. Im direkten Gegensatz hiezu Sa. 
vigny (Syst. V. Beil. 14), der glaubt aus den für die weitere Umgrenzung 
des Kondiktionenbegriffs angeführten Gajusstellen die Ausschliessung der b . f. 
actiones von dem Kondiktionengebiet herauslesen (S. 591), und die Ausdrücl~e 
von Ulpian und Justinian aber als minderes Lobes würdig bezeichnen zu dürfen 
(S. 592-3), und zugleich bestrebt ist, mit einer für Unbeweisbares mustergültigen 
Beweisführung, darzutun dass überall die condictio als Ersatz anstatt der ver
lorenen Vindikation eintrete (S. 515, und durchgehend), und die Stipulation 
nichts anderes sei als Fiktion eines Darlehns (S. 532 f.). 

5) A. Pernice Kr. Vschr. X. 1IO. 

6) § 10: "Pecunia tibi debebatur certa, quae nunc petitur per iudicem, in 
qua legitimae partis sponsio facta est. hic tu si amplius HS. nummo petisti quam 
tibi debitum est, causam perdidisti; propterea quod alz"ud est iudt"cium, aliud est 
arbitrium." Also offenbar findet hier eine condictio certi statt deren zutreffende 
Schilderung noch in § IO hinübergeht. "quid est in iudicio; directum asperum 
simplex: si paret HS. I:J:J:J. dari ... " Dann aber fährt § 12 fort: "quae cum 
ita sint, quaero abs te quid z"ta de hac pecunia de his ipsis HS.I:J:J:J 
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befangen gedeutet als Zeugnis gelten für das :J?asei.n g~nz 
desselben Zustandes, auf den Ulpian im fr. 9 Clt. hmwelst. 
Die Schwierigkeiten ~ aber, welche durch Versetzung der 
fraglichen Einrichtung in relativ späte Zeit umschifft werd~n 
ollen, sind also nicht zu beseitigen, und sie bestehen auch fur 
~as Justinianische Recht mit ungeminderter Sprödigkeit fort. 

Keller gegenüber behaupte ich, dass ~tets der Kläger 
ueh wenn er die Gefahr des certum zu übernehmen bereit 

;ewesen , nicht unbedingt sondern nur bedingt freie Wahl 
der Klage gehabt, und dass namentlich wenn er von der 
condictio Gebrauch zu machen beabsichtigt, er dies nur unter 
ganz bestimmten an die Begründung des einzuklagend~n An
spruchs geknüpften Vo~aus~etzun?e~ gekonnt habe. DIe .con
dzdio im e. S. ist nicht eme l' orm, m dIe aller Inhalt der actlOnes 
in pers. (cond. im W. S.) unter Einhaltung gewisser Regeln 
hineingefüllt werden kann; nur ein bestimmter Teil des Inhalts 
derselben gestattet diese Ueberführung, und zwar richtet sich 
der Unterschied nicht sowol nach der stofflichen Beschaffen
heit, dem Objekt der zu realisirenden Ansprüche, als nach dem 
Entstehungsgrunde derselben. 

Zugegeben mag vorab werden, dass im Corpus Juris ausser 
dem fr. 9 pr. ci t. noch einige andere Stellen 8) zu finden sind, 

de tuarum tabularum fide compromissum feceris, arbitrum sumpseris quantum 
aequius et melius sit dari repromittiue si pareret? quis in hanc rem fuit arbiter ? . .. 
eundemne tu arbitrum et iudicem sumebas? e idem et infinitam largitionem re
mittebas et eundem in angustissimam formulam sponsionis concludebas .. . d e 
quo nomine ad arbitrum adisti, de eo ad iudicem uenisti.'~ 
Man vergleiche hiezu noch § 13 und wieder § 24 und 25, und wird d~nach 
wol mit manchem Bedenken über die Sachlage und dIe Darstellung Clceros 
sich tragen, darüber aber nicht im Zweifel bleiben, dass ein und derselbe An
spruch nach Belieben des Klägers mit der nach Pandektengebrauch certi con
dictio genannten Klage oder mit einer Bonaefideiklage pro socio (vgl. Schmidt , 
Pro Q. Roscio 4 seq., Bethmann-Hollweg Civ. Pr. n. 809) einzuklagen 

gewesen. 
7) KeIl erweist in de!' angeführten N. 1 I07 nur auf fr. 34 pr. man -

dati 17, I, jedoch beispielsweise hin. . 
8) Fr. 28 § 4 de iureiur. 12,2 (Paul.): " . . . deinde ex iisdem causzs cer

tum condicatur"; fr.S de exc. r. iud. 44, 2 (Ulp.) : "' . .. uel condicat, de eadem 
re agit"; fr. 36 de O. et A. 44, 7 (Ulp.): "cessat ignominia in condictionibus, 
quamuis ex famosis causis pendeant"; - fr. 3S de S. P. V . 8, 2 (Marcian.) : 
H • •• ud incertu1IZ condicere"; fr. 17 § 5 de instit. a. 14, 3 (Paul.); fr . 8 pr. 
de A. E. V. 19, 1 (Paul.): H ••• etiam cOl1dicHo il1certi competit." 
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die die Kellersche Ansicht zu unterstützen scheinen, und wenn 
sie allein stünden genügenden, Beweis dafür geben könnten. 
Denn wie j.en~s fr. 9 sprechen sie von der Befugnis des Klägers, 
neben belIebIgen andern Aktionen aUCR der condzcfzo siCh zu 
bedienen, ohne eine besondere Qualifikation der Ansprüche 
welche dies gestatten hervorzuheben. Also: leg-e non distzn
guente nec nostrUl7't est distinguere. Doch ist sofort zu be
merken, dass von all diesen Stellen keine, wie auch fr. 9 pr. cit. 
selber nicht, .die Unterschiedslosigkeit ausdrücklich behauptet; 
und man wird sich wieder einmal erinnern, dass die Römer, 
selbst wann sie Regeln aufstellen, weit entfernt zu sein pflegen 
dieselben für ausnahmslos ausgeben zu wollen. Regel ist ihnen 
eben das Gewöhnliche "quod plerumque jit"; ob aber ein und 
das andere Mal, oder auch viele andere Male ganz anderes 
eintritt, das ficht sie wenig an. 

Bedenken wider die Kellersche Theorie muss schon 
das Bruchstück aus Ulpians 1. 26 ad edictum erregen, dessen 
erster Teil als fr. 9 cit. gegeben ist. Nach den weitgreifen
den Worten "ex omni causa, ex omni obligatione, ex omni 
contractu" sollen mögliche Zweifelsfälle erwogen werden: 

§ 3 quoniam igzrur ex omnz'bus contractzous haec ce1'ti 
condzctz'o competzr, ... referendae sunt quaeda111' speczes, 
quae dignum habent tractatum, an lzaec actzo ad petz'
tzonem eorum (?) sufjiczat. 

Also überall ist sie doch nicht am Platze. Man sollte aber 
nach dem voraufgehenden meinen, dass nur wo überhaupt 
kein "certum petz''' denkbar sei, die Kondiktion versagt wer
den dürfte, in weit auseinander liegenden Fällen. Statt dessen 
sehn wir alle Zweifel auf einem knapp begrenzten Gebiet auf
tauchen: § 4-8 wird die Kondiktion gegeben auf Grund von 
Numeration. 

§ 9 deposui apud te decem, postea permisi tzoz utz / 
schon Ner:ra und Proculus haben hier die Kondiktion ge
geben, "etzanz antequam moueantur", Ulpian folgt ihnen nach 
des Marcellus Vorgang, doch haben die Kompilatoren eine 
von Ulpian zugefügte Beschränkung, aus 1. 2 ad edict., als 
fr. IO einzuschalten befunden: 

qU,odsi ab inzrzo cum deponere11z uti libi sz· uoles per-
17'tZSerO, credzram non esse a7'ttequam mota szr/ quonzam 
debzru in' non est cerium. 
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Und wieder folgen fr. II und fr. 13 (beide aus Ulpians 1. 26 cit. 
weitere Beispiele der auf res gegründeten Kondiktion. 

Ferner finden sich viele Stellen, in denen auf die reale 
Grundlage der konkurrirenden Kondiktion ausdrücklich hin
gewiesen wird. Entweder dergestalt 

an 9) ufzliter [A.] condicticia experiatur? uzaetur enim 
[N.] ... ex donatione locupletior factus / 

oder indem zugleich auch die Spezies der Kondiktion hervor
tritt : 

condzcz ei IO) posse recte putat, quza ex zlziusta causa apud 
eum essent. 

So werden genannt die cond. furHua "), c. ob turpem I2) causam, 
c. zndebzri '3). Dtese Z~ugnisse aber fallen besonders schwer 
in die Schale, darum einmal weil entgegenstehende Beweis
stellen, d. h. solche die über die Begründung nicht blos 
schweigen, sondern auf eine nicht reale Grundlage der Kon
kurrenzkondiktion zurückzuführen wären, gänzlich fehlen; 
zweitens weil das Aufsuchen der Kondiktionenspezies I4) offen
bar von dem Gedanken ausgeht, dass wenn eine passende 
Spezies, m. a. W. eine angemessene reale Begründung nicht ' 
zu entdecken sein sollte, von der Zulassung der Kondiktion 
überhaupt Abstand genommen werden müsste. Besonders 
deutlich tritt dies wieder gerade bei Ulpian hervor: 

fr. 2 de cond. s. c. 12, 7: an autem et condzcere posszr, 
quaesitum est, quz'a non indebitu17't dedit. ni si forte 

9) Fr. 55 de donat. int. u. et u. 25, I von Paulus der die aufgeworfene 

Frage bejaht. 
IO) Fr. 6 § 5 rer. arnot. 25, 2 (Paul. Aristo). - cf. fr. 4 § I de R. C. 

12, I (Ulp.). 
") Fr. 16 de cond. furt. 13, I (Pomp. ad Q. Muc.); fr. 5 § 8, 14 corn

rnod. 13, 6 (UIp.) cf. f1'. 45 § I Iocati 19,2 (Paul.); fr. 30 pr. de A. E. V. 
19, I (Afric.); fr. 47 pr. (fr. 45, 46) pro socio 17, 2 (Ulp.). 

I2) Fr. 9 pr. de cond. ob t. C. 12, 5 (Paul.) cf. § I; fr. § I de calumn. 

3, 6 (UIp.). 
1 3) Fr. Il § 7 de pec. 15. I (Ulp. Iul.). 
I4) Vgl. dazu wieder fr. 9 pr. de cond. ob t. c. (Paul.): quamuis enim 

p,'opter rem datum sit et causa secuta sit, tamen turpiter datum est. Auch fr. II 
§ 6 de A. E. V. 19, I (UIp.): ... utrum condicatur quasi o~ ,causa~, datum 
sit et causa finita sit, an uero ex empto ... arte e#am cond,c, potent, quia 
ia m sine causa apud uenditorem est annulus, fr. 5 de tut. et rat. 27, 3 
(UIp,): placuit condici posse, quod habe! rationem quia turpiter accepta sit. 
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quasz' sz'ne causa datum, S1'C putamus condrcz posse . 
etenzm uestzmenb"s znuenNs quasz' sz'ne causa datu~ 
uzdetur. 

Hiernach wird die Auslegung des fr. 9 pr. de R, C. 
und der andern in N. 8, genannten Stellen, wonach "ex omnz' 
obZzgatz'one" die Anstellung der cerN condzdzo un bedingt zu
lässig zu achten wäre, durch die andere , den Worten nicht 
schlechter entsprechende zu ersetzen sein, dass die c. c. zwar aus 
jeder causa aus jeder obZzgatz'o jedem contractus, aber nur un ter 
bestimmten Voraussetzungen erwachsen könne; welche 
Voraussetzungen denn hier keine andern sind, als die für die 
Entstehung der co,,:,dzctz'o überhaupt erforderlichen. Das heisst : 
es müssen in jedem einzelnen Falle, wenn nicht etwa uerba 
lderae testamentum lex nozta in Frage kommen, die Ele
mente einer kondiktion schaffenden res herausgefunden wer
den können 1 5). 

Einer etwaigen anderen Deutung der bedingenden V oraus
setzungen ist hier noch kurz zu begegnen. Man könnte be
haupten wollen, nicht auf die Begründung des fraglichen An
spruchs sondern auf den Inhalt desselben komme es an, sei 
dieser ein "dan' oportere", dann stets aber au<;h nur dann trete· 
eine condz'cNo mit der übrigens begründeten Kontraktsklage 
in Konkurrenz 16). Hieran ist aber, für die Zeiten Ulpians 
wenigstens und für spätere, nur soviel richtig wie selbstver
ständlich ist, nämlich dass die beiden Arten der cerN condzdz'o 

sz' p. pecunzCtm cer/am - s. p. rem certaiiZ dan' o. 
nur da angestellt werden können, wo üherhaupt ein "darz'" 

1 5) Was oben schon angedeutet wurde (S. 137 zu N. 7), dass die unbe
dingte Zulässigkeit auch für die späteren Zeiten, Ulpians sogut wie der Kom
pilation, zu verwerfen sei, kann besonderes Beweises nicht mehr bedürfen da 
die Mehrzahl der der Kellerschen Interpretation entgegentretenden Stellen 'von 
U lpian und l'aulus herrührt, und alle in das C. J. Aufnahme gefunden haben. 

16) Vielleicht dass fr . 9 § 9 und fr . 10 de R. C., und ähnlich fr. 13 § I 

depos. 16, 3 (Paul.) so wie fr. 34 pr. m a nd. 17, I (Afr.) - fr. 15 de R. C. 
~Ulp.~ mit d\eser der Kellerschen immer noch nahe verwandten Anschauung 
m Elll~dang zu. bringen wären. So lange aus einem Geschäft nur ein fieri 
restztuz praestarz geschuldet werde, sei die Kondiktion als Klage si paret dari 
oportere unzulässig ; darauf habe Afrikans Widerspruch beruht, dass "nud'l 
pactione" kein "fieri" in ein "dari aportere" umgestaltet werden könne, was 
denn auch 'Ulpian nur durch die Doppelfiktion von Zahlung und Rückzahlung 
zu umgehn gewusst habe. 

Kap. VII. Konkurrenzverhältnisse der Kondiktion. 

Schuldet wird. Neben diesen aber war eine "zncerti con-
ge 1 '7) d 
d · /z'o" auf ":fierz' o+'ortere" auch als Konkurrenzk age a-zc r . . 

ls schon zweifellos in Uebung, während andererseIts eme 
ma . d 
}{ondiktionim e. S. des ex uenddo zu fordernden PreIses, 0 er 
der in einem dare bestehenden Gegenleistung bei einem Inno-
minatkontrakte und alles ähnliche unerhört ist.. . . 

Während nach KeIl e r die KonkurrenzkondlktlOn stets 1m 
Gefolge und abhängig von dem Dasein ande~er -,:-echtsmittel 
.erscheint, müssen wir die völlige UnabhängIgkeIt derselben 

roklamiren. Jede echte Kondiktion hat ihre eigenen Be
~ingungen, nur von diesen ist ihr Eintreten oder Nicht~~nt:eten 
abhängig, und es ist daneben gleichgültig ob der Fall ubngens 
so g'estaltet ist oder nicht , dass auch noch eine ande~e G~
schäftsklage begründet wird. Diese Auffassung findet eme dI
rekte Bestätigung im fr. 12 de nouat. 46, 2 von Paulus. A de
legirt seinen Schuldner B, der e~ne exceptzo doZz: ~zalz" wider 
ihn hätte, seinem (des A) GläubIger C; B promltürt. dem r:: 
"per 19noranb"am", so hat er wider diesen keine exceptzo, "q-vtW 

tlle suum recepd"; 
sed 1'S quz' delegaud (A) tenetur condzdz'one 18), uel z'n-
cerb" si non pecunia soluta esset, uel certz' sz' solu ta esset. 
et z'deo cum zpse pi'aestderd pecunz'a11Z aget man

datz" z·udicz·o. 
Also aus dem Dasein der Kondiktion wird die Statthaftigkeit 
der 11Zandab" actzo gefolgert ("et zdeo"); wogegen die Kelle.rs~he 
Anschauung zu dem Gegenteil, Herleitung der KondlktlOn 
aus dem Begründetsein anderer Klagen führen müsste; 

Es mögen gleich noch zwei andere, zwar nicht :wider 
Keller durchschlagende, aber doch für die Erkenntms des 
Konkurrenzverhältnisses wichtige, einander erklärende Stellen, 
fr. 51 und fr. 52 mandati 1], I, beide von Javolen, in betracht 
gezogen werden. Ein Fidejussor zahlt irrtümlich "ante dz'em" : 

petere tmnen ab eo non potest, 
ac ne mandati quz'de11Z acb"onem antequam dz'es soluendz 

ueniat cum reD habebd. 

'7) Fr. 3S de S. P. V . 8, 2 (Marcian.); fr. 8 pr. de A . E. V. 19, I (~auL). 
Dass für die Begründung der inc. condictio dieselben Regeln gelten Wle iur ehe 

.der c. cer ti ist schon oben (V. S. 108) bemerkt. 
.8) Bis hierhin deckt sich die Stelle im wesentlichen mit fr. 13 e 0 d. von 

TIlpian und fr. 5 § S d e ex c. d 0 I i 44, 4 von Paulus. 
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Also hat der Fidejussor wider den Reus zwei Rechtsmitt 1-
das "petere", und die "mandati a." WeIcher Art das "pet e ,; 
. 'b d . ere 
1st, erg 1 t as zweItgenannte Fragment. Der Fidejussor hat 
gezahlt mit besserer Waare als geschuldet war: ' 

sijidezussor z~ qttod dederit (zd est melius trzfz"cum) con-
... dzcet, excepttone eum doli mali summoueri existimo. 

Bellaufig dass der Kondiktion gegenüber auch die wirkli h 
r l' . c e, 
lormu lrte exceptIO doli am Platz war. 

N~:h ~llem bl~ib~n ~ir dabei, dass der materiellen Grund
lagen fur dIe KondlktlOn 1m engen Sinne, certi wie zncerti, ge
schlossene Zahl gewesen, doch will es nicht scheinen, dass diesel
ben auf ein einfaches Prinzip zurückzuführen seien. Die Formeln 
auf "dare oportere" waren früh in den gerichtlichen Gebrauch 
gekommen,. die Ger~chtspraxis hat über den Umfang ihrer An
wendbarkeIt entschIeden. Zugelassen hat diese einmal die drei 
alten Kontrakts~ründe, res uerba literae, zweitens Ansprüche 
ex lege u~d ge'~.Isse Ansprüche ex testamento. Warum diese 
~nd nur dIese, durfte einstweilen nur den leichtfüssio-eren Kon-
Jekturen I9) zugänglich sein. b 

. Für di~ Ab~renzung der Kondiktionen im weiteren Sinne 
ergeb~n GaJ.us I.v. 5, - 18, - 33, Ulpian fr. 25 pr. de O. et A., 
und dIe kaIserlIchen Institutionen (§ 15 de act.) dasselbe Re
sultat: 

a) acttones in personam, 
ß) quzöus dari jierzite 20) oportere zntendzmus. 

19) Nicht dass die Sache an sich besonders schwer Zll "assen 1. \väre, aber 
VO~l vielen lYIcialichkeiten kehrt keine den Vorzug grösserer "Vahrscheinlich
kelt her.aus. Dass bei den ausdrücklich vom Gesetz anerkannten An sprüchen 
em dar! apartere anerkannt wurde, ist gewis naheliegend, und vielleicht galt 
d~s ?eootament noch als Abart der lex. Andererseits diente die alte Kon-
dllrtlOn sIcher nur dem Damnationslegat dl'e 1 A '1' d 1 . ' . qm!a un wo noch andere 
hatten em "damnas esto" verordnet, man könnte daran denken die Zulassung 
der ~mfachsten Prozessform mit der Einschränkung der Manusinjektion in 
Verbmdung zu bnngen. Hatte sich die Kondiktion aber erst an einzelne 
Leges angeschlossen, so mochte sie allmählich auf alle ausgedehnt werden_ 
Der Satz des Paulus aus 1. H. ad Plautium (fr. I d e co n d ex 1 I" ?) 1" t 1 . ..), - wnn e 
wo so verstanden werden, als ob es sich dabei um etwas erst zur Zeit des. 
Plautms vollkommen fest gestelltes handelte. 

.. .20) Savigny (Syst. V. 589) behauptet dass bei kontraktlichen Ver-
haltmssen nur zweierlei intentiones in o'olS cOl2ce'Ptae 1 00 vorge wmmen, "si pard 
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Also keine "actiones in rem", keine "actz'ones z'n factum" (gleich
viel ob wir diese nur durch ß) oder auch durch a) schon ausg~-
chlossen achten), aber auch nicht alle in ius conceptae, nur dIe 

s . I 
"dari jieriue oportere" ip. sich aufnehmen- Damit wären emma . 
Deliktsklagen (man denke des "s. p . pro lure damnum deczdz 
oporfere") , aber auch einige Geschäftsklagen ausgeschlossen. 

W eIcher Zusammenhang mag zwischen den Kondiktionen 
im w. S. und denen im e. Sinne bestanden haben? Eine eigentüm
liche Zwischenbildung scheint das iudicium rerum amotarzmt 
ZU sein. Gajus bezeugt dasselbe ausdrücklich als Kondiktion 2I). 

Es gleicht in vielem der condictio furtiua 22), führt von der 
:Kondemnation zu einem arbitrium iudicis, demnächst zum 

dari" und "quidquid dari fieri oportet". Mit Recht hat aber schon Rudorff 
(R. G. H. 172, Edict. § Il 3) in die übrigens sehr zweifelhafte K@struktion 
der Formel pro soda das "repromittiue" nach Cicero (pro Q. ROSClO 12) auf
aenommen. IvIan sehe zudem 1. Rubria H. 32 "dare faeere praestare resti

;!tere apartere aut se debere [confessus erit deixseritue]", cf. H. 39 s.; ähnlich 
aus der 1. 1. et P. (fr. 37 pr. de op. lib. 38, I) : "dare fetcere praestare 
debeta" ; ferner das prätorische Edikt "iudicium dabo ut tantmn praestet, quan
tum praestare eum oporteret, si . .• eautum fuisset" (fr. 7 pr. de damno 
39,2) _ fr. 10 de his q. s. u. a. I, 6 (Ulp.) "si iudex nutriri uel ali apar-

tere pronuntiauerit . •. " 0 

Eigentümlich stellt sich K e 11 er zu dieser Frage. (Civ. Proc. § 67): der 
Mannigfaltigkeit der möglichen Leistungen soll "bei der ältern ängstlichen 
Formelkonzeption durch variirte Ausdrücke wie dare [ace re praestare tradere 

exhibere reddere restituere repromittere" entsprochen sein, wofür N. 783, scJ1ätz
bare Beläge bringt, im Verfolge aber alles dies in das einfache dare facere 

einbegriffen sein, was N. 784, keineswegs beweist. Die der K e 11 e r schen :Mei
nung günstigste Steile fr. 218 de V. S. 50, 17 von Papinian: "uerbum face re 
omntm omnino faciendi causam complectitur, dandi soluendi numerandi iudicandi 
ambulandi" wird durch fr. 10 cit. von Ulplan beseitigt. Unter facere kann 
dies alles bei Gelegenheit einmal mit verstanden sein, dagegen braucht es 
keineswegs allemal in der Formel also bezeichnet zU werden; wenn nämlich 
Papinian überhaupt speziell an den Formelgebrauch des "Vortes gedacht haben 

sollte gab es je eine obligatorische Verpflichtung "ad ambulandum"? -

2I) Fr. 26. rer. amot. 25, 2. 
22) Fr. 21 § 5 eod. (Paul.): kaec actio licet ex delicto nascatur tamen rei pe·r-

secutionem continet et ideo non anno finitur. sind et condictio furtoiua ; prae
terea et heredibus competit. § 6. nec uiro nee mulieri prodest in koc iudicio si faeere 
non possunt; pendet enim id ex furto. - Vgl. fr. 6 § 3 von demselben : 
si post diuortium maritus decesserit keres eius R. A. iudicio "ti potest. § 4 ztem 
keres mulieris ex hac causa tenebitur, sicut condictionis nomine ex causa 
fur tiua. § 5 sed si morte mariti solutum sit matrimonium, keres mariti lure

ditatis petitione uel ad exhibendum actione eas conseq"i poterit. fr. 22 § I e 0 d. 
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z"uramentum zn ltfem 2 3); wider den Vater wird es de pecuho 24) 
gegeben; die a. re9'. am. der einen Seite wird, offenbar ohne 
Rücksicht auf Gleichheit der Forderungsobjekte, mit der der 
andern kompensirt 2 5). Es ist ein Produkt der prätorischen 
Rechtsbildung 26) und setzt Bereicherung des Beklagten nicht 
voraus 2 7); die Klage konkurrirt mit den Abzügen von der 
Dos 28), desgleichen mit Kondiktionen 29) im e. S. Was heisst 
nach dem allen 

rerum amotarum ac#o condze#o est? 30) 

Als Hauptrepräsentanten der Kondiktionen im w. S. wer-
den zu nennen sein die Aktionen: 

jiduczae / rez' uxorz"ae; 
commoda#/ pzg-norahcza / deposzk,· 
ex shpulatu,' ex testamento,' 
manda#,' pro socz'o,' emp# uendtfz,' loca# conduc#,' 
tutelae,' negotzorum gestorUJ71,' 
praescrzphs uerbzs. 

2 3) Fr. § I eod. (Pomp.): Sabinus ait, si mulier res quas amouerit no" 
reddat, aestimari debere quantum in litem uir iurasset - cf. fr. 9, fr. 10. 

24) Fr. 3 § 4 - fr. 5, fr. 6 § 2 eod. - Ausnahmsweise in solidum näm. 
lich wenn er adiuncta jilia auf Herausgabe der Dos klagt. U eberdies stets, 
auch nach der Tochter Tode auf das Mass seiner Bereicherung, was aber uiua 

jilia ein utile iudicium fordert (fr. 5 ci t Papin.); warum genügt die Kondem. 
nationsklausel de in rem uerso nicht? 

25) Fr. 7 e 0 d. (Ulp.). 

26) Fr. I eod.(Paul.): rent1lzamotarumiudiciumsingulareintroductumest. 
2 7) Fr. I9 eod. (Ulp.): uerum est itaque quod Labeo scripsit: uxorem re. 

rum amotarum teneri etiamsi ad eam res non peruenerit. 

28) Fr. 21 § I eod. (Paul.): R. A. actio damnum repraesentat, etiams, 
postea dotis exactio competat cf. 3 § 4, fr. 8 pr. e 0 d. 

2 9) Fr. 24 eod. (Ulp.): ob res amotas, ud proprias uiri ud etiam dotales, 
tam uindicatio quam condictio uiro aduersus mulierem competit, et in potestate 
est qua udit actione uti". - fr. 17 § 2 (Ulp.): "non solum eas res quae exstant 
in R. A. iudicium uenire Iulianus ait, uerum etiam eas quae in rerum natura 
esse desierunt; simili modo etiam certi condici eas posse ait". - Die Kon. 
diktion tritt auch in zwei Fällen ein, wo die r. a. a. aussetzt: fr. 6 § 5, als 
Klage der Erben des Mannes wider die Frau; und fr. 25 bei fortdauernder 
Ehe, "lied cessat R. A. actio tamen ipsas res maritus condicere potest; 
n am iure gentium condici puto posse res ab his, qui non ex iusta causa 
p ossident". 

JO) Sicherlich soviel dass dieselbe keine Formel in factum concepta hatte, 
wie Rudorff Edict. § I2I annimmt; vermntlich aber auch noch mehr , doch 
wieviel ? 

Kap. VII. Kondiktionen im weiteren Sinne. I45 

Ueber das Alter derselben geben die Quellen direkt wenig 
Auskunft. 

Die a. jiduczae war sicher nicht uralt 3 I), doch liegt auch 
kein zwingender Grund vor sie dem Zwölftafelrecht fernzu
halten. - Zweifellos ji.!nger ist die a. rez' uxorzae 3 2). 

Für das Depositum ist bezeugt 'dass eine Klage z'n duplum 
in den Zwölf tafeln 33) verordnet war, die Klage zn sz'mplum a~er 

us dem prätorischen Edikte stammt. Aus Plautus 34) wird 
~ber die Klagbarkeit der drei freien Realkontrakte nic~t viel 
"Zu entnehmen sein 35), auch Cicero handelt nicht davon, und 

31 ) Vgl. Dernburg Pfandr. I. 14 N. 19. r 

32 ) Bechmann Dotalr. I. § 13, § 16: "Sie ist ein Produkt des unter dem 
Einfluss der Rechtsgelehrten sich bildenden und allmählich entwickelnden 
uewohnheitsrechts". - v. Scheurl in der Anzeige des ebengedachten Werks 
(Kr. Vschr. VI. 14) sezt ihre Einführung in das sechste Jahrhundert. 

33) Coll. X. 7, II (Paul.): "ex causa depositi lege duodecim tabularum in 
duplum actio datur, edicto praetoris in Sil1iplttm". - Ihering, Schuld.mo.m. 3.2 

versteht dies statt von einer speziellen Depositenklage , von der ZulassIgkeIt 
der gewöhnlichen a. furti nec manifest! in duplum. Das will zu den Worte.n 
doch kaum passen; und der angeführte Grund, dem Prätor würde sonst dIe 
Veranlassung zur Einführung seiner in simpl. actio gefehlt haben, fällt fort so· 
bald man bedenkt dass die Depositenklage der Zwölf tafeln beschränkte Voraus· 
setzungen haben konnte. Wider I. spricht auch die Analogie der in dupl. a. 
wider den Tutor aus den Zwölftafeln, die nach fr. 55 § I d e a d m. tut. 26, 7 
'mit der gewöhnlichen a.' furt; keineswegs identifizirt werden darf. . 

34) Vgl. Demelius (Zschr. f. R. G. II. 221 f.). - Der Inhalt dIeser 
'Geschäfte ist niemals ein so reicher gewesen wie der der Konsensualkon· 
t~akte in der uns geläufigen Gestalt. Die a. directa wurde von altersher einiger
massen ersetzt durch die 1'ei uindicatio auf der einen und die a. furt! auf 
der andern Seite' später traten die Besitzklagen und die a. I. Aquitiae er
aänzend hinzu. ~ie a. in duplum der Zwölftafeln war vermutlich auch nichts 
,:ls eine dem besondern Falle angepasste furti a. Alle diese Rechtsmittel 
liessen demnach eine Lücke betreffs derjenigen Verletzungen, die weder doto 
'noch corpore corpori zugefügt waren, d. h. es fehlte die Verpflichtung zur custodia 
und zur diligentia. Die eigentlichen Geschäftsklagen mögen entbehrli.ch ge
'wesen sein, so lange ;wie die Gewissenhaftigkeit des einen Teils und dIe An· 
spruchslosigkeit des andern Konflikte zu Seltenheiten machte. 

35) Nach Plautinischem Sprachgebrauch fallen die begrün~end~n Hand
lungen unter den Begriff des creditu11l (vgl. Loci PL g-xo); es .lst mcht g~n.z 
unwahrscheinlich dass die Objekte des Kreditums auch hier mIt der condlcflo 
zurückgefordert werden konnten, was namentlich in fr. 4 §. ~ deR. C: I2, I 

,(So jedoch Dernburg Pfandr. I. 13 N. 17 und die dort CItlrten) wemgstens 
für die Pfandstücke Bestätigung findet. Aber auch diese Klage hatte dIe 
Lücken gelassen deren oben gedacht 1st. 

Bekker, Aktionen. I . IO 
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dass er die drei Klagen bei Aufzählung der b. f. z'udt'cza 36} 

übergeht, kann auffallen. Doch müssen sie seiner Zeit längst 
bekannt gewesen sein, da schon Q. Mucius eine für das Wesen 
der conznzodatz' a. sehr wichtige Frage behandelt 37) und, wie 
es scheint, mit durchschlagendem Erfolg entschieden hat. 

Von grösserer Wichtigkeit noch ' dürfte die Bestimmung 
des Alters der a. ex stz'pulatu sein. Offenbar beruhen die Sti
pulationsformulare bei Cato auf seit längerem gesammelten 
Erfahrungen; auch für die von Plautus geschilderten Zustände 
darf kein Zweifel 38) an der Bedeutung der t'ncerta stz'pulatzo 
aufkommen. Die Frage bewegt sich also innerhalb enger 
Grenzen: ob die a. ex stzpulatu schon dem Zwölftafelrecht an
gehört hat? oder als Produkt der nächstfolgenden Jahrhunderte 
zu betrachten ist? - Für jenes zu sprechen scheint ein direktes 
Zeugnis 39), ferner die schon oben angeführte Bemerkung, dass 
für die Zwischenzeit von den Zwölf tafeln bis zum Erstarken 
der prätorischen Befugnisse, die Herstellung neuer, nicht auf 
neue 'Gesetze fundirter Klag- (Spruch- und Schrift-) Formeln 
aus unserem Wissensmaterial nicht wohl zu erklären wäre. 

36) S. namentlich de offic, HI. 70; dazu top. 66. - Die Geschäfte 
commodatum depositum und ebenso pi gnus werden nicht selten erwähnt (cf. 
Nizolii Lexic.), nur direkte Spuren der Geschäftsklagen habe ich vergeblich 
gesucht. 

37) Fr. 5 § 3 commod. 13, 6 (Ulp.): et ideo uerior est Quintz' Mucii sen· 
tentz'a, existimantz's et culpam praestandam et diligentiam et, si forte res aestz'mata 
datd. sit, omne periculum praestandum ao eo qui aestimationem se praestaturum 
recepit. Cf. fr. 23 eod. Pomponius 1. XXI ad Q. Mucium. - Wogegen die 
Einführung des int. de precario wieder gegen ein besonders hohes Alter der 
a. commodati, die nach ihrer Stellung im Edikt als die älteste dieser drei KOll· 
traktsklagen anzunehmen ist, zu zeugen scheint; vg1. fr . 14 de precario 43, 26: 
H ••• quia nulla eo nomine iuris ciuilis actio esset • .. "; fr. 14 § II de furt. 

47, 2. 

3 8) Es genügt wol darauf hinzuweisen, dass Plautus schon die Fidejussioll 
kennt, wenngleich in dem Falle, wo er ihrer gedenkt, sie zu einer Haupt· 
schuld auf certum hinzutritt, Most. IH. I, 101-5. Uebrigens sehe man Epid. 
H. 2, I07 H hoc poterit cauere recte, iura qui et leges tenet" und IH. 2, 23 
"quasi quoi emeret caueat" (beides auf die auch damals schon gangbaren Kauf· 
stipulationen bezüglich); Asin. 1. 4, 48: Hrepromittam istoc nomine solutan! 
rem futuram"; l'den. V. 4, 6: "sanum futurum mea ego id promitto flde". 

39) Fr. 5 ne quid in 1. p. 43, 8 (Paul); doch vgl. oben IH. S. 65 . 
40) Wol denkbar dass ein Recht überhaupt nur Ansprüche auf cerfum als 

klagbare anerkennt, für jede Vergehung eine bestimmte Summe als Busse ver· 
ordnet, oder eine Klage auf Körper- und Freiheitsstrafen gibt nur um den 
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Weiter bleibt zu erwägen, dass die Bedingungen der Möglichkeit 
einer a. zncertz' ex stzpulatu im Zwölftafelrecht schon vorhan
den gewesen sein müssen: das Dasein, sei es nun einer Forderung 
(darz oder jiert' oportere, debert') , sei es der Stipulation selber, 
konnte durch sacranzentunz, der Betrag durch nachfolgende lztz's 
aeshmatz'o festgestellt werden. Auch kennen wir andere, un
bestreitbar der Zwölftaf<;)lzeit angehörige Sachen, beispiels
weise die a. j'urtz' nec nzanzj'estz', die Straf klagen wider De
positar und wider Tutor zn duplunz, welche nicht weniger Ge
wandtheit auf Seiten des Gerichts erforderten. Bei unserer 
Unwissenheit über das Verhältnis der präjudiziellen Unter
suchung und des Abschätzungsverfahrens zu einander in älterer 
Zeit , müssen die beiden Fragen einstweilen gesondert behan
delt werden: wann sind zncertae shpulatz'ones klagbar gewor
den? wann sind Spruch- oder SchriftformeIn der Art "qut'd
qztt'd darz' S. dart'jierz' oportet"4I) zur Einführung gekommen? 
Kann sein dass beides zugleich geschehen, aber wer wollte be
weisen dass nicht einstmals, ähnlich wie bei der Vindikation, 
auch hier Judicium und Schätzungsverfahren auseinander
fielen ? 

Betreffs der Altersbestimmung der a. (zncertz') ex testa~ 
11Zcnto, wiederholen sich die eben angeführten Argumente zum 
Teil; übrigens stehn wir ihr gegenüber noch hülf1oser. Auch 

Verletzer zu einem Vergleich (decidere) mit dem Verletzten zu zwingen, bei 
Verträgen aber verlangt dass die Kontrahenten die zu erlege~den Beträge 
von vornherein fest bestimmen, wie Z. B. auch später noch dem Eviktions
interesse die dupla pretii substituirt zu werden pflegte. Denk bar sage ich, dass 
Derartiges konsequent durch ein noch wenig ausgebildetes Recht durchgeführt 
sein könnte, und möglich dass das ältere Recht in vielen Beziehungen diesem 
Gedanken entsprochen hätte, aber wenn diese steife Beschränktheit in vVirk
lichkeit je bestanden, so muss die Zeit derselben als weit hinter den Zwölf
tafeln zurückliegend rangenommen werden. 

4 I ) Unverkennbar ist die Aehnlichkeit, die zwischen dem 
quidquid d. f. . • . oportet 

und dem 
quantae pecuniae paret .. . damnum datum esse 

besteht; beide, Male wird dem bestellten Richter die Abschätzung zu dem 
präjudiziellen Erkenntnis hier über das Faktum dort über das Jus über
tragen. Gelingt es also der Entstehung der einen Formel einen sichern Platz 
in der Geschichte zuzuweisen, so ist damit auch ein Anhalt für die Einstellung 
der andern gewonnen. Leider scheinen beide V agabunden einstweilen gleich 
ungreif bar. 

10* 
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ist zwischen beiden 4 2) keine andere Beziehung anzuerkennen, 
als dass nachdem die eine in die Praxis eingeführt . worden 
war, die andere als einführbar angenommen werden musste. 
Fraglich bleibt ob man sobald schon Grund 43) gehabt , an die 
Verwirklichung der Möglichkeit zu gehn. 

Etwas ergiebiger sind die Quellen für die Konsensual
kontrakte, und auch schon von entgegengesetzten Seiten 44) 
durchprüft. So sehr die Ansichten auseinandergehn , scheint 
man neuerdings doch darin übereinzukommen , die gewich
tigsten Beweisstücke bei Plautus 45) zu suchen. Nachdem jetzt 
die gegenteilige Meinung mit grosser Sorgfalt ausgeführt ist, 
muss ich dabei beharren: das Vorkommen der a. emptz' oder 
uendzti aus bIossem Konsense in den fraglichen Stücken ist 
nicht nachgewiesen, wahrscheinlich dass sie dem Dichter über-

42 ) Dass beide Klagen von etwa gleichem Alter, vermutet K e ll e r Inst. 
331, Civ. Proc. 378. 

43) Beispielsweise war die Einführung der ineerti a. ex stipulatu unaus· 
bleiblich, sobald man das Bedürfnis empfunden hatte, zu F orderungen inner
halb des Gebiets vom incertum, wie die Zwölf tafeln sie zweifellos kennen, 
Adpromissoren oder Adstipulatoren hinzuzuziehn. .D agegen wäre es wol denk
bar, dass längere Zeit noch niemand darauf verfallen, ein anderes als certae rei 
egatum zu geben, sicher das einzige das in die scheinbar älteste Vindikations
form passte. Auch bei der 1. Furia testamentaria scheint man die Abschätzungs
schwierigkeiten nicht gerade hoch angeschlagen zu haben. 
~0: t\iit44) Meine;:Emp(io uenditio und dawider Demelius (Zschr. f. R. G. 
II. In f.); über die ganze Kontroverse besonders Dernburg (Komp. II. Aufi. 
48. f.). U ebrigens ist der Streit zwischen Demelius und mir nur ein häus
licher, ein freundnachbarliches Iurgium, indem wir gemeinschaftlich dafür ein
stehen wollen, dass die späteren b. f. actiones nicht schon in früher Legis
aktionenzeit in den Formen der iudicis postulatio nmgegangen seien. Ueber 
die Annahme, betreffs ihrer Herleitung von der 1. a. p . eondictionem (a. a. 
O. 236, 237) s. unten 154 folg. Die Frage nach der Entstehung der a. empti 
ex-eonsensu hat für mich an Bedeutung verloren, je mehr ich mich überzeugt 
habe, dass die Entwickelung der Freiheit und Beweglichkeit der Klage, des 
eigentlichen Bonaefideicharakters, einer neueren bis in die Zeit Ciceros etwa 
sich erstreckenden Periode angehört. 

45) Exner Tradition 345 greift weiter zurück mit der Behauptung, 
dass zur Entstehungszeit der Regel "Kaufpreiszahlung gibt Eigentum", also 
wol noch vor der Zwölftafelgesetzgebung , der Verkäufer Klage gehabt habe 
weder auf Erlegung des Preises, noch falls diese ausblieb auf Restitution der 
Waa~e. - Die letzte Folgerung ist nicht ganz schlüssig : möglich dass stets 
dies eventuelle Rückforderungsrecht fest, das Mittel zur Durchführung des
selben (ob rei uindicatio, ob eondictio) anfangs im Zweifel gestanden, und dass 
dieser Zweifel mit der Regel für die r. u. entschieden worden. 
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haupt unbekannt gewesen. Im einzelnen ist zu bemerken: 

) So förderlich "ein umfassendes Beobachten der betreffenden 
1 'ld "d Geschäfte in ihrer Verkehrsrolle und Verkehrsausbl ung :m 
Wachstum unseres Wissens überhaupt sein muss, so ergIbt 
dasselbe zur Beantwortung der vorliegenden Frage nichts 46!. 
2) Die beiden Hauptstellen wider ~ie Klagbar~~it der emptlO 

endziz'o aus bIossem Konsense smd unterschatzt und vom 
~egnerischen Standpunkt aus noch nicht genügend erklärt ; 
dagegen aber ist . 
3) bei dem bedeutendsten Dokument. fü.r ~lagbarkeit über

hen dass wenn hier keine proclamatzo zn lzbertatem, sondern se , . . 
. e a. in person am anzunehmen sein sollte, dIes eme a. ex 

e111 • 47) 
stipulatzt, keine Klage aus dem bIossen Kaufkonsense, sem 
·würde. 

Die Entstehung der a. mandati in uralte Zeiten zu setzen, 
dawider spricht die Einführung der a. depensz' durch die 1. !u
blilz'a, sowie der Klage wider den Adstipulator aus dem zweiten 
K apitel der 1. Aquilia 48). • .. 

Bei der Tutel ist die Strafklage zn duplum als zwolftafel
mässig 49) bezeugt. Die einfache Kontraktsklage verdan~t ih~e 
Eritstehung vermutlich dem prätorischen Recht; dafu~ dIe 
Analogie der einfachen depositi a., der a. tutelae contrarza (fr. 
I pr. de contr. tut. 27,4) und der a. protutelae (fr. 1 pr. de eo. 
q ui pro tut. 27, 5). . . 

Zweifellos jünger als alle bisher genannten, wahrschem
lieh nicht lange vor Cicero in Gebrauch genommen 50) ist die 

46) Denn Realkontrakte und Formalkontrakte können im Leben häufig 
vorkommen, und von der Jurisprudenz fein und säuberlich ausgearbeitet werden, 
ohne dass es darum notwendig würde sie zu Konsensualkontrakten umzu

schaffen. 
47 ) Hiezu Beilage F. .., .. 
4 8) Vgl. Ihering Schuldmom. 34. - Zwingend 1st dIese Beweisfuhrung 

nicht über eine der möglichen Einwendungen s. oben II. a. E. 
Auc~ über die a. pro socio ist . Ihering ebenda 33 zu vergleichen. 

49 ) Cicero de off. III. 61. - fr. 55 § I de adm .. et per. 26, 7: 
50) Darauf weist, neben dem Fehlen der a. contrarza, dass auch dIe a. di

recta bei Cicero als der Rechtfertigung bedürftig aufgeführt wird. 
top. 42: si tutor· jidem praestare debet, si socius, St eid mandaris, si 
qui jiduciam acceperit, debet etiam procurator. 

Die a. neg. gest. wird mitaufgeführt top.1 66 ; übergangen pro Caec. 7, de 

off. III. 61 , 69,70, de nato deor. IH. 74· 
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a. negoh"orum gestorum dz·reda. - Noch jünger, auch Cic 
h b k 5 ")' d' ero ~oc un e annt 1st le a. n. g. contrart"a; wie man denn 

uberhaupt zu der Annahme berechtigt zu sein scheint d 
. d t' . 52 ' ass Je e ac zo contrana ) erst nach der ihr entsprechenden a. dz~ 
10eda 53) erfunden worden. 

Besser als ?ei der Mehrzahl der übrigen ist die Unter
suchung vorbereItet 54) bei den aso praescrtph"s uerbzs. Es wird 
anzunehmen sein, dass dieselben schon vor Labeo bestanden 
hab:n, von diesem Juristen aber vornehmlich den sogen. In
norr:mat-Kontrakten angepasst worden sind, deren synallag
mattsche:, auch für das Wesen der Klage massgebender, Cha
rakter mcht vor dem zweiten Jahrhundert 55) der Kaiserzeit 
zu allgemeiner Anerkennung gelangt ist. 

.Wenn wir von den Formeln dieser Aktionen auch nur" 
wemge kennen, so wissen wir doch genug um alle in Bausch 
und Bogen 56) mit den Kondiktionsformeln vergleichen zu 

. SI) Top. 66. quid socium socio, quid eum qui negotia curasset ei 
CUtUS ea nego tia fuissent, quid eum qui mandasset eumue cui mandatum 
es~~t a:terum alten' praestare oportere. In dieser Stellung; zwischen zwei aus
druckhch als synallagmatisch bezeichneten Geschäften beweisend 

52) , . 
D.e .off. IH. 70 ... • Q. Scaeuola pontifex maximus . .. jidei bonae 

nomen e.xtStl1nabat manare latissime . • . in his magni esse iudicis statuere 
praesertzm cum in pler isque essent iudict'a contraria. ' ' 

53) Bei der a. contr. tut. handelt noch Ulpian (fr. I § 8 de contr. tut. 
27, 4) davon, o~, dieselb: auch selbständig, 'getrennt von der a. directa ange
stel~t werden konne. DIe Sache muss also bis zu seiner Zeit einigermassen 
zweIfelhaft gewesen sein, und erinnert an die Darstellung Ciceros. 

54) Accarias Theor. des contrats innomines , dazu A. Pernice Kr. 
Vschr. X. 68 f. 

. 55) F,r. 7 § 2 de pact. 2, 14. Den synallagmatischen Charakter vertraten 
Ansto wIder Celsus, Maurician und Ulpian wider Julian. Die späte An
erkennung desselben kommt auch als Analogie für die actiones contrariae in 
Betracht. 
Die Schlussworte "esse enim contractum, quod Aristo • <1vvaIJ.aYlla didt und 
hae 't "b r , e ,c nasa ur a. esagen offenbar "es sei dies ein Kontrakt der Art , die 
Ansto Synallagma heisse". 

56) In den" alten Spruchformeln kamen einzelne Stücke vor, die, wie z. B. 
das "quando te in iure conspido", völlig willkürlich und nur zu dem Zweck 
erfunden scheinen, die verschiedenen Aktionen einander äusserlich unähnlich 
zu, mac~en. Die Gründe dieses Strebens mochten später fortgefallen sein, doch 
bheb hochst wahrscheinlich der nunmehr harmlos gewordene Erfolg u d 
f ' d 'd ' n es 

~ un e mIt em ,die Römische Rechtsfortbildung beherrschenden Konservatismus 
m seltsamem \Viderspruch, wenn man nachträglich ' darauf verfallen wäre, die 

K ap. VII. Kondiktionen im weiteren Sinne. 151 

können. Die U ebereinstimmung in wesentlichen Punkten ist 
unverkennbar. Der Richter soll neben dem Dasein der Tat
sachen auch die Rechtsfrage nach der verbindlichen Kraft 
derselben prüfen. Hierin gleichen sie sämmtlichen Kon
.diktionen; mit der trztz"cart'a haben sie dann noch die Anwei
sung gemein, den oder die erwachsenen Ansprüche zu Geld 
,abzuschätzen. Dass für diese Schätzung überall dieselben 
Regeln gelten mussten, ist damit nicht gesagt. Ein äusserer 
Unterschied, dass bei diesen Klagen, im Gegensatz zur trt'h"
,cm'za, und vermutlich zu allen Kondiktionen im e. S., auch 
,zur c. z'ncerh", der Kondemnations- und Abschätzungsbefehl 
in eigentümlicher Weise mit dem Rechtsprüfungsbefehl ver
woben wird. Bei der Kondiktion entspricht die Formelglie
,derung der fortschreitenden Tätigkeit des Judex: 

a) s. p. - dart' oportere, 

(J) quan# ea res erzt, 
r) tantam pecunz'am condemna,-

b ei un~ern Formeln erscheint a) und (J) völlig verschmolzen: 
quz'dquzd ob eam rem ... dart' fiert' oporteret, 

ez'us z'udex Nm. Ao. condemna s. n. p. a. 
'Wichtiger ist das Voraufschicken einer "demonst1oah"o", oder 
der ''jJraescrtpta uerba" an deren Stelle. Die richterliche Prü
fungstätigkeit wird hiedurch erheblich beschränkt, der Kläger 
'kann nun nicht mehr z'n zudz"cz"o seinen Anspruch beliebig auf 
res uerba hterae und anderes stützen; jeder nicht aus der in 
,der Demonstration oder Präscription genannten Causa er
wachsene Anspruch ist von diesem Judicium ausgeschlossen. 
Wäre der Sklave ex testamento geschuldet, die Demonstration 
.aber auf eine Stipulation gestellt, so müsste diese Klage ab-

gewiesen werden. 
Genau besehn aber ist auch dieser Unterschied nur ein 

äusserer: das Fel9. auf dem der Richter sich zu bewegen hat 
ist ein kleineres g~worden, aber auf dem Gebiet das ihm ver
'blieben ist seine Gewalt unverringert, nach wie vor ent
scheidet er selbständig die Rechtsfrage. Es ergibt sich hieraus 

traditionell gewordenen Formeln durch neue sämmtlich auf Einen Leisten ge
schlagene Gebilde zu ersetzen. Hierin liegt ein Zweifel an der Richtigkeit 
mancher von Ru d 0 r ff in das Edikt gesetzten Schöpfungen, aber kein An

halt sie durch andere korrektere zu ersetzen. 
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für die Entwickelung dieser Aktionen ein eigentümliches Zu
sammenwirken der prätorischen Gewalt und der von ihrem 
Einfluss unabhängigen rechtsbildenden Kräfte 57). 

Von der a. deposztz' ist es bezeugt von der a. tutelae höchst 
wahrscheinlich, dass sie prätorische Klagen 'sind. Vergleichen 
wir aber diese mit andern prätorischen Klagen, so ist nicht 
zu verkennen dass bei manchen die Stellung des Richters eine
ander~, mehr untergeordnete und vpn dem Willen des pro
zessleltenden Prätors abhängige ist. Bei ihnen hat Richter 
nichts als die Prüfung 'der Tatsachen, Beweiserhebung, sein' 
Urteil über die Angemessenheit ihrer Wirkungen ist ausge
schlossen. Nach Analogie der "agrz'publzcz'przitatzque" könnte
man die a. deposz'ti und welche ihr gleichstehen "aeHones ez'
uztes honorarzaeque" nennen, und damit Von den reinen hono
rarzae abscheiden. 

Bei allen hier genannten Aktionen aber wird man sich 
zu entscheiden haben, ob man sie als reine ezitz/es und unmittel
bare Ausläufer der Zwölftafelgesetzgebung, oder als "ezuztes 
praetorz'aeque" betrachten will, wo sie dann meist in die beiden 
letzten Jahrhunderte der Republik zu stellen sein dürften. 

Denn hinsichts ihrer Begründung sind, bis zu der Zeit wo 

57) Ein Beispiel um dies anschaulicher zu machen. ad Herenn. H. I9' 

wird erzählt: "jlf. Drusus praetor urbanus, quod Cum herede mandati ao-eretur, 
iudicium reddidit; Sex. Iulius nOn reddidz't." "Var nun die Formel des 'Drusus, 
wie wir annehmen gefasst 

Nm[heredem] dare facere oportere ex f. b., 

so stand es immer noch in der Hand des Richters, auch wenn er die dem 
Prätor angeführten und von diesem als rechtsverbindlich anerkannten Tat
sachen vorfand, zu absolviren, weil er selber ein dari jieri oportere als aus 
ihnen resultirend nicht annahm. Dem entspricht das ad Herenn. unmittel
bar nach dem vorstehenden angeführte Beispiel "C. Caelius iudex absoluit in
iuriarum eum, qui Lucilium poetam in scaena nominatim laeserat; P. llfucius 
eum qui L. Accium poeram nominauerat condemnauit"; denn eine Pointe hat 
diese Erzählung nur, wenn man annimmt dass beide Richter aus d~rselberr 
Formel erkannt haben. Um also die Mandatsklage wider den Erben im an
geführten Falle durchschlagen zu lassen, musste jener erste Judex mit den 
Rechtsanschauungen seines Prätors einverstanden sein; um sie zu einem blei-
benden Stück des römischen Rechts zu machen, mussten einerseits die spä
teren Prätoren ihrem Vorgänger folgen, vielleicht eine hierauf bezügliche 
Klausel in das edictum tralaticium gelangen lassen, und es mussten anderer
seits auch die späteren Richter in solchen Sachen dem ersten folgen, und so 
allmählich ein die noch späteren zwingendes Gewohnheitsrecht herstellen. 
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das Eingreifen der Kaisergewalt in die Rechtspflege in Ue~ung 
kam überall nur zwei Klassen von Aktionen zu unterscheIden : 
solche die auf irgend einem Gesetz 58), und solche die lediglich 
auf dem Willen der prozessleitenden Staatsorgane, nament
lich der Prätoren und deren Vorgänger beruhen. Eine dritte 
Klasse, die wol zuweilen angenommen worden ist, aeHones ei·· 
tu/es, den honorariae entgegengesetzt, die auf kein Gesetz 
sondern statt dessen auf einen Satz des Gewohnheitsrechts· 
zurückzuführen wären, hat es nie gegeben 59). Nur so weit es 
auf die erst zn zudieio zu erörternden Fragen, also zumal 
darauf ankam, welche Ansprüche und Gegenansprüche bei 
einer gegebenen Formel zu berücksichtigen seien, vermochte 
das Gewohnheitsrecht, unabhängig von der Prozessgewalt~ 

sich geltend zu machen; bei allen in iU1'e zu entscheidenden 
Fragen aber, namentlich bei der Aufstellung neuer und Ver-

, änderung alter Formeln ist kein Gewohnheitsrecht denkbar" 
das seinen Ausdruck in anderem als den Handlungen eben 
der Prozessgewalt gefunden hätte. Dabei macht es nicht den 
mindesten Unterschied, ob man an Spruch· oder an Schrift
formeIn denkt. Zur Zeit des alten Legisaktionsprozesses war 
der Einfluss der Prozessleitung , vertreten durch Magistrat 
und Pontifices, auf die Gestaltung der Spruchformeln sicher um 
nichts geringer als Ispäter der des Prätors auf die Schrift
formeIn; wer sich die geringste Abweichung erlaubte, nur ein 
Wort änderte an der von ihnen gewollten Norm, ward des
halb sachfällig 60). 

Dass die prozessleitende Gewalt auch vor ihrer Konzen
tration in der Prätur neue auf keine lex gegründete Aktionen 
geschaffen haben sollte, aeHones honorarzae der vorprätorischen 
Zeit, ist nicht geradezu undenkar, in weiterem Umfange aber, 
wie schon gezeigt ist, schwerlich anzunehmen. Ebenso wird 

58) Mit der oben V. 93 u. 94 bereits angedeuteten Ausdehnung. 
59) "Vo' die Annahme sich findet bewht sie auf unklaren Anschauungen 

und unausgedachten Gedanken. Man versuche von der Einführung einer solchen 
a. ciuilis nec legitima nec honoraria sich ein Bild zu machen: dass die Parteien. 
nie mit neuen Sprüchen eigener Erfindung zugelassen worden sind, scheint 
nach Gajus (IV. II) und allem was wir sonst darüber wissen unzweifelbar; eine 
neue Schriftform el. aber konnte wol erbeten und vom Prätor gegeben werden, 
doch indem er sie gab machte er sie eben damit zur a. praetoria. 

60) Vgl. hiezu oben IU. S. 64 u. 65. 
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Kaum an zahlreiche Schöpfungen der Prätoren vor dem Er
scheinen des zus Aelz"anuJn 6 I) zu denken sein. 

Es bleibt also nur die Alternative: entweder actiones ex 
.lege, einschliesslich der gleich nach den Zwölftafeln aus uraltem 
-Gewohnheitsrecht vielleicht mitübernommenen Prozessformen 
-oder actz"ones hon01'arzae. ' 

. Ob. ex lege ob nicht'6 darüber werden bei diesen Klagen 
<he wemgsten schwanken 2); mehr Vertreter hat gefunden die 
Ansicht, die sie auf ältestes Gewohnheitsrecht zurückführt. 

>G~bt man die Unhaltbarkeit auch dieser Meinung zu, so 
wIrd es notwendig sie · als actt"ones honorarzae anzunehmen 
die wahrscheinlich jraetorzae und von postaelianischem Ur~ 
sprung sind. 

Von der Entstehung der in Rede stehenden Aktionen ist 
uns mehr zu wissen nicht gegeben. Desto fruchtbarer scheint 
der Bo~en für Hypothesen. Eine sehr ansprechende 63) bringt, 
w~~n n.lcht alle Kondiktionen im w. S., so doch die b. f zu
-dzcza mIt der legis actz"o jer condzCtzonem in Verbindung. Als 
An~altspunk:e hiefür werden angegeben: die Stellung der 
.actzones b . .f. m der Pandektenordnung; zweitens die Notiz bei 
Gajus I.:'. 33 64). Dringend zu vermuten, dass gerade jene l. a. 
-dem spateren Verfahren sich am meisten angenähert hat, wo
nebe~ ein Hineinragen des Verfahrens durch concepta uerba 
(Schnftformeln) in die Legisaktionsperiode 65) sicher anzunehmen 
sei. - Es liesse sich noch anführen, dass hieraus der weitere 
Ge~rauch des Wortes condzCtio die beste Erklärung fände, 

,SOWIe dass auch die Konkurrenzkondiktionen auf einen solchen 
Entwickelungsgang hinzuweisen scheinen. Dies bedarf der 
Erläuterung. 

6I) Vgl. Leist Rechtssyst. 17. 

62) Doch darf man sich hiefür nicht unmittelbar auf de off. UI. 61, beziehn; 
'<ienn Cicero nennt die "in quibus additur ex jide bona" nicht schlechthin "sine 
lege iudicia", sondern sagt nur dass bei ihnen "dolus malus erat uindicatus sine 
lege", was die Möglichkeit nicht ausschliessen dürfte, dass dies iudicia ex lege 
,gewesen seien, die nur die Ausdehnung auf den dolus nachträglich und si"e 
lege erhielten. 

63) Vgl. Demelius Zschr. f. R . G. U. 23 6 f. 
64) Hiezu Demelius Rechtsfiktion 50 f. 
65) Gd ' d' h ' era e mieser noc wellig verbreiteten Anschauung, vgl. Zschr. f. 

R. G. V. 341 f., freue ich mich besonders mit D. übereinzukommen. Neuer
dings zeigt sich auch Ku nt z e, Exkurs. 2°9, derselben zugänglich. 
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Man ist bereits gewöhnt daran 66), Strafklagen, besonders 
-die Aktionen wegen damnum inzurza datum und wegen !.ztr
Ütl1Z, in gewissen Anwendungen als Vorläufer der Gesch~fts
klagen aufgefasst zu sehn. In demselben Verhältnisse schemen 
aber auch manche Anwendungen der Kondiktion ex re ge
standen zu haben. Die Geschäfte selber erzeugten einstweilen 
keine Klage, wollte man einander fest d. h. klagbar binden, 
so musste der massgebende Wille in die Stipulationsform ge
kleidet werden; wo dies unterlassen wurde, fanden die gröbsten 
Verstösse wider die Vertragspflichten Ahndung als Delikte, 
sodann gaben Bereicherungen eines Teils auf Kosten des 
andern aus dem Geschäft aber wider die Absicht des Ge
schäfts'67), die Repetition. Der Verkürzte behauptet hier ein
fach ein "dari oportere", darüber ward ein Richter bestellt, 
vermochte dieser die Auffassung des Klägers sich anzueignen, 
so erfolgte die Kondemnation bis zum Betrage der Bereiche
rung. Bestimmte Grenzen existirten für dies Verfahren nicht, 
die "dzsputa#o fori" und die "auctoritas prudentium" konnte 
sie jeden Tag umstecken. Gegen Socius und Mandatar, gegen 
Käufer und Verkäufer u. s. w. konnte m leser else vor-. d' W' 68) 

gegangen werden, nicht minder ~ider .Herren u~d "! ater 69) 

'wo diesen Vort.eil aus den Geschaften Ihrer AbhangIgen zu
geflossen, oder gar sie selber als die eigentlichen Urheb:r ~er 
Kontrakte zu betrachten waren. Strafklagen und KondIktIOn 
,ergänzten einander in ihrer Wirksamkeit, nichts desto weniger 
blieb der gewährte Rechtsschutz ein unvollkommener. In
z\,,-ischen individualisirten sich, sonderten und entwickelten sich 
die einzelnen Geschäfte in Brauch und Sprache immer mehr. 
Was Wunders dass die prozessleitenden Behörden dahin kamen, 

66) Sieh namentlich Ihering Schuldmoment 24 f. 
67) Z. B. wenn wer, wie dies dem Q. Roscius vorgeworfen wurde, Gelder 

die der Societät geschuldet gewesen waren, für sich vereinnahmt hatte. 
68) Vgl. die oben N.8, angeführten Stellen und vornehmlich das zu N. 18, 

ausführlich besprochene fr. 12 den 0 u a t. 46, 2. . . 
69) Cf. § 8 I. q. c. eo q. in al. pot. 4. 7; fr. 29 de R. C. 12,1 (Paul.). ?le 

Neuerung, die Julian befürwortet, besteht nicht etwa darin,. dass überhaupt wl~er 
den Herrn die Kondiktion gegeben, sondern dass, wo em Instltor bestellt 1st, 
jedes Geschäft desselben als "quasi iussu" des Herrn geschlossen angesehen 
werden soll. fr. 17 § 4, § 5 de inst. a. 14, 3 (cf. fr. 5 § I ~e exerc. a . 
14, 1) ;' fr. 5 pr. q. iussu 15, 4 (cf. fr, I pr. eod.; fr. I pr. de 11l r. u. 15,3 
- fr. 152 § I, fr. 169 pr. deR. I. 50, 17). 
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Aktionen aufzustellen, die die Frage ob Grund vorhanden Zum 
Eingreifen der Staatshülfe, "dan' oportere", nach wie vor dem 
Judex überliessen, mit einer beschränkenden Klausel (demon_ 
stratzo, praescripta uerba) aber denselben banden diesen Grund 
nur auf dem Gebiete eines solchen individualisirten Geschäfts 
zu suchen; zugleich gleichsam zum Ersatz für diese Beschrän_ 
kung, die weitere Prozessführung dem Charakter des GeSChäfts, 
d. h. demjenigen was die Parteien bei Abschluss desselben ge
wollt und beabsichtigt hatten, desto näher anschlossen, zn ture
indem die Formel auf fien'praestarz' restzruz' oportere und ähn
liches ausgedehnt wurde, zn zudzczo indem die Richter nach 
und nach mehr Rechtsverbindlichkeiten herausfanden von 
denen die frühere Zeit nichts geahnt hatte. In dieser Weise 
scheint die Kondiktion, wo sie später noch als Konkurrenz_ 
klage erhalten blieb, als der Kern, oder sagen wir mit Rück
sicht auf die Deliktsaktionen, als der Halbkern gedacht wer
den zu müssen, aus welchem die Entwickelung der gewöhn
lichsten Geschäftsklagen, und nicht minder der s. g. acHones 
adzedzczae qualztatzs Vor sich gegangen ist. 

So schön aber dies alles ineinander zu greifen scheinen 
mag, man wird dennoch davon wenigstens abstehn müssen,. 
die Formeln der b . .f. zudzcza aus der I. a. p. condzCtzonem her
zuleiten. Dem wider~trebt bei der a.fiduczae das wahrschein_ 
lich höhere Alter dieser Klage, ebenso bei der a. ex stijrttlatu, 
vielleicht auch bei der ex testamento. Beide letztgenannte sind: 
nun zwar selber nie bonae fidez' geworden; ist aber einmal die 
Unabhängigkeit der a. ex stzp. von der I. a. p. c. anerkannt, 
so wird. man nicht lange darüber im Zweifel bleiben, dass 
äusserlich alle die hier zusammengestellten Aktionen der a. ex 
stzp. näher verwandt sind als der I. a. p. c., daher auch eher 
als Nachbildungen jener zu betrachten sein werden. . 

Diese Vermutung, dass die a. ex stzpulatu das Vorbild 
der b . .f. Kontraktsklageri gewesen, findet Unterstützung in 
der präsumptiven geschichtlichen Entwickelung der Geschäfte. 
selber, insbesondere des für die Klagbarkeit massgebenden 
Moments. Die Römische Sitte, Kauf und Miete und ähnliche 
Geschäfte in Stipulationsformen zu kleiden, hat bekannt
lich bis in die Zeit der Pandektenjuristen hinein fortge
dauert, trotzdem damals auch der nackte Konsensus in diesen 
Anwendungen bereits klagbar geworden war. Das erklärt 
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'ch einmal aus dem Beharrungsvermögen w~hl begrün~:ter 
-SI. d Gebräuche auch nach dem Fortfall Ihres ursprung= SItten un . d' t 
r h n Grundes demnächst aus dem VorteIl neben er eIgen -
~che Geschäf~sklage überhaupt ein zweites, und wegen der 

hc en . . h OfB' . man-.. en Beschränktheit des nchterhc en cmms 111 
grosser R ht 'tt 1 u be en Fällen dem Kläger annehmlicheres :c sml : z -
ch Entstanden aber können wir uns dIeselbe Sitte doch 
sitzen. 1 h Zel't denken wo der formlose Abschluss noch 
nur zu so c er, PI t 7 ') 

. . bli irte 70). Die Zeugnisse von Varro Cato ~u us. 
Dlcht r~ch:n dieser Auffassung. Noch bei Varro schemt biS
ent'~~n unter den Worten "emere" "uendere" u. s. w: geradezu 
we~ Abschluss 72) der bezüglichen Geschäft~stipulatlOnen ve~
d . W 1 möglich dass man mit den Namen adzo standen zu sem. 0 d' Sf pu 
.empH, acfzo uenditi gleichfalls die Klagen aus lesen I -

. n einer Sache zwei 7°) Denn sicherlich lag der Gedank~, dass, man ,,:ege Rechtsanschauuno-
' d ht ' musse emer naIven " 

~:;~e~:~~~ l::n:~!a~:: ~:t:~Sch~:~n im offtcium iudicis dazumal noch kein 

grosser gewesen sein. Z h' f R VV I 444) halte ich auch 
7 ') \Vas ich früher behauptet (Kr. sc I., • b' , t 'E'nkleidungen 

d d' on Cato und Varro ezeug en 1 
jetzt noc~ aufrecht, ,. ass, le ': Sti ulationsform aufgekommen sind zu einer 
-der fraglichen Geschafte m dl , P t 0- b' ndende Verpflichtung nicht er
Z 't wo der formlose Konsensus eme s ren" 1 

el , D li u s (Zschr. f. R. G. II, 200): 
.zeugte, Dagegen eme , '1 he Einkleidung o-efunden? Nur . Wo haben wir bel Plautus eme so c ", 

. V hen Eviktion zu prästiren erschemen ganz Kautionen und das ersprec 

wie auch späterhin in Stipulationsform., , 1 r h so würde 
d' E' l-leidunaen bel Plautus WIr< IC , 

.Ich replizire 1.: Fehlten le m, D'" t llunaen als sich aegenseitig er-
. V d C to aeaenüber deren ars e" " . 

d,es arro un a "" '" d denen der zweitaenannte em den mussen un von " 
gänzend angenommen wer , 'h 't nur für die Unaenauigkeit der 
'wenig jüngerer Zeitgenosse unseres D,C te~s IS , " 

, d K ödien sprechen konnen. 
Darstellung m en om E' kl 'd en auch bei Plautus zu sehn, b 'h 'lf he Spuren der m el ung 
H. Glau e lC Vle ac 'f I' h Geschäften erwähnt wer-d b ''''ta die bel den rag IC en 
.alle leges un uer a concer ',," uam hanc liberali causa 

' 'lolche desgleIchen st quzsq 
den erschemen mIr ass, " '" (C c IV 2 4 so) "sanum 

' , O'entum reddztum zrz ur, ., , 
manu adsereret mzhz omne arb . . 'hen Eiden scheinen wirk-

(NI V 6) Auch in den promlssonsc 
futurum" en, . 4, . 'I F) Dass bei manchen Kauf-
liehe Promissionen zu steck:n (vgl. ~el a?~ ,'; ebenso wahr wie indifferent; 
geschäften der Einkleidung mcht gedac t WIr , lS. 

h lb d Zwecke des D,chters, 
-die Erwähnung lag ausser ,a e~ d ca"'ras sanas sanus nema pro-

7 2 ) II 3 5' de emptzone atzter . .• quo r 
. , ' , II 5: emi solent sic: illas sues .. . spo n -mittit . . , itaquestzpulamur... ·4, , . H, 7 6: 

emimus damitos stzpulamur szc . . , , 
desne? H. 5, I I: eos cum t . Manilii actionibus sunt 
. , . emptia equina similis fere ac baum . ... u zn 
perscripta. 
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lationen belegte. Wie die Stipulationen noch in Uebung blieben 
als sie zur Klagbarkeit nicht mehr erforderlich waren, ebenso 
wurden auch damals schon als sie diese Bedeutung noch be
sassen, viele Käufe ohne jene Form geschlossen: teils weil 
beide Teile sofort erfüllten; teils weil dieselben das erforder
liche Zutrauen zu einander hatten, und bei geringen Objekten 
die Unbequemlichkeit der Formalität, die um wirkliche Sicher
heit zu geben auch Zeugenzuziehung heischte, schwerer wog als 
die Rechtsunsicherheit. Es ist ein völlig naturgemässer Fort
schritt, dass allmählich das Anwendungsgebiet und das An
sehn dieser nichtstipulirten Geschäfte zunahm, während zu
gleich die Stipulationsformalien einfacher 73) wurden. Bei Plau
tus finden sich Spuren, dass zuweilen der ganze Kauf mit 
Frage und Antwort 74) geschlossen wurde; vielleicht ist dies 
eine Zwischenstufe, und mochten, wo das "emptum es!" mit 
genügender Feierlichkeit festgestellt war, die einzelnen Be
dingungen gelten wie sie einfach verabredet nicht stipulirt 
worden, eventuell auch nach den gangbarsten leges präsumirt 75) 

werden. Nur ein kleiner Schritt vorwärts, dass man danach 
auch diese Generalstipulation als unwesentlich betrachtete, und 
die ae#ones emp# cf uendzlz' gab sobald nur überhaupt der 
auf Kauf und Verkauf gerichtete Wille genügend zu konsta
tiren war. Konsequent war es hiebei aus den Formeln das 
"quod . .. s#pulatus es!" fortzulassen, und durch "quod emd" 
oder "quod uendzdd" zu ersetzen. 

In gleicher Weise ist neben den ae#ones loeatz und eon
due# namentlich auch die a. rez' uxorzae aus den Kautionen 76), 

welche die Restitution der Dos betrafen, hervorgegangen zu 
denken. 

Wahr ist dass hiemit die Ausdehnung des Namens eon
dz'dz'o auf die a. ex sbpulatu und ihr Gefolge, desgleichen die 

73) Aehnlich wie in späterer Zeit gestattet wurde die wirkliche Vornahme 
dieses F ormalakts durch einen schriftlichen Vermerk zu ersetzen. 

74) Epid. III. 4, 35: estne empta mihi haec? - istis legibus habeas licet. 
Capt.1. 2, 76: age sis, roga. - emptum? nisi qui meliorem adferet 

quae mi atque amicis placeat c012dicio magis. 
quasi fU12dU112 uendam, meis me addicam legibus. 

75 ) Analog der Regel "quae sunt moris et coltsuetudinis in bonae fidei iu
diciis debent ue12ire". 

76) Hiezu Beilage G. 
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rdnung des prätorischen Edikts nicht ganz auf~ehe11t . 
.A~od Die vollständiae Aufklärung scheint eben zur Zelt noc~ 
vnr . b V" regen' so welt dem Bereich unseres ermogens zu I , 

ausser. ir mit Sicherheit sehn, zeigt sich, auch in Gajus IV. 53. 
aben,vte w Hypothesen 77) im Wege stünde. 
nichts was unsern 

~ och dass mir nur an der Klarlegung der Grundzüge ge-
77 ) Beüaufig ~ 'f' Ine Institute als Repräsentanten der übrigen 

. kann' lch grel e emze . 'h E t legen sem, 'd d' ese übrigen mit jenen m I rer n -
f T h in der Memung ass 1 d 

herauS, rellC . ' h lten haben werden, aber ohne arum. 
wickelung meist dieselbe Rlchtung ,emzge amenfallen der Wege zu behaupten. 

B "h oder aar em usam 
eine nähere eru rung ," , d Formeln dahingestellt sein lasse, 

'h 1 die Ueberemsümmung er 
Wie lC sc Ion, . "die leichzeitige Einführung aller actiones ex COIt- · 

ebenso möchte lch mcht fu~ f" g die gleichmässige Vorbereitung aller durch 
, t eten ebenso wemg ur , A h 

se1lStt eln r , d S ' etät zu wenig bekannt 1st. uc , n bei Mandat un OCl 
StipulatlOnen , wovo d M' t aus einem Realvertrage (Platzr. 
die D e gen k 0 I ~ sche ~erlei~ungefal;:n ~:s:en, es wäre dies ein erstes Ent
u. :M. 188 f.) konnte lch mlr g , 't gefolgt wäre in dem der Konsens 

I t d' m dem dann em zwel es 'f I 
wicke ungss a lU , h f te Formen gebunden war. Zwel e 
schon sich breiter machte, aber n~c anl es der andern Spezies der Lokation, 

, Th . e wachen mH zuma aus wider dlese eoneen r ( b' uch Der n b ur g Kompens •. 
die ich doch kaum für jünger halten kann s. a er a 

n. Auf!. 599)· 



VIII. KAPITEL. 

BONAE FIDEl ACTIONES. 

Eine beträchtliche Zahl der Kondiktionen i. w. S. findet 
ich bei Cicero ") bezeichnet als "zudzeza/', oder "arbzcrza quz'bus 

adddur ex jide bona", bei Gajus und in den Pandekten 2) als 
'bonae jidei iudzeza". Der Name beruht auf dem Formelzusatz, 
·der in die Intention eingefügt wird. Schon bei Cicero aber wer
,den andere Aktionen, mit nicht gleichlautenden doch ähnlichen 
Intentionszusätzen, den eigentlichen actzones b. f gleich ge
ordnet; so die a. jiduczae und a. r. uxorzae 3). Zu b. fAktionen 
werden später auch einzelne Nichtkondiktionen 4) erklärt : ./a
mzlzae erczscundae, communi dzitt'dundo, hereddatzs petzNo. 

Ebensowenig wie hierüber besteht ein Zweifel über die 
praktische Bedeutung des Zusatzes, das o'/jiczum zudzezs zu er
weitern. Die Erweiterung geschieht in dem Sinne, dass damit 
·die Kraft des konsensuellen Moments bei den zu Grunde 
liegenden Geschäften gemehrt wird. Der Konsens wird einer 

-e twa konkurrirenden res gegenüber selbständiger, es wird 
nicht einfach repetirt was dem andern Teile zugeflossen ist ; 
zugleich emanzipirt sich der Wille von der Form. Zu beachten 
nat hiernach der Judex neben dem gebrauchsmässig aus
gesprochenen jeden überhaupt vorhandenen geschäftstüch
tigen Willen, und neben dem vorhandenen auch noch den 

") De off. III. 61 u. 70; top. 66; cf. de nat. deor. IIL 74. 
2) Gai. IV. 6z; fr. 84 § 5 de leg. I (Julian). 
3) De off. III. 61,70; top. 66; de nato d eor. II!. 74. 
4) Gai. IV. 6z; § z8 I. de act. 4,6. 
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h Sitten und Gebrauch der Zeit 5) zu präsumirenden. 
'11ac f . S't d Zu "fldes", "bona jides" bezeichnet au der elllen. el e a~ . -

en das in jemand gesetzt, auf der andern dIe Zuverlasslg-
trau 6) . d J d V 'toss k 't mit der dem Zutrauen entsprochen WIr . e er ers :1 en eine berechtigte Erwartung, die der andere Teil gehegt 
g gt der doch hätte hegen können, erscheint als Verletzung 
ha 0 . d' 
der jides, und ist nach Massgabe unserer Klausel III le 
richterliche Berechnung hineinzuziehn. So kommt es dass 
tausenderlei, meist Handlungen und Unterlassungen des Be-
kl ten dolo und culpa Begangenes, aber auch casus wo der 

ag , .. t ' " d d Wille sich hierauf erstreckt, "uenzt zn ac .. zonel~z ,un ass 
. der alle die hieraus erwachsenden Anspruche Ihre Verfolg

:~~keit verlieren, sobald Umstände eintret~n, welche die Ver
folgung als eine wider Willen und berechtigte Erwartung der 
Parteien eintretende erscheinen lassen. Besonders nahe g:
legen zu haben scheint den ~ömern de~ Gedanke.: dass dIe 
E wartung Ansprüchen aus elllem Geschafte gegenuber abzu-

rv , G h"f . hnen mit Gegenansprüchen aus demselben esc a te, ellle 
:~~l berechtigte sei, und so finden sich zwischen den b. f Ju
dizien und der Kompensationsberechtigung 7) von Anfang an 
die nächsten Beziehungen. . 

Die naturgemässe Mannigfaltigkeit des ~eb~ns stelf~:'l 
Regeln zum Opfer zu bringen, liegt ~berall m~ht III ~er ~o
mischen Art. Sehn wir nun schon bel den AktlOne.n dIe mcht 
iJonae jidei sind dem richterlichen Offizium bald weiteren ba:d 
engeren Spielraum 8) geben, so dürfte man von vornhere:.n 
nicht Alle die in diesen freieren Sachen zu sprechen haben. fur 
völlig gleich gestellt halten mög~n. Es wird ~u unterschel~en 
sein, welche Befugnisse die Klausel stets III das OffizIUm 
bringt, wie z. B . zur Berücksichtigung des Dolus, der Gegen
forderungen ex eadem causa, des pactum de non pet~ndo, zur 
Abnahme eines zUl'amentum in lziem " und welche weiteren Be-

5) Fr. 31 § zo de aed. ed. ZI, I. Ulp . ." . 
6) L M. Gesner s. t. U.: fides est persuasio ,~t qu'd~uzd .zllam ~ffic:t .. -:

Plaut. Asin. II. 4, 5z: ''fidem huic non habztam . - Bel weItem haufi" er III 

.der andern Bedeutung fidei credere, - nzandare, fretus fide, fidem seruare, 
- perdere, - accusari, - crimine haben'. 

7) Deo ff. II!. 70 quid quenzque cuique praestare oport~ret. -:- cf. top. § 66~ 
8) Man gedenke beispielsweise der Differenz der nchterh~hen Stellun:-

. . d l A 'l' d bei einer cerfl condzctlO mIt hei einer cond. furtzua 0 er a. . quz zae , un 
.certa condemnatio. 

Be k ker, Aktionen 1. 11 
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fugnisse auf der be sondern Natur des einz'elnen Geschäfts be
ruhen, betreffs deren die augenfälligsten Verschiedenheiten 
z. B. bei der Beachtung von culpa und casus, sich herausstellen: 

Was derartiges weiter aus dem fertigen Rechte noch ' zu 
eruiren wäre interessirt uns hier nicht, desto mehr der Prozess 
des Werdens. Ich konzentrire mich auf zwei Behauptungen, 
die so sehr sie demjenigen entsprechen, was über die Ent
wickelung des Römischen Rechts im allgemeinen bekannt ist" 
dennoch zur Zeit nicht rezipirt sind: 
I. Sowenig wie sämmtIiche Aktionen, die später als bonae 
jidez genannt werden, zu gleicher Zeit in die Rechtspraxis ein
getreten sind, ebensowenig haben alle zugleich den b. f. Cha
rakter angenommen; manche, und zwar nicht blos die bei
den Teilungsklagen und die hereddatzs petitio, sind erst nach 
längerem Bestehen bonae jidez' geworden. 
H. Auch die praktische Wirkung der b. f. Klausel hat dem 
Einfluss der Zeit unterlegen, sie ist .allmählich gewachsen. 
Die Beweisführung für beide Sätze ist nicht wohl zu trennen, 
wenn Wiederholungen vermieden bleiben sollen. 

Der Ausdruck bona jides war Plautus 9) wohl bekannt, dass 
derselbe zu der Zeit schon in Prozessformeln Aufnahme gefunden, 
ist noch nicht erwiesen. Dagegen aber wissen wir, dass wenn dies 
wirklich geschehen sein sollte, seine Bedeutung dazumal eine 
überaus geringe gewesen sein müsste. Im Judizium konnte nichts 
Beachtungfinden was nicht zwischen den Parteien speziell verein
bart worden wäre, der Richter hatte auf nichts zu sehn als worauf 
zu sehn er ausdrücklich geheissen war. Das bevveisen schla
die leges locatz'onzs bei Cato '0); völlig übereinstimmend die 
kostbare lex in der Asinaria "). Daneben konnte von freier 

9) Aul. IV. 10,42; Capt.· IV. 2, II2 ; :i\10st. IIr. 1, 140; Pseud. IV. 
6, 33. Eine technische Bedeutung wird aus diesen Stellen schwer herauszu· 
finden sein 

'0) Vgl. Zschr. f. R. G. III. 424 f., insbesondere 436-7, 442-5. 
" ) Asin. IV. I, 1-64. Die ganze Scene enthält nichts als Vorlage 

und Billigung eines sungraphum.' 
inter me et amicam et lenam: leges pellege. 

Der Scherz wäre ohne Spitze, wenn dergleichen spitzfindig detai~lirte Leges 
damals im Geschäftsleben nicht an der Tagesordnung gewesen wären. Beson
dere Aufmerksamkeit verdienen noch die verschiedenartigen Festsetzungen 
gegen Vertragsbruch: "conburas si uelis", "caeca continuo siet", "haec multa 
ei esto, uino uiginti dies ut careat" ; auch die Klausel, deren allzu wörtliche 
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Bewegung im richterlichen Offizium keine Rede sein. Eine 
Einigung über die einzelnen Judizien welchen die Klausel zu
komme, so wie über die Tragweite derselben scheint vor 
Q. Mucius kaum stattgefunden zu haben. 
'" Auf ihn beruft sich Cicero 12), und die Worte, die er ihm 
in den Mund legt, müssen den Gedanken an alles schon früher 
von der Tradition in diesen Beziehungen festgestellte fern 
halten. Daran schliessen sich andere, einzeln minder gewichtige, 
aber einander unterstützende Zeugnisse. Die Bedeutung der 
b. f. Aktionen scheint Cicero zum grösseren Teile in ihrer 
dem Dolus 1 3) feindlichen Tendenz ' zu suchen. Doch kaum 
eine Generation vor ihm waren manche der hiefür wichtigsten 
Fragen noch nicht beantwortet, ja kaum gest.ellt. "cum ex 
XII. tab. satz's esset ea praestarz qua,e essent lz'ngua nurzcupata, 

a zurz's consultz's etzam reticentiae poena est 'constduta". .... . 
Und wie alt ist diese von den Jurekonsulten ausgegangene 
Ahndung des dolus? Der Belag bei Cicero 1 4) für die Einfüh-
runO' des Satzes, . 

b ' 

quzdquza esset zn praedzo uztz'z' zd, sz· uenddor 'sczret, nzsz 
nomz'natzm dzCtum esset, praestari oportere, 

ist ein Spruch des M. Cato ("huzus nostrz' Catonzs pater") in 
der Kaufsache des Calpurnius Lanarius wider den Claudius 
Centumalus. Dieselbe Erzählung kehrt bei Valerius Maximus 1 5) 

Auslegung der Liebhaber fürchtet und der Ratgeber als möglich anerkennt: 

"scio captiones 1netuz"s". ..,; 
12) De off. III. 70: Q. quidem Scaeuola pontifex maximus sumnzam uim 

esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur 'ex fide bona'. fideique 
bonae nomen existimabat manare latissime, idque uersari in tutelis societatibus &c. 
Hieraus folgt unweigerlich zweierlei: dass zur Zeit dieses Scaevola die "summa 
uis" allgemeine Anerkennung noch nicht gefunden hatte; dass die Zahl der 
b. f. Judizien oder Arbitrien noch keine geschlossene war, sonst müsste das 
"0. f. nomen existimabat manare latissime" mit nachfolgender Aufzählung 
der einzelnen geradezu töricht erscheinen. Jenes findet dann im unmittelbar 

, Folgenden Bestätigung : 
in his magni esse iudicis statuere (praesertinz cum in plerisque essent 
iudicia contraria) quid quemque cuique praestare oporteret. 

Denn auch diese Relation wäre unbegreiflich, wenn der Ausspruch die Zeit· 
aenossen Scaevolas nicht als ein neuer frappirt hätte. 
~ 13) Deo f f. III. 6 I: iste dolus malus et legibus erat uindicatus, . . . et 
si"e lege, iudiciis in quibus additzw "ex fide bona". de nato deor. IH. 74· 

1-1 ) De off. III. 65; - cf. 66. 
'5 \ Valerius :Maximus VIII. 5, 1. - Bethmann·Hollweg Civ. Proc. 

I. § 25 N. 27 scheint trotz Cicero den "inclytus Cato" auf den Censorius zu deuten. 
11 * 
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wieder, in einer Fürm die jeden Zweifel wenigstens daran aus
schliesst, dass man in Rom sich gewöhnt hatte die Entstehung' 
der Regel auf diesen Fall zurückzuführen. Ausdrücklich mag 
noch hervürgehüben werden, dass nach beiden Berichten die 
Fürmel auf 

quidquzd sibz' dare Jacere oporteretex jide bona 
gestellt würden war, und dass das Auffallende und Neue nicht. 
süwül in dieser Formulirung, als in der daraus erfolgten Kon
demnirung wegen Dülus gelegen hatte. 

Etwas später trägt fülgender Prozess 16) sich zu: 
M Marius Graftdzanus, propznquus noster, C. Sergio 
Oratae uendzderat aedes eas, quas ab eodem ipse paucis 
ante annzs emerat. eae . . . seruzebant sed hoc in man
cipzo Marzus non dixerat. adducta res zn iudzetum est. 
Oratam Crassus Graftdianum defendebat Antomus: ius 
Crassus urguebat: quod uifti' uendzror non dixzsset sczens 
id opo1'tere praestari; aequitatem Antonius: quonzam 
id uzrzum zgnotum Sergz'o non Juzsset, qui illas aedes 
uendzdzsset, mhzl Juzsse necesse dzei, nec eum esse de
ceptum quz' zd quod eme1'at quo z'u1'e esset teneret. 

Es ist überaus interessant hier der Entwickelung des ius czuile 
zu fülgen. Der Anwalt der vür Catü für Inbetrachtnahme 
des Dülus plädirte, künnte sein Verlangen einstweilen auch 
nur auf die aequzras stützen. Nachdem er dies Mal damit 
durchgedrungen, und die spätere Praxis dem gefolgt war, gilt 
derselbe Satz, wir wissen nicht gena.u wie bald nachher, aber 
nüch vür vüllendetem Generatiünswechsel als festes Stück des 
zus ciuzle. Und dawider wird, nur um eine ratiünelle Ein
schränkung durchzusetzen, vün neuem die aequzras ins Feld 
geführt; jetzt scheint der Sieg nicht auf den ersten Anlauf 
gewünnen 1~ zu sein, an dem späteren Erfülge 18) ist kein 
Zweifel. 

I6) Cic. de off. IH. 67. 

1 7) Ich folgere dies daraus, dass Cicero bei der älteren Bezugnahme auf 
diesen Fall (de orat. I. 178) den Crassus als Referenten fungiren lässt, an 
beiden Stellen aber über die Entscheidung schweigt. Sollte die Sache durch 
Vergleich abgetan sein? Jedesfalls wird man annehmen müssen, dass die 
Rechtsfrage auch zu der Zeit da die Offizien geschrieben wurden noch als 
offene gegolten hat. 

18) Cf. fr. 16 § 1 de pign. 'a. 13,7 (Paul.); - c. 18,27 de euict. 8,45 
Diocl. et Max.); - c. 7 comm. utr. iud. 3, 38 (Diocl.). 
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. Hält man beide Sachen zusammen, so. sieht man deutlich 
dass süwül die Bedeutung wie die Begrenzung des Dülus nüch 
in den ersten Entwickelungsstadien stehen. Demgemäss ist 
dem Verkäufer eines Hauses 1 9) nicht zu helfen, der 

z'n mancipz'o lumina uft tum essent, zra recepzr; 
sübald nur in der Stadt irgend gebaut wird was vün dem 
Hause aus zu sehn ist, klagt der Käufer, und mit Erfülg. -
Aus der Differenz zwischen Canius und Pythius 20) ist wenig
stens süviel zu ersehn, dass die die a. ex empto trotz ihrer 
bonae f. Natur das vülle Anwendungsgebiet einer a. de dolo 
noch nicht innehatte: 

stomachari Camus: quid Jaceret? nondum enim Aquz'.. 
Zz'us, collega et Jamzllarzs meus, protulerat de dolo malo 
Jormulas. 

Im Einklang hiemit steht auch die Ungeschicklichkeit im 
Gebrauch der exceptz'o doZz', zumal wenn dieselbe als Organ 
benutzt werden Süll den wirklichen Partei willen wider die 
Resultate vün Fürmalgeschäften zur Geltung zu bringen. So. 
berichtet Valerius Maximus 21) vün einer nach späterem Recht 

, 
1 9 ) Deo rat. I. 179: "egit statim cum Buculeio, quod cuicumque pa?'ti-

culae caeli officeretur, quamuis esset procul, mutari lumina putabat". Offenbar 
hat Käufer dies mehrfach getan, kann also nicht füglieh mit der ersten Klage 
schon abgewiesen sein. Zudem ist vorher gesagt: "quo in genere B., homo 
a meo ingenio stultus et suo ualde sapiens, et ab iuris studio non abhorrescens, si
mili in re nuper errauit". 

20) D e off. IH. 58, 59. Durch recht künstliche Veranstaltung ist Canius 
von Pythius absichtlich über den Wert eines Grundstücks geteuscht : 

emit homo cupidus et locuples tanti quanti Pythius uoluit, et emit instructos. 

nomina facit, negotium conficit. 
Wie sich die Teuschung herausstellt, ist ihm nicht zu helfen. 

Die Grösse des Abstandes von dem Recht der klassischen Periode ist 
mir nicht , ganz klar ersichtlich. ' In dieser möchte man annehmen habe der 
Käufer ex empto wegen groben Betrugs auf Aufhebung des ganzen Geschäftes 
und Restitution des Geleisteten klagen können; zum wenigsten hätte der dolus 
eine Einrede wider die Preisforderung und entsprechend eine condictio indebiti 
nach Preiszahlung gegeben, die für nomina facta zur incerti cond. geworden 
wäre. Beides erscheint zweifelhaft, da auch Ulpian noch in einem ähnlichen 
Falle auf die streng subsidiäre a. de dolo verweist: 

fr. 37 d e d 0 1 0 4, 3 : .... si uero decipiendi emptoris causa dictum est, 
aeque sic habendum est ut non nascatur aduersus dictum promissumue 

actio, sed de dolo actio. 
Ein näheres Eingehn auf das Recht der späteren Zeit ist hier nicht am Ort. 

21) Val. Max. VIII. 2,2. Der Bericht ist keineswegs korrekt. Der 
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selbstverständlichen Entscheidung des C. Aquilius in ein 
Weise die deutlich bekundet, \vie sehr dieselbe seine Ze~~ 
genossen frappirt hatte: 

de qua re T. Aquilius, uir magnae auctoritatts et scz'en_ 
Na iurzs ciuilzs excellens, zudex addzdus adhzbztz"s i 
conszlzum prz'ncijnbus czuitatts prudentta et 1'elz"crione sun 

I . 6 a 
mu zerem reppulzt. 

Auch die Aufnahme der Exception 22), 
extra qUa11Z .si ita negotium gestu1JZ est ut eo starz' nOn 
oporteat ex flde bona, 

wenn auch nur in ein Provinzial edikt , muss einer Zeit an
gehören, der die Handhabung der dolz" exe. noch nicht ganz 
geläufig war. . 

Ferner mag noch angeführt werden, dass Cicero 23) ein· 
mal" eine Pluspetition bei der a. tutelae, freilich der zwölf
tafelmässigen erwähnt. Auch bei Quinctilian tauchen noch 
seltsame Zweifel auf über diese Aktion, ohne Einschränkung 
auf eine Spezies: 

inst. VII. 4, 35: tztfelae praeterea: zn quo iudieio sold 
quaerz; an alz"a de re qua11Z de calculz"s eognoscz' oporteat, 
an flde11Z praestare debeat tantum, non etZ(l7lZ eonszlzbtJ7Z 
et euentUJ1z. 

Wichtiger noch dürfte sein, dass bei all den zum Teil an
scheinend sehr sorgfältigen Aufzählungen 2 4) der bonae f. Sa
chen :,on Cice~o nirgends genannt werden eommodatum pzgnus ' 
deposItum. DIes auf Zufall zu schieben widerstreitet wissen
schaftlicher Methode: wir müssen bis auf weiteres annehmen 
dass diese Sachen dazumal noch nicht b. f. gewesen. Dass si~ 
klagbar gewesen ist für das Kommodat erwiesen, für die 
andern beiden höchst wahrscheinlich 2 5) • . Also ist die a. eo71Z-

Akt durch den die nzort. c. donatio vollzogen. worden heisst anfänglich (, CCC. 
milia nummum ex pensa jen', sibi passus est", nachher "inanis stipulatio"; auch 
erw'ähnt er der Aufnahme der doli exceptio in die Formel nicht. Immerhin 
bleibt sov.iel bestehn, dass ,die Römer der Zeit noch nicht daran gewöhnt 
waren, sich in dieser ,V eise zu helfen, ' 

22) Ad. Attic, VI. I, 15. 
2 3) D e ora t. I. 167, 
2 4) S, d. oben N, I, aufgeführten Stellen, 
2 5) Man müsste denn etwa darauf geben ,wollen, dass de n a t. deor. 

.IH, 74 die a. depositi bei Aufführung der infamirenden Privatklacren nicht 
'mitgenannt wird. Aber wenn man auch hier kein Uebersehn stat~iren will 
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~lzodati gewis, vermutlich auch die pzgnoraticia z'n persona1JZ 
und die a. d~positi eine Zeit lang ohne den Zusatz ex flde b01:a 
im Gebrauch gewesen. Ueber die b. f. Qualität der a. deposÜl 
cheint der Zweifel sich länger 26) erhalten zu haben. 

s Nach allem diesem wird man ein Bild des Entwickelungs-
ganges im' Ganzen ,:nd G:-oben sic~ machen können. Von 
Einzelheiten aber bleIben VIele fragllch, auch betreffs der Ge
stalt welche die Gruppe im neuesten Römischen Recht an-

enomt;nen hat: ob die aso praescript. ,uerbis in allen Anwen
~ungen und ob sie völlig b. f. geworden? wie weit die a. ex 
stipulatu 2 7) und unter welchen VoraussEltzun~en.b. f. Char~kter 

rhalten konnte? überhaupt warum man bel dIesen Akt~onen 
:tehn geblieben, insbesondere warum c~1m7zum' diuidundo .und 
ja7mliae ercz'seundae b. f. gewesen: J.imu1JZ :.egund~ru1JZ mcht, 
warum lzereditatz"s petitz"o von Jusüman dafur erklart worden, 
andere Vindikationen nicht? Alle diese Fragen aber führen 
auf die praktische Bedeutung des b. f . Gepräges zurück, und 
zu Untersuchungen we1che wegen der Fülle des zu bewälti
genden Materials hier beiseit gelassen werden müssen. 

Schliesslich noch eine Konjektur über Entstehung der 
.b, f. actiones die auf den Catonischen leges fusst. Dreimal. c. 144 
§ 5, § 6, c. 145, § 9 wird das "uz·rz· bom' arbitratu ' deducetu~" er
wähnt. Der "uin' boni arbitratus" soll sich hiernach zunachst 
auf Abzüge von der Forderung erstrecken, es stand aber ,nichts 
im Wege denselben unter Umständen in gleicher Weise auf die 
Bemessung der Forderung selber zu richten. Nun bedenke 
man die im älteren Verfahren besonders schroff hervortretende 

(pro Q. Roscio 16 heissen gar nur die drei fiduciae tutelae societatis "priu~ta 
,iudicia summae existimationis et paene dicm1t capitis") , bleibt es wahrschem· 
licher, dass die prätorische a. depositi damals nicht infamirend wirkte (dafür 
1. Iul. m unic. U. IrO s.), als dass dieselbe so beträchtlich später als die a. com

modati zur Existenz gelangt sein sollte; vgl. auch Beil. E. 
26) Vgl. fr. I § 23 depositi 16, 3 - "hanc actionem bonae fidei esse 

dubitari non oportet" hätte Ulpian nimmer gesagt, wenn der Zweifel lange vor 

ihm schon abgetan gewesen wäre. 
2 7) Scharfsinniges und spitzfindiges über das Verhältnis der Stipulation 

:zur bona fides im allgemeinen und über das "ex fide bona" in den Aktions

formularen der 1. Rubria bei Huschke (Gaius 227 f.). 
,\Tenn Hs. Auffassung der b. f. Aktionen nicht durchgängig zutrifft, so 
dürfte dies vornehmlich darauf beruhn, dass er übersieht wie die b. f. Klausel 
auch nachträglich in schon bekannte Klagformeln Aufnahme finden konnte. 



168 Ius ciuile. - Im Formularprozess. 

Zweigliedrigkeit des Römischen Prozesses; mit dem ersten 
Teile, mochte dieser sich nun auf ein "darijien' oportere" oder 
auf ein ''factum esse" stellen, hat hiernach der arbztratus b01Zz' 
uz'rz' nichts zu schaffen, wol aber mit dem darauf folgenden 
Schätzungsverfahren. Seitdem es dann aufkam dem Richter 
für seine Tätigkeit schriftliche Vorschriften zu geben, lag es 
nahe wo derselbe als "uzr bonus" zu arbitriren hatte, dies in 
der Formel hervorzuheben; waren also die Kontraktsleges 
auf den "arbztratus b. u." gestellt, so fand dies in der Schrift
formel seinen entsprechenden Wiederhall. Zusätze zu dem 
"quan# ea res est (erzt)" sind nun freilich nicht bekannt; viel
leicht auch nie gegeben worden, weil diese Klausel an und 
für sich den Richter nicht zu sehr beengt'e, in dessen o/jicium 
es lag seine Schätzung den Umständen 'namentlich dem Partei
willen zu adaptiren. Anders wo beide (Präjudizialprüfungs_ 
und Schätzungs-) Befehle in einen Satz verschmolzen wurden; 
bei dem "quzdquzd dare /acere oportet" mochte es zweifelhaft 
dünken, welcher Spielraum dem richterlichen Offizium in 
betreff der Abschätzung verbliebe; wo man sicher gehn 
wollte nahm man daher das "ex jide bona" oder ähnliches 
in die Formel auf, um ausdrücklich die richterliche Ab
schätzungsfreiheit zu bezeugen, und zwar geschah dies zu
nächst in den Fällen, wo die zu Grunde liegenden Verab
redungen der Parteien die freie Schätzungsbefugnis des 
Richters kontraktlich verordnet hatten. 

IX. KAPITEL. 

DELIKTSKLAGEN. 

Ein Teil der aus Delikten erwachsenden Aktionen löst 
sich allmählich vollständig aus dem Zusammenhang ~it den: 
z'us publzcum. Dieser Ausscheidungsprozess .. hat SIch bel 
einigen schon zur Zwölftafelzeit, bei ander~ spater vollz.ogen. 
Beispielsweise trägt die "a. /ur# nec manzfe~:;" und dIe ge
meine Injurienklage mit der "poena XXV aerzs schon darr;t.als 
von publizistischen Elementen nichts an sich; schw~rere ~alle 
des Furtum wie der Injurie aber werden noch mchtpnvat
rechtlich geahndet. Als vollendet muss die Trennung stets· 
dann angenommen werden. sobald die Strafe nur noch am Ver
mögen des Verletzers vollstreck: wird und .. ~ur dem. Verletzten 
zu gute kommt. Dass die mchtpekumare Strafe n~r als 
Drohung gilt, als Mittel eine Paktion auf Gel~ zu :rzwmgen,. 
ist eine Zwischenstufe, deren der Uebergang mcht uberall be
durft hat. Sobald aber Geld das alleinige Objekt der Forde
rung aus dem Delikt geworden, erscheint. auch das. anzuwen
dende Gerichtsverfahren als ein echt pnvatrechthches, von 
dem in andern Civilsachen nicht mehr untersch~edene~. 

Diese Deliktsaktionen sind zweifellose actzones In perso
nam, ja es scheint nicht geradezu unmöglich, dass Ulpian ") sie 
den Kondiktionen im w. S. zugezählt haben sollte. Ebenso 
zweifellos ist dass der Inhalt mancher Deliktsforderungen bald 

") Fr. 25 pr. de O. et A. 44, 7; die Frage ist von zu geringer Bedeu
tung um auf die Auseinanderlegung des Ulpianischen Gedankens und des 
durch ungenauen Ausd~uck erweckten Scheins näher emzugehn. 
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.alternativ 2) bald ausschliesslich 3) mit einer Kondiktion im e. S. 
geltend zu machen gewesen. Und wo besondere Delikts_ 
.aktionen auftreten, scheinen diese aller generellen Eicrentü _ 
1· hk' b' b m 

JC elten aar zu sem; so ist beispielsweise die Litiscresce 
und die infamirende Wirkung weder allen gemeinsam no~ 
auf Deliktsaktionen beschränkt. 

Den Aktionen aus Furtum und aus Injurie ist aus der 
Uebergangsperiode 4) eine besondere Empfindlichkeit für da 
Paktum geblieben, deren praktische Folgen auch im justi~ 
ni an ischen Rechte 5) noch hervortreten. Desto ablehnender 
scheint anfänglich die actz'o I. Aquiü'ae dawider sich verhalten 
zu haben. Die Quellen geben uns kein unbedingt sicheres 

. Bild der Entwickelung, wahrscheinlich istfolgendes: die Wirk-

2) So betreffs der Ansprüche ex lege Aquilia fr. 9 § 1 de R. C. 12, 1. 

Dawider aber dass die a. I. Aq. selber eine condictio in diesem Sinne O'e. 
wesen, A. Pernice Z. L. v. d. Sachbeschäd. § 9. " 

3) Nach fr . 1 de cond. ex l. 13,2, falls die lex noua ein Delikt betraf 
und kein anderes genus actionis vorschrieb. 

4). Die Zwölftafelgesetzgebung scheint in dieselbe mitten hineingefallen 
.zu sem. Für kleine ' Injurien kann bereits eine feste Geldpön verordnet 
werden, für die grösseren gilt das "ni cum eo pacit talio esto". Beim nicht 
hanthaften Diebstal wird die Palttions- oder Decisionssumme, vermutlich im 
Anschluss an konstante U ebung, fixirt auf das Duplum, beim hanthaften 
wiederum freier Vereinbarung überlassen; eine feststehende Gewohnheit scheint 
für diesen damals noch nicht bestanden zu haben. 

S) Fr. 27 § 2 de pact. 2,14 (Paul.): ... _ sed si paetum conuentnm tale 
fuit quod actionem quoque tolleret, uelut iniuriarum, non poten't, postea pacis
cendo ut agere possit, agere; quia et prima aetio sublata est, et poste1'l'us 
pac~um a~ aetionem parandam inefjicax est; non enim ex pacto iniuria?'ulll 
aettO nascdur, sed ex contumelia - cf. fr. 17 § I e 0 d.; fr. 7 pr. d e co n d. 
furt. 13,1; fr. 17 § 6 de iniur. 47,10; c. 13 de furt. 6,2. - Eine andere 
Folge, dass das paetum de n. p. bei diesen KlaGen stets in rem wirkte 
Zweifelhaft~r ob dolos es Zustandekommen desselb~n die 'Virkung hemmte: 
oder nur ell1e a. de dolo u. s. w. begründete ; denn das "quae nec dolo malo 
facta e,'unt se,'uabo" schlug hier nicht durch, da die Haltbarkeit dieser Pakta 
überhaupt nicht anf dem Willen des Prätors beruhte ; auch Cicero de off. 
.I. 3: . . . "non nulla legibus" ist für den Bestand eines Gesetzlichen Hemm
nisses nicht voll beweisend. Endlich steht die abweiche:de prozessualische 
13ehan~lung ausser ~rage, .indem in der klassischen Periode , wenn der Magi
strat mcht sofort dle AktiOn denegiren wollte, Insertion einer Exception in 
dle Formel (''Pro fure damnum decidi oportere", bei der a. inittriarum unbe
ka~nt, aber in dieser Beziehung zweifellos entsprechend) unnötig, im späteren 
Kalserprozess aber nicht an die für Exceptionsverteidigung gesetzten Fristen 
und Formen geknüpft war. 
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.samkeit des formlosen pactz-tl1't de non. pet. beruht entweder 

.auf Gesetzen oder auf dem prätor ischen Edikt; dieses wie jene 
haben ihm bis zum Ende der klassischen Periode keine all
gemeine 'ausnahmslose Geltung verliehn, namentlich wirkt es 
.den Aktionen mit Litiscrescenz gegenüber nur falls es "dona
tt'onis causa" geschlossen ist. Im Justinianischen Rechte aber 
ist aus der Ausnahme Regel geworden, das Paktum wirkt 
auch wider Litiscrescenzsachen regelmässig, nur dann nicht 
wenn es als Transaktionspakt der a. iudz'catz'6) begegnen sollte. 

Das ofjidum z'udzczs bei den Deliktsklagen war bald enger 
bald weiter. Am beschränktesten wo dieselben, wie beispiels
weise die gemeine Injurienklage der Zwölf tafeln , auf feste 
-Geldpön gingen. Doch stand der Richter auch hier freier 
als heut zu Tage der Geschworene: zur Tatfi'age trat die 
Rechtsfrage hinzu, ob das Geschehene als strafbare Injurie zu er
fassen sei oder nicht. Weit mehre aber scheinen der Sachen 
gewesen zu sein, wo dem Richter überdies die Schätzung zu
kam: hier konnten feine und ausgedehnte Untersuchungen er
forderlich werden, wenn etwa der durch einen Dolus 7) veran
lasste Schaden, oder der höchste Wert den ein Sklave inner
halb eines Jahres 8), einschliesslich der durch ihn zu erwerben
den Erbschaften und sonst zugänglichen Vorteile, ermittelt 
werden musste. Wo es sich um entsprechende Leistungen 
handelt, nehmen die Klagen die äussere Gestalt der acfz'ones 
arbz'trarzae 9) an. 

Auch die Berücksichtigung von Gegenansprüchen 10) ist bei 
den Deliktsklagen nicht ausgeschlossen. Freilich dass aus 
dnem Delikt, so wie aus einem Geschäfte, reziproke An
sprüche der verschiedenen Beteiligten wider einander er-

6) Hierüber Beilage r. 
7) Vg1. z. B. fr. 20 § 1 de dolo 4,3; hier hat der Richter neben der 

Prüfung des Dolus den ganzen Betrag, den die a. pro socio als Schuld des 
Beklagten ergeben haben würde, festzustellen . 

8) Vgl. fl·. SI § 2, fr. 37 § 1 a d. 1. Aq. 9, 2. 
9) Fr. 18 pr. de dolo 4, 3: arbitrio iudicis in hac quoque actione ,'estitutio 

compl'ehenditul', et nisi jiat l'estitutio sequitur condemnatio quanti ea res est. 
10) Die allgemeinste Anerkennung der rechtlichen Bedeutung solcher 

Kreuzungsverhältnisse scheint ausgesprochen in 
fr. 154 de R. I . So, 17 (Ulp.): cum pa?' dolictum est duorum, semper 
oneratur petito,- . . _ . 

Man vergleiche zum folgenden auch Demeliu s Jahrb. f . Dogmatik V. 52 f. 
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• 
wachsen wird schwer zu finden sein; aber in die Handlungen,. 
welche den Bestand eines Delikts ausmachen, können andere 
Akte verflochten werden, die wieder für sich ein Delikt aus
machen mögen, und schon dem wenig entwickelten Rechts
gefühl für die Beurteilung jener wichtig erscheinen müssen .. 
Nicht selten dass List der List "), Gewalt der Gewalt 12). 
begegnet, Schmähungen von der einen Seite abwechseln mit 
Schmähungen 1 3) von der andern. Und die Römischen Delikts
klagen sind durchgängig nicht so steif, um diese Komplika
tionen von der Rechnung auszuschliessen; ja wir dürfen an
nehmen dass meist es nicht einmal der exc. dolz" bedurft habe, 
die Inb~trachtnahme zu ermöglichen. In di~sem Sinne ist zu 
behaupten, 
liessen. 

dass die Deliktsklagen auch KompensatIon zu-• 1 4) 

I I) Der Dolus der nur den Zweck verfolgt sich oder andere wider an
greifenden Dolus zu verteidigen, ist "dolus bonus" (cf. fr . I § 2 de dolo m._ 
4, 3), und als solcher von der Ahndung aus dem Edikt "quae dolo ma~o facta 
esse dicentur .••. " ausgeschlossen. Wo möglich soll Klage gar mcht ge
geben werden: 

fr. 36 e 0 d.: si duo dolo malo fecerint, inuicem de dolo non agent,-
fr. 3 § 3 de eo p. q. fact. c. 2, 10: . ... neutri eorum praetor suc
currere debebit, ab utraque parte dolo compensando, 

in schwierigeren Fällen aber kann der Prätor die heikle Untersuchung ohne 
weiteres dem Richter überlassen, dem das "dolo malo" der Formel zur Be
rücksichtigung aller hierauf bezüglichen Einreden verpflichtet. 

I 2) Der Grundsatz "uim ui repellere licet" beherrscht die einschlägigelli 
Rechtsmittel sämmtlich; man vergleiche 

fr. 3 deI. e t 1. I, I; 

fr. 4 pr. 45 § 4 ad 1. Aquiliam 9,2; 
fr. 12 § I q. met. c. 4, 2; 

fr. I § 27, 3 § 9, fr. 17 de ui ct u. a. 43, 16. , , ' 
13) Vgl. fr. 17 § 10 de iniur. 47,10: plane si defendendi dom,m grat,,,, 

aliquid fecerit, rationem ei constare apparet, inque eam rem, aduersus agentem 
exceptio obiicienda erzt. 

14) Eine andere Art der Kompensation bei Delikten, ist die Kulpa
kompensation, von der Pernice Sachbesch. 58 f., insbesondere in Beziehung 
auf das damnum iniuria d. handelt, deren Prinzip aber "das Gebiet der Ver
traO'sverhältnisse nicht weniger als das der Delikte [überhaupt] beherrscht" 

(fr'''57 § 3 de contr. empt. 18, I, fr. 36 de dolo 4,3, fr. 39 sol. matr. 
24, 3· fr. 3 § 3 d e e 0 p, q u e m 2, 10, c. 28 a cl 1. Iu 1. d e a dult. 9, 9). 
Meines Erachtens hält P. dabei zwei Gedanken nicht genügend ausemander: 
1. "Venn A wider B, und B wider A etwas begangen hat, so kann unter ge
wissen Voraussetzungen, nur der auf einer Seite nach Abrechnung verbleibende 
Ueberschuss des Begangenen dem Erkenntnis zu Grunde gelegt werden. Das 
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Alles zusammengenommen wird man anzuerkennen haben, 
,dass zwar die Deliktssachen durchschnittlich einfacher sind 
,als die Geschäftssachen, übrigens aber in der Stellung des 
RichteFs 1

5) unter beiden Arten von Klagen wesentliche Ver
schiedenheiten 10) nicht hervortreten. Ebensowenig ist zwischen 
civilen und prätorischen Klagen 1 7) hierin ein Unterschied er
findlich: die a. 1. Aquzlz'ae steht keiner der andern nach in Be
zug auf die Freiheit und Beweglichkeit des richterlichen Ar
bitriums; wogegen manche der prätorischen Pönalklagen auf 
feste Geldsummen gehn. 

Betreffs der Verknüpfung mit den Personen bestehn 
einige Eigentümlichkeiten bei den Deliktsklagen, die aber auch 
-wieder nicht durchgängige sind. Insofern es sich um das Ver
hältnis zum Berechtigten, und den Einfluss von Tod oder 

-ist der Gedanke den wir im Vorstehenden verfolgt haben, und der auch bei 
der Entscheidung von fr. 52 § I ad 1. Aq uil. 9, 2 als der massgebende sich 
herausstellt. 

H. Wenn A dem B etwas getan hat, B dem A nichts, aber doch durch sein 
Zutun sei es die Handlung des A veranlasst ("si in loco periculoso sellam ha

-!Jenti tonsori se commiserit"), sei es den Erfolg der Handlung verschlim
mert ("seruus uulneratus neglegentia domini periit"), sei es, überhaupt erst 
schlimm gemacht hat, so tritt hier ein die Regel des fr. 20 de R . I. 50, 17 : 

" 'quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelleg'itur damnum sentire" . 
Darauf die entsprechenden Entscheidungen in fr. II pr., 30 § 4, 52 pr. a d 
1. Aquil.; P . s. R. I. 15 § 3. 

Die Resultate beider Gedanken berühren sich zuweilen, was aber doch die 
Vermengung nicht rechtfertigt. 

1
5) Diese Beweglichkeit wird mehrfach, namentlich bei der a. iniuriarum 

mit ähnlichen Worten wie bei Geschäftsklagen hervorgehoben: 

fr. II § I de iniur. 40, 10: iniuriarum actio ex aequo et bonD est,' 
'und als Beispiel 

fr. 18 qr. e 0 d.: eum qui nocentem infamauit non esse bonum aequum ob 
eanz rem condenznarz'. 

Vgl. auch fr. 3 pr. fr. 10 de sep. uiol. 47,12; ferner fr. 5 § 5 de h. q . eff. 
9 , 3; fr. 42 de aed. ed. 21, I. 

10) Und jener Unterschied besteht auch bei den verschiedenen Geschäfts
'Sa chen unter sich, eine actio pro socio oder mandati wird durchschnittlich dem 
Richter mehr zu tun machen als eine a. depositi, die cond. indebiti oder furtiua 
mehr als die a. si certum petetur aus Darlehn Stipulation oder Literalkontrakt. 

1 7) Der Versuch strenge und freie Klagen nach dem Muster der bon. fid. 
und str. iU1'. actiones auch hier gruppenweis zu sondern, kann nur ZUr Ver- ' 
wirrung führen, vgl. aber v. Savigny Syst. V. S. 118 und Beil. XIII. § 8 

u. § 10, v. Keller Civ. Pr. § 88 zu N. 1115-18, Rudorff R. R. G. Ir. 
:§ 42 S, 15 1-52, v, Bethmann-Hollweg Civ. Pr, Ir. § 95 S . 299 f. 
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K apitisdeminution desselben handelt wandeln die s er t . . cl ' t, . 8 ' • 1::>' ac zones 
~znk zc atml. hSPdz:antes. I ) ihre eigenen Wege; eine Gruppe der 

e ann IC Ie meIsten Deliktsaktionen nicht d 
. 1 N' h d l ' . ' , agegen auch 

emze ne IC t e IktsaktlOnen (querela znojf., reuocatorza bei 
Schenkungen) angehören. 

Auf der andern Seite scheint die Verknü~fung mit der 
P~rson des zu Beklagenden nicht unabhängig gewesen 
~elll von dem Verhältnis des Klagenerfolgs (Kondemnation:ll 

l1:halts) zu dem ökonomischen Erfolge des Delikts. Für d' -
smd folgende Möglichkeiten hervorzuheben. Ieses. 

A. Der Klagenerfolg geht völlig selbständig auf feste Geld
beträge; 

B. er wird bes~immt durch den Vorteil des Täters, und geht 
a) auf das emfache 
b) auf das mehrfache, duplum triplum 17uadru"'lum u. 

desselben; :L 'f S. w. 

C. durch den Schaden des Verletzten den er 
a) einfach oder . , 

b) m. ehrfach., als duplum trzNum l7uadruNu1J~ 
h f 'f :L 'f . u. s. w. In 

SIC all mmmt, und zwar 

a) ~ergest~lt dass darin der Ersatz des Schadens mit
embegnffen (a. u z' bon. raptorum, q. metus c. a. dolz')' 
oder ' 

ß) dass dieser noch ,nebenher zu fordern ist. 
Zu ~ a) und b) .. ist zu bemerken, dass dieser Schad,en sehr ver
schIeden~ Schatzungen zulässt : man sieht entweder, wie bei 
d~~ a .. uz b. r. , auf das "zterum p retzum", oder wie sonst ge
woh~hch . auf das. Interesse , ein Beg riff der bekanntlich so 
elastrsch 1st, da~s Ihm schliesslich stets irg end welche Grenzen 
mehr oder wemger willkürlich gesetzt werden müssen. 

I8) Uebriaens d . 
cher D l 'j t 11" muss aran erinnert werden, dass auch die Regel, nach wel-

e I { S { agen aktiv"b h 'h . TfT 'd I u erge n, I re GeschIchte gehabt hat und nicht ohne 
vv I erspruc 1 durchaedruna . t d . 

• b "en IS, ass WIr aber die D etails dieser E ntwickelung 
umsowemger festzustellen vermö en I ... . 
d . I g , a s auch den R0111ern dIe E rmneruug 

al an se 11' bald verlo' . 
( d f V .len gegangen zu sem scheint. Vgl. Cicero T1' eba ti o 
a a m Ir ?2)' zllus ," . . -. eras zen znter scyphos quod dix eram controuersiam 

esse, posset ne heres q d f: . . uo urtum antea factum esset furti recte agere. itaque 
. . • . zd caput Ubl haec c t . . d . on rouerSla est notaui et descriptum tiM misi, ut scires 
z , quod tu nemznem sensisse d ' b C' • . lee as, 0ex. Aelmm lII. Manilium j llf. Brutum 
senSlsse. ego tamen Scaeuolae et Testae adsentior. . 
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Von all diesen möglichen Bildungen kommt die zu Ba) als 
prinzipale nur da vor, wo der Vorteil auf der einen und der 
Schaden auf der andern Seite übereinkorr,men, so dass der 
Unterschied, der zwischen Ba) und Ca) sonst besteht, in Fo~t
fall gerät. Desto häufiger tritt dieselbe als sekundäre BIl
dung auf, nämlich als Umgestaltungsform I9) in der die De
liktsklagen wider Er ben gehn. 

Diesen Uebergang auf Erben betreffend wird wiederholt 
die allgemeine Regel aufgestellt, dass die Pönalklagen aus 
Delikten überhaupt davon ausgenommen seien: .'. 

est Z O) enzm certissi'ma iz.tris regula, ex maleji~Zls po~na-. 
les actiones in heredem n,on competere, ue!utz f urtz , 'Ut 

bonorum raptorum, zniurzarum , damni znzuriae. • 
"ex malejiczt:s poenales" sollen nicht übergehn; die Abgren
zung derselben ist nicht zweifellos. Aus fr . 38 de R. I: 50, IT 
(Pomp.) ergibt , sich dass die ''foena'' da anfängt, wo dIe Ent
ziehung des "!ucrztm factum" 2I) aufhört; dieser Auffassung ge
mäss werden die Deliktsklag'en wider Er ben regelmässig ge
geben mit der Einschränkung auf das Mass der Bereicherung 
die den Erben, nicht etwa den Delinquenten selber , aus deil1 
Delikt geworden. Ausdrücklich wird dies in vielen Stellen 
als Umformung der ursprünglichen Klage 22) bezeichnet. Zu-

I9) F r. I pr. de ca lu m n. 3, 6 : ... intra anmlm in quadruplu1IZ eius 
. accepz'sse dicetur, post annum · simpli in factum actio jeCllnzae quam 

competit. 
20) § I I. de perp. et t em po 4 , 12; Ga i. IV .. 1l2; fr. III § I d e R . L 

50 , 17; fr. I pr. d e p riu. d e l. 47, I (Ulp.). . 
21 ) Die J ustinianischen Institutionen § 19 d e ac t. 4, 6, § 9 d e l. A qUll. 

scheinen den Gegensatz zur "poena" nicht im "hlcr llm" auf Seiten des Täter s, 
sondern im "damnum" des Betroffenen zu suchen. Hierüber und wider 
Savignys, Syst. V. §. 2 10-12, darauf basirte Auffassung jetzt A. Pe r ni~e, 
Sachbesch. § 10. _ Feststeht dass , "' enn "poena" und Sch~densersatz em
ander gegenübergestellt werden, der U nterschied für den Klagubergang WIder 

Erben nach R ömischem Rechte olll~e praktische Bedeutung ist. 
22) Z. B. fr. 5 pr. d e c a l u 111 n. 3, 6 (U lp.) : [haec actioJ in heredem atztem 

competit in id quod ad eu1/Z peruenit. 
§ I : sed etiam praeter hanc actio n em condictio competit . . . . . 
fr. 16 § 2 q. m et. c. 4 , 2 (U lp'.) haec. actio .: . . in lzeredes atzte,:, .et ceteross z: 
id quod peruenit ad eos datur non zmmerzro; fr. 19 eo d, (Gal.) , fr. 17 ~ 
(Ulp.) , fr. 26 (Gai.) de dolo m, 4,3; f1'. 10 de reb. auct. i . 42 ,5 (P aul.); 
fr. 35 pr. de O. et A : 74,7 (Paul.); cf. f1' . 2 § 27 u i bon. rapt. 47,8 (Ulp.). 
Hiernach kann ich Pern i ce a. a. O. S. 127 nicht beitreten, wenn er sagt; 
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weilen wIrd statt der umgeformten ursprünglichen eine n 
d . -t: 2 eue 

'un zwar a. zn.l actum 3) gegeben, und in einem Falle beid 
Umformung und Erteilung anderer Klage unterlassen 24) . ed

s 

d · d k ' un 
IeS araus er lärt, dass zu dem Zwecke, dem Erben das 

""'quod ad eum peruenz't" abzunehmen, die Kondiktion gen" 
S h .. uge. 

e n Wir Jetzt auf das vorangestellte Schema zurück 
.ergibt sich als Regel: so 

dass die unter A) und Cbß) gehörigen Aktionen auf 
Erben gar nicht übergehn, 

die unter Ca) und Cba) gehörigen Aktionen aber bei 
dem Uebergang die zu Ba) bemerkte Gestalt an
nehmen. 

• Nur beiläufig und ganz oberflächlich 2 5) kann hier ein 
-Punkt berührt werden, der mit dem eben Behandelten in Ver
bindung gebracht zu werden pflegt. Zwischen der .L~rt der 
Verhaftung mehrer Mittäter aus einem Delikt, und der U eber
gangs fähigkeit der aus dem Delikt erwachsenden Aktione 
soll ein gewisser Zusammenhang bestehn 26). Gewis aber is~ 
·derselbe im Römischen Rechte niemals ein sehr inniger ge-

keine einzige .. Stelle deute an, dass in der Ermässigung der Klage wider 
.~rben auf Hohe .der Berei~herung eine Beschrimkung prinzipiell (= anfang. 
lIch, also zur Zelt des DelIkts und Wider den Delinquenten) unbeschränkter 
~aftung liege, und demgemäss behauptet "die Deliktsklagen gegen die Erben 
smd daher e~gentli~h l~uter condictiones ex ini. c." Wol mochten die frag· 
lIchen ~nspr~che .1ll vielen Fällen auch mit Kondiktion zu verfolgen ge· 

·wesen sem, die Junsteu aber sprechen unleugbar davon, dass eben die Delikts· 
klagen, die wider die Delinquenten selber zu geben gewesen wären, mit der 
durch angemessene Formeländerung bedingten Einschränkung wider die Erben 
gegeben werden sollen. 

23) Fr. I. § 48, fr. 2 de ui 43, 16, fr. 3 § 18 eod.; cf. fr. 9 pr. eod., 
. c .. 2 unde UI 8,4. Ob die Natur der ursprünglichen Klage (Interdikt) zu 
dieser abweichenden Behandlung Anlass gegeben, wage ich einstweilen nicht 
-zu entscheiden. 

2 4) Fr. 2 § 27 ui bon. rapt. 47,8 (Ulp.): et ego puto ideo praetorem non 
.esse .pollzcztum z~ heredes .in id quod ad. eos peruenit, quia putauit sufficeue con· 
.dzctzonem. - Diese Erklarunu findet emigermassen U t . t"t . f § • . ." n er s u zung III r. 5 I 

·d e ca I u m n . 3, 6, gleichfalls von Ulpian, aus dem auch das noch zu ent· 
ne~men ist, dass die Zulassung der umgeformten Deliktsklage wider Erben 
kemeswegs den Schluss auf unbedingte Unzulässigkeit einer Kondiktion be· 
gründet. 

2 5) Ich hoffe auf diese Frauen an anderer Stelle bald Cl r 1 . 
.gehn zu können." aus u ll' JC ler em· 

26) Statt vieler Sa vigny Syst. V. § 2II § 234, Pernice Sachbesch. 124 f. 
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worden. Gerade die Formation, in der Pönalakti~nen .wider 
Erben überzugehn pflegen (die zu Ba) genannte), 1st:. WIe ~e-
lerkt , keiIle r~gelmässige Primärbildung. Auch lasst sIch 

:icht behaupten, dass bei all den Deliktsaktionen die über
haupt (in der eben" ge~achten Transformation) w~d~~ Er~en 
"bero-ehn, die ursprunghche Verhaftung mehr er Mlttater eme 
~lekti.ve, keine kumulative sei; bei einer Reihe hieher ge-

h"riger Sachen 2 7) ist der elektiv verpflichtende Erfolg ebenso 
o 8 1 A .. 

zweifelhaft, wie bei andern 2 ), namentlich den ex. qUllza 
~: ahndenden, der kumulative. Und davon, dass die in einigen 
Institutionenstellen 2 9) angedeutete Zerlegung des. In~alts der 
Forderung, in Schadensersatz und Strafzuschlag , m dIeser Be-
iehung praktische Bedeutung 30) gehabt hätte, lässt sich 
~ollends nichts, so wenig für das Justinianische wie für das 

klassische Recht nachweisen. 
Wohl zu beachten hiebei ist,dass der produktiveste und 

klarste zugleich unter allen Römischen Rechtsgelehrten volld 

ständig daran verzweifelt 3 1), das seiner Zeit geltende Recht 
aus einem Prinzip zu erklären: es ist so, weil es eben so ist, 
und weil wenn es anders wäre, es noch schlechter sein würde. 
Von Julian aber bis Justinian ist eine prinzipmässige Um
gestaltung auch nicht gelun?,en, .das beweist sowo.l di~ Auf
nahme dieses Ausspruchs m die Pandekten, WIe die In-

2 7) Fr. 17 pr. de dolo 4,3; fr. 14 § 15 - fr. 16 pr. q. met. c. 4,2 : 
fr. I § 4 de eo p. q. fact . 2,10; fr.3 si mensor Il, 6; c. 1. de cond. furt. 

4,8 (cf. fr. 10 pr. eod. 13, I). 
28) Fr. II § 2, § 4 ad 1. Aq. 9, 2; cf. fr. SI in. f. eod.; fr. 34 d e iniur. 

47,10; fr. 1 § 19 si is q. ex te s t. 47, 4; fr. 5 § 3 ne quis e. q. in i. 2, 7. (?). 

2 9) § 9 I. ad 1. Aq. 4,3; § 19 1. de act. 4,6 . 
30) Die praktische Bedeutung hätte ersichtlich darin bestehn müssen, dass 

der Ersatz nur von einem der Täter, der Strafzuschlag aber von jedem de~-
selben einzuklagen gewesen wäre. 

31 ) Fr. SI § 2 ad 1. Aqui1. 9, 2 (Iulian.): ... quod si quis absurde a 
nobis haec constitui putauerit, cogitet longe absurdius constitui, neutrum lege 
Aquilia teneri aut alterum potius, cum neque impunita maleficia esse oporteat, 
nec facile constitui possit uter potius lege teneatur. mulla aufem iure ciuili 
contra rationem disptttandi pro utilitate communi recepta esse in-
numerabilibus rebus probari potest. unttm interim posuisse contentus ero: 
cum plures trabem alienam furandi causa sustulerint , quam singuli ferre non 
possent, furti actione omnes teneri existimantur, quamuis subtili ra
tio ne die i possit, neminem eorum teneri, quia neJ1'inem uerum sit eam 

sustulisse. 
Be kk er, Aktionen. I. 

12 
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kongruenz der übrigens in der Sammlung befindlichen Ent
scheidungen. Auch das durch den Mangel eines Prinzips 
bedingte Schwanken der Jurisprudenz tritt m.ehrfach 32) deut
lich hervor. 

Hierher gehört das schwierige 33) 

fr. 15 § 2 quod ui 43,24 (Ulp.): sz zn sepulchro alzeno 
terJ'a congesta fuerzt z'ussu 7neo, agendum esse quod uz' 
aut clam mecum Labeo scrzozt. et sz· communz' consztz'o 
plurium zd factum szt, lzeere uel cum uno uel CU1/Z 
singulis experzrz'; opus enzm quod a Plurzous pro zndz'
uzso factum est, szngulos zn solzdum obHgare. si tamen 
propn'o quzS [que] 34) eorum conszlz'o hoc fecerzt, CU77t 
omnzous esse agendum, sciHcet zn solzdum; ztaque alter 
conuentus alterum non lzoerabzt, quz'n zmmo [nec] 35) per
ceptz'o ab altero. superzore etenzm casu alterzus conuentz'o 
alte7'u79z lzoerat. 

a) "zussu meo" 36) ist das sepulchrum aHenztm gestört, gegen 
mich kann geklagt werden; dass Ulpian sich hiefür aufLabeo 
bezieht, beweist dass die Frage inzwischen entweder nicht 
häufig vorgekommen, oder auch anders entschieden worden ist. 
b) "si communz' conszlz'o plun'um zd factum szt", entwedera)mehre 
haben "comuni consilzo" selber die Erde zusammengeschaufelt, 
oder (3) sie haben c. c. den zussus gegeben dies zu tun. 

Die Antwort von Ulpian schliesst wieder an Labeo an, denn 
das "Labeo scrzozt" muss auf das Folgende sogut wie auf das 
V orhergehende bezogen werden: "Heere uel CU71Z uno uel cum 

32 ) Man vergleiche beispielsweise fr. 9 de iurisd. 2, I, fr. 5S § I de 
adm. et peric. 26, 7. 

33) Vgl. hiezu vornehmlich Ribbentrop Correalobl. 95 f., der aber 
doch in die dieser Entwickelung des Römischen Rechts zu Grunde liegenden 
Gedanken, und in das allmähliche Werden festerer Gedanken aus der voranf· 
gegangenen Unklarheit nicht völlig eingedrungen zu sein scheint. 

34) Ohne diese oder eine andere Ergänzung in demselben Sinne bleibt 
der Satz unverständlich, doch ist "quisque" oder was man ihm suppliren 
möchte, in dieser Stellung rein sprachlich betrachtet hart. (V gl. N . 37). 

35) Dürfte grammatisch nicht wohl zu entbehren sein; über den Sinn ist 
kein Zweifel. 

36) Eine weitere Ausdehnung dieses ersten Falles in dem von Schmidt 
a. a. O. angezogenen fr. 6 q u 0 d u i von Paulus. 
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.sZ1zg·ulzs experiri", und zwar "uel cum uno [zn solidum]", "uel 

.cum singulzs [pro parte]" 37), ohne diese zugedachten nicht 
zugeschriebenen Zusätze wäre die Gegenüberstellung "cum. 
uno ' - cum sing"ulzs" sinnlos. Das folgende "opus quod a 
plur/'bus pro indiuzSo factum est sZ7zgulos in solzdum obligare" 
"rechtfertigt als Analogie zugleich die eine und die andere Art 
des Verfahrens. Dass nicht kumulativ "cum SZJzgulzs in soH
dum" geklagt werden könne, ergibt zum Ueberfiuss die 
Schlussbemerkung Ulpians "superiore etenzm et c.", gleichviel 
ob man darin "conuentio" oder ''jerceptz'o'' liest. - Im Prinzip 
stimmt diese Entscheidung mit der von Paulus im fr. 9 de 
iurisd. 2, I, vVO auch das "unum consilium.". die kumulative 
V er haftung in solidum ausschliesst. 
.c) "sz' proprz'o quisque eorum consilio hoc fecerzt" .' hiernach 
werden wir wol nicht im Zweifel bleiben 38), dass b(3F der Aus
legung ba) vorzuziehn ist : Erde ist aufgeschaufelt, dass jed
einer der Beteiligten diese Erde proprz'o conszlio selber ganz 
.aufgeschaufelt haben sollte ist geradezu unmöglich, er könnte 
nur einen Teil derselben auf seine Rechnung nehmen; aber 
,sehr wohl möglich, dass ABC jeder ''jroprio conszlz'o" dem 
Z den Auftrag zum Aufschaufein gegeben haben. Es wird 
dann auch nichts dagegen zu sagen sein, dass wider A und B 
und C in solzdum geklagt werden kann und dass dieselben 
kumulativ 39) neben einander haften. 

Schwierig bleibt der Schluss "alterius conuentio Hberat", 
man möchte erwarten ''jeueptz'o ab altero alterum lzoe1'at" 40); 

3 7) M. a. W. · elektiv in solidum oder kumulativ auf die Teile, gerade wie 
,gegen mehre rei pronzittendi zu klagen wäre. 

38) Noch deutlicher würde dies hervortreten, wenn man lesen wollte: 

si proprio cuiusque eorum consilio hoc factum fuerit, 

eine Emendation die paläografisch nicht weiter abliegt, als die von Sc h m i d t 
und ]',<[ 0 m m sen, und bei der das ''j>roprio cuiusque consilio" ansprechender 
ausfällt als das sonst unumgängliche ''j>r. quisque cons.". (V gl. N. 34). 

39) Ich kann also Sc h m i d t Interdiktverf. 202 nicht darin beitreten, dass 
das "sciticet in solidunz" als Glossem auszustossen sei. Dawider noch folgen
des: hätte Ulpian wirklich sagen wollen, jeder Einzelne solle nur für das was 
er gemacht eins,tehn, so wäre der ganze Zusatz "itaque alter . .. perceptio ab 
alte,'o" durchaus selbstverständlich und müssig. 

40) Mommsens Vorschlag ad lz. I.: ..•. "superiore enim casu alterius 
.conuentio immo perceptio alterum liberat" dürfte mit der in "immo" 

12* 
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aber diese Textesemendation wäre gewaltsam, und die andere. 
Aushülfe, bei "conuentzo" an ein Belangen mit Erfolg zu den_ 
k en, gerade hier in der Nähe von ''jJerceptz'o'' wenig verlockend. 
Die Juristen haben bekanntlich oft geschwankt, ob im beson_ 
dern Falle conuentz'o oder perceptz'o liberire; bis auf weiteres . 
werden wir annehmen müssen, dass Ulpian hier wirklich für ' 
die conuentz'o sich habe aussprechen wollen, wenn auch seine 
Gründe nicht gleich klar zu legen sind. 

Das Verhältnis von Aktion und Anspruch zu einander ist 
bei den Deliktsklagen ein besonders inniges. Allemal kommen 
Anspruch und Aktion zu gleicher Zeit und aus demselben Er-· 
eignis, ex delieto, zur Entstehung. Die entstandene Aktion 
ist unfähig andere als die. mit ihr entstandenen Ansprüche 
nachträglich in sich aufzunehmen. Nichtsdestoweniger tritt 
auch hier der Dualismus deutlich hervor: derselbe Anspruch 
der mit der a. ex deZzdo, z. B. I. Aquzlt"ae zu verfolgen ist, kann 
auch in andere Aktionen, z. B . commodati deposztz" locatz; fallen; 
es können wegen desselben neue Aktionen, namentlich durch 
Stipulation begründet werden, wider Verletzer selber oder 
wider Dritte (Fidejussoren), während die actz'o ex delzdo fort
besteht oder aufgehoben wird (Novation); die a. ex deZzdo kann 
auch unersetzt fortfallen, z. B. durch prozessualische Kon
sumption, während der Anspruch erhalten bleibt. Nach dem 
allen wird sich behaupten lassen, dass die dualistische Theo rie 
bei den Deliktsklagen nicht wohl entstehen konnte, und wenn 
alle Römischen Aktionen dem Beispiel jener gefolgt wären 
überhaupt schwerlich entwickelt sein würde ; dass aber nach
dem jene Theorie auf einem andern Gebiete bis zu einem ge
wissen Grade der Ausbildung gelangt war, man kein Beden
k en getragen dieselbe auch auf dem Felde der Deliktsklagen 
anzunehmen. 

liegenden Steigerung unvereinbar sein. Bei dieser Lesart müsste übrigens . 
Ulpian doch auch der Möglichkeit · gedacht h aben , die Liberirung mit der 
conuentio eintreten zu lassen, und wer den Gedanken erklären k önnte , würde 
wol auch mit der Begründung , der definitiven E ntscheidung fertig zu wer
den wissen. 
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Die Durchführung der Theorie ist hier eine relativ el11-
.fache geblieben, doch fehlen die schwierigen Punkte -nicht 
.aänzlich. Die Unterscheidung des Umfangs der Aktion von 
dem des Anspruchs ist ein solcher. Dem Anspruch pflegt die 
.Aktion als das Fertige Ausgedachte Abgeschlossene gegen
überzustehn, und überall übt .dieses auf das Unfertige das nicht 
aanz Ausgedachte nicht fest Abgeschlossene bestimmenden 
Einfluss. Die I. Aquiliae schreibt eigentümliche Schätzungs
arten vor, zunächst für den Umfang der Aktion; es wird kaum 
jemand anzugeben im stande sein, auf wieviel weniger oder 
. mehr der Umfang des Anspruchs sich erstrecke; also, könnte 
man sagen, sei indirekt auch der Umfang des Anspruchs 
durch die lex bestimmt worden. In anderen Fällen ist die 
Divergenz einleuchtend. Wird die Aktion, die wider den Täter 
unbeschränkt zu geben gewesen wäre, dem Erben gegenüber 
auf den Betrag seiner Bereicherung ermässigt, so entspricht 
dies den bekannten Einschränkungen "duntaxat de eo quod in 
peculio est" "quod in rem Ni. uersum est" "duntaxat in quan
tum jacere potest", lauter Anweisungen an den Judex nach 
Umständen die Kondemnation auf weniger als den erfind
lichen Anspruch zu stellen. Die Aktion kann aber auch über 
den Umfang des Anspruchs hinausgehn: am deutlichsten bei 
den Fällen der Litiskrescenz; kaum weniger, wo der Provinzial
magistrat für den einzelnen Fall bestimmt worauf die Kon
demnation 4 I ) zu erfolgen hat. Man könnte auf den Gedanken 
kommen bei jeder Aktion auf ein Mehrfaches müsse das Ein
fache als Anspruch genommen werden; dies würde, z. B. bei 
Betrachtung der a. ui bonorum, dahin führen, dass es An
sprüche überall nur auf Entschädigung, nicht auch auf Strafe 
gäbe. Es wird ohne eingehende Detailuntersuchungen keine 
Sicherheit der Erkenntnis zu erlangen sein, wieviel von diesen 
Fragen durch die Denkarbeit der Römer zum Abschluss ge
bracht worden; wobei sich dann herausstellen dürfte, dass sehr 
'vieles ' von ihnen unausgedacht geiassen, und nur nach einem 
mehr oder weniger trügerischen Gefühle oder Instinkte vor
läufig festgestellt worden ist. 

Aehnlichen Schwierigkeiten begegnen wir bei den ver-

4 I) V gl. die IV. S. 79 f. angefiÜuten Beispiele. 
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, schiedenen Arten der Beteilig' ung Mehrer an e' d mer 0 er a 
mehren zusammenhangenden Deliktshandlungen ' n. 

h d ' ' gegen Wen 
ge t 0 er gehn der oder dIe Ansprüche? und auf wieviel ? 

, t 11 'h' . . . und WIe seen SIC hlezu dIe Aktlünen die gegeben d ' E"S . , .. wer en? 
Imge peZlahtaten, die die Schwierigkeiten der Beantwortun " 

: rkennen lassen, sind vorher angedeutet; zur sorgfältigen E~ 
orterung des ganzen Fragegebiets ist hier kein Platz. 

X, KAPITEL. 

NOXALKLAGEN UND CAUTIO DAMNI INFECTI. 

U eberall gehören Verletzungen der Personen oder Sachen 
Dritter zum ursprünglichen Rechtsstoff. Schon in der rohesten 
Reaktion dawider, in der Rache, wo der Verletzte dem Ver
letzer den erlittenen Schaden zurücktut ohne dass gleiches Mass 
streng einzuhalten wäre, steckt ein rechtliches Element : der 
Rächende hat die allgemeine Stimme auf seiner Seite, und er 
handelt mit dem Bewusstsein dieser Anerkennung. Allmählich 
wird die Anerkennung tatkräftiger, nach beiden Seiten: sie 
unterstützt den Geschädigten bei der Ahndung; und sie fordert 
dagegen, dass er die von ihr gesetzen Schranken einhalte 
und die verordneten Formen beobachte. Mehr und mehr 
schwindet die Notwendigkeit des Aufwands eigener Kraft, 
der Staat mittels seiner Organe schafft die Talion, falls die 
Staatshülfe in gehöriger Weise beansprucht wird. Mit der 
Entwickelung der Geldwirtschaft ändert dieses Endziel seine 
Bedeutung; jetzt erscheint es roh und unweise, Befriedigung 
in Zurückgabe des Schadens den wir erlitten zu suchen : für 
mich ein schlechter Trost dass nun auch der Andere zum 
Krüppel wird, weit besser er zahlt wovon ich leben kann, da 
habe ich reellen Vorteil und ihm wird die Strafe kaum minder 
empfindlich sein. Eine Zeit lang bleibt die Talion noch als 
Drohmittel, bis endlich direkt die Geldstrafe und nur diese 
von Staatswegen bei den betreffenden Delikten erzwungen wird. 

Bis hier hin geht die Entwickelung fast ohne Reflexion und 
Nachdenken vor, blos dem Gefühl folgend. Einige Schwierig
keit macht die Strafhöhe ; weniger so lange dieselbe in jedem 
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ei?zelnen. Falle durch (indirekt) erzwingbaren Vergleich be
stImmt wIrd, mehr nachdem der Staat sie allgemein zu re 1 

ge n unternom~en hat. Begreiflich stösst man bald auf den Ge-
danken, dIe Geldstrafe wegen Schädigung müsse sich nach 
dem Geldwert des Schadens richten. Ebenso einfach wie Un
genau, denn es gibt viele Arten Schaden in Geld umzusetze 
Aber auch hier bedurfte es der Erfahrung um ein Bewusstse;~ 
von der mangelnden Präzision des eigenen Denkens zu er
langen. De.r fe.rnere Fortschritt steht unter weniger einfachen 
und durchsIChtIgen Naturgesetzen; es scheint uns, als ob eine 
Menge verschiedener Wege sich geöffnet ') hätte unter dene 
d' W ' n Ie ahl zu treffen gewesen. Damit wächst die Bedeutuno-
~er Ue~erlegung, die Entwickelung verliert ihren ursprüng~ 
hch naIven Charakter, und zugleich mischt sich ein Element 
ein, das wir nur als Zufall zu bezeichnen wissen. 

Mit praktischem Takte haben die Römer vermieden, die 
vage Empfindung, dass wer Schaden angerichtet ihn ersetzen 
solle, zum allgemeinen Rechtssatz zu erheben; nur ein~elnen 
begrenzten Arten der Schädigung geben sie rechtliche Folo-e 
Gleic~wol hat jener Gedanke oder Nichtgedanke durchgreif:n~ 
den EInfluss geü bt, wie auf das Werden 2) so auf die gewordenen 

') Einseitig ist die Auffassung, welche den naturgemässen Fortschritt des 
Rechts "in fortgesetzter Einengung des Gebiets der Strafe" sieht (Ihering 
S~huldmom., imbes .. S'. 4, dagegen schon v. Bar Grund!. d. Strafrs. 48); ihr 
WIdersprechen 1m RomIschen Recht alle späteren neue Delikte verordnenden 
Le~es, die r,rätorischen Delikte, actiones utiles und in factum wegen delikt. 
artIger Vorgange, extraordinariae cognitiones; desgleichen alle neue ren Straf. 
gesetzbücher wenn man sie mit ihren Vorgängern vergleicht, während manche 
Handlungen den Charakter der Strafbarkeit verlieren wird er andern 'neu bei. 
gelegt. Auch der Fortschritt von strengeren zu milderen Strafformen ist kein 
stetiger, wenngleich diese Tendenz im allgemeinen . anzuerkennen sein dürfte. 

2) Vergegenwärtigen wir uns das Werden jener Delikte und Aktionen 
aus Delikten bei den Römern. Der Volkswille schafft das Recht er ver. 
körpert sich in den Rechtssatzungen; und niemals mag dieser V~lkswille 
scharfsichtigere Aufspürer und gewissenhaftere Dolmetscher gefunden haben 
als die Römischen Prudentes und die von ihnen geleiteten Magistrate. Mit 
Aufstellung eines neuen Delikts und einer neuen Aktion ex delicto kann der 
betreffende Volkswille nicht erst ins Leben gerufen werden; er muss auch 
vorher schon, wenn auch seiner selber noch mehr unbewusst, bestanden haben. 
Das heisst in unsere Sprache übertragen: auch vor dem neuen Edikt oder 
Responsum gibt die Volksstimme schon Ansprüch~ ; hätte der Verletzte vom 
Verletzer gefordert und jener geleistet Entschädigung, so wäre damit nur 
dem allgemeinen Rechtsgefühl genug geschehn, die Leistung wäre eine ge-

Kap. X. Noxalklagen. 

Deliktsobligationen.Die actz"o kommt hier mit dem Anspruch 
näher als irgendwosonst zusammen 3). . 

Aber dieses einfache Verhältnis tritt ein und kann em
treten nur da, wo das verletzende Etwas Person ist, und da
her die Möglichkeit in sich trägt, als Reus eine Aktion zu 
übernehmen; wo dies nicht der Fall wäre, da müssen notge
drungen Anspruch und Aktion sich scheiden. Es entspricht 
dem Auffassungsvermögen kindlicher Zeiten, dass die Ahndung 
wider das letzte unmittelbar eingreifende Medium der Ver-
1etzung . gerichtet wird, wider den Sklaven, das Tier, selbst 
wider die leblose Sache die uns den Schaden bringt. Derartige 
Anschauungen haben auch der ersten Rechtsbildung in Rom 
zu Grunde gelegen. Bei Sklaven war eine körperliche Be
strafung- denkbar, der Staat konnte dieselbe übernehmen und 
direkt wider den Täter, ohne Heranziehn einer vermittelnden 
Persönlichkeit, vollstrecken. Bereits aber ist der Staat zu 
rationell geworden, um an Tieren und leblosen Wesen sich zu 
vergreifen, höchstens kann er mitwirken dies~ in die Gew~lt 
der Verletzten zu liefern; dasselbe musste VIelfach auch m 
Beziehung auf die Sklaven als das zweckmässigere erscheinen. 
'vVas bei solchem Verfahren dem Einen zukommt, wird dem 
Andern genommen; derartiges darf nicht ohne regelrechte 
Verhandlung mit diesem Andern geschehn, und dieselbe ~on
sequenz, welche actio wider Sklaven Tiere Leblose~ a~sschhesst, 
heischt actz"o wider den dessen Sache der Befnedigung des 
Verletzten überlassen werden soll. Die Verletzung selber be
gründet zunächst nur ein Verhältnis des Verletzten zur ver
letzenden Sache, von dem es einstweilen gleichgültig sein mag:, 
ob wir es Recht Anspruch oder sonst wie heissen; die Durch
führung dieses Quasirechts aber bedingt ein ge.ric~t1iches Ve~
fahren, das sich kehrt wider die Person desJemgen der dIe 
Sache innehat, nicht wesentlich anders als wie bei der Durch
führung von Eigentum und andern dinglichen Rechten. 

Nicht wesentlich anders, aber anders doch nach der Ge
staltung, welche die Römer mit diesem Material vorgenommen 
haben. Hier haben sie das Verhältnis des aus der Verletzung 

rechte (Entschädigung eben und nicht etwa Schenkung) un.d nur in~ofern noch 
keine rechtliche im e. S. gewesen, als es einstweilen an Jedem MIttel gefehlt 
hätte, dem Volkswillen zwangsweise Geltung zu geben. 

3) Vg!. das vorige Kapitel a. E., S. 180 f. 
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Berechtigten zu dem verletzenden Etwas (leblose Sache, Tier 
Sklave, Haussohn) nicht weiter ausgedacht, und nicht zu feste; 
Form und. Namen gebracht; sie begnügen sich auf die Folge 
zu sehn · die aus dem Vorgang für den persönlichen Inhaber 
desselben sich ergibt, und stellen die Aktion wider ihn auf 
ein "dan' oportere", Herausgabe des verletzenden Etwas an 
den V eletzten 4), wie die Vindikation auch auf ein "restztui 
oportere" hätte gestellt werden können. Auch eine Formu
lirung zn factum analog der Serviana war möglich, mit Zu
grundeleg ung einmal des ''furtum feczsse" "noxzamue nocuzsse", 
und zudem des Verhältnisses in dem Sklave und Tier zu dem 
Beklagten stehn; die Rechtsverhältnisse der noxalpflichtigen 
und der res obligata sind nächste Verwandte. Die tieferen 
Gründe der verschiedenen Behandlung wesentlich gleichartiger 
Dinge schien zur Zeit ungreifbar, der nächstliegende Grund 
aber ist offenbar darin zu suchen, dass die Zwölf tafeln das 
"dato" "noxae dedzto" gesprochen und damit die Dationspflicht 
sanktionirt hatten; die Aktion schloss sich hier wie sonst un
mittelbar an die uerba legz:' an. 

So sehr bei den Delikten actz"o und Anspruch sich einander 
zu decken scheinen, ebenso deutlich fallen sie bei den Noxal
sachen auseinander. Zunächst mag bemerkt werden, dass auch 
bei diesen der Anspruch mit der Zeit und der Weiterbildung 
der Geldwirtschaft allmählich festere Formen gewinnt: er 
geht nicht mehr auf willkürliche Ahndung, zu der die ver
letzende Sache (Sklave Sohn Tier) dem Verletzten überant
wortet werden soll, sondern auf das Geldäquivalent des Scha
dens den dieser erfahren hat. Der so begrenzte Anspruch. 

4) Uebereinstimmend betrachten neuere Forscher (Zimmern Noxalkl. § 10,. 

D irksen civ. Abh. 104, v. vVyss Haft. f. fremde Kulpa 20, Bech·mann 
Anzeige von Wyss Krit. Vschr. X. 316) die Verpflichtung zur noxae datio 
als das ursprüngliche, die Litisaestimationszahlung als spätere Zutat. Direkte 
Quellenzeugnisse scheinen eher dawider (fr. 1 de nox. act. 9,4 Gai.) als da
für (fr. 1 pr. si q uadr. 9, 1 Ulp.) zu sprechen. Aber diese und alle andern 
etwa heranzuziehenden Spezialbeläge wiegen so leicht, dass sie nichts ver
mögen wider das Gewicht der geschichtlichen Analogie, welche die jetzt 
herrschende Anschauung entschieden unterstützt. 

Ausdrücklich will ich noch hervorheben, dass von allen Be chm ann meiner 
Auffassung der Noxalaktionen am nächsten kommt; er operirt nicht mit dem 
Begriff des Anspruchs, aber das Bild das er gibt ist übrigens von dem meinigen 
nur wenig verschieden. 

Kap. X. Noxalklagen. 

aber bleibt nach wie vor, bis in das neueste Römische unct 
bis in das heutige Recht hinein, haften 5) auf einem Rechts
objekt 6), das so wenig Geld zahlen wie beklagt werden kann. 
Der Aktion muss also ein von dem (sächlichen) des Anspruchs 
verschiedenes (persönliches) Objekt gegeben werden. Als 
solches kann vernünftiger Weise nur in Frage kommen, wer 
die Möglichkeit hat dem Berechtigten behufs der Realisirung
von dessen Anspruch das sächliche Objekt herauszugeben, 
"qzti z'n potestate habet seruum noxzum quadrupedemue": do-
l1zz-nus, b. f possessor, m. f possessor, auch Usufruktuar unter 
Umständen. Und zwar haftet nicht stets blos je einer von 
diesen, sondern mehre neben einander, und wo der domznz
mehre sind jeder in solt"dum. 

Von diesen eventuell zusammen bestehenden Aktionen 
hat keine andern Zweck, als die Erfüllung des Einen Anspruchs 
auf den sie alle sich beziehn zu erzwingen; einmalige Zahlung 
der Litisaestimation hebt sie deshalb sämmtlich auf, desgleichen 
vollständige (cf. fr. I] § 1 de nox. act. 9, 4: " .... ut etzam 
usum!ructum actorzs faczam") Noxaedation; wogegen der ein
zelne zu Beklagende aktionsfrei wird, sobald er aus dem Verhält
nis zur Sache scheidet 7), aus welchem seine Verpflichtung wegen 

5) Dass der noxae gegebene Sklave der das nötige Geld auftreibt seinem 
neuen Herrn den zugefügten Schaden zu ersetzen, durch Hülfe des Prätors. 
"imtito domino" manumittirt wird, erscheint als letzte Konsequenz dieses Kon-· 
zentrirungs- oder Krystallisationsproze·sses (§ 3 1. de nox. act. 4, 8). 

6) Man kann dies Verhältnis nennen "Recht auf den Vvert" oder "auf 
ein Stück des Werts der Sache", nicht aber "Recht an dem vVert derselben", 
da der vVert einer Sache, d. h . ein Urteil das über dieselbe besteht, nicht 

die Qualifikation zum Rechtsobjekt besitzt. 
Im Begriff der Sache liegt, dass solches Recht nicht auf ein "facere" 

seines Objekts gehen kann, vielmehr nur auf ein "pati" desselben, darauf dass. 
der Berechtigte aus dem Objekt entnehme was ihm gebührt. Aber das Geld
äquivalent steckt auch nicht in der Sache, es kann nicht einfach aus ihr 
herausgenommen werden, so wenig wie die Schuldsumme aus dem Pfand
stück. Darum wäre es irrationell, derartige Rechte an Sachen vor der Kon
solidation des Geldverkehrs anzunehmen. Nach dieser aber darf die Wahr
scheinlichkeit aus dem Verkauf der Sache Geld zu lösen ebensowol in Rechnung· 
gezogen werden, wie früher schon die Möglichkeit durch Bestellung Frucht 

zu gewinnen. 
7) Also sobald das "in potestate esse" ohne oder mit seinem Zutun auf

hört, vorausgesetzt nur dass letzteres nicht von der Art ist, ihn als dolose 
Besitzaufgabe persönlich zu binden. Beispielsweise dass einer von mehren. 
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,des auf ihr lastenden Anspruchs sich belangen zu lassen her
vorgeht. Andererseits wird aktionspfiichtig jeder der solange 
der Anspruch noch fortbesteht neu in ein solches Verhältnis 
eintritt, gleichviel ob an Stelle eines andern oder nicht, ob 
neben andern oder nicht. Bekommt aber das Anspruchsobjekt 
selber später Persönlichkeit (durch Manumission), so kommt 
-ohne weiteres eine 'dem Anspruch adäquate Aktion,selbst
verständlich ohne Noxädationsbefugnis, wider dasselbe 8) zur 
,Existenz, während zugleich alle Aktionen wider andere ' Per
sonen erlöschen, schon deshalb weil das bindende Verhältnis 
-das "zn potestate habcre" mit jenem Vorgange ein Ende ge
'funden hat. Ebenso wird im umgekehrten Falle die direkte 
Aktion noxaI 9). 

Trotz dem Reichtum seiner Entwickelung sind die Grund
züge des Noxalrechts von den Zwölf tafeln bis Justinian die
,selben geblieben. Der durchgehende Gedanke, dass die Aktionen 
zur Erfüllung eines Anspruchs führen sollen dessen Objekt 
,(der Beanspruchte) der Beklagte nicht ist, dass sie den Be
klagten nur treffen wegen des Verhältnisses in welchem er zu 

:Miteigentümern "ante noxale iudieium aeeeptum potest sua parte eedendo seeuri
.tatem eonsequi, ne nee,:sse habeat suseipe1'e iudiezit1n", wogegen nach einmal 
übernommenem Prozesse "non alias poterit euadere litis aestimationem, nisi /11 

.solidum noxae dederit seruum, nee ferendus est si partem dedere fuerit pm'atus" 
{fr. 8 de nox. act. 9, 4). ' 

8) Fr. 14 de O. et A. 44, 7 (Ulp.): ser,ti ex delictis quidem obligantur, 
et si manumittuntur obligati remanent; ex eontractibus autem eiuiliter quidem 
'non obligantur, sed naturaliter et obligantur et obligant. 
'''senti ex delietis obligantur", der Anspruch ruht auf ihnen, aber sie würden 
-doch ni~ht "obligati", wirklich "eiuilite1' oblz'gati" sein, wenn der Anspruch 
lllcht mIttels aetio zu erzwingen wäre. Solange sie selber nicht Personen sind 
kann :vider sie diese aetio nicht angestellt werden, trotzdem heissen sie "obligati": 
WIe dIe "res obligatae" gegen deren Besitzer die dingliche Pfandklage geht. 
"oblig~ti remanent", der Anspruch ist derselbe geblieben, ebenso die Aktion, 
nur dIe Person des zu Beklagenden hat sich geändert. 
"ex eontraetibus ciuiliter non obligantur", der Kontrakt an sich macht den 
:Sklaven nicht znr "res obligata", nur unter besonderen Voraussetzungen "aetio 
.:in d01JzinU1n datu1"II. 

9) § 5 1. de nox, act. 4, 8: .. . nam si liber homo noxiam eommisen"t 
et is seruus tuus esse eoeperit, ineipit teeu7ll esse noxalis aetio quae ante direeta 
(uisset. Wieder bleibt der Anspruch, und in der Aktion ändert sich nur 
die zu beklagende Person. Auch hier könnte man sagen "manet obligatus qui 
seruus esse eoepit", als seruus aber würde er jetzt res obligata, und die ihn 
<lbligirende Aktion wider einen Andern (eine Person) anzustrengen sein. 

Kap. X. N oxalklagen. 

der Sache oder Quasisache steht die Objekt des Ansp.ruchs 
. t Hieraus erklärt sich dass diese Aktionen, obschon SIe der 
;~rmel nach zn person am sind, die wichtigsten Eigentümlich-, 
keiten der actiones zn rem annehmen. Wer als Beklagter auf 
den Prozess sich einlässt, tut dies doch nicht" suo nomine", 
auch besteht für niemand der Zwang zur Einlassung zum 
"suscipere iudicz'um", nach Belieben kann jep.er die Defension 
unterlassen, "SI' non dejendatur ducztur", nur dass denn doch 
"p1'aesens dominus tradere eum et de dolo malo promdtere de
bet" (fr. 33 de nox. act. 9, 4). Kein Zweifel, dass in der In
tention ein "domz'num dare oportere" gestanden 10), und doch 
lesen wir wieder und wieder dass "seruontm nomz'ne noxali' 
z'udz'cio agitur" und dass der Herr nicht etwa "se ipsum" son
dern "seruum dejendzl". Die Kautionen des älteren Prozesses. 
sind auS den justinianisirten Quellenstücken vielleicht nicht, 
ganz vollständig zu erkennen I "). Das Verleugner:- desj~nigen 
Verhältnisses zur Sache (oder Quasisache) auf dem dIe AktlOnen
pflichtigkeit des Belangten beruht, ebenso de~ do.los.e Bruch 
desselben Verhältnisses und wiederum wahrheltsWIdnges Be
haupten z'niure wirken ähnlich 12) wie bei den dinglichen Klagen. 

IO) Ausdrücke die vVyss (a. a. O. 18) für seine Auffassung anführt "ex 

furto serui dominus tenetur", "dominus eonuenitt:,r", "ex noxa a~qlt~' 
malejieio seruorum aetiones a du e I' s u s nos t1ts tt tu u n tt~ I' sagen n.och wem ger 
als was mit dem "dominum d. 0." der Intention bereits zugegeben 1st; dass der' 
Herr als Beklagter im Prozess zu fungiren hatte, darüber konnte wol niemal~, 
Zweifel sein. Die richtige Anschauung legen sehr nahe die vVorte von Paulus 

"ex persona serui duo tenentur" (fr. 20 pr. de interr. II, 1). 

II) Vgl. oben fr. 39 § 1 § 2 de nox. act. (Iul.) , auch fr. 4 si ex nox., 

2, 9 (Gai.). 
12) Hiezu Z immern Noxalkl. § 81-83, § 84-88, § 89-90: 

Strafe des Leugnens: "uel deierare iubebo ... , uel iudieium dabo sme noxae, de
ditione" (fr. 21 § 2 de nox. act.); übrigens ist die Aktion unverändert, Zw:elfel
haft nur ob wörtlich zu verstehn was Paulus sagt fr. 22 § 4: "umcet, sz pro-, 
bauerit eum in potestate esse ... , qui autem non probauerit in potestate aduer
sarii esse seruum ... "; oder ob der Beweis der noxa eommissa als hinzugedacht. 

vorauszusetzen ist. 
"Cum eo qui dolo desiit possidere" soll actione praeto-ria anstatt der direeta ge-
klagt werden; doch müssen beide Rechtsmittel den Juristen wie verwachsen 
in einander erschienen sein, so sagt Paulus fr. 12 e 0 d.: ... aetione quae datur 
in eos qui seruum in potestate habeant aut dolo feeerint quominus haberent (cf. 
fr. 21 pr., fr. 22 § 4 e 0 d. ). Auch diese praetoria a. fällt fort: wen~ der Sklave 
vor der Litiskontestation stirbt, oder sobald die directa WIder emen Andern 
angestellt ist, sie wird durch Exception elidirt "si paratus sd defendere se--
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Einige Komplika~ionen fordern s~rgfältigere Erwägung. 
We.nn der S~lav~ semen Herrn bestlelt, analog bei andern 
Dehkter:, so 1st dIes wol ein /urtuJJZ, es erwächst aber keine 
.a. /urtz . daraus, "neque enz77t quz' potest zn /ureJJZ statue7'e 
7Z~cesse habet a~~ersus /urem ltligare", auch nachträglich 
mcht wenn der fur seruus manumittirt oder alienirt würde 13~ 
Hieraus ist gefolgert worden, dass wenn der bestolene Nicht
h~rr .den ~iebisc~en .Sk!aven nachher erwirbt, die Diebsklage 
h~el1llt erlIscht, quza Z7t eum caSU17Z deducta stt zn quo C07Z

~zstere non ~otutt", und auch bei nachfolgender Wiederver_ 
ausserung mcht wiederauflebt '4). Es fällt nicht schwer den 

1JZanU?ni'ssus" auch "si d' . . d' 
nouus O1nznus seruz zu zCizl!!n patz"atur", ja sogar "si post 

.iztdicium acceptum seruus appan,erit, et quia non defendebatur ductus sit" 

. (fr.. 26 § ~, 39 § 4; fr. 26 pr.; fr, 24, fr. 25; fr. 39 § 3 eod,). Nach dem allen 
kem ZweIfel, dass auch dies ein Zwangsmittel ist wegen des auf dem Sklaven 
ruhenden Anspruchs. Die dolose Besitzaufgabe verpflichtet wegen dieses An
spruchs ebenso sich ausklagen zu lassen wie anderes Falls der andauernde Bes't 
Das unwahre Bekenntnis ziz iure den Sklaven im Eigentum zu habe b' d' z, 
d' KI d' 'd n 111 et 

. Ie . age, Ie WI ~r den dominus geht, an die Person des Bekennenden, und 
befreIt demnachst Jenen. Fr. 20 pr dei n t e rr 1 I I'''' I' 

• '. 1 • quz seruU1n a zenum. 
" 'esponderz;, Suum esse . . '. dominum liberat; ... altero conuento alter quo-
que .lzberatur. SeltsamerweIse aber sagt Paulus, von dem auch dies Fraament 
herruhrt, an anderer Stelle fr. 26 § 2 den 0 x ac t . "sz' seruz'm Z· "Z' 
. . "' . . . a zenUl1Z a zus 

_zn zure Suum esse "esponderit, altero soluente alter liberatur". Dass Zimmern 

~a; a. O. 280) beide ~tellen als wohl verträglich in eine Note zusammenspannt, 

,1st n~ch der ZeIt semes "T erl,es erklärlich; aber auch R i b ben tr 0 ps längere 
Ausfuhrung (Co~realob. § 26 N. 5) hebt unsere Bedenken keineswegs. Sollen 
belde Stellen mItemander vereinigt werden, so scheint das geratenste zunächst 
d,e Ungenauigkeit von. fr. 20 pr. ci t. zu rügen, denn nicht die ResponsiOll 
selbel , sondel11 ers~ dIe auf Grund derselben erfolgende Litiskontestation (cf. 
fl: 8 delnterr.) konnte den dominus befreien; dann aber aus fr. 20 § 3 cit. 
lllnzuzufugen, dass wenn dominus auch nach dieser Litiskontestation zahle der 

.ex ,"esponso ~ erhaftete entlastet werde. Auch betreffs fr. 16 § I dei n ; er r. 
glaube Ich mcht mit Zimmern (a a 0 277 f) geh I" d . .. . n zu {onnen, uu ver-
stehe dasselbe von dem Fall wo der fremde Sl·lave d . h f"' . 

, '>. ,en le ur ll1elnen aus-
gegeben, wegen Todes oder l\!fanumission nicht in meinem Eigentum stehen' 
l,olll:te ("~uaere"e potzti"); dass der Ausdruck Ulpians wenig gewählt er
.schemt, stort lllcht. 

'.3). § 6 r. d e nox. act. 4, 8; fr. 16, fr. 17 pr. § I de furtis 47, 2; fr. I 
.§ I s I I S q. te s t 47 4' c 1 d e t 6 

'4 ., ,. nox. ac . 3,41; c. an seru. pro suo 4, 41. 
) § 6 I. de nox. act. 4, 8; fr. 37 de nox. act. 9,4' beide Stellen be

handeln auc:, das Nichtwiederaufleben als zweifellos, wäh:end Ulpian fr. I7 

§ 2 d~ furUs 47, 2: " ... dicit Sabinzts" und Paulus fr. 18 eod.: "Cassial1i 
'putant' dasselbe als Sabianinische Parteimeinung darstellen, der sie zuzutreten 
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theoretischen Unterbau hiefür herzurichten 1 5), an dem aber 
die Römer sicher nicht festgehalten haben würden 16), falls 
nicht die Resultate in der Praxis sich bewährt hätten. Dem 
Usufruktuar 1 7) standen die den Eigentümer beschränkenden 
Momente nicht entgegen. 

Begeht ein Servus mehre Delikte wider verschiedene 
Personen, so sind die hieraus erwachsenden Ansprüche und 
Aktionen an sich völlig unabhängig von einander. Sobald 
aber der beklagte Herr die noxae datzo vornimmt, ist ein Kon
flikt"8) unvermeidlich: überdauert die Noxalforderung von B 
die noxae dah'o an A, so gerät A in Gefahr verkürzt 1 9) zu 
werden; erlischt sie damit, so bleibt B ohne Befriedigung. Die 
Römische Praxis hat geschwankt 20), das im Justinianischen 
Recht angenommene Resultat lautet: .: 

ex prae~edenhbus causzs non liberatur noxae dedztus, j.·~ . 
perz'nde enz71Z noxa caput sequztur ac sz' uenzsset (fr. ·2 pr. 
si ex nox. 2, 9). 

scheinen. Eine Entscheidung nach der Sabinianischen Partei ansicht findet sich 

aber auch im fr. 67 § 3 eod. von Celsus, ob aus Korrektur der Kompilatoren 
muss dahingestellt bleiben. 

1 5) Ist der Bestolene Herr des Diebs, entweder von Anfang an gewesen 
oder nachträglich geworden, so ist actio unmöglich weil Kläger- und Beklagten
rolle derselben Person zufallen; und selbst der Bestand eines Anspruchs ist 
zweifelhaft, da die Römer meist Bedenken tragen, Rechte oder Rechtähnliches 
neben dem Eigentum zwischen den Trägern dieses Verhältnisses anzuerkennen. 

'6) Ma,n hätte sich helfen können, in der Art wie v. Wyss (a. a. ~. 12) 

das fr. 14 de O. et A. zu interpretiren versucht. Dagegen erhellt die praktlsche 
Unzulässigkeit der Verfolgung derartiger Ansprüche seitens des früheren Herrn 
wider den Käufer des Sklaven und wider den letzteren selber als Manumissus. 
Am wenigsten dürfte von diesem Standpunkte wider N oxalklagen nach der 
Redhibition zu sagen sein, die nur durch die Ausdehnung der redhibitoria 
entbehrlich gemacht würden (fr. 17 § 2 de furt.); doch scheint sich der 
Schulenzwist nicht auf diesen Punkt beschränkt zu haben (fr. 18 e 0 d.). 

17) Vgl. fr. 18 de nox. act., fr. I? § 9 de iniur. 47, 10. 

18) Eine alle Teile befriedigende Lösung findet statt, sobald der Herr den 
'Wert des Sklaven so hoch schätzt, dass er bereit ist nach jeder Seite die 
lifis aestimatio, entsprechend der Höhe der einzelnen Ansprüche zu zahlen, 

vgI. fr. 20, fr. 14 § I de nox. act. 
'9) Man bedenke den Fall, dass der Schaden den A erlitten den ,Vert 

des Sl~laven übersteigt. A empfinge hier eine an sich ungenügende Entschä
digung, und wäre gezwungen dieselbe ganz oder zum Teil an B wiederheraus-
zugeben. . 

20) Ofilius noch ist der Ansicht: "noxae dediti'one ceteris noxalem actionem 

'perinzi" (fr. I § I sie x no x. 2 , 9). 
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Der Sinn dieser Worte ist nicht unzweifelhafe"); die Ent
scheidung wie bei allen wirklichen Konfliktsfällen 2') nur halb 
befriedigend. 

Mehrfach verhandelt ist der Einfluss einer sCzfmtza 2 3) do
Jnzlzz·. Aprioristisch können dem Verhalten des Herrn ver
schiedene Bedeutungen zugeschrie'ben werden: die Schuld oder 
Mitschuld des Sklaven gänzlich auszuschliessen; neben dem An
spruch wider den Sklaven einen solchen auch wider den Herrn 
zu begründen; die wegen des Anspruchs an den Sklaven er
wachsende Aktion fester an die Person des Herrn zu knüpfen als 
dies durch das blossezn (Jotestate habere geschehn würde. Augen
scheinlich haben die Juristen der klassischen Periode die ein
schlägigen Fragen eifrig erörtert; die Ergebnisse ihrer histo
rischen Forschung 2 4) sind problematisch geblieben, dem gelten
den Rechte aber haben sie ziemlich feste Form gegeben. Ein
mal ist der Begriff der sczentza abgegrenzt nach zwei Seiten 
hin: sie ist unterschieden vom Befehl, muss aber um wirksam 
zu sein "c~Jn.consztio", in demjenigen, der "CUJn prohzoere posset 
1'lOn prohzouzt" bestanden 2 5) haben. Solche scz'enfza macht den 
Herrn selber haftbar, neben den Anspruch wider den Sklaven 
tritt ein Anspruch wider den Herrn, daher dieser zwiefach 26), 

2') Vg1. hiezu Beilage K. 

22) Der Uebelstand würde für kollidirende Pfandrechte nicht geringer 
sein, wenn für diese nicht der Altersvorzug erfunden wäre. 

23) Zimmern (a. a. O. § 75-80), Ribbentrop (Korrealob1. 243 f.), 
Brinz (Krit. Blatt IV. 16 f.), Bekker (Proc.Cons. 230 f. u. 259), Krüger 
(Cons. u. Rkr. 98). 

24) Die übrigen Juristen scheinen ebensowenig von der Richtigkeit des 
von Celsus (fr. 2 § I de nox. act.) zwischen dem Zwölftafelrecht und der 
1. Aquilia statuirten Unterschieds überzeugt gewesen zu sein, wie sie den
selben zu widerlegen vermochten. 

2 5) Fr. 2 § I de nox. act. (Ulp.): " . .. etsanesiiussit, .. . . siautenzlzo1' 
prohibuit"; fr. 3 (Ulp.), fr. 4 pr. (Pau1.) e 0 d. Offenbar sind diese Unter
scheidungen aus praktischen Streitigkeiten erwachsen: man hatte der seienfüz 
eine gewisse Bedeutung wider den Dominus beigelegt; Einwurf, damit ver
pflichte man auch den Herrn "qui prohibere non potuerit, qui trans jlumen 
uiderz"t seruum inuito domino noxialn nocenteln'!. 

26) Fr. 4 § 2 eod.: "immo utroque modo dominzts tenebitur una autem , 
poena exacta, quam actor elegerit, altera tollitur". Letzteres aus demselben 
Grunde, weshalb von mehren freien Tätern auch nur einfacher Ersatz gefordert 
wird; denn "poena" ist hier nicht in dem technischen Sinne, zur Bezeichnung 
des Gegensatzes von "res" gebraucht. Dass auch sonst reine Ersatzklagen. 
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doch nur alternativ belangt 'werden kann, entweder aus dem 
Anspruch gegen den Sklaven mit a. noxalzs, oder aus dem 
Anspruch gegen ihn selber mit actz'o ohne Noxalqualität ("de
tracta noxae deditione"). Zwischen diesen beiden Aktionen 
besteht das eigentümliche Verhältnis, dass in dem iudzciuJn, 
das auS einer von bei den gegeben wird, dem Kläger allemal 
freisteht die Mitberücksichtigung des andern Anspruchs, der 
eigentlich in die andere Aktion gehört, zu 27) veranlassen. 
Hieraus ergibt sich betreffs der Klagenkonsumption : 

a) wider einen Herrn, der sowol "serui nOJnine" wie "ex 
sczentza" haftet, darf doch nur Ein 28) Mal geklagt werden; 

b) ist wider einen von mehren Herren einmal "seruz' no
Jnzne" geklagt, so darf wider einen andern nicht noch
mals aus demselben Fundamente (serzti nomzne) 2 9), wol 
aber wegen ,( sczenfza" die~es andern Herrn geklagt 
werden 30 ); 

c) ist wider einen von mehren Herren wegen dessen 
scientz'a geklagt, so kapn noch wider jeden andern 
gleichfalls ex scientz'a geklagt werden 3'); 

d) unter derselben (c) Voraussetzung dürfte wider einen 
andern Herrn "serui nOJnzne" nach strengerer Ansicht 
überall nicht mehr geklagt werden, wogegen die 
neuere Anschauung, die weniger auf die angestellte 

als pönale bezeichnet werden, darüber vgl. P ern ic e (Sachbesch. 122); auch 
fr. 9 e 0 d.: "sui enim faeti nomine poenam meruit". 

27) Fr. 4 § 3 eod.: donee autem prius iudieium agitatur lieentia agenti 
esl, si eum de seientia domini arguenda paeniteat, tune ad noxalem eausam 
Iransire. contra quoque, si cum eo qui seit cum noxae deditione actum sit, ... in 
ipso zitdicio si uoluerit et scientiam domini arguere non est prohibendus. 

28) Fr. 4 § 3 ci t.: finito iudieio amplius agendo cum noxae deditione ex
eeplione rei iudicatae summouebitur, quia res in superius zitdicium dedueta et 
finita est. - amplius in dominztln detracta noxae deditione danda actio non est. 

2 9) Fr. 20 pr. de interr. II, I (Paul.): sicut in seruo eommzmi diczinus, 
ubi altero conuento alter quoque liberatur. - Cf. fr. 8 e 0 d.; fr. 5, 8, 26 § I, 

39 pr. de nox. act., fr. II § 3 § I de aqua et aq. pl. 39, I . 

30 ) Fr. 17 pr. de nox. act. Paulus nimmt 'stark Billigkeitsrücksichten 
in Anspruch die zweite actio wider den "alter seiens" zu rechtfertigen; ähn
lich zweifelnd Marcellus fr. 5' si farn. furt. (47, 5): "nisi forte hoe casu se
uerius a praetore constituendum est, nec seruorum eonscio parcendum est". Das 
beweist nichts mehr, als die Flüssigkeit der Konsumptionstheorie zur Zeit 
dieser Juristen. V gl. auch N. 32. 

3') Fr. 5 pr. de nox. act.: nee aZtero, cOlZuento alter liberabitur. 
Bekker, Aktionen I . 13 
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Aktion als den damit verfolgten Anspruch sieht t 
h 'd 3 2). , un er. 

sc el en musste, Je nachdem die in dem f "h 
J d· . . .... ru eren 

U IClUm gegebene Moghchkelt, auch den Ans h 
,,' " " pruc 
seruz nomzne zu verfolgen von dem Kla"ger b 

. ' enutzt worden 1st oder nicht. 

Sklaven und Tiere 33) sind, was die von ihnen ausgehende 
Vergehungen anlangt, von den Römern wesentlich gleich be~ 
handelt, nach dem Vorbild der Sklaven auch die abh" . 
P 34) . anglgen 

ersonen " , abweIchend dagegen die leblosen Sachen V 
h . ~ 

ge ungen der letzteren, man verzeihe den Ausdruck ahndet d 
Rhb ' , as 

ec t . et bewegli.chen Sachen der Regel nach 35) nicht, wol 
aber bel unbeweglIchen. Auch hier erwächst dem Verlet t 
. A zen 

em nspr~ch :vider die verletzende Sache, der zu seiner Ent. 
stehung em dIe Zurechnung begründendes Moment vora uso 
setzt: der Schuld bei dem Menschen, und dem Verleugne! d 
N t (" t 1 er a ur con ra naturam suz'generzs facere") bei dem T' . h . J ' Ier, ent· 
spnc t bel dem Immobile die vitiöse 3 6) Beschaffenheit. Der 
- "-----

" 3 2 ) D ' " 
le strenge Ansicht vertritt noch Paulus fr 9 den 0 x ac t . ". "" " '. " . '.. zs quz self 

o~nnzum nonzzne tellebztur et conuentus alterunz quoque liberat". Der Grund ist 
hler derselbe, der im fr 4 § 3 e d h d "" " 
'. • 0 • nac er actzo quast cunt C01ZSCZ'O dOl1zino" 

wlder dle N oxalklage eine "exceptio rei iudicatae schafft 

. Stellen direkt für die neuere Auffassung finde ich im' Augenblick nicht. " . 
d kt d f" d' ,111 lre zeugen a ur le N. 30 genannten, da das Konsumptionsverhältnis zweier 
Klagen .zu e~nander rationell nicht anders als gleichseitig sein kann. Aller. 
dmgs wlrd hler~ach Paulus wider Paulus angeführt, aber sollten denn auch 
blos neuere Junsten zuweilen inkonsequent gewesen sein? 

33) Ueber den Grund der Verhaftung der Tiere vgl. Zimmern a. a. O. 
§ 12 u. § 24-30. " 

34) Vgl. jetzt besonders Schlesinger Zschr. f R G VIII '20 f d 
IX. 239 f. " " . '. . 2. un 

35) Vgl: aber fr. 9 § 3 de damno 39,2, fr.5 § 4 ad exhib. 10,4, fr. 8 
d e .1 n c.en d 10 47, 9: auf den angetriebenen Sachen lastet ein Anspruch auf 
Ausglelchun~ des d.urch den Antrieb bewirkten Schadens; zu verfolgen ist 
dersel~e zunachst mittels Retention wider die Sachen selbst; erst durch Kau. 
tlOnslelst~ng seitens desjenigen, der übrigens die Herausgabe der Sachen zu 
f~rdern h~tte, ':cautio deo da!nno präeterito" wird das Retentionsrecht gebrochen; 
dle KautlOnslelstung wlrkt also quasinovirend d d ' t " . . 

. ." un le ac zo ex sttpulatu wird 
das Mlttel dyl~ zuerst wlder dle Sache erwachsenen Anspruch wider die Per. 
son des Promrttenten zu verfolgen. 

" 3 6) ~r. 24 § 9 de damno: "stipulationem: si quid arborum lociue uitio 
accldent. Desgl. fr. 15 § 3 18 § I § 4 f- " § 8 § 

d " . ' " 1. 24 1--, 10-12 eod., 
u~ sonst vle!fach. Eme Ausnaluue, Verhaftung von "aedes non uitiosae" 
wlrd von Ulplan, freilich nicht ohne ernstes Bedenken, "quamuis possit qui; 
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11 nterschied 37) aber liegt vornehmlich darin, dass schon die Ent
stehung des Anspruchs wider Sklaven und Tiere diejenigen 
personen die zu diesen in gewissen Verhältnissen stehn obli
girt, d. h. ohne weiteres dem Verletzten Aktionen gegen eben 
diese Personen. gibt; die Entstehung eines Anspruchs wider 
Immobilien aber an sich niemand obligirt, und ohne weiteres 
dem Verletzten keine Aktion gibt, diesem vielmehr überlassen 
bleibt die erforderlichen Aktionen sich selber zu beschaffen, 
wobei ihm dann gerichtliche Unterstützung zuteil wird. Der 
Verletzte muss sich kaviren, promittiren oder satisdiren lassen; 
die Kaution wird geleistet "agrz'3 8) nomzne", "aedzum, aediji
CZ'Ol'U11Z, .turm' nomzne" (ganz wie der Herr bei Noxalklagen 
"sel'uz' nomzne tenetur"); erst aus der Stipulation kann ge
klagt 39) werden, erst mit der Stipulation beginnt 40) die Obli
gation. 

An Stelle der Obligation bei den Noxalklagen steht also 
bier nur eine Obligirungsmöglichkeit. Diese kann, ähnlich 
wie bei den Noxalklagen, zu gleicher Zeit begründet sein 
wider verschiedene Personen, die zu der fraglichen Sache in 
Beziehungen stehn. Weigert der PHichtige die Kautions
leistung, so schreitet der Magistrat zwingend ein, zunächst in
dem er eine Art von Exekution wider die Sache verfügt 
"17lzssz'o ex Prz17Z0", dann "ex secundo decreto", und falls auch 
dieser noch Widerstand entgegenträte durch Gewährung einer 
Aktion. Dies Eingreifen ist nur in der Gestalt bekannt 
die das prätorische Recht demselben gegeben hat; von dem 
älteren civilrechtlichen Verfahren wissen wir kaum mehr, als 

dice1'e, et C • ••• " (fr. 13 § 2 eod.) zugelassen, wogegen § II nach Julian nicht 
den Anspruch wider die cedirten "aedes uitiosae" leugnen, sondern nur eine 
exceptio doli wider die Aktion des Cedenten geben will. 

37) Die Ver gleichung der cautio d. i. mit den Noxalklagen war schon den 
Römern geläufig, fr. 7 § 1 eod., vgl. Zimmern (a. a. O. § 13) und Huschke 
(Gai. 209). 

3 8 ) Fr. 38 § I, fr . 23, 24 § 10, 39 pr., 24 § 7 de damno. Das ganze 
Verfahren auf beklagtischer Seite heisst, wie bei den N oxalklagen, "defendere 
aedes" oder was das Immobile sonst ist (cf. fr. 9 pr. eod.). 

39) Fr. 6 de damno: euenit ut nonnunquanz damno dato nulla nobis com
petat actio, non interposita antea cautione - demgemäss ist die regelmässige Aktion 
ex stipulatu, vgI. z. B. Jr. 15 § 1, 18 § 16, fr. 26 eod. 

40) Gai. IV. 31: . sed potius stipulatione quae in edicto proposita est 
<J bligat aduersarium. - cf. fr . 13 § 15, fr. 18 § 5, § 10 de damno. 

13* 
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dass es gewese~ 4 '), .und dass es seiner geringeren Brauchbarkeit: 
wege~ den p~atonsc.hen F~~m.en gewichen ist. Die bestellte 
KautIon be~ru~det em personhch festeres Band als die Noxal_ 
klagen: aktIv 1st Fortdauer des Interesses zur Sache V oraus_ 
setzung der au~ der Stipulation zu erteilenden Klage, die unter 
derselben Bedmgung auch Erben und Singularsu·ccessor 

b . d . en 
gege en WIr ; passIV überdauert 4 2) die einmal begründet 
~ erhaftung de~. F~rtfall des die Bestellungspflichtigkeit be~ 
dmgenden Verhaltmsses. Das "zn possessz·one esse" oder ''Pos ~ 

·dere pati" (fr. 7 pr. de damno) erscheint als Surrogat dSZ 

No~aedationsbefugnis; wer sich damit nicht loskaufen ma~ 

4 1
) Vg1. zu dem oben K .. H . S. 47 f. angeführten Huschke "de acti 

fo . I Rb · ' on. rm. q. m . u na exstant", in deutscher Uebersetzung Anhang se· 
"Gaius". lnes 

In einem Punkte ist Huschken ausdrücklich zu widersprechen Es h 
delt sic~ um die Erklärung des in der 1. Rubria vorgeschriebenen ';erfahre~~' 
name~thch da~on dass die a. in factum als unmittelbare Folge der verweigerte~ 
Kauhon aUftntt,. ohne zwischengeschobenes Missionsverfahren. Huschke 
(a .. a. O. 214). memt dass den meist in Rom nur kurz verweilenden FremdeIL 
mcl1ts daran hegen konnte, Einsturz drohende Häuser dort zu erwerben Ab 

wer bereits ein Grundstück "in bonis" oder "in perieulo" hat, der möcl~te si:: 
auc~ wol den Erwerb des Nebenstücks gefallen lassen, und der Erwerb einer 
Rume konnte dem Einheimischen kaum lockender dünken als dem P 
a . h·. ere· 
"nnen; noc ~,chhger, dass nach Hs. Annahme, wer das ''jraedium uitiosum" 
zu -:ertreten .ha:te dem Peregrinen gegenüber in die üblere Lage käme, unbe .. 
bedmgt personhch zu haften, "ex promisso" oder aber ml·ttels d . ~ t .. er a. zn J ac um, 
wahrend er. dem ~ömer gegenüber stets frei wird sobald er der Immissio~ 
desselb~n mchts m den Weg legt. Solche Courtoisie gegen Ausländer war 
den. Romern fremd; der Gedanke (fr. 7 § 1 d e da m n 0): "eum enim ani. 
malza quae noxam eo~nmiserunt non ultra nos solent onerare quam ut noxae ea 
~edamus, mul:o magzs ea quae anima earent ultra nos non debent onerare" ist 
sIcher auch ,:'der dIe ~eregrinen durchgeführt worden. Aber wie? D adurch 
dass schon die a. ex stijJUlatu dem Peregrinen nie anders als mit der Klausel 
"ex fide bo" b d . .. na gege en, as zudzezum dadurch zu einem absolutorium gemacht 
u~d dem Judex Vollmacht gegeben wurde alle Umstände zu berücksichtige~ 
d ie der Verurteilung des Promissors "ex aequo et bono" entgegengehalten werden 
mochten Im Verkehr R·· . h B·· .. .... .. omlsc er urger untereinander aber war die Klausel 
uberflusslg, d:r MISSIOn. wegen die dem Beklagten als ausreichendes Surrogat 
der NoxaedatlOnsbefugms zur Seite stand. 

42 ) F·· d 
. u~ en Uebergang der Berechtigung fr. 24 § I, fr. 18 § 3-IO, und 

die Analogie der a in factum f I § f·· d 
d lb . . r. 7 3 ; ur en der Verpflichtung ausser 

erse en Analoa,e fr 17 § 3 § d . ' 
•. b' • 4, ass mcht abzusehn wie die obligatio ex 

stipulatu erloschen sollte wenn nicht "sub exee"'tione" (cf f _ . ) . 
t irt ist. l' • r . I pr. promJt-
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gegen den wird Leistung der nicht geleisteten Kaution fingirt 43). 

Da diese Haftung "ex re" stammt, trifft sie auch den Pu
'pillen 44) der der Immission sich widersetzt hat. 

Was insbesondere noch das die Kautionspflicht begrün
dende Verhältnis zur Sache anlangt, so stellt das Edikt 
(fr. 7 pr. de damn?) einen Unterschied auf: "damm· infedz· suo 
lZOtni'rte promitti, alieno nOl1ZZne sahsdari z·ubebo". Dabei 
bleibt ungesagt was überhaupt die Voraussetzungen der Ver
'pflichtung, und was die Kriterien dieser Unterschiede seien. 
Eine Begrenzung der verpflichtenden Verhältnisse im allge
meinen konnte unterlassen werden, weil die Exekution (missz·o 
Z1Z poss.) gegen die Sache selbst gerichtet wurde; die andere 
Frage aber, ob der Einzelne zu promittiren oder zu satisdiren 
habe, scheint den Juristen zur Entscheidung jiberwiesen zu sein. 
Ist die Stellung des Kavirenden zur Sache zweifelhaft ("dominus 
szl necne"), so soll "sub exceptione" satisdirt werden, was auf 
den Fall zu beziehn ist, wo der Kautionsforderungsberechtigte 
dem Leistungserbötigen diejenige Stellung zur Sache abspricht, 
die diesem gestatten würde mit blosser Repromission abzu
kommen. 

''Plure s domznz· ... pro sua quisque parte promittere de
bent" (fr. 27 eod.); bei abgezweigtem Niessbrauch hat der domz·
lZUS doch nur zu promittiren, aber "zn totum" (fr. 10). Ueber die 
für Vektigalgrundstücke seitens des Grundherrn und des Erb
pachters zu leistenden Kautionen redet Ulpian im fr. 15 § 26, 27 
nicht ganz deutlich. Betreffs dessen, "quz· bona jide a non do
mino emit" haben unter den Römern selber Zweifel bestanden, 
Ulpian (fr. 13 pr.) entscheidet sich für Repromission. Ebenso 
zweifelhaft war die Stellung des Pfandgläubigers nach fr. II 

eod. (Ulpian, Marcellus?), wogegen fr. 15 § 25 (Ulpian, Celsus?) 
.nur von Satisdation desselben redet. Der Usufruktuar (fr. 10, 

fr. 15 § 25) desgleichen Servitutberechtigte (fr. 15 § 24) sollen 
satisdiren; wie fr. 13 § 1 gleichfalls von Ulpian damit zu ver-

43) Fr. 7 pr. de damno : "iudieiunz ddbo ut tantum praestet, quantum 
yraestare oporteret si de ea re ex deereto . .. eautunz esset". Eine richtige 
Fiktion : niemand sagt das kavirt worden, aber alles soll sein wie wenn kavirt 
~yorden wäre. - Kurze Aufzählung der verschiedenen Bedingungen dieser a. 
:in faetu", bei Wind scheid Pand. H. § 458 N. 3· 

44) Fr. 18 § 13 de damno. Der Pupill haftet hier persönlich ganz 

ebenso wie wenn er die Noxaedation unterlassen hätte . 
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einen, ist schwer zu sagen. - Beim Eigentumsstreit um die 
vitiöse Sache soll der Besitzer kaviren, eventuell wird der Be
sitz auf den kavirenden Petitor übertragen (fr. 39 § I). - AUch 
der Immittirte selber ist dritten Berechtigten gegenüber satis
dationspflichtig, bei Vermeidung der Mitimmission jener. 

Das Verhältnis zur Sache, das auf der andern Seite die 
Berechtigung zur Kautionsforderung gibt, sind die Römischen 
Juristen geneigt mit dem verpflichtenden Verhältnis zusammen_ 
zustellen (fr. 5 § I, fr. II). Mehre "earundum aedz'um domzlli" 
stipulirert "sz'ne adiecü'one parü's" (fr. 27, cf, fr. 5 § I) ; übrigens 
sind berechtigt "cuius zn bOn/'s" und "cuzus In pertcuZo res 
est" (fr. 18 pr.), der Immittirte (fr. 12), Superficiar und Fruktuar 
(fr. 13 § 8: "hodie constat"; cf. fr. 5 § 2), der Pfandgläubiger 
(fr. II, 12, auch aqfangs bezweifelt); der Inquiline (fr. 13 § 5), 
Nicht "qui non a domznoemd" (fr. II, 13 § 9: "Marcellus mt"), 
was aber dem Prätor kein Hindernis gewesen sein dürfte, ihn 
ausnahmsweise auch zuzulassen (fr. 13 § 3). Verhandelt ist 
ausserdem darüber, ob Fruktuar und Dominus (cf. fr. 18 § 2), 
desgleichen ob Superficiar und Dominus (fr. 18 § 4) wider 
einander, desgleichen ob Inquilinen der aedes uzft'osae auch 
wider den Dominus (fr. 13 § 6) das Kautionsforderungsrecht 
hätten; diese Fragen werden sämmtlich von Paulus und Ulpian 
verneint, unter Anerkennung der vorhandenen Bedenken. 

Die Kautionsleistung geschieht im Hinblick auf ein zu-
künftiges Ereignis : 

hoc edzdum prospzcd damno nondum facto, cunr- ceterae 
ac#ones ad damna quae contigerunt sarctimda per
üneant (fr. 7 § I de damno). 

Damit ist der Unterschied von den "ceterae ac#ones" richtig 
hervorgehoben, aber gerade was hier anders ist als bei den "ce
terae ac#ones", ist hier ebenso wie bei andern Kautionsstipu
lationen. Der Inhalt 45) der Kaution entspricht dem Simplum 

45) "Dmnni infecti suo nomine promitti alieno satisdari iubebo"; auf wieviel 
wird nicht gesagt, selbstverständlich "quanti ea res erit" (cf, fr. 18 § 10), 

Vgl. übrigens fr. 5 § 2, fr. 7 § 2, fr. 9 § 2, fr . 17 § 4, fr. 18 § 6, fr. 28, fr. 29, 
fr. 40 pr. non oportet infinitam ud immoderatam aestimationem fieri, 
- § 2 . quoties . . , plures agunt, quia in eadem re damnum passi sunt, 

non debet unusquisque eorum in solidum agere, sed in partem ex· 
periri, neque enim damnum quod pluribus datum est unicuzque in 
solidu1/Z datu!n est. 
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. 'ner Deliktsklage, er deckt sich mit dem Betrag de.~ An-
beI el A .. h so konnen 

hs H aben verschiedene Personen nspruc e, spruc . . . 
J{onflikte46) eintreten, dann besonders wenn mehre m eme 

, der wertvolle Sache immittirt werden. . 
111111 Die Frage, ob das Verhältnis des Berechtigten zu der 

d Sache betreffs deren er Noxa1forderungen hat, und 
leben en, , 1 . ' 

d todten derentwegen ihm d. 'Z. c. zukommt, a s em 'Z'ZtS 

ZU er/. Z' ) 'zu betrachten sei wurde von den Römern nicht 
2"7 re ra zena '. Q 11 
. I aufgeworfen' darum sucht man m den ue en ver-

elllma , Th . 47) 
b ch der Antwort die für die moderne eone un-O'e ens na , 

~ntbehrlich ist. 

-46 Fr I § 15 de damno: si plures stmt qui postulent ut caueatur, o1lmes 
) . 5, I t § 18 cum igitur plures mittuntur, aequalzter 

/llitti in possesswnem so en ~ . . . h bebunt. Damit ist der Konflikt 
O/ll1tes quasi in totum mtsst Prrtes concursu a , 

, ht crelöst sondern durchschnitten. Eine andere Art des KonflIkts ~~n~ 
UlC b hren Kautionspflichtigen jeder in solidmn promittirte (cf. fr. 27)· I~ 
von me , d d Ib V gangs so wlI'd 
" mtliche Schädigungen Folgen emes un esse en or ,,,' " 

sam , ,,' d d "P rtes concttr su fiert zu wahlen 
"berall nur ZWIschen PraventIon un em a 'G d-
u'n' wären aber der beschädigenden Ereignisse mehre, heute WIrd das ~un 8 
::~c~ A und morgen B lädirt, so empföle sich wiederum (vgl. S. 19 1 ,I) 

dem späteren einen Vorzug zU geben . " "em Rechts-
47) Diese Frage ist nicht soviel erortert worden wIe dIe nach d r h 

charakter der pignoris obligatio; die Sachlage ist beidemal 1m wesent IC en 

dieselbe, 



XI. KAPITEL. 

ACTIONES IN REM. 

Mit der Sonderung der dinglichen und der persönlichen 
Rechte haben die Römer etwas bleibendes geschaffen ' dass 
diesel?e ih~~n ~o früh gelungen, ist eines der augenfälligsten 
Z~ugl11sse fur dIe vorzügliche juristische Begabung des Volks. 
DIe Unterscheidung ist in spezifisch Römischer Weise durch
gefü~rt, unvoll~tändiger einerseits als von unserm Standpunkt 
zu wunschen ware, und doch wieder vollkommener als wir sie 
bald zu Stande zu bringen hätten hoffen mögen. 

Das rein theoretische Auseinanderdenken lässt hier wie 
sonst zu wünschen übrig. Dass alle Rechte eines körperlichen 
~bj.ekts bedürfen, dass dieses seiner Natur nach bald handlungs
fahig bald handlungsunfähig sein kann, und dass die Natur 
des Objekts auch für die Natur des Rec:[1ts massgebend sein 
muss, das sind an sich einfache Sachen, die aber auch bei uns 
noch keineswegs Gemeingut Aller geworden sind. Die Römer 
haben dies alles nie gesehn, ja sie haben nicht einmal Namen 
gefunden für die in ihren Empfindungen fest geschiedenen 
Gebiete. 

Denn empfunden haben sie den Gegensatz sehr bestimmt, 
und haben mit instinktiver Kraft die praktischen Fragen der 
Empfindung entsprechend gelöst; die praktischen Fragen, 
d. h. vornehmlich die den Prozess betreffenden. Fest steht 
dass Rechtshülfe vom Staat allezeit nur gewährt werden kann 
wider Menschen; diese Wahrnehmung verleitet leicht zu dem 
Irrglauben, dass auch die staatlich zu schützenden Rechte 
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särnrntlich wider Menschen sich kehren müssten. In der ~nt
deckung dass das zu schützende Recht und das SchutzmIttel 
desselben verschiedene Objekte haben können, liegt ein gross
artiger Fortschritt der Erkenntnis. Wo der mit Klage Be
langte identisch ist mit dem Objekt des Rechts findet s.tatt 
acüoo zOn personam ; wo nur der Belangte Person, das Objekt 
des klägerischen Rechts aber Sache ist, findet statt a. zOn rem. 
Der Name ist elliptisch: genau besehn ist das Schutzmittel, 
eben die actzOo, auch hier zOn personam, da sie ja tatsächlich 
nur wider einen persönlichen Gegner durchgeführt werden 
kann , nur das Recht , wegen dessen die actzo eintritt, ist zn rem. 

Wo das Rechtsobjekt Person (= handlungsfähiges Etwas), 
tritt seine Handlungsfähigkeit auch für dies Objektsverhältnis 
rnassgebend hervor. Handeln, nicht leiden soll es; dem Sub
jekt ist jede Art der Einwirkung unters~gt, di~ nicht. etwa 
blas auf die Hervorrufung des HandeIns semes Objektes hmaus
liefe. U e brigens ist kein Handeln direkt erzwing bar, der Zwang 
gleichvi~l ob vom Einzel~e~ o.der vom .Staat geübt ka.~n wo 
er dies ZIel verfolgt nur em mdlrekter sem. Gerade das alteste 
R ömische Recht scheint völlig unter der Herrschaft dieses Ge
dankens oder dieser Empfindung zu stehn: keine Spur von 
dem was, wie vielleicht eine exsecutz"o ad faczoendum, doch als 
versuchter direkter Zwang ausgedeutet werden könnte; desto 
grössere Energie des indirekten Zwanges. Handelst du nic~t 
wie das Recht fordert . so ist dein Gläubiger befugt erst dIr 
alle Annehmlichkeiten der Existenz zu entziehn , dann die 
Existenz selber, regelmässig die bürgerliche, eventuell selbst 
die physische, zu brechen. . . 

Ganz anders wo eine Sache Objekt des Rechts 1st ; SIe 
kann nicht handeln, demgemäss muss die Rechtsausübung in 
Handlungen des Subjekts aufgehn. Diesem bleibt es übe~
lassen aus der Sache so vielen Vorteil sich herauszuholen, WIe 
die Grenzen seines Rechts und seines persönlichen Könnens 
O"estatten. Bei der Rechtsübung der handlungsunfähigen 
Sache gegenüber scheint jede Staatshülfe müssig; sie wird 
erforderlich erst sobald dritte Personen sich einmengen, den 
faktischen Bestand des Verhältnisses stören ') und durch ihr 

') Beiläufig dass ich hier die Ausdrücke "Störung" und "stören", nicht 
aber "Verletzung" " verletzen", gebrauche, weil jene mir auf einer mehr ur-
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Dazwischentreten zwischen Subjekt und Sache die rechtmässige 
Einwirkung jenes auf diese ausschliessen. Aus dieser Störung 
erwächst eine actz"o wider den Störer , aber doch nicht eigent_ 
lich (d. h. nicht den actzones in person am gleich) wider ihn. 
Die actzo haftet an der Person des Störers nicht als Person 
sondern als Störer, sobald er aufhört Störer zu sein fällt si~ 
fort. Darum ist auch diese actzo nicht in personam, obschon 
wider eine Person agirt wird und nach der ganzen Einrichtung 
des Prozesses nur wider eine Person agirt werden kann. Trotz_ 
dem dass die actz'o eventuell wider eine Person durchgeführt 
werden muss, ist sie wirklich zn 1'em, sie hat kein ander Ziel 
als Wiederherstellung des tatsächlichen Verhältnisses Vom 
Subjekt zur Sache, so wie dies dem dinglichen Rechte gemäss 
ist. Mit der Wiederherstellung dieses Verhältnisses ist diese 
actzo todt, bis zu ihrem Tode aber kann sie Von einem persön
lichen Aktions- (nicht sachlichen Rechts-) Objekt zum andern 
hinüberspringen, falls in der Rolle des Rechtsstörers ein Per
sonenwechsel stattfande. Sie folgt der Sache bis sie dieselbe 
dem Rechtssubjekte zurückgeschafft hat; in diesem Sinne ist 
diese actzo nicht "zn p ersonam", sondern wirklich "zn rem". 

Die a. zn rem ist schon im alten Prozesse nicht minder 
konsequent und sachgemäss gestaltet als die a. zn persona17l. 
vVer klagen will muss die Sache, die Objekt des Rechts ist, 
oder ein Stück derselben als Repräsentanten zn zure pro du
ziren; im Vergleich zur Sache kommt der Person des Beklag ten 
nur eine, freilich auch unentbehrliche , Nebenrolle zu. D a her 
kann der zu Beklagende zwar die Folge zn zus nicht weigern, 
hier angelangt aber gibt es keinen Zwang wider ihn zur Ueber
nahme des Prozesses. "zn rem actzonem patz" non compellzlnur", 
der Satz galt noch als die Vindikation längst ihren ursprüng-

sprünglichen Anschauung , diese auf reiferer R eflexion zu beruhen scheinen. 
U ebrigens will ich mir wider Hes s e Jahrb. f. Dogm. VIII. 29 ausdrücklich 
das Recht vorbehalten, den Urheber einer "Verletzung", zumal wenn von 
R echtswegen eine Reaktion wider denselben stattfindet , "Verletzer " und 
"Rechtsverletzer" zu nennen. ""Vir streiten hier nur um einen "Vortgebrauch, 
aber auch bei diesem taugt es nicht die Konsequenz zu verle"ugnen : kann 
man von dem, der in gutem Glauben eine Sache dem Berechtigten vorenthält, 
nicht sagen dass Er das Recht Jenes "verletzt" habe, so darf man bei solchem 
V organg auch von "Verletzung" des R echts überall nicht mehr reden, denn 
ein An derer oder ein Anderes hat das Recht sicher nicht "verletzt" , und ein 
"verletzt werden" ohne "verletzendes Subjekt" ist undenkbar. 
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h d in diesem Auf-r hen reinen Charakter verloren atte, un 
IC hterhalten der alten Regel ein derber Verstos~ la~ g.egen 
~~c Rücksicht auf die neuen in die actz'o zn rem m~t ~memge-

18 enen persönlichen Elemente. Nur wenn der "zn zztS uoca-
zog" ch hI'er "zn iure" seinen Widerstand noch fortsetzt,. tus au . . d d 
be innt die actz'o wider ihn; anerkennt er. nur schwelgen as 
R!:ht des Klägers an der Sache, so tn:t er alsbald ausser 
Verfolgung, gleichviel was die früher von Ihm aus~.egangenen. 

Störungen dem Kläger bisher geschadet. hab~n m?gen. 
In ihrer ursprünglich reinen Gestalt 1st dIe a. zn r.em de~-

ach weit verschieden von der a. zn personam. Gememsch.a t-
l~ h bei den ist das Verfahren wider eine Person, das dIese 
IC d d t eIl einen Rechts"fgt "zn iure" zu erscheinen un ort even u. . 

no l't u"bernehmen' darum eben sind beide acttones. Ver-strei zu, . A 
schieden dagegen, dass die a. zn persona1lZ stet~ emen n-

h d h ein Recht oder Ouasirecht auf LeIstung, also spruc, . . ~ h 1 ) 
wider eine Person, und zwar der (keineswegs ausna. ms os:n · 
R egel nach wider dieselbe Person , wider welche die AktIOn 
. h richtet· die a. in rem aber bei ihrer ersten Erhebung, trotz 

~l~r vorauf~egangenen Verletzung des klä~erische~ Rec~ts, 
einen, solchen Anspruch noch nicht umschhesst, dIeser vIel
mehr nur durch das prozessualische Verhalten des Be~la?,~en 

stande kommt, denn erst mit dem Annehmen der Vm.~Izien 
zu .. fl ' ht In spaterer .. h t die persönliche RestltutIOnsp IC . -
~r7t~) ~immt die Vindikation viele persönliche und aus den 
d:m Prozesse vorh~rgehenden Ereignissen erwachsene An-
spru"che in sich auf; davon nacher. . 

F "11 d - a zn r e1J'Z-Für die Bestimmung der einzelnen a e er. . 
lag eine Schwierigkeit in der Natur des Gegenstandes, eme 
andere in einer eigentümlichen Betrachtungs~. u.nd Beha~d
lun sart desselben seitens der Römer. Jen~ naturhche Schwle-. 
ri ~eit ergibt sich aus der Willkürlic~kelt der Abgr~nzung 
d! Begriffs der einzelnen Sachen. Bel den Per~onen 1st das 
I d · . - ml't dem Begriff geo-eben, Personen dIe Komplexe n IVIQUUm b • d ' Ab 
verschiedener Individualitäten sind, und bel denen. Ie -

. F age kommen könnte sind künstliche BIldungen, g renzung m r , 

. d .. I r eh anzuerkennen dass 2) Doch will ich nicht anstehn hiemlt aus ruc { 1 d t" 

R IV 178 f gegebene D arstellung er ae 10-
die von mir im Jahrb. des ge.m. s. . d ~. r he Inhalt dieser Aktionen 
"es in rem an Einseitigkeit leIdet, .mdem er mg IC 
neben dem persönlichen vernachlässigt ist. 
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mit denen erst ein fein entwickelt R h 
kann, Dahingegen beruht die ~~ e,c ,t zu ~un bekommen 
-durchweg auf Uebereinkunft, b ' ~nheIth~~kelt der Sachen 
Scheidung jeder natürliche A' h ~I mmoblhen pflegt für die 

'~in solcher oft vorhanden oftnni:~t zu fehlen; bei Mobilien ist 
1st er für die rechtliche A .er: ' und auch wo er besteht 
E ' uuassung nie b d ' 

s 1st daher begreiflich da d' P" un e mgt massgebend 
b ' ss Ie rufung 1 E' ' zu ehandeln und m't E' , ' was a s me Sache 

R " 1 mer a, ZJZ rem z 
omern stets Not und M"h u umspannen sei, den 

noch in der Justinianisch:ne iema~~t ,hat, und beispielsweise 
Di~estentitels, der ex proj'essoO;PI atI?n an der Spitze des 
ReIhe von Entscheid Ie a, zn rem hehandelt, ,eine 
I, , ungen zusammeng t 11' , 
Ich um diesen Punkt 'h d es e t 1st, dIe vornehm_ 

SIC rehen A h d -
der Unterscheidung von" t' ' uc ass man hiebei zu 
,I, ac zones fluae cl. ' , 
yonuntur" und "actzo s ' 1. CL e unzuersztate pro-
scheint naheliegend, zngu arum rerum petzrzollZS" gekommen, 

Spezifisch Römisch da ' 
Sachbegriffs in das Gebiet d~:g;n war dI: ~usweitung des 
gefangene, der seiner Nat ersonen hI~eln , Der Kriegs
mischen Rechte als Sache~r enac~ Person 1st, gilt dem Rö
rechte an ihm keine a ' ;, s gIbt also auch 'nur Sachen-

, ' , zn fersona1n ge 'h auf Ihn bezüo-liche a ' gen 1 n, wol aber eine 
, b , zn rem, Notw d ' F ' • 

Wo mcht die subjektiven Bezieh 0- en Ige olge hIevon, dass 
sondern das Dasein des R h unben des Rechts am Sklaven 
d ' ec ts selber b t ' , 

lese Streitio-keit die" 7 b 7' es ntten würde, auch 
, _ b , bZ erabZS causa" h . 

uztutem petz'tzo" oder als ,,' Z b ' moc te SIe als "zn ser-
kommen, der zn rem actz;n z ;rta;em proclamatzo" zu Stande 
Dies Sklavenrecht . k ana og ) gestaltet werden musste 

" WIr te dann auf d' F " . 
zuruck; schwerlich" , " Ie amlhenverhältnisse waren dIe Rom " d 
der privatrechtlichen Perso" I ' hk ' er:n er Beschränkung-

, n IC elt bel de H h'" ~ 
welt gegangen, wenn sie 'ht d ' , n aus ongen so-
Persönlickeit bei den Skla~:n t as ,~I~d der Vernichtung der 
hätten. Das Recht am +;7' ~~taghch vor Augen gehabt 

, jbbZUS j'amzlzas 4) h h . 
,caput zn manczpzo, ferner a d ',noc me r am lzberum 

n er uxor zn manu und selbst am 

3) Das beste Bild geben die Berichte ü 
4) Da die Zulässigkeit einer Vind'l f ber den Prozess der Virginia, 

a us der Möglichkeit der in iu ' I ca IOn des Haussohns im älteren Recht 
Pomponische Notiz fr, I § 2 ;: C;:SI~ n;twen~ig folgt, so dürfte die Ulpian

als von einer Be&chränkung der V;nd.'k ;, I , ~'C~lt sowol von der Einführung 
zu verstehen sein, I a IOn reler Personen in späterer Zeit 
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Pflegbefohlenen des Vormunds, Verhältnisse die zum Teil 
sicher nicht jünger waren als die dominica potestas, werden 
nun nach dem Beispiel dieser weiterentwickelt, ihr gleich
artig gemacht, welche Gleichartigkeit ihren deutlichsten Aus
druck in der Uebereinstimmung des Aktionenschutzes erhält. 
Veberall bekundet die Zulassung der zn rem actz'o ein gröberes 
oder feineres Verleugnen der Persönlichkeit des Rechtsobjekts. 
- Ein so naturwidriges Streben trägt den Keim des Unter
gangs in sich, mag es von äusseren Umständen durch Jahr
hunderte oder gay durch Jahrtausende lebendig erhalten werden. 
Zuerst hat die Vormundschaft aufgehört Z7lS ac potestas z'n ca-, 
pzte lz'bero zu sein; demnächst ist schon von den Römern die 
1nanus begraben, und dem Recht an der Frau der Charakter 
eines Sachenrechts entzogen worden, Im Sklavenrecht selber 
haben die Römer sich gezwungen gesehn, an vielen Punkten 
vom Prinzip abzugehn; trotz dieser Milderungen musste das, 
ganze Institut einer vorgeschritteneren Kultur unerträglich 
erscheinen, Nur die patrza potestas konnten wir übernehmen, 
weil bei ihr schon die römische Rechtsentwickelung alle' 
schärferen Spuren des sachenrechtlichen Wesens ausgetilgt. 
hatte; aber auch so genügt sie unserem Rechtsgefühl noch 
nicht, und wir sind unablässig an der Arbeit sie zum reinen 
Personenrecht umzumodeln, was nur darum sobald noch nicht 
gelingen will, weil die bekannten reinen Personenrechte (Obli
gationen) nicht wohl zum Muster für das zu schaffende neue· 
genommen werden können, 

Wir haben bisher die a. z'n rem als Schutzmittel schlecht
hin des Rechts an der Sache betrachtet, als ob es nur Ein 
solches Recht gebe, verschieden schattirt je nach den Ver-· 
schiedenheiten des ihm unterliegenden Objekts. An einer 
Sache aber können auch mehre Rechte, alle echte Sachen
rechte, alle des Schutzes durch dingliche Klage bedürftig be
stehn. Diese Mannigfaltigkeit von Rechten an derselben Sache 
ist nichts von Juristen erdachtes" sondern im Leben geschaffen. 

Der einfachste Fall scheint zu sein der einer rein mathe
matischen Teilung der ursprünglichen mit keiner Schranke 
bekannten Herrschaft ,über eine Sache 5). Durch Erbschaft 

5) V gl. hiezu unten K, XII, und wider die Auffassung von ,Vin d s c h e i <1 
Panel. I. § I40 u, 169a" einstweilen Eck Doppels, Klagen 93 f, 
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.zumal kommt die Sache, die bisher einem Einzelnen zugestanden, 
in das Recht Mehrer, die es ihrem Interesse entsprechend finden 
·die Sachteilung vorläufig zu unterlassen. Bis zu dieser hat 
jeder Recht an der ganzen Sache, an jedem Stückchen der
selben, aber an keinem Stückchen mehr als ein Teilrecht, ~er-
glichen mit dem seines Auktors. Solches Teilrecht ist schutz
bedürftig einmal wider die übrigen Teilberechtigten, sodann 
'wider Dritte. Die Beziehung zu den übrigen Teilhabern er
gibt besondere Verhältnisse die r nicht mit der a. z'n 1'em ge
-nügend zu reguliren sind, Dritten gegenüber aber ist die 
Stellung des Teilberechtigten nicht wesentlich von der eines 
Ganzberechtigten unterschieden, auch ihm darf niemand der 
nicht selber zu den Berechtigten zählt den Zugang zu irgend 
welchem Stückchen der ihm wenn auch nur pro parte zuge
hörigen Sache wehren. Die uz"ndzcatz"o partzs muss nach allem 
·der uz'ndz'catz"o rez' sehr nahe gestanden haben. 

Bei weitem schwieriger ist das Verhältnis der uzndzcaü'o 
:2,'urzs zur uzndzcatz"o 1'ez' zu ergründen. So wenig die U nbe
grenztheit und Ausschliesslichkeit im Begriff eines Rechts an 
.der Sache liegt, ebensowenig lässt sich verkennen dass die 
-natürliche Entwickelung zuerst zu solchen unbegrenzten und 
ausschliesslichen Rechten führen musste, und dass begr'enzte 
und mit andern verträgliche Sachenrechte das Produkt einer 
nöheren Entwickelungsstufe sind. Nur wer schon zur Aner
kennung des volleren Rechtes eines Andern gezwungen wer
den kann, wird sich selber an beschränkter Herrschaft über 
die Sache genügen lassen wollen; die ursprüngliche Entstehung 
von umgrenzten Rechten an res nullz"us . widerstreitet der na
-türlichen menschlichel,l Habgier. Auch fordert die Zurück-
-führung der bei der co12./essorza und bei der negato~za in 
Frage tretenden Ansprüche auf zu Grunde liegendes dingliches 
Recht, ein viel gewandteres Abstraktionsvermögen als erfor
derlich war um die Reaktion wider Besitzbruch aus dem ver
letzten Eigentume herzuleiten. 

Doch vvissen wir dass diese Aufgabe von elen Römern 
.schon in der Zeit des Legisaktionsprozesses gelöst ist, und mit 
klarem Bewusstsein, wie die Formeln "az'o mzhz' z'us esse e';'12dz', 
.agendz: dc." ·beweisen. Ein "zus" also, ein Gewaltsverhältnis 
des Einzelnen zur Sache anerkannt und geschützt vom Staate, 
.dem Eigentum darin gleich dass als Inhalt des Rechts dem 
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. • . d 1 . B . 1 g auf die Sache der 
:Einzelnen em gewIsses Han e n m eZ1e lun .' 
S he aber das entsprechende patz' zusteht; unterschIeden von 
d:~ Eigentum durch den Umfang de~ den:. zuständig~m facere 
und pa# gegeben ist. Uebrigens kem Stuck des E1gentur:1s, 

'1 man nie darauf verfallen ist das Eigentum nach den e111-
we1 . S" k 

lnen Einwirkungsbefugnissen auf die Sache m tuc. e zu 
~:rlegen. Eine engumgrenzte Herrschaft häufig, aber 1m~er 
doch eine Herrschaft, als solche praktisch und theoretIsch 

k t durch Klagschutz und die entsprechenden Be-
.aner ann , 
zeichnungen. . R ht b 

Alle im Römischen Prozesse zum Schutze.d1e~er ec ~ ~-
nutzten Spruch- und Schriftforme~n s~nd~ so~e.1t WIr ~~hn, vOl:1g 

Korrekte mit der Formel der rez uzndzcatzo 1m schonsten Em- . 

klang stehende Gebilde. Denn . , 
s. p. Ao. z'us esse eundz zn fundo C. 

-und 
s. p. fundum C. ex z'ure Quz'rztz"um Az·. esse . 

1 ufen in der Tat völlig parallel, für das "fundum ex .z'. Q. 
~i. esse" hätte ebensogut gesetzt werden können "Ao: domznzum 

. Q ;""fundo esse" der Sinn wäre derselbe geblIeben. Da-
ex z. . "'"' . 11 d' 
gegen erleidet der technische Sprachgebrauch eme a er mgs 
bedenkliche Ausbauchung, wenn auf Gr~nd. di~ser. F~r~eln 
von einer "z"tznerz"s uz'ae ususfructus seruztutzs uzn.dzc.atz~ ~e,~ 
redet wird. Hier hört die Parallele mit der "rez uzndzcatzo 
,auf; was vindizirt wird ist einmal das ~ech~ das. andre. Mal 
das Objekt des Rechts. Dieselbe LaxheIt Ze1.gt sIch be.1 ~e-

d Wortes "possessz'o" und sonst vIelfach. SIe 1St 
nutzung es . . .. . B 
nicht schlimmer als die WortkargheIt d~r ~omer dIe zur e-
zeichnung der disparaten Belsriffe des objektIVen und des sub
jektiven Rechts mit Einem Ausdruck auskommen ,,:.a11te, ~~d 
würde minder gefährlich sein, wenn alle Welt gewo~~t ware , 
stets das Zeichen und den Gedanken eines Worts uberlegt 

auseinanderzuhalten. . . 
Wenden wir uns von den Arten zur gesch1chtlIche~ Ent-

wickelung der z'12 rem ac#o. Charakteristisch für das alt~ste 
bekannte Verfahren 6) ist die Zweiseitigkeit, oder besser Gle1ch-

6) Die Angriffe welche die gemeine Meinung über. dies Verfahren, i~-
, d" t ' I g von Karlo wa Bel-

sonderheit betreffs der Bedeutung der V m lZlener el un , E 1 
, 111 8 f 1 Jahrb f Doo-mat. IX. 58 f. , ' c (, 

träge 53 f Ih ering GeIst . 9 ., vg. . .» T d't' " ." d ' B ündung des ra 1 10-
~oppels. K .lagen 10 f" machen ellle RevlslOn er egr 
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• 
seitigkeit desselben zn iure. Diese erscheint als Folge da-
von, dass eben zn rem prozessirt wird: die actio dreht sich 
nicht um das was Einer dem Andern getan oder zu leisten 
hat, sondern um das Verhältnis der Person zur Sache. Dies, 
spricht der Eine aus, mit dem 

azo rem meam ex z: Q.,' 
träte dem der Andere mit einfac:\J.er Negation entgegen, so
läge überall kein Grund vor die Sache unter Umständen diesem 
Andern zuzusprechen; auch würde aus dem Verfahren selber 
nicht ersichtlich, was der Andere für eine Berechtigung hätte
die Behauptung des Ersten in Zweifel zu ziehn. Kurzum man 
bekäme einen Prozess ohne rechten Grund und Zweck von 
sehr problematischer Nützlichkeit; denn mit der rechtlichen 
Feststellung dass die Sache dem Einen nicht zukomme, ohne
jedes positiv ergänzende Element dieses Ausspruchs, wäre
überall wenig gewonnen. Ganz anders in Rom. Agerius und_ 
Numerius beide klagen zn rem, jeder nimmt, zunächst unbe
kümmert um den Andern, die Sache für sich in Anspruch; in 
der Behauptung, die je der Eine ' aufstellt, liegt zugleich der 
Grund seiner Berechtigung dem Andern mit Widerspruch 
entgegenzutreten und eine Rechtsentscheidung herbeizuführen._ 
Behielte das Verfahren dieselbe Gleichseitigkeit bis zum Ende 
unverändert bei, so könnte es möglichesfalls dahin kommen 
dass der Richter lediglich 

nellen unentbehrlich. Dabei überzeugt man sich bald, dass die äussern Ar1gu
mente, direkte Quellenzeugnisse für die eine wie die andere Ansicht überaus 
dürftig sind; so z. B. beweist dass beide Theile praedes sacramenti stellen 
müssen (Eck a. a. O. N. 36) nicht mehr als dass beide Teile in früherer Ze.it. 
das Sakrament körperlich einsetzten, und auch Gai. IV. 16 beweist nicht mehr 
als dass der Jurist über die bestimmenden Gründe einer Vindizienerteilung sich 
au dieser Stelle näher auszulassen nicht bemüssigt war, das "praedes adue r -
sario dare" ist beidemal an seinem Platz mag man nun annehmen dass diesem 
aduersario eine überwiegende Beweispflicht zufiel oder nicht. Daher werden 
vornehmlich innere Gründe herhalten müssen, die wie bekannt sehr verschie
denartigen Beurteilungen zu unterliegen pflegen. Geht man bei ihnen zumeist 
von den beiden Gedanken aus, dass die Römer selten auf etwas ganz unge
höriges verfallen sind, und ihre Rechtsentwickelung meist auf geradem "Vege
vorgegangen ist, uI}d fordert danach Resultate die an sich nicht abwegig zu
gleich mit dem, was wir sonst von anderem Aehnlichem gleichzeitigem und 
späterem wis sen, im Einklang stehen, so scheint mir die alte Tradition bei 
weitem glaublicher als was irgend neueres ihr gegenübergestellt worden ist. 
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r) rem Agerü' non esse 
2) rem lVumerzz' non esse 

z u befinden hätte, ein Erfolg dessen Unzweckmässigkeit schon 
-bemerkt ist. Zur logischen Notwendigkeit ist darum eine pro
zessualische gefügt: logisch notwendig dass res die im Eigen
tum des Agerius steht im Eigentum des Numerius nicht stehe, 
<daher die Bejahung der Behauptung des Einen die Verneinung 
-der Behauptung des Andern bedingt; prozessualisch notwen-
-dig 7), dass die Verneinung des Eigentums des Einen als Be-
jahung des Eigentums des Andern ausgedeutet wird. Nun 
kann der Prozess ein formell unbefriedigendes Resultat überall 
nicht mehr ergeben; entweder 

rem Agenz' esse, daher logisch Numeriz' non esse 
-oder 

rem Agerzz' non esse, daher prozessrechtlich lVumerzz' esse. 
Bei dieser Verknüpfung der Negationen und Positionen aber 
kann die Gleichseitigkeit nicht mehr aufrecht erhalten werden 
-ein Teil muss den Haupt- der andere den Gegenbeweis zu er~ 
bringen haben, will sagen dass wenn A. beweisfällig wird, sei 
-es auch dass N. selber positiv nicht mehr zu erweisen ver
mocht hätte, das formal-prozessualische Resultat dahin ergeht : 

rem .LVumerzz· esse. 
Die Gleichseitigkeit ist gebrochen, der eine Teil hat 

-eine bevorzugte der andere eine benachteiligte Stellung be
kommen. Diese Stellenzuweisung geschieht mit der Vin
'dizienerteilung 8) seitens des Magistrats: interimistischer Besitz 

7) Ich betrachte dies als Ergebnis einer positiven Prozessvorschrift. "Vo 
-das sacramentum des Agerius iustum ist, kann das des Numerius nicht anders 
.als iniustum sein; wo das des Agerius iniustum ist, könnte das des Numerius, 
falls es nicht einfach für die Negation der klägerischen Behauptung gesetzt wäre, 
.auch iniustum sein, und damit wäre der Zweck des Prozesses vereitelt. Also 
hat das Gericht von den beiden Behanptungen stets die eine voranzustellen 
und zu prüfen, nnd nicht blos, was selbstverständlich, wo es dieselbe begründet 
findd (s. iustum), die andere für unbegründet zu erklären, sondern au~h, was 
nicht selbstverständlich, ex utilitate oder gar ex necessitate in das Prozessrecht 
a ufgenommen ist, wo es die vorangestellte Behauptung unbegründet (s. iniustum) 
-findet, die andere darnm für begründet (s. iustum) zu erklären. - Um die An
nahme einer solchen Prozessregel kommt niemand herum, der nicht behaupten 
wOllt,e, es habe unter Umständen Richter den Kläger und den Beklagten ab
zuweIsen gehabt. 

8) Dies ist der Kernpunkt des Streites. Bei Karlowa a. a. O. bleibt 
unausgeführt, wie er sich das Judizium bei andanernder Zweiseitigkeit des 

Bokker, Aktionen, 1. 14 
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und die bessere Beweislage werden zugleich verliehn. Für die· 
Erteilung der Vindizien konnten vernünftigerweise wol nur 
zwei Gedanken 9) massgebend sein : entweder der Magistrat 
gibt einen Vorentscheid über das Recht, er gewährt Vindizien 
demjenigen den er nach vorläufiger Ermittelung für den Eigen
tümer ansieht ; oder er bekümmert sich um das Recht gar 
nicht sondern blos um das Faktum, d. h . den Vindizienbesitz 
erhält wer zuvor schon die Sache in seiner Gewalt hatte. 
Offenbar hat der zweite Gedanke in Rom durchgeschlagen. 
Dabei sind verschiedene Fälle zu unterscheiden: die Parteien 
sind einig über Beantwortung der massgebenden Fragen, der 
Magistrat gibt Vindizien ohne weiteres nach den Parteiangaben ; 
die Parteien sind nicht einig, der Magistrat prüft die Sachlage 
und entscheidet danach, ursprünglich durchweg selbsttätig, 
später nur bei durchsichtigeren Fällen, während bei den ver
wickelten ein Interdiktenprozess IO) voraufgeht ; wäre aber wer 

V erfahrens praktisch gestaltet denkt; die Schwächen der Iheringschen Aus
führungen deckt meist treffend auf Eck a. a. 0 . ; mit diesem komme ich darin 
überein, dass wenn keine der Parteien ihr Eigentum dem Richter scheinbar 
("ut pareat") zu machen weiss, der Besitzer die Sache behalten soll. Unsere 
Deduktionen aber gehn auseinander: ich sage Besitz gibt Vindizien, Vindizien 
die Beklagtenrolle, die Beklagtenrolle den Sieg im Falle der Beweisfälligkeit 
des Gegners; dies alles dem späteren Rechte völlig analog, und ohne Gegenargu· 
ment das dieser Analogie zu folgen verböte. Eck deduzirt: Besitz gibt nicht die 
Vindizien und keine bevorzugte Stellüng zum Beweise, beweisen muss Agerius 
w ie Numerius, wer die Vindiiien hat und wer sie nicht hat; aber wo kein 
voller Beweis des quiritarischen Eigentums erbracht wird , da soll der Richter 
für den entscheiden , "welcher das relativ bessere Recht beziehungsweise den 
jüngeren Besitz der Sache dargetan" hat. Hiernach würde der Besitz ein 
Surrogat des Eigentums und gleichsam als präsumptives Eigentum behandelt, 
was den Zeugnissen aus späterer Zeit, vgl. namentlich fr. 12 § I, fr . 52 pr. de 
a cq. u. a m. p. 41, 2, [r. I § 2, fr. 2 uti poss. 43, 17, direkt zuwiderläuft, 
und auch für das ältere Recht aller Unterstützung baar ist. 

9) Regelmässig nämlich, ausnahmsweise auch andere wie z. B. der feiuor
libertatis. In solchen Ausnahmsfällen hatte die Vindizienerteilung dann auch 
exceptionelle vVirksamkeit, daher kein Schluss von dem Freiheitsprozess auf 
das gewöhnliche Verfahren gestattet ist. Beiläufig : sind stets "uindiciae se
cundw1Z übertate11Z" gegeben? oder galt hier in ältester Zeit die gewöhnliche 
Rege l, allmählich brach die humane Ausnahme ein, und erst nachdem der all
gemeine Volkswille sich eklatant wider Appius Claudius erklärt hatte, fiel es 
keinem Magistrate mehr ein auf das alte Recht sich zu versteifen? 

'0) Mit dieser Annahme, die direkt sowenig zu beweisen wie zu wider
legen ist, beseitigt sich der oft wiederholte Einwmf aus der Inkompatibilität 
der interdicta retinendae possessionis und der Vindizienerteilung gegen das was 
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die Vindizien erhalten sollte zu den vorgeschriebenen Gegen
leistungen, Prädenstellung u. s. w. nicht bereit; so geht der 
Vorteil auf die andere Seite über. Mit dem Einseitigwerden 
Hand in Hand geht das Zurücktreten der rein dinglichen unn 
das Einfliessen persönlicher Elemente in die actz"o in rem. 
Wer die Vindizien erhalten, ist unter einer Bedingung ("si 
u zndzcz(lJ7'z jalsam tulzt" ) verpflichtet sie zu restituiren an seinen 
Prozessgegner; also Leistung und Anspruch auf Leistung, 
ähnlich wie bei den persönlichen Aktionen. 

Nach aller Wahrscheinlichkeit sind die ältesten Formeln 
aller andern Vindikationen, auch der iura in re alz'ena be
treffenden, sämmtlich ähnlich zweiseitig gewesen, Rechtsbe
hauptung von der einen und Rechtsbehauptung von der andern 
Seite II), so verhäkelt ineinander dass die Bejahung je der einen 
die Verneinung der andern bedingt, wogegen die Verneinung 
beider an sich möglich nur durch den prozessualischen Ge
brauch ausgeschlossen ist. Die Vindizienerteilung hier, über 
die alle nähern Zeugnisse fehlen, muss der Mustervindikation 
ähnlich gewesen sein_ 

Mit der Zeit schwindet die Doppelseitigkeit der actzo z'n 
rem auch in ihrem ersten Abschnitte. Der Servitutenstreit 
fällt auseinander in conJessorza und negatorza, bei deren jeder 
die Parteiunterschiede ebensofeststehn wie bei irgend einer 
persönlichen Klage. Nach Einführung der znterdzda retznendae 
possesslonis wird auch bei der uzndzcafto rez' die Zweiseitigkeit 
des Verfahrens zn zitre zur bIossen Form. Da eine andere auch 
noch dem Legisaktionsprozesse zugehörige Art der dinglichen 

. Klage "per sponsz'onem" bekannt ist, so drängt sich die Vermu
tung auf, dass die Erfindung derselben mit jenen Interdikten we
nigstens innerlich zusammengehangen habe. Wer in seinem 
dinglichen Rechte gekränkt zu sein vermeint hat jetzt zwei 
Mittel dasselbe zu verfolgen, "agere in rem" oder "certare de 

die Quellen (fr. I § 2 uti poss. 43, 17 Ulp., cf. § 3, Gai. IV. 48, § 4 1. de 
i n terd. 4, 15) über die Entstehung dieser Interdikte berichten. 

II) Auffällig dass Keller Civ. Pr. § 15, und Rudorff R. G. H. § 36, 
sich noch an Formeln genügen lassen, die mehr dem Muster der persönlichen 
Klagen folgen 

aio 11Zz:hi ius esse - nego tibi ius esse. 

Andere dürften früher schon das richtige getroffen haben; vgl. jetzt auch Eck 
a. a. O. 20. 

14* 
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re" (cf. Cicero in Verr. H. I, II5); bei diesem dem neueren ver_ 
zi~~tet ~r von" vornherein auf je~en Gewinn den die Doppel_ 
SeItlgkeIt des alteren Verfahrens Ihm bieten konnte, er selbe 
w~ist. ~en Be~lagt~~ in die Stellung die dieser sonst erst durc~ 
VmdIzI:nerterl.un?" ) e~langen konnte, mit allen Vorteilen Und 
Nac~teI~e~, beIspIelsweIse der Kautionspflicht "pro praede lz'tzs 
et uzndzczarum". 

. Beide Kla.garten kommen dann auch im Formularprozess 
wIeder n~be~emander vor, statt der alten I. a. zn rem die ./01'
m.ul~ pet~torza, und statt einer legzs adz'o über die summa spon
szonzs eIl1 Formularstreit 1 3) über dieselbe. Der Sponsions_ 
prozess de re mag also wol als Nachbildung 1 4) der alten 
zweiseitigen .1. a. z'n rem aber nicht wol als Vorbild der ./01'
mula petztorza genannt werden, die sich vielmehr an die ältere 
Legisaktion selber anschliesst : ohne das Bedürfnis einer 
Brücke 1 5) hervortreten zu lassen. 

Mittelbar hängt mit dem Einseitigwerden der r. u. die 
Erweiterung des Kreises derjenigen die beklagt werden können 
zusammen. Wo die Vindizienerteilung zn zure sta.ttfand, konnte 
das Judizium stets nur wider einen vom Prätor bestellten Be
sitzer gehn, d. h. wider einen juristischen Besitzer der vor Ge
richt bereits die Behauptung eigenes Eigentums aufo-estellt 
hatte. Dies zweite Requisit fällt z~nächst fort, bei allen cinseiti
gen Formen der dinglichen Klage kann ebensogut wider den vor
gegangen werden der sich kein Eigentum zuschreibt, wie gegen 

12) Das mochte sich empfehlen wo die Besitzverhältnisse ent~veder an sich 
zweifellos ?der durch ein Interdikt bereits regulirt waren. Leider ist aus den 
Quellen über die Verschiedenheit der praktischen Erfolge zu wenig zu ent
nehmen, um uns in den Stand zu setzen sicher beurteilen zu können unter 
welchen Voraussetzungen Klägern die eine, wann die andere Klagform zweck
mässiger dünken musste. 

1
3) Gai. IV. 95: ... si apud centumuiros agitur summam sponsionis non 

, per formulam petimus sed per legis actionem. 

I4) Unter andern auch wegen der "stipulatio pro praede litis et uindi
ciaru11Z"; vgl. K a rl 0 w a a. a. O. 54 f. 

1
5) Die Ausführungen des Textes nehmen in der bekannten Stintzing. 

Kellerschen Kontroverse über den Sponsionsprozess eine mittlere Position 
ein. ,Falsch ist sicherlich mit Ke ller dr e i Prozessformen zu unterscheiden 
da z\veimal zwei bezeugt sind, wie denn auch Cicero (a. a. 0 .) und Gai. IV. 9; 
immer nur je zwei Formen "cum in rem actio duplex sit" einander gegen
überstellen. 
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irgend welchen Rechtsprätendenten. ~ber auch das Erfordern!s 
des juristischen Besitzes konnte ZWeifelhaft werden, da dIe 
Möglichkeit offen gegeben war, auch gegen bl~sse Detent~ren 
klagbar zu werden. Ob diese. Möglich~eit rechtlIch zu statmre.n 

. hat die Römischen Junsten wemgstens von Pegasus bIS seI, 
auf Ulpian 16) beschäftigt. . . 

Aehnlich erweitert sich auch bel der con./essorza a. der 
IZreis der Zubeklagenden. Es ist nicht mehr erforderlich da~s 
d Beklagte ein Recht zu haben behaupte, auch ob er m 
. ;end einem Besitze wird irrelevant; aber dass die Klage 
Ir ch rein präjudiziell ohne jedwede Störung zur Entscheidung 
~ub r das Recht habe ano-estellt werden können, dürfte auch für u e b , •• 

d neueste Römische Recht schwer 1 7) zu erweIsen sem. 
~ . 11 . Zu berücksichtigen hiebei ist einerseits dIe a gememe 

Regel, dass mit Einwilligung des Klagberechtigten Jeder ~ls 
Beklagter in jede Prozesssache eintreten kann; anderer~erts 

ilt bei dinglichen Klagen "nemo inuzlus zudz'cz'um susczpere 
g h' f"h d' cogzlur". Beides zusammengenommen musste d.a m u re~, ~ss 
die Anstellung rein präjudizieller "actz'ones zn 1'em" moghch 
wurde stets wo beide Teile über die Anstellung einverstanden 
waren, unmöglich wo der Zubek1agende den Prozess nicht wollte 
und sich diesem Nichtwollen gemäss verhielt. 

In der Hauptsache scheinen diese Regeln aufre~hter~alte~. 
Bei faktischen Störungen ohne weiteres BestreIten 1st dIe 

16) Fr. 9 de R. V. 6, 1. Nicht gesagt wird dass Pegasus der erste ge
wesen der den Zweifel gehegt ("quidam tamen, ut Pegasus"), wol aber dass 
die Frage zu Ulpians Zeit noch keine feste Erledigung gefunden .~atte, ~a s.o~st 
das "puto autem ab omnibus peti posse" schlecht an der Stelle ware. EmseItIge 
Vindikationen hat es, wie wir aus Cicero wissen, s,chon vor Pegasus gegeben; 
gegen wen sie zulässig, darüber wird man anfangs nicht ~iel na~hgedac~t 

h ben erst als die Praxis auf die Frage stiess erwachten dIe ZweIfel. DIe 
a , I Y 

PeO'asianische Meinung fusste auf 'der äusseren Erscheinung der ä teren m-
dikbation; der Gründe wider die Richtigkeit derselben scheint auch Ulpian 
kaum sich bewusst gewesen zu sein. . 

1 7) Anderer Ansicht Arnl:l:ts Pand. § 191: "Sie steht dem Servü~t

berechtigten zu gegen jeden welcher ihn in der Ausübung des Rechtes stort 
oder dieses bestreitet". Dazu als Note fr. 4 § 5, fr. 10 § 1 si seru. 8, 5. 
Beide für das Bestreiten citirte Stellen handeln aber von Störungen: fr. 4 § 5: 
"si . .. rejicere sternere non patiatur", dass beim bIossen "controuersiam fa
cere" die Klage gleichfalls begründet sei, ist weder gesagt noch a contrarzo 
zu folgern; fr. 10 § 1: "quicumque aquam ducere impediat". - Vgl. auch 
Bethmann-Hollweg Civ. Proc. H. 253 f. 
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Klage zulässig l8) beim Ausbleiben faktischer Stör 
der Zubeklagende nicht prozessiren will " . ungen falls 
wenigstens über das Recht selb 1' .. s~ rem non dejendzt" 
K 

. er unzu assig 19) doch k ' 
autlOnsleistung geklagt werd .' . ann auf 

d~ri Quellen 20) zu ersehn ist 0~1'a;,obel nur mcht recht aus 
WIssen besondern Voraussetz~ngen 2~~mal oder nur unter ge-

l 8) Cf. f1'. 4 § 5, f1'. 10 § ' I citt 
1 9) F . 1'. 15 de O. N. N. 39 I (Afr)' ,. , 

ageretur, ius uicino non esse aedes ~lt' t 11' • sz przus qua", aedijicatum esset 

ar es zu 'czs non alias Eutu ' " eo e enderetur P t 
'd" zus o"e1'e nec 1' es ab d f 

J . ras fuzsse azt qUa? t ' 
uere iuberet, non P"ius ud' ,n XI eum cum quo ageretu',. ca· 

ae ijicaturzt1lz quam z lt' ' , 
tollere [die Entscheidung d . R I t 1'0 egzsset zus sibi 'esse altius 

er ec ltsfraae bleibt I d 
vorbehalten]. idemque e co t . . b . a so em späteren ' Prozesse 
d

. n rarzo, sz cmn quzs acrer II t' ,. 
a uersarzo altius tollere eo d f' b e ue e lZtS szbz esse inuito 

. . ,non e endente si1n "l't ' . . 
contznebztur, ut cauere aduer sar' . b z z er, znquzt, officio iudlcis 

, zum zu eret nec o"'u 
acdificanti uim facturum e " 1:' S ncuum se nuntiaturum nec 

. aque ratzone hacten ' , 
d el'et punietur ut de . us zs quz. rem non defen 

P t
't . ' zure suo probare necesse 1: b " . 

e l orzs partes sustinere Also f 1 . I za eret; zd enzm esse . vor a ,tisc ler Stö' 1 
wenn Beklagter will "re,n co d,.F d lUng ,ann geklagt werden' 

eJen ente" üb . d R ' 
dem Erfolge, dass er Kautio 1 . el as echt, anderesfalls nur mit 

t 
. n zu eIsten hat faktis 1 St" 

eres sIch zu enthalten urld' t ' c ler Ol'ungen bis auf wei· 
, 1m e walgen sp"t· P 

rolle übernehmen muss D' '' h a elen rozesse selber die Kläger· 
. Ie na eren Vorausset . 

auf Kaution interessiren den J .' . , zungen elller solchen E.laae 
, t d .. l1lIsten erslchtlrch n' ] t . b 
IS aruber , nicht zu entse] 'd Ie 1, aus dIeser Stelle 

leI en. - Im fr 9 . 
" sed si quidem nondu", aedzjic 't " pr. SI seru. 8,. 5 sagt Paulus 
, 'b ' auz , szue usumFruct ' 
zus sz z esse ire a crere uel f ,. :; um slZte ulam habet 

b ruz ,ntendere pote t" d ' ' 
,Villen des Beklaaten bis ' s ; ass dIe Klage aber wider 

b zu emer Entscheidung"b d R 
werden könnte ist in keine' W ' u er as echt durchaeführt 
§ 
6' ' I else anaedeutet - K h .. , b 

SI ususfr. 7, 6 (Ulp.): "'. aum ergehong ist f1'. 5 

sicut fructuario in rem confessoria a e ' , 
proprietatis domino si neu t' , g nt, f' uctus praestandi sunt, ita et 

, b a orza actzone utatu',. . sed ' 'b ' 
sz non sit possesso,' qui ag t ,zn omnz us, zta demu", a (nam et possess ' ' 
dent, nihil fructuum noml', orz competunt) , quodsi possi. 

ze consequentU1' qu 'd ,F'ji , 
quam hoc, ut securus consequ t f " z ergo °h Clum e?'it iudicis 

a ur ructuarzus fruel d' l' , 
tatls dominus ne inquietetu' p z I lcentzam, proprie· 

Die Kl 1 . . ,agen stehn dem possessor zu, aber wer h ' , 
der Junstische Besitzer der d ' I t d'l elsst hIer possessol' ? Offenbar 
I t '1 ,le n er 1 de auch wegen d: t 
la , lllC lt wer in unaestörter Det t' d'" el en zogenen Früchte 

d
' F" b en IOn le Fruchte selbe b 'h d 
le lUchte schon in der Tas I h ' , r eZle t; enn dass wer 
, c le at "mhzl +1Juctu ' 

ellle Trivialität die wir 'Ulp' , I J" um nomme cOlZsequetur" wäre 
, . lan lllC lt zutrauen dü f Al ' ' 

meht elllmal das Ausbleiben f I f 1 . S .. ren. so schelllt die Stelle 
1 .. a, ISC leI toruuaen vorau t 
wnnte sie für das Ergelm einer E t h ' b.. szuse zen; noch weniger 
, d n sc elduna uber die R ht f 

"er en. Augenscheinlich soll d ' S'] ]' b ec s rage angeführt , le IC ler lelt vor Stö ' ' 
tlOnsauferlegungen bewirkt werden rungen wIeder durch Kau-

20) Vgl. fr. 15 de O. N- N- un~ d d 2 I) , azu as unter 19 Be I t 
'V'le "drohende G f 1 ' " ' mer ( e. e alt elller Storung" , "besonderes Interesse des Be· 
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Der confesson'a gegenüber steht die a. negatoria, wie jene 
eine echte dingliche Klage, d . h. gestützt auf die Behauptung 
eines dem Kläger an der Sache zuständigen Rechts. Es ist 
dies besonders hervorzuheben, weil die Formel darüber nicht 
ganz deutlich zu reden scheint, und zwar in beiden Fällen. wo 
sie als proln'bitorw und wo sie als eigentliche negaton'a a_ ge-

fasst ist. Doch mit Unterschied. Bei dem 
s. p. Ao. z'us esse prolzz'bendz' Nm. fundo uti 

ist wol noch ersichtlich dass es sich , um ein "z'us Agenz' z'n 
j undo" handeln soll, auffällig zunächst nur, dass dies z'us p1'o
lzz'bendz' nicht (wie man aus der Bezeichnung schliessen möchte) 
ein besonderes dingliches Recht für sich ist, sondern gevvöhn
liches Eigentum, das wir sonst unter der Bezeichnung "fun

dU17Z Az'" esse" zu sehn gewöhnt sind. Bei dem 
s. p. No. z'us non esse z'nudo Ao. per fundu1lZ eundz' 

t ritt das Recht des Agerius äusserlich ganz zurück, es bedarf 
erst des Schlusses: wenn N. dies nicht ohne Erlaubnis des A. 
tun kann, so muss A. ihm gegenüber ein Verbietungsrecht 
haben ; und dass dies Verbietungsrecht auf einem Verhältnis 
des Agerius zum Grundstück, nicht etwa auf einem persön
lichen Verhältnis zum Numerius beruht, findet überall keinen 
Ausdruck. Aber die Formel "S . p. z'usnon esse z'nuzlo alte1'o" 
stammt offenbar aus der alten zweiseitigen Legisaktion, und 
spart auch später noch die Aufnahme einer Exception. Denn 
in der Tat sind es zwei Fragen, die damit vor den Judex kommen: 

a) steht Kläger in solchem Verhältnis zur Sache, dass er 
Dritten die Einwirkung verbieten kann? 

ß) steht der Beklagte in solchem Verhältnis zur Sache, 
dass ihm die Einwirkung trotz jenem Verbietungsrecht 

zustünde? 
in dieser Verhäkelung aber kann mit einem Ja oder Nein über 
beides entschieden werden. ,!I[ as dagegen die Bezugnahme 
auf gerade nur die eine im Eigentum liegende Befugnis, das 
"z'u s p1'olzz'ben dz'" anlangt, so war damit für den Zweck eben 

rechtigten" ur;d dergleichen. Die Lehre von der K l age auf Kautionsleistung 
scheint von den Römern wenig entwickelt hinterlassen zu sein, Die uns oblie· 
gende Ausführung derselben dürfte zunächst eine sorgfältigere Zusammenstellung 
der einschlagenden Fälle erfordern, die sich einstweilen noch der U ebersicllt 

~ntziehn . 



216 Ius ciuile. - Im Formularprozess. 

genug gesagt, und eine nähere Bezugnahme auf das Eigentum 
wäre nur vom Uebel gewesen, da so gut wie der ~igentümer 
auch andere an der Sache Berechtigte, wie namentlich Em
phyteut Super fici ar Usufruktuar Pfandgläubiger Usukapions
besitzer, zu prohibiren befugt waren. 

Die negat01;z"a setzt nichts voraus als ein zus prolzz'bendb';: 
dies zus prohz'bendz" besteht nirgends für sich allein, aber es ist. 
ein Teil verschiedener dinglicher Rechte. Wer prohibiren will 
beruft sich daher auf sein Prohibitionsrecht schlechthin, nicht. 
auf das besondere dingliche Recht aus welchem jenes hervor
geht. Nur so ist beides zugleich zu erreichen, dass ein etwaiges 
Gegenrecht des Beklagten ohne Exception von dem Richter 
beachtet werden muss, und dass dieselbe Formel von den 
verschiedenen Berechtigten benutzt werden kann. Dass der 
Hinweis auf die dingliche Natur des Prohibitionsrechts in der 
Formel fehlt war unschädlich, weil den Richtern, oder ihrem 
Beirat, das erforderliche Verständnis nicht abging. 

Wie das Verbietungsrecht überall ein besonderes Recht. 
nicht ist, sondern nur eine Seite (Teil Ausfluss) eines andern 
dinglichen Rechts, so gibt es auch keinen be sondern Beweis 
des Verbietungsrechts, vielmehr ist derselbe durch den Be
weis desjenigen Rechts zu erbringen, aus welchem im konkreten 
Falle das Verbietungsrecht hervorgeht; bei einer Negatoria 
aus Eigentum also durch den gewöhnlic~en Eigentumsbeweis .. 
Auch kann selbstverständlich die absonderliche Formulirung 
der Klage an der Verteilung der Beweislast nichts ändern 22) : 

die Behauptung eines wider das an sich begründete Verbie
tungsrecht des Klägers durchschlagenden stärkeren Rechts 
des Beklagten ist ein wie allemal Exception 2 3), und als solche 
auch prozessualisch 2 4) zu behandeln. 

22) \Vie ja auch das für die Beweislast indifferent ist, ob gewisse ex
ceptivische Tatsachen um vor den Richter zu kommen in der . Formel erwähnt 
werden müssen oder nicht, wie Vergleich bei der a. furti und iniuriarum,. 
oder alles was in die exc. doli fällt bei Bonaefidei-Aktionen. 

2 3) Zur neuesten bei Windscheid Pand. 1. § 198 N. 15 verzeichneten 
Literatur jetzt auch Eck Doppels. Klagen 23. Auch wer über die prinzipielle 
Entscheidung dieser unsterblichen Kontroverse mit sich völlig im Reinen ist> 
wird die Schwierigkeiten welche einzelne Stellen bieten nicht verkennen 
mögen, und 1er konfessorischen und negatorischen Klage eine gemeinsame 
monografische Bearbeitung wünschen. 

2 4) Brinz Pand. I. 238 sagt: "Wen~ nach materiellem Rechte nicht jedes 

• 
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Analog der con/essorz"a richtet sich die negatorza a. wider 
faktische Störungen auch wo diese von der Behauptung eines 
Rechts des Beklagten nicht 25) begleitet sind. Zweifelhafter 
wenn eine widerstreitende Rechtsbehauptung ohne konkur
rirende faktische Störung auftritt. Kehrt sich der Wider
spruch nur wider das z'us prolzzbendz', so wäre die negatorza 
am Platze, und dürfte nach neuestern Römischen Rechte in 
demseiben Umfange zu gewähren sein wie die con/essorza 26) 
l.mter entsprechenden Voraussetzungen. Wird aber das Eigen
tum selber in Abrede gestellt, so könnte nur an die rez' uzn
dzcafzo gedacht werden; doch ist bekannt dass diese präju
diziell nur mit Einwilligung des Beklagten 2 7), der sich unge
zwungen auf den Prozess einliess, zu gebrauchen war. 

Eigentum die Macht hat jedwede Servitut zu verneinen, woher denn kommt 
jedem diese Macht zu sobald es sich zur Negatoria gestaltet?" Mit gleichem 
Recht fragen wir: "wenn nicht jede Obligation die Macht hat jedes pactum de non 
petendo zu verneinen, warum fordern wir von dem Kläger bl os den Beweis 
des Daseins der Obligation, nicht auch den der Abwesenheit derartiger pacta?" 

25) Arg. fr. 4 § 5, fr. 10 § I si seru. 8, 5; denn der Schutz des Eigen
tums kann doch nicht schwächer sein als der der andern dinglichen Rechte. 
Konsequent führt die gegnerische Meinung dahin, dass gerade wider die 
gröbsten Eingriffe, die ihrer Grösse wegen nicht als Rechtsübungen erscheinen 
könnten, da "seruitutes perpetuam causa", habere debmt", das Schutzmittel fehlte. 

26) Vgl. oben N. 19-2I, nament!. fr. 15 de O. N. N.; ist der Zubekla
gende mit der präjudiziellen Anstellung der Klage nicht einverstanden, so 
muss auch hier die Entscheidung über das Recht ausgesetzt bleiben. Arndt s 
Pand . § 169 e, u. Anm. 3, erklärt schon "die Behauptung eines das Eigen
tum beschränkenden Rechts" für genügende Veranlassung der ge,vöhnlichen, 
also auf eine Entscheidung über das Recht nicht blos auf Kautionsstellung 
gerichteten Negatoria; aber die Beweisführung ist keine glückliche: 

fr. 5 § 6 si ususfr. handelt bl os davon daEs die Klage bei nicht ent
zogenem ("possessori competunt"), nicht davon dass sie auch bei nicht 
gestörtem Besitze zustehe (vgl. oben N. 19); 

fr. 6 § I si seru.: " ... et aedtficantem me prohz"bere potest . .. " 
fr. 14 pr. eod.: " ... si. noua uelis immittere prohiberi a me potes" 

aber unmittelbar darauf folgt "i",o etiam agere tecum potero, ut ea 
quae noua immiseris tollas". Die Stelle bezieht sich also auf 
einen Fall wo die faktischen Störungen bereits begonnen haben, 
dass die Klage sich alsdann auf die zukünftigen mitbezieht soll nicht 
geleugnet werden. 

2 7) Die durch das Erfordernis des Besitzes auf beklagtischer Seite eng 
umgrenzte Zulässigkeit einer präjudiziellen Ausnutzung der R. V. macht es 
nicht gerade wahrscheinlicher, dass die Römer bei ihren Nachbildungen die 
präjudizielle Verwendung in das Belieben des Klägers gelegt hätten. 
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Mit der Doppelseitigkeit zugleich verliert sich der rein 
d!ngliche 28) Charakter der actzo Z7Z rem. In z'ure wird anfangs 
mchts behauptet als das Recht an der Sache, nichts gefordert 
a ls die Herstellung eines diesem Rechte gemässen Zustand 
es ist ein Hinziehn zur Sache, oder Heranziehn der Sache s, . P ~ 
dIe erson des Berechtigten; andere Personen haben durch_ 
aus nichts positives dabei zu tun, sie sollen nur jenes Heran_ 
ziehn nicht stören, und würden falls sie dies dennoch täten 
im buchstäblichen S inne aus dem Wege geschafft werden. 
Aber schon bei der Vindizienerteilung ändert sich dies, der Vin
dizienempfänger der nicht selber Eigentümer wäre, ist diesem 
zur Restitution verpflichtet, zu dem Recht an der Sache ist 
ein Anspruch wider eine Person auf eine positive Leistuno
ge~om~en .. -w: e~entlich denselben Erfolg, den bei der Legis~ 
aktIOn dIe Vmdizienerteilung bewirkt, führen im späteren Pro
zesse die der Anstellung der actz'o Z71. rem voraufgehenden 
Ereig nisse herbei, der possessor ist dem petztor ebenso re
st~tutionspflichtig wie dies früher der Vindizienempfänger 
semem klagenden Prozessgegner gegenüber war. Diese 
d~rch den Besitz der Sache begründete Restitutionspflicht 
bIldet den Grundstock der mit der a. Z7Z rem in der neueren 
Zeit zu verfolgenden Ansprüche ; es treten aber noch allerlei 
andere hinzu. 

Die Gesammtheit derselben ist logisch in zwei Gruppen 
L.U sondern: "ex praesentz' possesszone" (cf. fr. 24 § 2 de iud. 
~, I P~ul.) .und "ex C071Z11ZZSS0" (cf. fr. 42 de R . V. 6, I Paul.) denn 
Jeder m dIe R. V. fallende Anspruch beruht entweder auf einem 
I~nehaben ~es dem Kläger Gehörigen, oder auf irgend einem 
wIderrechtlIchen Getanhaben des Beklagten. Auch hätte sich 
daran sehr wol eine juristische Unterscheidung knüpfen lassen, 
denn es 'wäre sachgemäss gewesen die Verknüpfung mit der 
Person .des Pflichtigen verschieden zu gestalten: "ex praesellti 
jJossesszone", so lange die jJossesslo dauert; "ex comm.zsso", wie 

28) Auf dI'e .. l ' 1 . d V 
person IC len III er indikation enthaltenen Ansprüche ist 

von Neueren wiederholt hingewiesen worden, u. a. von vVetzell Vind. Pr. 3, 
von mIr Jahrb. d. g. D . Rs. IV. r87 f., Iherin g Geist. IH. 178. "Obliga
torisch" darf man aber diese E lemente eigentlich n icht heissen, weil das Wesen 
der oblig~tio in dem "actione [sc. in personam] tene",'" besteht, und gerade 
dIeses zWlllgende Ba:,d hier fehlt. N icht einmal unter den naturales obligationes 
werden die kompensabeln Irnpensenforderungen von den Römern aufgeführt. 
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us anderm Vergehn. Aber kein Römischer Jurist hat diese 
~inteilung aufgestellt , und Paulus selber nennt nicht die An-
sprüche, sondern die Aktion "ex praeselZtz' possessiolZe". .. 

Der Zeit nach unterscheiden sich vor und nach der LrtlS
kontestation erwachsene Ansprüche. 

Das unberufene Innehaben fremder Sachen an sich gibt 
beiden Teilen, Inhaber wie Dominus, Ansprüche wider einander. 
es wäre nicht unmöglich gewesen dies Rechtsverhältnis als 
Ouasikontrakt neben das Depositum zu stellen, ähnlich 'wie 
;;;an negotz'orum gestz"o neben Mandatu~d c011ZJ1Zu:~i~ znczdens 
neben Sozietät angenommen hat. DIe hergehongen An
sprüche des Dominus pflegen generell aus ~wei ~ntstehun~:-
gründen abo-eleitet zu werden: entweder smd SIe f ntctus ), 

b • 

Vorteile die der Inhaber aus der Sache bezogen hat; oder SIe 
stammen aus dolus und culpa, einer von dem Inhaber zu ver
~retenden nachteiligen Behandlung der Sache. Die Gegen
ansprüche des Inhabers aber erwachsen zumeist aus der kost
baren und dem ,Dominus Vorteil bringenden Behandlung der 

2 9) Hiebei leidet der Begriff der "fructus" an bede~kli~her P.~·inziplos ig
keit und darum Grenzunsicherheit. Nachdem einmal dIe Elllschranl~ung auf 
die organischen Erzeugnisse aufgegeben ist, fällt in die fructus was dIe Sache 
dem Inhaber ohne sein Zutun schafft, wie a. 1. Aquiliae Erbschaft Legate, ~nd 
auch was sie mit seinem Zutun schafft, Pacht , und Mietzins, der so gross Ylel
leicht nur darum ist weil I nhaber die Sache so gut verhandelt, oder vorher 
(durch Impensen) so ansehnlich gemacht hat. . Doch fällt auch nicht alles was 
die Sache bringt unter die bei der R. V. III Betracht kommenden fructus, 
nicht was der Inhaber zwar durch die in der Sache l ebende Kraft aber doch 
"ex re sua" erwirbt (a r g. a contrario fr. 20 de R. V. 6 , I; cf. fr . 3~ pr. 
de H . P. 5, 3), einiger Vorteil aus der Arbeit soll dem Beklagten blelb.en. 
Andererseits handelt es sich bei den fructus percipiendi nicht um Resht~t~on 
gewonnener Vorteile, ja nach der strengeren Ansicl~t, die J~lian. und Papllllan 
vertreten (fr. 62 § I deR. V .), anch nicht um dIe VorteIle die ~er Inh~ ber 
hätte gewinnen können. Die ganze zu restituirende "cat:~a ,'et" .wlrd schhess
lich nicht, worauf die Ausdrücke "fructus - . dolus culpa zu welsen schemen, 

Cll den die Person ' des Inhabers berührenden Momenten, sondern vlelmeh r na . 
in Beziehung auf den Kläger bemessen; wie Gajus sagt fr. 20 Cl t.: . 

opus est ut et causa Tei ,'estituatur, id est ut omne habeat petdor qu.od 
habitzt1'us foret, si eo tempore quo iudicium accijnebatur restitutus zUt 

homo juisset. . . ... 
Trotz dieser lYIanaelhaftiO"keit der Unterscheidung aber schemen dIe Romischen 
T misten die fraglichen ieistungen doch regelmäss ig unter die eine oder dIe 
~ndere der vorgenannten R ubriken ges tellt zu haben, und dIeselben werden 
anders kaum zutre ffe nder als im Text zu definiren sem. 
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Sache, den auf dieselbe verwandten Impensen; wogegen Gegen
ans?r~che w~ge~ etwaiger von der Sache ausgegangener 
schadhcher El.nw~rkungen in die R. V. Aufnahme nicht finden 
konnten, da hIer Jeder Grund 30) fehlte den Eigentümer für die
selben selber verantwortlich zu machen; höchstens wäre . N . ~ 
eme oxaedatlOnspflicht zu denken gewesen . 

. Der persönliche Charakter dieser Ansprüche ist zum Teil 
wemgstens auch von den Römern schon anerkannt. Schon 
La beo 3 ') sagt 

fr .. 7~ d.e R. V.: ~i ezus ./undz ... ./ructum non coegisti, 
. . m!zzl ezus ./undz ./ructuum nomini te dare oportet. 

Eme m dlr.~kte~nerkennung liegt in der Zulassung persönlicher 
Klagen fur dIeselben Ansprüche neben der a. zn rem. So 
konkurriren mit dieser namentlich die condictio ./urtiua und 
d~e ~. Z. Aquihae. ~us derselben Anschauung resultirt die per
sonhche Klag.~. a. zn/actum, wider den Erben desjenigen qui 
dol~ .n:,alo ~eszzt posszde~e. :Vider den Täter selber ("qui dolo 
~eszzt ! genchtet begreIft dIese Klage in sich auch ausschliess
hch rem ("ex commisso" nicht "ex praesentipossessz'one" stam
me~de) persönlic~e . Ansprüche , sie gilt aber den Römern 3 2 ) 

zweIfellos als actzo zn rem. Aehnlich enthält die Aktion wid 
d " ·z ·· er en .. ~uz ztz sese obtulit" nichts als einen persönlichen 33) Ent-
schad:gu~gsanspruch auf "quanti actorzs inter ./uit non decipi", 
der mIt dIesem Interesse zugleich in Wegfall kommt wogeO' . .., ' ben 
seme vorganglge Durchführung der Klage wider den wirk-
lichen Besitz~r nicht in den Weg tritt (fr. 7 de R. V.). 

Dass .bel. den andern dinglichen Klagen, namentlich bei 
der here~zt~tzs Pefitio aber auch bei con./essoria und negatoria 
das personhche Element in keiner Beziehung schwäche . . I 34 r, In 
emze nen ) aber noch stärker ist als bei der R. V. braucht 
als allbekannt wol nur eben berührt zu werden. 

30) So haftet der Deponent dem Depositar wol de indemnitate (Ir 5 
d 6) b' . pr. 

e p. I ,3 a er nur soweit er selber in irgend welcher dI'e Ve nt tl' h 
I . b " ra wor IC -
reIt egrundender Culpa sich befindet. 

3') ~azu '\Vetzell Vind. S. 165 N. 1. - S. auch fr. 38 (Cels.) eod.: 
• reddz oportere. 

32 ) ~r. 27 § 3 ~e R. V. 6, I (Paul.): sed et is quz' ante litem contestatam 
dolo desnt rem posszdere tenetur in rem actione' fl' 16 § 3 d . 
(

I[ . ,. e pI g n. 20, I 

11 ar~~an.); cf. fr. 131 (Paul.), fr. 157 § I (UIp.) de R. I. 50, 17. 
3 ) Vgl. Wetzell a. a. O. § 28, insb. S. 217. 

4) Z. B. fr. 25 § 18 de H. P. 5, 3 : petitio hereditatz's, etsi in rem actio 

\ 
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Bei diesem Gange der Entwickelung ist die Frage nicht 
unberechtigt ob schliesslich, im Justinianischen ~echt.e noch 

'n wesentlicher Unterschied zwischen den actzones zn rem 
6 . "hl 

d in dJe7'sonam bestanden habe. Für die Vernemung moc e 
un f . d' t' 
auch auf die Einführung verschiedener utiles uzn zca :ones 
verwiesen werden , welche die Versuchung nahe legen SIe ~ls 

alifizirte persönliche Aktionen zu erfassen 35). AndererseIts 
qu .., 36) d' E' t '1 

ber sehn wir noch m den InstltutIOnen lese 111 el ung an 
a 37 h 1 f" 
die Spitze gestellt; das Römische Gefühl ) sprac a so ur 

die durchgreifende Bedeutung derselben. . . 
Die Justinianische a. in rem ist eine ZWItterbIldung, und 

eben durch diese Zwitternatur wesentlich verschie~en v~n der 
reines Geschlecht bewahrenden a. in personam. I?le a. zn -:em 
verfolgt wie die a. in person am Ansprüche auf LeIstung ':lder 
Personen; diese Ansprüche stammen entweder aus e111em 
früheren Getanhaben ("ex commisso") der zu belangenden Per
sonen, oder aus einem gegenwärtigen Verhalten (,:ex prae
senti possessione") derselben zu den bei der Klage 111S A~ge 
gefassten Sachen. Im Leben der Aktion sind :vornehmhch 
zwei Perioden zu scheiden: bis zu dem Augenbhcke wo der 
Beklagte die KlaO'e übernimmt ("suscipit actionem"); und von 
da ab. Diese U~erscheidung ist von geringerer Bedeutung 
wo blos Ansprüche "ex c07nmisso" 38) zu verfolgen sind, de~to 
wichtiger wo die "ex praesentz:possessz~one" ;,niteinlaufen.Hler 
'nämlich kann bis zu dem "susczpere actzonel1Z der Zubeklagende 

sit, habet tamen praestationes quasdam personales, utputa eorum quae adebi· 
.toribus sunt exacta, item pretion'1Jl. Ulpian scheint unter "praestatwnes per so

.nales" hier aber nur diejenigen zu verstehn welche die H. P. vor der R. V. 

-voraus hat. 
35) Vgl. Ihering Jahrb. f. Dogm. 1. 120 f., bes. 175- 6 ; dawider 'Wi nd -

sc heid Actio § 22, Kindervater Jahrb. f. gern. D. R. VI. 337· Es kommt 
hier nicllt darauf an welche Auffassung die richtige ist, sondern nur darauf 

.dass die Quellen zu der Ih e ri n gs Veranlassung gegeben haben. 
36) § I 1. de act. 4, 6. Dazu Savigny Sy.st. V. § 206-9... 0 

37) Denn das klare Bewusstsein fehlte zuweüen selbst den Junsten. ~ 
.' . B d t d' in rem actio zu suchen 1m 

scheint 1I'Iarcian elllmal dIe ganze e eu ung er 
.' 6 § d . . 20 T) das aber seiner Zeit doch 

.iuramentum m lzlem (fr. I 3 e prgnor. , , .. . ,, ' . . 1 t 'h" t var Charaktenstlscher waren 
auch bel personhchen AktIOnen nrc r uner or , . . . 
'vermutlich die Exekutionsverschiedenheiten, bei denen nur leider unser ,\VIssen 

'noch immer in Zweifeln steckt. 
. 3 8) Wie beispielsweise R. V. gegen qui dolo desiit possidere , confessoria 

'mnd l1egatoria wider Nichtbesitzer. 
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beliebig aus seiner Gebundenheit h k 
. d.' . eraus ommen sob ld 

szne oZo maZo ehe possessz'o aufgibt DA' a er 
haftet also einstweilen nicht bl . '. der nspruch ex pr. p. 

'. ' os mm er fest an d P 
des PfhchtIgen, sondern er kann schI' l ' h er erson 

ht ' Iess IC auch· de B rec Ig ten gegenüber nicht bl d' m e-
sondern auch schon dadu h bOS :l~ch wIrkliches Tun (Leisten) 

rc eseitIgt we d d ' 
spruchte aus seiner Stell . , r en, ass der Bean_ 

ung z'iVIschen de · B h . 
der Sache ausscheidet D' R m erec trgten und 
halb Recht an der Sa~h Ie~d ec~tsverhältnis ist kein reines: 
nur bindend insofern diee~e~ ~ ~I~se ~ verfolgen, die Person 
weicht sondern dem V f, 1 e eI er echtsverfolg ung nicht 
wider den Besitzer der e~ 0 gelbr entgeg:ntritt; halb Anspruch 
1 , . ' ense en zu e111er besti t H 
ungsweIse verpflichtet D' E" '" mm en and-

~ritt besonders hervor ' be~e d:!~tuml~~hkeit dieser Sc~öpfung 
1m einzelnen Falle nebe d nspruchen ex commzsso, die 

, n enen ex praese t'p . ' 
dIe actzo zn rem ist eine e' h 'tl' h n z ossesszone stehn' 

, . m eI IC e und e h b d " 
dIe Schicksale dieser zu teil V' s , a en arum Jene 
hätte ich lOO ex COJ"~mz' ebn, , don dem BeSItzer meiner Sache 

. ,. sso el er V' d 'k ' . 
er tritt szne doZo ma'o d B' m 1 atIOn mItzufordern ' 

l, aus em eSItz so . t' ' 
er laschen, sowol wegen de ,IS meme R. V. ganz 

. r Iooexcommz' . 
was Ich früher ex pr p cd ' sso WIe wegen dessen 
'. . . zu 10r ern gehabt hätte 

D Ie ZWItternatur des mit de- V' '. . 
Etwas, ha:lb Recht an der Sac~e mdikatIOn zu verfo!genden 
Person, verliert sich im F 1 halb Anspruch wIder die 
d ' ormu arprozess meh d h . 

em dIe Besitzfragen reg 1 .. . run me r : seIt-e maSSIg vor d . 
den werden besteht d K er a. zn rem entschie-

er ern um d d' , 
hat, eigentlich nur noch a' ,.en. lese SIch zu bewegen 
sprüchen wider den BesI't· us t ~lersonhchen Elementen, An

zer, eI s auf Re t't t ' 
senen teils auf Prästat' d . s 1 u IOn des Beses-

, IOn es zu dIese h' Z . 
DIe Vindikation in ihrer T t I' .. m I~ZU ulelstenden. 
k . 0 a Itat aber WIrd d d 

em wahrhaft einiges Geb'ld ' 1 arum och 
zwischen dem Kern de 1 e,c VIe mehr tritt der Gegensatz 

, m zuverlOlgende Et 
folgungsmittel desto schroff, h n was und dem Ver-
die actzo findet ihren adä e: eArvor. Das Verfolgungsmittel, 

qu~ en usdruck in der Formel 
.. s, p. rem Az. esse condemna . 

Also wahrend in der Tat sich d P . 
des Agerius wider Numeri er rozess d~eht um AnsprüchEt 
teils aus dem Getanha· b uSd' erwNachse? teIls aus dem Haben 

en es umenu ' d d . 
angewiesen, nicht etwa d D . . s, WIr er RIchter 
. as asel11 dIeser A .. h 
Jenes Haben oder Getanhab .. nspruc e und also 

en zu prufen, sondern vielmehr 
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lediglich sein Augenmerk zu richten auf das Dasein des zu 
Grunde liegenden dinglichen Rechts, aus welchem die einzelnen 
Ansprüche hervorgewachsen sind. Das ist insofern logisch, 
als jenes Recht die Vorbedingung aller Ansprüche war, ohne 
welche keiner von ihnen hätte existent werden können, und 
es schadet auch nicht dass die übrigen Entstehungsbedingungen 
der einzelnen A nsprüche in der Formel nicht mitaufgezählt wer
den, indem hier das ojjiCZ'ztJJZ z'ztdZCZS 39) ergänzend eingreift; wol 
aber liegt ein Fehler, die Ursache der D iskrepanz zwischen dem 
was mit der actz'o erreicht werden sollte und dem was wirklich 
erreicht wird, darin dass der Richter in der Formel angewiesen 
wird zu prüfen, ob jetzt das dingliche R echt des Klägers be
steht, während die Entstehung der A nsprüche, soweit dieselben 
aus einem Getanhaben herstammen, nur das Dagewesensein 
des Rechts im Augenblicke eben jenes Guthabens erforderte. 

Das ' Resultat ist kurz folgendes. Die a. z'n rem verfolgt 
Ansprüche auf Leistung wider gewisse Personen, sie macht 
aber die Verurteilung nicht einfach von dem Entstanden- und 
Nichtwiederaufgehobensein dieser Ansprüche abhängig, son
dern zugleich davon, ob das dingliche Recht, aus dessen Ver
letzung die Ansprüche hervorgegangen sind, auch jetzt noch 
besteht, und in der Regel auch davon noch , ob der Anzu
sprechende das bestehende dingliche Recht auch in der Gegen
wart noch durch seinen Besitz verletzt, Daher begegnen wir 
häufig der Anschauung, dass zuerst einmal ein Anspruch so
wol mit der a. zn rem wie mit einer persönlichen Klage, bei
spielsweise condzdz'o j urtz'zta oder a, I. Aquiliae, zu verfolgen 
ist , und dass darauf die a. z'n rem, sei es durch Eigentums
untergang auf der einen oder Besitzverlust auf der andern 
Seite aus der Gebrauchsmöglichkeit heraustritt, während der 
Anspruch selber fortbesteht und mit der persönlichen Klage 
auch ferner noch zu verfolgen ist. Beständen für alle in die 
Vindikation fallenden Ansprüche konkurrirende persönliche 
Aktionen, so wäre die Eigentümlichkeit der Vindikation min
der schädlich; bekanntlich aber ist das nicht der Fall, und es 
geschieht häufig, dass einzelne einer Vindikation zugehörig ge-

39) Der einzige Anhalt, den die Formel hiefür gewährt, liegt in dem 
"quanti ea res erit"; der Judex muss wissen was alles mit einer a. in rem 
gefordert werden kann, uud welches die ~oraussetzungen der einschlägigen 
Ansprüche sind. 
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wesene Ansprüche durch den \lV egfall der Klage völlig schutzlos 
und damit hinfällig werden. Diese Ansprüche erlöschen nicht 
"ratione" sondern . "occasione lurz"s", nicht weil der Rechtsge_ 
danke es fordert, sondern weil die Mittel, die diesem Gedanken 
dienen sollen, zu stumpf und ungefüge sind eine präzise Aus
führung der Operation zu gestatten. 

Es mag bemerkt werden, dass während die Formeln in 
i.hrer alten Bedeutung aus dem Justinianischen Prozess ver
schwunden sind, die Bedingungen der Kondemnation dieselben 
bleiben, gleich als ob der Judex auch jetzt noch durch die 
Formel das Dasein des klägerischen Rechts und durch sein 
Offizium den beklagtischen Besitz zu prüfen angewiesen wäre. 
Auch im heutigen Recht hat sich nichts wesentliches geändert, 
wir entnehmen die Bedingungen der Verurteilung bei der 
dinglichen Klage noch immer aus den PandektensteIlen die 
im Hinblick auf die Formeln des klassischen Prozesses ge
schrieben sind. Die hiemit überkommenen Inkonvenienzen 
empfinden wir um so drückender, als der nächste Grund der
selben, die Formel, unsern Augen entrückt ist .. 

Einiges zur Milderung der handgreiflichsten Uebelstände 
ist schon seitens der Römer geschehn: ein solches Palliativ
mittel besteht darin , dass das s. p. rem Al'. esse bald auf den 
Augenblick der Formelerteilung, so z. B. bei nachfolgender V 011-
endung der Usukapion durch den Beklagten, bald auf den des 
richterlichen Spruchs, so im Falle klägerischer Usukapion, be
zogen wird; ein anderes liegt in der weiteren Zulassung von 
persönlichen Klagen wegen einzelner 40) Ansprüche. Dass da
mit aber doch keine ausreichende Hülfe geschafft ist, vielmehr 
ein anderes Recht der dinglichen Klage über kurz oder lang 
zu erringen sein wird , liegt auf der Hand; bei einigem Nach
denken wird man sich indessen auch davon bald genug über
zeugen, dass die Besserung, wenn sie eine wirkliche sein soll, 
nicht ohne weiteres erreicht werden kann. 

Schliesslich zwei Bemerkungen über die prozessualische 
Durchführung der actz'on es in rem. Was die Freiheit des 
richterlichen Arbitriums anlangt, so hat man dieselbe der bei 

40) Von besonderer Tragweite wäre die Kondiktion konsumirter Früchte 
wider den m. f. possessor; vgl. aber auch \Vet zell a. a. O. 163 f. 

Kap. XI. Actiones in rem. 225 

. . h 11 4 I ) Das ist richtig 
den actiones bonae fiele I gleIch ac ~en ~vo en . faltige Beob-
. einer Beziehung; denn selten 1st eme so sorg. Celsus 
I:htung der individuellen Verhältr:isse gebokten, .w:.e~: Eigen-
a d R V Wenn aber eme chara tens ISC . 
im fr. 38 . e . . . . , auch darin besteht dass der RIchter 
tümlichkelt der b.f.IUdICI~ d Z· · t b J 'iudiciis") Gegen-

J-h . ' (denn "exceptIO 0 I lnes . . . 
eX oJ~."CIO b " ksichtigen hat, so scheinen die in r. actIO~es 
anspruche zu e~uc . Noch die kaiserlichen Instltu
hier zurückgebheben zu sem. 

tionen sagen: . posse e:ttm per exceptzonem doli 
§ 30 de R. D . 2,1. • . . § (Paul) de R. V . 
m aZi repelli - cf. fr. 48 (Pap.), fr. 27 5 . 1 

. ochmals auf die Einleitung des a ten 
Sodann sehn WIr n" d Beklagten wie auch das 

der Klager so en 
Verfahrens, wo . h ff hatte Beides war ur-. . k . . s herbelzuSC a en . . . 
StreItobJe t zn zu. . Kraft überlassen; später WISsen 
sprünglich .ganz s~m:r ell~~~:vokation zwar nicht unmittelb.ar 
wir dass dw personhche J 1 b durch Aufstellung verschle
vom Staat übernommen, wo ~ er t t"tzt wird. Hier
dener Rechtsmittel wider StorungKenl un ~rs ~erbindung ae-

. . . ntümliche age m '" 
mit schemt eme el?:e die actIO ad exhibendwm, die pa-
bracht werden zu m:::~~echtsmitteln eingeführt sein dürfte, 
rallel den eben?,edac d S he 42) iJ~ ius zu erleichtern. oder 
um das HerbeIschaffen er ac 

U "d u ermöglichen. nach mstan en z . ' 1 das vorhandene Be-
d· H these spncht emma d 

Für lese ypo . d heiten die von der a. a 
dürfnis, demnächst allerleI ~eBsonl' e~ungen ist der Kläger im 

. b t ' nd In zweI ez 11 exhzb. ezeug SI • . d in rem schlechter geste t 
alten Recht bei Anbnngung er ad·· E mittelung der Person . p am' schon le 'r 
als bei de:- ~. zn e:son

k ' . t das Erfordernis eine Sache zu 
war schwlenger; hmzu omm . 

. S t V 106 Il9, Beil. XIII. § IX; sorg-
41) So namentlich Savlgny ys. . I ' 8 f 

H 11 g Civ Proc. I . 2 7 . III 
fältiuer Bethman n - 0 we . d 't Burchard i R . R. G. 11. . 

" d' Klage we er nn • . 
4 2 ) Ich würde also lese h"lf "gt haben mau, zuweIsen, 

., 1" dem die Selbst u e genu ~ 
857 dem "alten ClVllreclt , . h zwischen 1111' und der 

"1 Bezlehunu anne men 
noch auch irgend welche na lere 11" C'v Pr 238) die der a. ad exh. 

, h nn-Ho weg 1. . , . ' ,. 

Petitoria formula (vgl. Bet nla , 1 t h bedurfte Uebngens mochte 
.. l ' h B deutunu lllCl me r . . h' in deren ursprung lC er e " .' ausser Stande smd das c IO-. dass WIe WIr 

kaum ausdrücklich ZU sagen sem, l' d die InJ'usvokation betreffenden 
..' t den versc ue enen .. 1 

nologische Verhaltms un er . "nden verzichten mussen, 0) b so WH zn ergru . 
Rechtsmitteln herzustellen, e e~ d h diesen ins Leben gerufen 1St. 

d exhib vor oder zWlscllen, 0 er nac 15 unsere a. a ., 
Be kk er, Aktionen. 1. 
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bewegen und zn zus zu bringen 43) die er selber nicht besitzt. 
Durch die Nachteile, die den treffen der seinen Besitz ver
leugnet oder zu defendiren unterlässt, hat das Prozessrecht 
den Kläger bei Bekämpfung der ersten Schwierigkeit unter_ 
stützt, die zweite scheint durch Einführung der a. ad exhzDen_ 
dum geradezu beseitigt zu sein. Wer hiernach zn rem klagen 
will, kann durch Anstellung einer einfachen persönlichen Klage 
den Beklagten zwingen, die Sache zn zure zu produziren, und 
also sie gerade dahin zu schaffen, wo sie hinzubringen sonst 
des Klägers oft unlösbare Aufgabe gewesen wäre. 

Ausdrücklich ist gesagt dass die a. ad exhzD. der Vindi
kation wegen eingeführt 44) sei; wie diese ist sie nicht ohne 
Ueberlegung und Besinnen über den Bereich des juristischen 
Besitzes hinaus erstreckt wider jedwede physische Gewalt 45) 
über die Sache, wobei besonders die .facultas restztuendz'inFrage 
korr.mt; es soll so exhibirt werden, dass demnächst vindizirt 46) 

werden kann; betreffs der Früchte gelten die von der Vindika_ 
tion entlehnten 47) Regeln; ebenso bei dolos em Besitzverlust 48). 

Kaum als Erweiterung der ursprünglichen Sphäre kann es 
gelten, wenn die a. ad exhibendum Anwendung findet in Fällen, -----

43) Aus dem Erfordernis dieser Produktion der Sache in iure stammt wol 
auch die im neueren Rechte grundlos gewordene Vindikationsunfähigkeit der
jenigen Sachen, welche ohne die eigene Form zu verlieren m~t anderen be
deutenderen verbunden sind. Das Eigentum an denselben war nicht erloschen, 
nut durch Vindikation einstweilen nicht ausführbar. Die Sache musste selber 
und allein von dem Spruch des Vindikanten berührt werden; daher Trennung 
die V Q[bedingung der prozessmässigen Exhibition. Unter denselben Gesichts
punkt fällt das Vindikationsverbot der Zwölftafeln betreffs des {''g'num iunetu",. 
"Lex nec soluere permittit nec uindicare"; so lange das tignum verbunden bleibt 
kann es nicht vindizirt werden, das Vindikationsverbot ist unabwendbare Folge 
des Solutionsverbots. 

44) Fr. I ad exhib. 10 , 4 (Ulp.) . . . et maxime proptel' uindicationes 
inducta est. Auch sonst erscheint Vorbereitung einer in 1'em a. als Normal
fa ll : fr. 3 § I, § 3, § IO, cf. § 42 e 0 d. Mehrfach wird die durch die Ex
hibition vorzubereitende Klage ,ca. dil'ecta" genannt, z. B. fr. 3 § 13, fr. 17 e 0 d. 

45) Fr. 3 § 15 ad exhib., fr. 5 pr., § 6, fr. 7 § I, § 3, fr. 16. _ cf. fr. 15 eo d. 

4
6

) Fr. 9 § 5, § 6 ("s, post litem contestatam usu captum exhibeat"); und 
dazu die Exhibition eines "homo debilitatus ud duscatus" betreffend fr. 17 eod.: 
" ... exhibuit enim, et nihil impedit directam actionem talis exhibitio". 

47) Fr. 9 § 7 eod. 

4
8

) Fr. 5 § 2, fr. 8, Er. 9 pr. - § 3, fr. 15 eod. Ueber die Haftung des 
E rben "ex dolo defuncti": fr. 12 § 6 in f. 
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B kl t die facultas exhz'-wo Kläger das Eigentum und der k e. ag e z'n rem zu folgen 

bendz' hat , ~er a. ad e:h;:. s:~e:rse~I:~v:der jenes Recht be
braucht, weü ~er .Bekl g .. d ' Recht 49) an der Sache be-

't t noch e111 Ihm zustan Iges . d 
strel e . p' . der wirklichen Erweiterungen S111 t t U eber em r111Z1 p 
baup e . . b' 50) ins Reine gekommen. 
Die Römischen Junsten seI er 111e . h We fall des 

Das Fort?est:h~ ~er a. a~:~~b:=::7~ ~:~duzir!, kann 
Erforderns dIe v111dlZlrte Sa . ht gelten Es beruht dies 
als Grund wider die Hypothese 111C 'wol aus alter Ge-

. '1 d f dass man man 
Fortbestehn e111estel s arau, h . Vorbereituner der Vin-

d b . b harren moc te e111e b 

wöhnung a er e .. d n SI) geboten zu achten, 
·dikation unter besonder~n U:~:~ure unserer Aktion, ,vie sich 
.anderes teils auf der elas~lsche Weerfall entwickelt hatte. Die 
Diese sicher schon vor Jenem d b. _ weiter zumal ,in zwei 

eerangen un gmg 
Ausdehnung war g b • v~n dem Requisit, dass gerade 
Richtungen vor: man sah ab h 0 d foleren 52) müsse; und 

. V' d'katl'on der a. ad ex I ell um b ·e111e In 1 " 

d - Völlig gleichartig ist fr. 5 
49) Fr. 5 § 4, § 5, fr. 6, fr. 9 § I §e o. N 19 dahin miszuverstehn 

§ 3 eod., das Burchardi a. a. ? II: 27~u~u das's er wegschaffe, geklagt 
b h · o-egen den EI o-entumer, . t II ". scheint, als 0 ler b b t" d ''Posse 11Z e c01lsequz ut 0 as , 

. hf nn zu lesen s un eh" 
würde. Das wäre nc Ig we . .. I t durch Klage erreic en . 

." "du EIO"entumer {anns 
·dasteht "posse te conseqm , b . L beo "recte ag-el'e non posse 

,:'hnte AnSIcht von a 1 
- Die im . fr. 15 e 0 d. en\ a . . . d "non esse autem iniquum ... ue 

uia nec possideres" ist anllqmrt, III em 

,me, . q ." r o-t die Brücke zum neueren Recht. ." fr. 3 § 1 I) 
,iud,c'U1n dan leb . N eraz ("eleganter dejimt , 

5°) In der Tat ist die Antwort von . t et probabilem habeat cau-
. h . II sehen "an zus am 

noch die beste: der RlC tel so e. .. d 'd t". sie wäre befriedigend, wenn 
.. t am exhiberz szb, es, ere , " . J r n ~am actzoms, prop er qu ' .. s "iusta ac probabilis causa seI. u la 

'noch das Eine hinzuges.etzt wurde: ,~a F"ll anzuführen, wo die a. ad exhzb. 
und Ulpian begnügen SIch sporadlsc a e § 14 und Paulus wird grob 

1.. . . st fr 3 § 10 § I I " . 
zulässig oder unzu ~S.Slg 1 , .' ." fr. ~ 8) gegen die welche sich auf ~le von 
,("non oportere ius czu,le calumnzan .. ' .. ht _ Diese UnfindbarkeIt elller 

b Regel stutzen moc en. A 
ihm mangelhaft gege ene . . b eist dass die späteren us-

.. d .. den DefillltlOn ew , b 
.auch nur an nahe rn genugen d I . chts mehr zu schaffen ha en. 

. d ünglichen Ge an {en 111 • Ab 
weitungen mit em urspr . d h 'b durch Herbeiführung elller _ 

5 ') So namentlich wo dIe a. a ex z • 11 B d kt man dass im Hinter-
.. .. rch machen so. e en d 

trennung die Vindlkall~n. ~og 1 die Behauptung "rem Ai. esse" steht, un 
grunde auch dieser ExhlbItlOnsklage .. r 1 Berechtigen an dem ver-

d E ' entum des ursprung le 1 .. 
dass das fortdauern e 19 . hält es schwer elllen lllneren 

. d o-eleugnet wIrd, so d ' 
bundenen Stücke lllrgen Sb.. ["h' I eit desselben ausfin 19 zu 
Grund für die interimistische VindlkatlOnsun a Ig { 

machen; vgI. oben 43. D ' äusserste Grenze der 
[1'. 3 §. 7, § 10, fr. 20 eod. - le 52) Beispiele: 15* 
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man steigerte die Exhibitionswirkung dergestalt, dass nun die· 
Exhibitionsklage vielfach da ausreichen konnte, wo eigentlich 
eine Restitutionsklage an der Stelle 53) gewesen wäre. Wesent
liche Aenderungen aber sind unnachweislich 54) ,'" und auch für 
die Neugebilde neue Prinzipien nicht anerkannt 55). 

Klagbarl{eit in dieser Richtung wird dadurch bezeichnet, dass für die eigent
liche a. ad exhib. eine a. in factum eintri tt, cf. fr. 3 § 14 e 0 d. 

53) Die Definitionen fr. 2 e od. (P aul. ), fr. 22 de V . sr so, 16 (Gai .) haften 
noch an dem alten engeren Exhibitionsbegriff. 

54) Durchaus dem alten Charakter der Klage entsprechend sind nament-· 
lich noch die in folgenden Stellen enthaltenen Bestimmungen : 

fr. 3 § 9, fr. 11 § I , fr. 12 § 4, fr . 12 § 6, fr. 16 eod. 
55) Dies ist nicht ohne praktische Bedeutung : beispielsweise ist darüber 

gestritten, ob die moderne a. ad ex hib. in Beziehung auf Grundstücke Anwen
dung finden könne? D a die alte dies gekonnt hat, ist die Frage unbedingt 
zu bejahen. Vgl. Seuff. Arch. XVI. N . 48. 

T , 

XII. KAPITEL. 

IUDICIA DUPLICIA. 

Ausser der so eben schon (XI. 207 f.) behandelten alten l. a. 
i n rem pflegen in den Bereich der doppelseitigen Aktionen I) 
gezogen zu werden die Auseinandersetzungsklagen (die zwei 
Teilungsklagen und das iudzczum jinzum regundorum) und 
,die interdzCta retz'nendae possessionz's. 

Reichlich ebensoweit, wie die actz'ones zn rem von den 
actz'ones in personam, sind die Auseinandersetzungsklagen von 
beiden entfernt; Versuche der Theorie ihnen bei den einen 
oder bei den andern Quartier zu schaffen, können die tatsäch
lich vorhandene Distanz nicht mindern. Bei allen dinglichen 
und bei allen persönlichen Klagen soll der Richter zweierlei 
tun: vorhandene Rechte erkennen; und einen dem erkannten 
Rechte entsprechenden Zustand herbeiführen, wenigstens die 
Herbeiführung anbahnen. Die Teilungsklagen aber bestehn 
aus swei Stücken 2), deren eines mit den persönlichen Klagen 
übereinkommt , während das andere völlig verschiedene An
forderungen an den Richter stellt. Derselbe soll hier Rechte 

I) V gl. Eck, die s. g. doppelseitigen Klagen, der mit Recht die Un
bestimmtheit und das Schwanken der an diesen Namen sich knüpfenden Ge
danken rügt ; doch bei aller Anerkennung für viele richtige 'Bemerkungen 
wird man dem Resultat, zu dem er schliesslich gelangt, nicht beitreten können ; 

darüber Beilage L . 
2) Die zwei Stücke finden sich auch bei der a. finium r . wieder, aber die 

Bedeutung derselben, zumal des auf Adjudikation h inauslaufenden ist ,hier 
eine andere, den actiones in rem näher liegende. 
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nicht erkennen sondern schaffen, selbstverständlich nicht aus 
Nichts, sondern aus gegebenem Stoffe: er soll Partialrechte
an einem Ganzen umschaffen zu Totalrechten an Stücken des 
Ganzen 3). Und kein Zweifel, dass gerade dieser Teil der Auf-, 
gabe, wie er die Einführung der Auseinandersetzungsklagen 
bedingt und die Namen gegeben hat, ebenso fortwährend für 
das Wesen derselben an erster Stelle massgebend geblieben 
ist. Zweifellose aber nicht ausnahmslose Regel 4), dass erst die 
Teil (Quoten-) rechte am Ganzen feststehn müssen bevor die
Teilungsklage mit Erfolg angestellt werden kann. 

Die a. Jamzlz'ae erczscundae gehört schon den Zwölf tafeln 
a n (fr. I pr. farn. erc. 10, 2); ob die a. communz' dzuzdundo 
gleichfalls? Jünger als die Jam. erczsc. scheint sie zu sein, denn 
zu der Zeit wo es eine generelle Teilungsklage gab wäre, die 
Einführung einer speziellen ohne' hervorstechend abweichende 
Eigentümlichkeiten, wie F E. sie nicht hat, ki:mm begreiflich ., 
Auch wird in der theoretischen Behandlung die F E. häufig 
vorangestellt und bei Darstellung der C. D. auf jene verwie
sen 5). Später müssen beide meist zusammen gegangen sein, 
und dürften auch etwa um dieselbe Zeit ihre Anerkennung als. 
bonae fidei action es gefunden haben 6). 

3) Wesentlich ' dasselbe, nur in beschränktem Umfange, geschieht "si non 
omnes qui rem communem habent sed certi ex his diuidere desiderant" (fr. 8 pr. 
comm. diu, 10,3 ; fr. 2 § 4 fam . erc. 10,2), 

4) Unverkennbar dass die hier eintretenden Ausnahmen die Regel nur 
bestätigen: 

fr, I § I fam. erc. I O, 2 : •• ' • quo fit ut "eo casu ipse iudex , apud 
quem hoc iudzcium agitur, cognoscat an coheres sit; nisi enim coheres 
sit, neque adiudicari quicquam ei oportet neque aduersarius et 
condenznandus est. 
cf. fr. 5 I § I, fr. 37 e 0 d, 

Die Regel selber findet sich, beispielsweise, ausgesprochen von Ulpian fr. 3 

pr. e 0 d.: ". . . et generaliter eorum duntaxat diuidi hereditas potest, quorU1n 
peti potest hereditas". 

5) Im Edikt, den Digesten, den Codices von Theodos wie Justinian, überall 
dieselbe Titelfolge: entsprechend fr, 6 § II comm. di u, 10,3 (Ulp,): "cetera. 
eadem sunt quae in famzliae erciscundae iudicio tracfauimus" , 

6) Bei Gajus (IV. 62) scheinen beide zu fehlen. Ausdrücklich wird 
F. E. auch in den Pandekten als b. f. i. nie genannt, doch fillden sich Hin· 
weisungen auf die Verwandtschaft, z. B. fr. 44 § 8 fam. erc. 10, 2 (Paul.): 
• .. non esse iniquum, Iul ianus ait, f. e. i. dare, ut pars impendiorum boni 
uiri arbitratu praestetur; fr. 39 pr. eod. (Scaeu,): . . •. sed etsi omiserit: 
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, . ' k mehr als dass 
Von den Spruch formeln Wlssen Wlr aum den Schrift-

d' der F E. bestanden (eic. de orat. 1. 23.1), von h It n 
le dass sie eine Adjudikation (Gal. IV. 42) ent ~ e 

formeln In der mit dieser auf den Richter übertragenen sc~opfe
haben. f r t der Zweck und Grund dieser AktlOnen. 
rischen Kra ~i~~e~ des Einzelnen brauch bare neue Rec~te 
Nach dem. lle treten der vorhandenen, die der Gemem
sollen an dle Ste Gdsatz "in re pari potiorem cau
samkeit wegen, na~h dems run dl' u 10 ,) zu wenig brauch-

h 'b t "(fr? comm. .,.) , 
sam esse pro z en zs .' - d 'edem Partialberechtigten 

. d D ächsthegen e war, ) . 
bar sm. a~ n .. e der Erbschaft oder der Sache m 
am Ganzen el11zelne Stuc~ . 8) Steifes Festhalten an 

I · ~ 7) zu uberwelsen . 
sein Tota elgen~um d k nte den Anforderungen 

. h T ' lungsmo us on 
diesem emfac s:en el.. d her kommt in das richterliche 
des Verkehrs 11lcht ~enugfen, . aD 'tten 9) besseren Bietern das 

'k' cht dle Be u0'11lS n , Adjudl atlOnsre ' . I:> S h d den Parteien auch 
. d zu tellenden ac en, un 

EIgentum an en. b teIlen desgleichen Rechte 
andere Rechte '0) als Elgentum zu es , 

d " nda portione sumptuU1lt; die ausdrück-
, potest e nClpU . h 

doli exceptzonem , agere , '6 (Gord.). _ C. D. schemt sc on 
, h in c 9 f a m. er c. ~, ~ d ' liche BezeIc nung , comm diu. IO, 3: " ... ,c, . L 

Julian als b. f. gekannt zu haben: fr. 24 prf· 'd ' c~nuenit "; zweifellos 
, p t t quia bonae 1 ez .. . 

eam summam percipere 0 es , d d Paulus fr. I4 § I e 0 d. ' 
äussern sich Ulpian fr. 4- § 2 e 0 . un 'z 'debatur aliquam actionem 

10 2' necessarzu1n tZ 
7) Fr. I pr. fam. erc. , . ... " b t zr Von dieser Verteilung 

, hereditariae dlStrz ueren l • , 

constitui , qua zn,ter eos res Zwölftafelrecht von selbst geteilten Forderungen 
sind bei F. E. dIe schon nach 1- " en aber im Interesse der Aus' 

1 " . ausgenommen , ,onn 
und Schulden rege massIg " 11 1 da mitb ineinaezogen werden, wo 

(f ' d) und mussen a ema b d T t gleichung r. ~ e 0,. d) Beiläufige Sorgen, as es a-
ein P rälegat auf sie sich beZIeht (fr. 4, fr., 42 ~ 0 1 . :nente (fr. 5 e 0 d.) zweckmässig 
ment (fr. 4- § 3 e 0 d.) und andere WIchtIge 0 {U 

unterzubringen. ' allgemeinen, fr. 44 § 1 
S h t der Adjudikationen 1m 

8) U eber den c u z 

fam. ere. IO, 2 , ' § I3 eod. Ulp.; Rudorff 
m d i u. ~, 37, cf. fr. 7 

9 ) C. 3, c. 1 co m. v 

, § 2 1 onstruirt danach: 
E d 1 C t. { 1 ' b Uero aut Titio adiudicari oportet, 

q. o. e. r. a terz a a , 
" Tl' diudzcato. 

id iudex alterz aut "zo a d" ft uch ZU sagen gewesen sein "a 
1 "ichtIg so ur e a , h 

I st das "alteri ab a tero r~, d' ch von Gai. IV. 42 nIC t 
d' d' , en ware' aber les au 

quo" dem Titiu.s zu a JU IZIr 'kl' h d überall nicht aus dem "dem 
lt .. ist sehr beden IC, a d 11 

bezeugte "ab a ero , . .. G hörigen adjudizirt wer en so . 
d "Belden aememsam e . 

Andern" sondern aus em b , • f~ 6 § 10 comm. dIU.; -
h f 16 § I § ~ f am. eIc." , 10) Niessbrauc : r. ,- d ' _ Aber nur unter 
§ f erc fr 7 § 1 comm. IU, , 

Servituten : fr . 22 3 am. .~ . L d nicht auch zum Besten dntter 
den einzelnen Stücken des verteIlten an es 
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wider die Personen 1 ') der Beteiligten. Doch m" h 
muten, dass das direkte A r: 1 oc te man ver-
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wer egen von F order 
auch condeJ1Znare heisst ") I A fl . ungen, das 
judikations- als der Konde' a st' us uss mcht sowol der Ad-

Im P d mna IOns-Klausel stattgefunden 
rozess er klassischen P . d . . 

Klausel ebenso selbständio- ,. d' eno e steht dIese zweite 
",. b WIe Ie andere' mag' U 

stutzung Jener bisweilen benutz' '. SIe zur nter
auch ihr eigenes 1 3) G b' t tfsem, so ~at sIe daneben doch 

. h e Ie, au dem mIt Adj d'k . m~ ts auszurichten wäre. Aehnlich d V' .u 1. atIO~ gar 
belde Teilungsklagen dI'e d ~r mdIkatIOn dIenen aus em quasIkontr ktr h 
Umständen kontraktlichen V h"l . d a IC en, unter er a tms er Gern' h f 
wachsenden Ansprüche d h f"h emsc at er
vertretende Verletzungen :~~e zu.~ ren: Fruchtbezug und zu 
seits sind die wichtigsten E t ~S~I S, V e~wendungen . anderer
sprüche. Ist d' G . n s e .ungsgrunde auch dIeser An-

Ie ememschaft eme ko t k r h 
alle einzelnen Ansprüche eb n. ra .t IC e, so können 
wi~ mit C. D. verfolgt werd::.so;o~ rr:It emer a. !ro soczo 
memschaft tritt ähnliche Ak . el mchtkontrakthcher Ge
sonderen 1 4) Voraussetzunge tl~nenN~onkurr~nz nur unter be-

n em. otwendIg mussten U ebel-

Grundstücke (fr 18 d' . comm. IU.) "quia ultra id d···· 
exeedere potestas iudieis non'" t t" quo m zudzelUnz deduetunz est 

I I • .1"0 es . 
. ) Der Richter kann hiebei auf zwei W 

a) die Forderung selber durch K d . egen vorgehn: 
(
U! ) f on emnatlOn bestellen f' - f 
. p., r. 52 § 2 (lu!.) fam. erc.; , 1. ,5, r. 22 § I 

b) die Parteien veranlassen die ObI' . "h . IgatlOn durch Vert 11' 
gewo nhch wegen Evikt' l' rag zu sc liessen' so 

. IOns elstung, fr. 2" § 21 f ' 
comm.dlu.,aufdieaberauchi E J am. erc., fr. 10 § 2 

I
n rmangelung eine' K t' . 

zu dagen wäre c 14 fam 1 au IOn mit a.praeser u 
. ' . . erc. 3, 36 (Diocl) c . ' . 

(Dlo cl.); auch in anderer Hinsicht 1.·,·7 comm. utr. lud. 3, 38 
12) V zu verg elchen fr 7 § 10 f § 
'3 gL die unter II, a) citirten Stellen. '.' r. 19 3 comm. diu. 

) Scharf betont wird d . Ulpian: er zWiefache Inhalt namentlich bei der F. E. von 

fr. 22 § 4 fam erc'! . . . . . . e. z. ex duobus eonstat id est 
rebus, (Gebiet der Adjudikation) , 
atque praestationibus 

Beiläufig dass das Wort" t' ,~u~e sunt personales actiones. 
b 

ae .ones fur Ansprüch I h . 
ar sondern mit einer von 'h .., e, we c e lllcht an sich klag· 

e inen unabhanglgen Kl 
orpus Juris schwerlich no h' 1 age zu verfolgen sind im 

h
. c emma zu finden d d h ' 
ler zu streichen oder zu erset' ,un a er vermutlich auch 

1
4

) S zen Ist; vgl Mommse D' d 
olche KonkurrenzHille wer . '. . . n Ig. a h.!. 

a. l. Aquil. fr. 16 § 5 fam . den beispielsweise erwähnt: F. E. und 
6 . erc., F. E. und neo- t 8§ 

3, 3 ; F. E. und her. petitio fr. 44 § f f. 6' ges. c. I 1 fam. erc. 
mandirte Aktionen fr. 18 § 5 eod.' /,~. 1. SI § I fam. erc.; F. E. und 

, . . und mcertae partis uindicatio fr. 8 
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stände, ähnlich wie bei der R. v., sich herausstellen, und An
sprüche oft blos darum klaglos werden, weil die be sondern 
Bedingungen der einzig zulässigen Aktion fortgefallen waren. 
So dann vornehmlich, wann das Teilungsobjekt unterging 
oder wegkam bevor 1 5) die geschuldeten Leistungen gemacht 
waren; aber auch dass nur wer schon die Gemeinschaft auf
heben wollte auf die Prästationen klagen konnte, fiel oft lästig . 
Die Römer sind den Anforderungen des Verkehrs hier weiter 
entgegengekommen als bei den dinglichen Klagen: die Pan
dektenjuristen gestatten die C. D. zweifellos 16) auch da, wo 
noch nicht geteilt, sondern unter Aufrechthaltung der Ge
meinschaft einzelne persönliche Ansprüche verfolgt werden 
sollen. Ob bei dieser Verwendung die Adjudikationsklausel 

§ I co m m. d i u.; C. D. und loc. cond. oder ineerti cittilis fr. 23 e 0 d.; auch 
kann die C. D. wegen einzelner Stücke stets mit der F. E. konkurriren, fr. 20 

§ 4, fr. 44 pr. fam. erc. 
1 5) Die alte Regel wird auch später noch ausgesprochen: 

c. 9. comm. utr. iud. 3, 38 (Dioel, et Max.): f· e. uel C. d. iudiciunz ita 

demum si corpora maneant communi ci agi potest. 
Aehnlich Paulus fr. I co m m. d i u.: ". . . eessat c. d. i. si res eonzmunis non 

sit"; cf. fr. 25 § I fam. erc. 
Aber a) fr. 24 farn. erc. (Ulp.): sed et eius rei [sc. eines Stückes der in den 

übrigen noch existenten Erbschaft], quae in rebus humanis esse 

desiit, ueniunt praestationes. 
cf. fr. 31 eod. (Pap.): .... suffleit eninz communionis causa quae 

praeeessit. ß) fr. 6 § I com m. diu. (Ulp.): quare et si fttndmn Titius alienauerit, 
licet hie C. d. i. loeus non sit, quia a communione discessum est, tttili 
tamen loeunz futurum, quod datur de praestationibus quoties 

conzmunis esse desiit. - fr. Il eod. (Gai.). 

y) fr. 2S e 0 d. (lu!.); -' fr . 9 eod."\ Afric.). 
Velmutlich war Julian, wenn er auch nur einen vereinzelten Fall vor Augen 

gehabt, hier wie sonst häufig der erste Urheber der Neuerungen. 
16) Fr. 26 de S. P. U. 8, 2 (Paul.): ... sed per conzmuni diuidztndo 

actiunem eonsequitur socius quominus opus flat aut ut id opus quod fecit 

tollat, si modo toti societati prodest opus tolli. 
Bei der Rücksicht die auf "tota soeietas" genommen wird, kann offenbar an 
eine Auflösung derselben ' nicht gedacht sein. Hiernach sind wir berechtigt 
auch andere Stellen, wie z. B. fr. 6 § 2, fr. 12, fr. 23 comm. diu. sämmtlich 
von Ulpian, welche eine gleiche Annahme nahe legen, ebenfalls von C. D. 
ohne Aufhebung der Gemeinschaft zu verstehn. - Hiezu Eck a. a. O. 
98 f. vornehmlich N. 353-55, und Windscheid Pand. n. § 449, N. 4· 
Die Praxis ist noch heutiges Tags geteilt I Se u ff. Arch. IV. 38 , VIII. 345, 

XVI. 193; dawider IX. 268 (Dresden). 
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müssig oder gar nicht in die Formel genommen wurde, wissen 
wir nicht. 

Den beiden Teilungsklagen durch ihren Inhalt verwandt 
scheint die a. trt"butorz"a, doch sind wesentliche Abweichungen 
ersichtlich. Die hier Teilung zu fordern haben, sind nicht 
schon Eigentümer (codomtnt) der zu verteilenden Sachen; die 
Teilung soll vornehmen nicht der Richter sondern der gegen
wärtige H~rr der Sachen der, falls er Mitgläubiger ist, aUch 
als Teilnehmer bei der Teilung eintritt; nur "St' domtnus merci_ 
bus cedere paratus sze", überträgt der Prätor ausnahmsweise 
die Teilungsarbeit einem Arbiter. Regelmässige Veranlassung 
der Klage "si CUtus dolo malo .factum est quo mznus recte trz".. 
bueretur", wobei aber blos au! den dolus m. des Dominus ge
sehn wird. Gründe genug die äussere Uebereinstimmung 
dieser Teilungsklage mit den andern auszuschliessen l7). 

Von der a. jinzum regundorum, die wenigstens bei ihrer 
regelmässigen Verwendung wol als Auseinandersetzungs_ aber 
nicht als Teilungsklage l 8) zu nennen ist, sagt Paulus 

fr. I fin. reg. 10, I: . .•. zn personam est, lz"cet pro 
uzndzcatzone rez' est. . 

Mit der R . V. kommt sie überein darin, dass in der Ausübung 
gehemmtes Eigentum Zur Anerkennung gebracht, und das 
Hemmnis beseitigt werden soll; die Abweichungen der F. R. 
aber liegen 

a) in den einschränkenden Voraussetzungen betreffs des 
Quasivindikationsobjekts: Immobile; am Grenzsaum 
eines Fundus; von beschränkter Ausdehnung; wo
gegen 

'. b) abgesehn wird von dem Erfordernis dies Objekt 
durch Behauptung bestimmter Grenzlinien zu prä
cisiren; 

c) in den Besonderheiten des Verfahrens: unvermeid_ 
liche Zweiseitigkeit; vorwiegende Bedeutung von 

I 7) JI.!(an könnte vermuten, dass wenn die a. pro socio erfunden wäre zu 
einer Zeit wo das C. D. I. noch nicht bestanden, sie vielleicht auch eine ähn. 
liehe Funktion wie die a. trib. erhalten hätte; dass dies nicht der Fall, ist 
eine wenn auch nur schwache Anzeige des höheren Alters. 

l8) Insofern man nämlich nnter teilen wiederum das Umsetzen Von Par. 
tialrechten am Ganzen in Totalrechte am Stücke versteht. _ Schon B ri n z, 
Pand. I. 228, hat von der F. R. bemerkt, dass sie "kaum eine Teilungs. klage" sei. 
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ntuelle Möglichkeit Sachverständigen-Gutachten; eve.. Kon-
einer Adjudikation und dieselbe erganzenden .. 

demnation. .. 1 . ht er-

Wer die.F. R'u:~t~:i~d;::::~S:~t:~~) s~~~e:I~:ra~;u:~stijcke 
heben wlll, m. F e kommen' ist sie in Gang gebracht, so d Grenzen 111 rag, h" . 
eren. G d t" ks 2°) 'durcho-eführt, unab angIg · d SIe namens des run s uc . b ') Ab 

:;: Weeh,el d~~t ~:"~~~~: :,~~o~:~t(f~l; ~~~~;i~he, ;';;, 
trotz allede~ gl Ie t". as ist Grund und was Folge Gegenteil, "zn person am es ,w 

hievon 2l)? . h' 1 dunkele Stellen 22) in unserer 
Ueberhaupt smd noc . . Vle .. hst die geschichtliche Ent .. 

Kenntnis von der F. R., dIe zuhnadc eueste Recht betreffen. 
· f, 1 eise aber auc as .n . 

wlCkelung, 0 gew Z "lft f, In stammenden Verfahren mIt 
Neben dem aus den w~ ~e b't i steht ein "zudzczum e lege 
einer Mehrzahl erken~en le~ htr I2~ beide beschränkt auf die 
jWamzlz"a" v?r dem Emze nC6 f":r. ~ . ''jinzs'' in Frage 'stand 24). 
Fälle wo nIchts als der 5- uSSIg 

. f' fr 4 § 9 fi n. re g. 
19) Nicht immer EIgen umer . p onis adiudicari fines 

" a-'s fundo quam ers 20) Entsprechend dass ",ab'. . S 'te mehre stehn ",mus 
" . n der BerechtIgten auf emer el 

intelleguntur , wobeI wen . undo habet" (fr. 4 § 5 eod.). .. 
quisque por~'onem habebzt qz~am zn f M6 lichkeit auch persönliche Anspruc11e 

2 ") Kemesfalls kann dIes aus d~r g M" lichkeit besteht bei der R. V . 
zu verfolgen erklärt werden, denn dIeselbe. og 

in ausgedehntestern Masse. Rudorff (Zschr. f. g. R. W. 
22) Man vergleiche die Differenzen von . Anzeige dieser zweiten 

I t F ldm II 42~ f) meIne X Abh 7 und Gram. ns., e . . -. , (B't 141 f) und wieder 
· . , I f) Karlowa el r.. . 

Darstellung Rs. (kr. Zschr. 1. 44 ., 1 n kehren hier auch mcht 
Rudorff (Edict. § 73). Meine .eigenen Ansc 1auunge 

ohne wesentliche Aenderung WIeder. 6' " nec Mamilia lege singuli, 
2 3) HauptsteIle Cicero de leg. I. 55, 5· ',,"'n Frontin. (Feldm. I ). 

b ] t bitri fines regemus . azu 
sed ex his [sc. XII. ta . res ar 'b aut sortiri iudices"; cf. seq. 
4 ' Z. 23 f.: "mensores arbitros consc:z ere t' "'1 tS quidem quam de fini ~, . " do zn re praesen t l' z 

2
4 ) Frontin. 1. clt.: quan . 0 t~o'tersia " secundum 

Z f· "de rzgore c n , .. 
regundo agetur". - Idem II . 3·· . "_ 12 Z I: "de fine similis est 

. . . e pedes agztur " . l' 
legem jlfamilzam znfra quznqu . t d quinque pedum agttur att. 

. t dem lea-e contmetur e e . 
controuersza ... nam e ea " . t uom quid excedit supra scrzptU7lt 

Z . "d loco controuersza es q h b t 
tudine". - 13 . I. e [MamiliaJ iuris periti adhuc a en 

" 8 Z I' "de qua lege . d 
latitudinem . - 3 . , . d ' . d ti sint an in tantwn quznque, z 

. i "'edes latttu zms a, . " quaestionem . . . . qzttn l' . fi em "'ertinere pattatur . 
. que pars agrz n l' . dupondium et sem,ssem unaquae . res intra pedum quznque 

6 Z , . "d fine s, ageretur. quae . 
Hygin. ibid. 12 '~'. e " _ Hiezu die aus Cicero in der vongen aut sex latitudzizem quaestlOlZem habet . 
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Im Justinianischen Recht ist der U t h' d 
die Beschränkung gehoben 26). 1 ~ her~c Ie.getilge5

) und . ' zug eIc 1st dIe F. R d 
gememen dreissigjährigen Kl ... .. er all-agenverJahrung unterworfen 

N o.te citirte Stelle: "quon' , zam usucapzonem XII t b ' 
esse noluerunt "d . a. zntra quinque p d . . " un c. 3 C. Th f' ' e es 
Z. 12): "si jinalis controuersia luit t 'd lfi. leg, 2, 26 (Co.nsL) (Feldm. 1. 268 
qui ' um emUm arbzter non n t ' 

nque pedes ... esse constiterit" _ f ege Ul', cum intt'a 
(Theo.d. Arc. Ho.no.r) d " c , c, 4 (Valent. Theo.d, Arcad,) 

, ' eo., _ In schemb W' ' c, 5 
llg. V. 25: ''f rad' t arem Iderspruch hiezu ISl' d 

. , • zc a ex eo, quod per ' o.r, 
pentur; dummodo non ' eam regantur jines utrique ne dis' 

't" angustzore quinque p d I sz, 
sz . Offenbar aber verdanken w' d" N ' ,e um oco ea controuersia 

b
' , Ir le egatlOn hIer ei Ab h ' 

wo. el ennnert werden mag d ' nem sc reiberversehn 
t ass auch m der C' t 11 ' 

s att "noluerunt" geben "uolue 't" D' Ir eros e e die Handschriften 
'd d' rzn, le Bemerkung K 1 

WI er lese Emendatio.n schlä t 'h ara was (Beitr, 143) 
r I g niC t durch da "i t C va endae sunt" fr I § 9 d ,n ra alendas etiam i"'sa 

25 " e succ, ed, 38,9, r e 
) Denn es fehlt hier durch än' , 

arbitri und das vo.r dem 'd g gIg Jeder Anhalt das Verfahren vo.r de 
h zu ex ausemanderzuh lt A n 

sc en Ko.dex ist c. 3 fin. reg (C " a en, us dem Theo.do.siani-
stümmelt,o,c, 5 eo.d. (Theo.d) " lo.ns(,) g~,r mcht, c,4 eo.d, (Valent.) stark ver-
d h ' mc lt unverandert z B ''ji l'b ' 

urc "finali quaestione" in d J " ' ' . ' na z us zurgiis" ersetzt 
" d ,en ustmlamschen "b 

wur e nicht dieses beso.nd H" u ern ammen warden Es 
b ern mwelses bedü f d' . 

0. die in die Justinianische Sammlun ren um le Frage zu begründen, 
auf das "iudicium" ader auf das " ' ~b' g a~,fgeno.mmenen Stellen ursprünglich 

26) D' " al ztrzum Bezua aehabt I b 
les ergIbt SIch b b la en, 

a) aus dem Schweigen der D' t 
b) aus demselben Schweigen ~ges~n~tellen vo.n den "quinque pedes", 

der c, 5, wo.bei insbeso.nde:: d:e e;:tellen, mIt all~iniger Ausnahme 
welche die aus dem Th d ' rstummelung ms Gewicht fällt 

eo. o.Slanus "b ' 
haben, Karlo.was Be k u erno.mmenen Stellen erlitten 

, mer ung (a a 0 159) ''ji , 
SIch bezeichne eben " '," nzs, conjinium" an 

nm emen StreIfen va b t' 
dadurch hinfällig ' da d n es lmmter Breite, wird 

, ss arum dach d' f "h 
Kaiser Ko.nstantin Vale f' Th ,le ru eren, und nach die 

" , n Iman eo.doslUs Arcad' H ' 
drucklrche Hervo.rhebung der" V. ed'" " 1~,S, ananus , die aus-

c) Die gedachte c, 5 selb d' ,p , mcht uberflusslg geachtet haben, 

(F 
er, le vo.n der c 4 C Th f' 

eldm, I. 269 Z I f) d ' ,ln. reg, 2, 26 
, ' ' ,nur en Anfang enth"l " 

wettern grössere Stück b " , a t, wahrend das bei 
eseItlut 1St ' ' 

q~inque pedum praescript~one ;ummota ji " .. 
lzbera peragatur intentio nalzs ZZtrgzz uel locorum 

kann b~i Justinian wenigstens nur auf eine , " 
den, dIe früher bestanden d d praescrzptzo bezo.gen wer-

un urch kir h 
gehaben ist, darf also. nicht f" I' h ,a ser IC e Vero.rdnung auf-
d 

' ug IC auf dIe VerJ' äh 
en dIe scho.n durch die Z "1ft" 1 rung gedeutet wer-

N 
wo. a,e n ferngehalt ( 

o.te), ''jraescriptio'' b 'h ' en war vgl. die fo.lg, 
" ' ezelC net also. Emrede sell hth' 

quznque pedum praescri"'tio" f "h 1 ec 111, und eine r muss ru er so.wo.l d ''ji l' , 
wenn es über die "F h" as na e zurgzum" 
tentio" ) uss maus greIfen wallte, wie die "locor " 

eingeengt haben, f 11 f" ' um zn-a s ur dIese kein Objekt vo.n mehr als 
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,,-orden 21). Alles dies hat aber mit der Bezeichnung der adz'o 
als z'n personam wenig zu schaffen; der vermutliche Grund: 
dasS dieselbe keine auf Behauptung eines Sachenrechts (in 
rem konzipirte) Intention hatte, und dass man mehr und mehr 

.-----fünffüssiger Breite sich ergab; jetzt so.ll das ''jinale iurgium" auch 
auf mehr als den fünffüssigen Grenzsaum erstreckt, der Streit "de 
loco" nach Umständen auf diesen beschränkt werden können, was 
beides mit den übrigens aus der Justinianischen Ko.mpilatio.n erfind
lichen Resultaten bestens harmo.nirt. Allerdings ist in derselben 

noch ein "finale ittrgiunz" zu finden : 
c. 10 cl e eu i c t. 8, 45 (Alex.) : si fines agri uenditor demonstrauit, 
et legem dixit "intra eos neminem ingressurum", si quid inde euin
catur, periculo fit auctoris. quod si ''jinibus suis", quos delnonstra
uit, agrum uendidit, lis finalis ad uenditorem non pertinet. 

Aber es mag dahingestellt bleiben, ob die Aufnahme dieser Stelle als 
Inko.nsequenz ZU rügen wäre; denn wenn auch alle pro.zess- und 
aktio.nenrechtlichen Verschiedenheiten der Sacllen über und unter 
5 Fuss getilgt waren, so. kannte man darum dach die Sitte aufrecht 
erhalten, dass eine lex ''jinibus suis" den Verkäufer vo.n dt:r Verhaf
tung wegen kleinerer Grenzstückseviktio.nen befreiete, und dass für 
das Mass dieser "kleineren" Streitigkeiten die alten fünf Fuss be-

stimmend blieben. 
Die vo.n Karlo. wa (Beitr. 159 f,) citirten Beläge aus dem späteren Recht 
beweisen entweder dass die Praxis nach Justinian zum alten Brauch wieder 
zurückgekehrt ist, ader dass die Byzantinischen Auto.ren ältere Zeugnisse ge-

dankenlo.s benutzt haben. 
2 7) "Usucapionem XII tabulae intra quinque pedes esse noluerunt"; wir 

wissen nicht ab ,sie dieselbe durch direktes Verbat ausgeschlo.ssen hatten, 
ader durch das Gebo.t eines beso.ndere Usukapio.nsberücksichtigung nicht ge
stattenden Verfahrens. Ueber den Sinn des Verbats aber darf kein Zweifel 
sein: eine Usukapio.n, die sich innerllalb der 5 Fuss hielte, bleibt erfo.lglo.s ; 
überschreitet sie diese Breite, so. wird der Grenzsaum mit dem darüber hinans

liegenden Lande zusammen erwarben (vgl. Karlo.w a a. a. O. IS°)' 
War ebenso. auch die präto.rische longi temporis possessio ausgeschlo.ssen? 

Man möchte dies annehmen, ein Reskript vo.n Valens und Valentinian (Co.ns ult . 
9, 4) bestätigt es, zeigt aber dach zugleich dass die Einrede im betreffenden 
Falle vo.rgeschützt war. MeIn beweisen würde c. 4 C. Th. fi n. re g. als lex 
generalis, falls die Vo.n Alciat bis Karlo. wa (Beitr. 15+ f) gebilligte Inter
pretatio.n (praescr. = praescriptio temporis) richtig wäre; dann müsste wirklich 
die "praescriptio temporis" eine Zeitlang auch wegen des Grenzrains in Gel
tung gewesen sein, und zwar so.wo.l wider ''jinale iurgiu11Z" wie gegen die 
"locorum intentio", die Kaiser aber beseitigten diese und stellten damit erst 
die rechtliche Gleichheit für u. c, und l, t. p. her. Ansprechend finde ich das 
Resultat nicht, und ziehe darum die in der vo.rigen N o.te gegebene Aus
legung vo.r, ahne dach die äussere Möglichkeit der andern ZU bestreiten, Die 
für dieselbe vo.n Karlo. wa übrigens vo.rgebrachten Gründe wiegen nicht 
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sich gewöhnte, derartig formulirte Kl . 
d " ag en unter den N 

er zn pers. actzones mitzubegrel'r d amen 
. 1en un prozessu r h 

gleIchen Normen zu behandeln 28) U b . a ISC nach 
durch Besitzaufgabe des streitig' {r~ge~s konnte man sich 
zessübernahme bei dieser a . ~n an stucks von der Pro-

. . zn r e1' sonant o-erad b f . 
WIe bei allen actzones in rem. ö e so e relen, 

Der Hauptzweck jeder F. R' . 
körperliche, an Ort und Stell . . IS~ dIe Feststellung und 
Grenzen 2 9). Hieran schliess~ vs~r~une bmende Klarlegung der 

IC , a er durchaus nicht in 

sc~wer: die Analogie von der aus der Consult. " 
weIl diese keine I. generalz"s . t. d a:1O cltrrten Konstitution nicht 
d IS, ass "jwaescrzNio'" d ' 

urchgängig (d. h. drei Male) d' B d :r' m er ganzen c. 4 CI t 
. . le e eutnnO" "tem-/'o . p ., h . 

weIl dIe ''Praescriptio si uei'o '. . b '.1' rzs r. abe darnm nicht 
, erz us Szo-nzs lznzes incl fi ' 

arte praestiterit" doch kaum 1 "tb . usus nem congruum erudita 
d . a s emporzs pr" ZU . 

ntte Mal aber das Wort "1,-/,'" . nennen sem dürfte, das'. 
. 'd ' d emrorzs der ""-raescr" d .. k . 

WH, as folgende ''ProI' ' . .r. aus ruc hch zugeset t zxzorzs temp" . h '. z 
Sprachgebr auch so gut irgend \ 1 1 I' mc t, weIl dIes nach Römischem 
längere Zeit zu" bezeichnen ver~:; c le ange, als gerade (komparativisch) eine 

Nach. unserer Auffassung kehr't sich de' , 
uero prolzxioris temporis ' .. . locum .r dntte Absatz der c. 4 cit.: "nec 
wider Fälle wie den in dem' R' l' habebzt ulla praescriptzo", et c. beiläufig 
b' es (npt aus der Cl' 

mdung mit dem im ersten Satz f h b onsu tatlO berührten; in Ver. 
h e au ge 0 enen Unters h' d d 

um me r und um weniger als fünf F' c le e er Streitigkeiten 
verständlich, und wie c 5 d .uss, ~st der Ausdruck der Kaiser mis-
P .. k ' . . e 0 • zeIgt mlsverstand d 

ras nptlOn sollte doch nnr r d ' f" en, er Ausschluss der 
d d . . ' " . ur le unf Fuss gelt D . 

er relSSlgjahngen Klagenv "'h' en. ann Ist die F. R . o erJa rung, mcht erst von J f' , 
a .. a. . I57 f.), durchgängig unterwo t: us Iman \vgl. Karlowa 
dIese Verjährung also auch f··. d' f" ren (c. I § I de anno exc. 7 40) 
. Ul le unf Fu G ' , 
Jedoch mit solcher Umgestaltung d C ss zur eltung gebracht worden, 
dad 1 . d er c. 5 . Th - c 6 C I f' 

~rc 1 Je e andere Art der Ver'ährun .... -. '. Ill. reg., dass 
zweIfellos ausgeschlossen war ' " J, ~ fUI das ganze Gebiet der Klage 

. non .ongz temp . d '. 
annorum praescriptzonem locum habere" orzs se trzgmta tantummodo 

'28 . 
) Was noch zu I'aulus Zeit bei ' . 

Kautionen von Wichtigkeit war. spIelsweIse betreffs der zu stellenden 
2 9) D' . 

les 1St das "dirimere fines" f § . 
rem declarari" fr. 8 pr eod "d" r. 2. I [In. reg., "terminos per menso-

. ., zrzmere zpsan fi . 
eod., cf. fr. 1I, fr. I2 eod . z mum quaestzonem" fr. 8 § I 

. ., c. I, C. 4 C. Th e 0 d . 
entspncht das "requiri placere t ' . . " C. 2, C. 3 C. I . e 0 d. Dem 
C . d ermmos quos Socral p ' .. 

lcero elegib I 56 D' G es egerzt zzsque parere" b . 
I " . lese renzfeststell ung g h' h el 

vg . ausser den eben angeführten St 11 d" esc le t stets durch lIfensoren 
t . e en le VIelen bei 1 d h ' ungen m den Abschnitten "de t .. na le urc gehendenAndeu_ 
(Ed Con rouerszzs agr " d 

. Lachm. 9-26, 34-58, I23-I or~m er Feldmesserschriften 
Ausdruck "adiudzcare fines" 't ' 3b4). ?b eben dIes zuweilen auch unter den 
PI) ml em egnffen wurde (f ii 

au ., mag dahingestellt bleiben. c. r. 4 § 5 fin. reg. 
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allen Fällen, eine Adjudikation 30), die als notwendiges Surrogat 
eine Kondemnation nach sich zieht. Wo die Adjudikation 
eintritt ist, ihre Bedeutung von der bei den Teilungsklagen 
wesentlich verschieden, dort schafft sie (aus partialem totales) 
hier überträgt sie Eigentum. Trifft es sich dabei nicht zufällig, 
dass eben soviel dem B von A wie dem A von B adjudizirt 
werden kann, so muss die Lücke durch eine andere Gegen
leistung gefüllt werden, die zu bestimmen Aufgabe der Kon
demnation ist (fr. 3 fin. reg.). Die Rücksicht auf die persön
Jichen aus dem Innehaben der fremden Sache erwachsenden 
Ansprüche und Gegenansprüche hat nicht gefehlt 3 '). scheint 
aber den Inhalt der Kondemnation meist nur zum kleineren 
Teile ausgemacht zu haben. Ein dritter Grund der Kondem
nation lag in dem Ungehorsam der Parteien 32) wider das die 
Grenzen regulirende richterliche Erkenntnis . 

Den Teilungsklagen steht F. R. darin gleich, dass alle 
drei z'udzcza duplzcza 33) sind. Der gleiche Name bedingt eine 
gewisse Uebereinstimmung von Verfahren und Erfolg, "wobei 
aber nicht zu übersehn ist, dass die Grundlagen der Duplizität 
verschiedene sind, Aber auch die beiden Eiemente, aus denen 
-die Teilungsklagen zusammengeset~t sind, ver halten sich be
treffs der Zweiseitigkeit nicht gleich. 

3°) Fr. 2 § I fin. reg. (Ulp,): " ... ubi non possit dirinzere fines, adiudi
.catione controuersiam dirinzat" - fr. 3, fr. 4 pr. e 0 d. 
::Fraglich ob dies adjudiziren und das damit in Verbindung stehende !rondem
niren in alter Zeit nur dem "iudex", oder auch den "arbitri finium regundorunz" 
zugekommen? "\Vogegen soviel gewis ist, dass der Judex bei dieser Tätigkeit 
über das Gebiet der fünf Fuss hinausgehn durfte: ''Per alianz regionenz fines 
<iirigere" kann nicht heissen, sie um höchstens fünf Fuss nach rechts oder 
links verschieben, so wenig wie das "in partes res scindi potest" (fr. 4 pr. ci t.) 
auf diese Beschränkung weist. Ebenso steht fest, dass einmal bestimmte 
Grenzen nicht für alle Zeiten bleibend waren, sondern nach Belieben der 
Parteien verlegt werden konnten, was bei der Erforschung älterer Wahrzeichen 
"berücksichtigt werden musste, fr. II, fr. 12 fin. reg. c. 2 eod. (dazu Karlowa 
.a. a. O. 151 wider Ru d 0 r ff), 

3 I) Fr. 4 § I e 0 d.: quid si qztis aliquanz utiMate", ex eo loco percepit, 
.quenz uicini esse appareat? non üzique danznatlo eo nomlne fiel. - cf. § 2. 

32 ) Fr. 4 § 3 eod., cf. fr. I3 eod. 
33) Fr. ro fi n. re g.: iudicium ·com1nzmi diuidundo janziliae erciscundae 

.Jiniunz regundorunz teile est, ut in eo singulae personae duplex ius habeant, 
agentis et eius quocum agitztr, - fr. 44 § 4, cf. fr. 48 fam. erc., fr. 37 S I 
.cte O . et A. 44,7, fr. I3, fr. I4 de iud. 5, I; cf. fr. 2 § 3 fam ; erc. 
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Vollkommen ist die Gleichseitigk =t' .t:' 

d · . e1 1nS01ern es . h 
1e TeIlung selber mit dem Endziel d Ad' . . SlC Um 

D · S " er JUdIkatIOn h d 
Ieses tuck des Inhalts der fragliche Akt" . . an elt, 

d KI" n Ionen 1st "ln l' "34 
er ager fordert Von keinen Andern e1' L' em ), 

1 d · l' h . ne e1stung so d e 19lC elllen sein Recht an de S h k n ern r ac e er ennende A 
und 2;war fordert dies die eine Pro . n ,usspruch, 

zesspartel so g t . . 
andere, daher jede Kläger und . u WIe dIe 
. ' , wenn man WIll auch B kl 
1St. Der Unterschied Von de V' d'k " e agter 
d '. ' r III 1 atlOn hegt ab d . 

ass bel dIeser jeder ein Recht d . er arm, 
an der ganzen Sache b h un zwar elll ausschliessliches 

e auptet und anerkannt " . 
daher die Behauptung des Einen der d A d WIssen WIll" 
tritt und Richter stets fu"r d E' es n ern entgegen_ 

en lllen und 'wide d A 
erkennen muss; bei den Teilun skla e . r en ndern 
die Parteien kol1idi~ende Rechtg ~ n aber 1m Normalfalle 
dern, der Richter also zugleich ::~ ~r be;a~Pten noch. for
und nach dem des Ande k em etltum des Emen 
I · rn er ennen kann E kl" . 
l~eraus dass die Gleichseitigkeit bei d '. s er art sIch 

bIS zum Spruch aufrecht zu h lt . em !ellungsverfahren 
. er a en 1St, wahrend " h 
1m alten Prozesse aus der a f" l' h . . . V\ Ir sc On 
kation später mit der V' d ' . n ang .1C gleIchseItIgen Vindi-

, III 1zlenertellung e' l' .. 
Verfahren hervorgehn seh D d ' III ung eIchse1tIges 

n. er an ere vorher schon be-

34) § 20 I. d e ac t 4 6' d ' , . , . quae am actlOnes mixta? ' 
tur, tam zn rem quam in personam. ' 12 causam obtl1zere uiden_ 

:';em F. R. Eck a, a. O. 91 meint i~ 1::~~1::: F. E . ... iteJ~ C. D . . •. 
mzxta causa" und "in rem" seien ll" an Aeltere, dIe Ausdrücke 

,, ' zu er { aren aus dem Er!: I d T' 
msofern derselbe teils in der B "d " 0 ge er ellungsklagen, 

. egrun ungdmglrcherR ht 'l' 
pfilchtung zu persönlichen Leist b " ec e, tel s m der Ver-
N ungen estehe . aber wen "b 

ame actio in rem gebraucht w' d d " n u erall sonst der 
d Ir von en Aktronen w 1 I ' 

er Sache voraussetzen nI'cht v d ' e c le em Recht an 
, on enen dIe es t b " 

sollen, wie z. B, die Klage aus d fid ' er~ egrunden und schaffen 
, em ecommzssum lzbert ti ( h ' p luuzae ' arcendae so sehr sie "b ' a s, auc dIe a. aquai! 

nicht als "a. in rem" anerkann~ fnge6ns§ dedn Servitutenklagen sich nähert ist 
,r. 5 e aq u a 39 3 d . , 

Behauptung eines vorhandene d' I' h ' , a SIe mcht auf der 
n mg IC en Rechts f t) d 

wol auch hier von dem dingI' h R uss ann muss derselbe 
, IC en echte durch das d' Kl b " 

mcht von demjenigen das durch d ' KI Ie age egrundet wird 
Ie age ~rst begrü d t d ' 

werden. Dass derselbe Bod h b . n ewer en soll hergeleitet 
en auc el der F. E 'h . 

Hand. - Sehr wohl verträgt s' h ' . . mc t fehlt, hegt auf der 
IC mIt unserer Auffassun d b 

fr. 22 § 4 fam. erc.: "res" f § " . . g as 0 en N. 14"citirte 
I c . 5 1 b 1 d. smd dIe Sacl d' , 
angen, weil sie im Recht de T 'I len Ie zur TeIlung ge-

r el enden stehn Z b h ' 
comm. diu. (oben N. IO) I "., u eac ten 1St noch fr. 18 

, wonac 1 das zn ZUdlcium d d ' , 
Grenzen der richterlichen Ad' d 'I ' , e UZlrte Recht für die 
§ JU 1 catIOns befugms massgebend . 

I eod., wo eine incertae partis uind' t' . d 1St; auch fr. 8 
lca 10 mIt er C. D. konkurrirt. 

Kap. XII. Iudicia duplicia. 

rührte Unterschied der Teilungsklagen von der Vindikation, 
dass bei ihnen der Richter die Rechte die vor ihn kommen 
umzuschaffen, die Partialrechte am Ganzen im Totalrechte 
am Teil 1,lmzusetzen hat, dürfte in Beziehung auf die Zwei
seitigkeit irrelevant sein. 

Ganz anders betreffs der Ansprüche auf "praestatz'ones 
personales". Dergleichen können dasein von der einen Seite, 
oder von der andern Seite, oder von bei den Seiten. Bei Ver
folgung- der einzelnen Ansprüche hört ganz unbedenklich die 
Gleichseitigkeit auf, wer den Anspruch behauptet tritt für ihn 
als Kläger der Gegner als Beklagter auf, denn auch "reus ex
clplendo fit actor". Die Zweiseitigkeit beschränkt sich also 
betreffs dieses zweiten Stücks der Teilungsklagen darauf, dass 
jede Partei mit derartigen Ansprüchen auftreten darf, und 
also Kläger nicht sowol ist als werden kann. Dieselbe Zwei
seitigkeit haben wir bei allen Aktionen aus den s. g . zweiseiti
gen Kontrakten und Quasikontrakten (contI' . und quasi c. bz?ate
rales aequales und inaequales). Regelmässig erwachsen aus 
einem 35) Ereignis hier zwei Aktionen, die eine des einen die 
andere des andern Kontrahenten, so dass Titius wie Sejus 
jeder nur seine Aktion anstrengen kann; ist aber einer mit 
Klage vorgegangen, so kann inlferhalb der Klage des Titius 
wider die Ansprüche desselben Sejus auch seine Ansprüche 
aus demselben Geschäfte ausführen, wie umgekehrt Titius ein 
gleiches könnte innerhalb der Klage des Sejus. 

Für diese Aktionen aus zweiseitigen Geschäften scheinen 
zwei verschiedene Prozessformeln im Gebrauch gewesen zu 
sein: die zweiseitige 36) 

qUz'riqul"d paret alterum alten d. f. 0., 

bei der eine vollständige Berücksichtigung aller Ansprüche des 
einen wie des andern Teils zulässig war; und die einseitige 

qUI"dqUI"d pard Nm. Ao. d . .f. 0., 

welche unbedingt vollständige Berücksichtigung nur der An
sprüche des Agerius gestattet, während die Ansprüche des 

35) Nur bei der negatipr.uzn. gestio tritt die Ausnahme ein, dass diejenigen 
Tatsachen, welche für sich allein schon die a. directa begründen, zwar sämmt
lich auch notwendige Voraussetzungen der a. contraria sind, zur Entstehung 
derselben aber allein nicht ausreichen, sondern noch eines Zusatzes bedürfen. 

3 6 ) Cf. Cicero top. 66, de off. 3, 70; Gai. III. 137 ; fr. 2 § 3, fr. 5 pr. d e 
O. et A. 44, 7 (Gai.). 

Be kk er, Aktionen, 1. 16 
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Numerius über das Mass der Forderungen des Agerius keine 
Beachtung finden konnten 3~. Es ist nicht unwahrscheinlich 
dass bei den Teilungsklagen ein ähnlicher Unterschied bestan
den, ~ur .dass in d~r Regel, zumal da wo wirkliche Teilung 
beabsIchtIgt war, dIe Formel auf das "alterum alte1'i d . .f. 0." 
gestellt wurde, woneben die Möglichkeit anzuerkennen bleibt 
dass, wo die C. D. benutzt wurde um einseitig einzelne persön~ 
liche Ansprüche zu verfolgen (vgI. N. 16), die Formelfassuno' 
jeden Gegenanspruch fern hielt der über die Kompensation~ 
grenze hinaustragen konnte. 

Als wichtigste Konsequenzen der , vorhandenen Gleich
seitigkeit und der ganzen eigentümlichen Natur dieser Klagen, 
sind aufzuführen: 
a) das Forum bestimmt sich nicht nach den Personen, son
dern nach den Sachen 38) die zur Teilung kommen; 
b) die Formeln nennen regelmässig beide Parteien in gleicher 
Weise; , 
c) beide Teile haben den Kalumnieneid als Kläger und als 
Beklagte zu 39) leisten; 
d) beide Teile können regelmässig alle persönlichen Ansprüche 
die sie betreffs dieser Sachen wider einander haben geltend 
machen, worauf nach geschehener Abrechnung die bezügliche 
Kondemnation des Einen oder des Andern folO"en ml!iss' b , 

e) betreffs der Beweislast 40) stehn beide gleich; 

37) Aus einer Formel 
quidquid Nm. Ao. dare facere oportet 
Nm. Ao. condemna s. n. p. a. 

kann der Richter nicht den Agerius dem Numerius kondemhiren. Vgl. auch 
Dernburg Compens. (H. Aufl.) § 8, insb. 62 u. 63. 

38) Es muss, seitdem überhaupt das forum rei sitae für ac#ones in rem in 
Aufnahme gekommen, dies auch bei den Teilungsklagen stattfinden. Die ab
weichende Ansicht von Eck a. a. O. zu N. 31 8, beruht auf seinem Ver· 
kennen des dinglichen Elements dieser Klagen, s. oben N. 34, und Beil. L. -
Eine andere Streitfrage über den Gerichtsstand, die schon die Römischen 
Juristen beschäftigt -hat, berührt Gajus in 

fr. 1I § 2 de iurisd. 2, 1: .•• utrum singulae partes spectandae sunt 
circa iurisdictionem eius qui cognoscit • .• • • an potittS tota res; quod 
Cassio et Pegaso placet, et sane eorum sententia prooabilis est. 

39) Fr. 44 § 4 fam. erc. (Paul.). 
40) In dem normalen Falle, wo über die Höhe der Quoten an den zu 

teilenden Sachen kein Streit ist, haben bei dem eigentlichen Teilungsverfahren 
Parteien regelmässig nichts zu beweisen, da die richterliche Tätigkeit in 
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f) desgleichen betreffs der Adjudikation, inde~ ~i~ Fr~gen ob 
Beiden oder ob Einem und dann Wem zu ad)udlZlren.Ist , und 
~ie die die Adjudikationen ergänzenden KondemnatlÜnen zu 

.:rgehn haben, durc~gäng~g nach Mo~e~tlen entschi.eden ,ver
den bei welchen beide TeIle ganz gleIch ) konkurnren. 

Es scheint dass einzelne Römische Juristen daran gedacht 

11 ben die Gleichseitigkeit noch weiter zu treiben, und z. B. 
a , 'd T'l 4 2) f .eine Einleitung des. Verfahrens .dur~h bel e el e. zu er. °4~-

.dern, wogegen übngens auch eme aussere VerschIedenhelt ) 
-der Parteistellungen schon früher Anerkennung gefunden 

haben muSS. 
Anders verhält sich die Duplizität der F. R. Geteilt 

in dem N. 18, angenommenen Sinne soll nichts werden, 
aber zerlegt. Die Zerlegung trifft ein Stück Landes, das 
. icht in Gemeinrecht sondern in zweifelhaftem Rechte gestan-n . . . 
,den. Durch jede derartige Klaganstellung "TIrd ~m .gewI~ser 
Abschnitt für zweifelhaft erklärt, und wenn er dIes m "\V'lrk
lichkeit bis dahin nicht gewesen sein soll:e, zwe~dfelha~~ ~he-

ht Auch F. R "mzxtam causam obtznere uz dur ,Ir mac. .' .. 
-eines Stück ist "zn rem", "P1'0 uz'ndzcatz"one est", wer mIt Ihr ~or-
.geht fordert zunächst ein ausserhalb der von ihm bisher zwelfe~
los behaupteten Grenzen belegen es Stück. So~ald aber. ~le 
Grenzregulirungsarbeit einmal in Gang gebracht 1St, emanzlplrt 

:keiner Weise durch die von ihnen aufzustellenden Behauptungen bed~ngt wird; 
-was aber nicht ausschliesst dass nach Umständen Richter dem Emen o~er 
.dem Andern dies und jenes zu beweisen auferlegt. - Betreffs der .per~on
lichen Prästationen hingegen ist selbstverständlich, dass jeden die B~welspfhcht 
llinsichts der von ihm erhobenen Ansprüche trifft; hier kann es kemen Unter
-schied' machen, ob eine a. pro socio oder ob die C. D. als Verfolgungs-

mittel dient. 
4 I ) Vgl. u. a.: fr. 21 comm. diu.; fr. 26 fam. erc.j fr. 6, fr. 22 § 1-3, 

.eod., fr. 7 § 13, fr. 19 § 3 comm. diu., c. 3 eod. 3,37; § 4, § 5 L de off. 

iud. 4, 17 
4 2 ) Fr. 43 fam. erc.: "aroitrum familiae erciscundae uel unus peter~ p.o-

test", was Ulpian schwerlich so ausgesprochen hätte, wenn der Satz llle 1ll 

Zweifel gezogen worden wäre. . " . 
43) Schon Gajus sagt "magis placuit eum uideri a~torem,. quz ad zzt~IClum 

" f d' d 5 1 fr 2 § I comm dlU. Diese Versclneden-
prouocasset r. 13 e lU. , , . . . 
h eit der Stellungen galt zU Ulpians Zeit als dergestalt unentbehrhch, . dass 

d · . let" (fr 14 de lud) ' 
"cum amoo ad iudicium prouocant, sorte res tscernz so , . . , 
-aber eben die Benutzung des L ooses beweist auch die matenelle Bedeutungs-

iosigkeit der Frage. 16* 
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sich dieselbe von dem ursprünglichen Begehren. In ihrem end
lichen Resultat kann sie demselben entsprechen, A. erhält ein 
Stück des von N. bisher besessenen Grenzsaums; oder sie kann 
sich. rein n~?'at~v dawide~ verhalten, es bleibt bei dem bisherigen 
Besltzverhaltms; oder SIe kann auch positiv wider denA. aus
fallen, die Grenze wird in das von ihm bisher besessene LanQ 
zurückverlegt, er muss ein Stück davon an N. restituiren. 
Alles zweifelhaft gewordene Land kann dem einen Nachbar 
oder es kann dem andern, oder es kann teils dem einen teil~ 
dem andern zugesprochen werden. Und weiter: ist mit dem 
biossen "dzrzmel'e fines" innerhalb des zweifelhaften Gebiets 
nicht auszukommen, sondern eine völlig neue Grenzlinie er, 
forderlich (vgl. oben N. 30), so wird nach Bedürfnis auch in 
das unzweifelhafte Land eingeschnitten, und hier oder dort 
freilich gegen Entschädigung zugelegt. In all diesen Be~. 
ziehungen also stehn die Parteien einander vollkommen o-leich 
~~d ~an kö~nt: etwa . di~ F.. R. al~ Kompl~x zweier ~igen~ 
lumhch moddizirter VmdlkatIOnen Je des Emen wider den 
Andern erfassen. Doch muss die Gleichseitigkeit der Teilungs
klagen insofern als die vollkommenere anerkannt werden, als 
nur für das Teilungserkenntnis die Notwendigkeit besteht 
beide Parteien, indem jeder etwas adjudizirt wird Stück der 
Sache oder Surrogat, völlig gleich zu behandeln. ' f 

Was die übrigen praktischen Konsequenzen anlangt, so 
dürfte nur für die Beweislast an eine Abweichung von den 
Regeln der Teilungsklagen zu denken sein. Man könnte 
meinen, dass wer mit der F. R. eine Erweiterung seines Grund
stücks anstrebe, als beweispflichtig anzunehmen sei. Aber bei 
wirklich verwirrten Grenzen schwindet dieser Unterschied weil 
Besitz und R~cht zugleich in Frage stehn; auch scheint e; dass 
die Richter in Rom bei diesem Verfahren nicht an die Anträge
und Behauptungen der Parteien gebunden gewesen seien, 
vielmehr inquisitorisch zu verfahren gehabt haben. Die ent
scheidenden Sachverständigengutachten treten nicht sowol als 
Beweismittel der Parteien auf, sondern sind entweder von dem 
Richter oder den Richtern lege artis selber zu finden oder 
direkt an den Richter zu erstatten 44). ' 

4 4) Vgl. über die Stellung von Richter und Sachverständigen überhaupt 
fr. 2 § I, fr. 4 § I, fr. 8 pr. § I, fr. II, fr. 12 fin. reg., c. 3 fin. reg. 3, 39 ; 
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Alles wesentliche zusammengenommen, ergibt die Heran
.ziehung der Auseinandersetzungsklagen keine Aenderung. des 
j\ktionenbegriffs. Die actio ist auch hier ni.ch~s als d~s M:tte.l 
der Rechtsverfolgung , das Recht auf Konst:tUlrung eme: zud~
Cl'Ul?Z; eigentümlich ist nur der Inhalt, dIe Re.chte dl: mIt 
diesem Mittel verfolgt werden können. Unter dIesen konnen 
sein Ansprüche, aber ,auch Nichtansprüche, u.nd gerade der 
"r htansprüche wegen sind diese RechtsmIttel erfunden. 
l"IC . P . 1 
Wegen des Rechts (und Nichtanspr~chs) statt emes ar~a-
rechts am Ganzen ein Totalrecht am Tell zu erhalten, und wer;,en 
des Rechts (und Nichtanspruchs) auf feste ~bgrenzung sc~.wan
kend abgegrenztes Grundeigentums. Belde Rechte .naher.n 
sich dinglichen, und so stehen diese A~~ion~n den actzones zn 
1'e11Z nahe, die vvenigstens in ihrer ursprunghchen .Gestalt auch 
der Verfolgung von Ansprüchen nicht .v0rne~mhch ~der gar 
ausschliesslich dienten. Aber wie die actzones zn 1'em smd auch 
die Auseinandersetzungsaktionen geschickt dazu, die Verf~l
aung von Ansprüchen mitzuübernehmen und, wenn' es sem 
~oll, im einzelnen Falle auch blos dem Zwecke der Anspruchs-

-verfolgung zu dienen. . 
Die interdicta dupZicia 45) werden besser 1m ~usammen-

hang mit den übrigen Interdikten b~ha~delt; nur dIe Betrach
tung der Gesammtheit kann de~ nchtIge?- ,Schluss ergebe~, 
wie actz'o und interdictum zu emander sIch verhalten. DIe 
Zweiseitigkeit aber beruht hier offenbar auf demselben Ge
danken, der für die alte Zegis actio in rel~ massg~b~n.d g~
wesen, ja man könnte sagen, es sei eben. dl~se Z,,,:eIse.l~lgkelt 
der Legisaktion selber, nachdem das Petltonum emseltIg ge
worden, in das Possessorium übertragen. 

die Abhandlungen ' ,'de controuel'siis ag,'orum" bei den Gromatikern , 

34-90 , nnd 124- 134, namentlich 34-37· 
45) Gai. IV. 16o ; fr . 3 § 1 nti poss. 43, 17· 

Lachm. 



XIII. KAPITEL. 

STREITSPONSIONEN. 

Seitdem w' d F 
die Bet ht Ir en . ormularprozess erreicht haben sind 

rac u~gen systematisch vorgegangen' act ' , 
j;ersonam In ' . . tones In' 

d - rem; Jene teIls ex contradu teils ex cl. I ' t 
von en Kontraktsklagen wird eI'ne g " G e IC 0;' 
d Z· rossere ruppe' L t 

er ~It bonaefidei, unter denen welche aus Delikt sta 1m ~\e 
~:~ SI~~ bes~nders aus die zur Noxaedation fÜhrer::e.n~:~e~ 

ac zones zn j;ersonam und zn rem die A' ' 
k~agen, ausser einzelnen Interdikten die ein~~ema~d~~s~tzd:ungs
cza der neueren Zeit Das S. gen zu ZCla uj;lt-
ho" t k' b . ponsIOnenstreitverfahren aber ge-

r emer es on deren Gru A . r 
sich mit der a. In rem und ~pe vond: , k~IOnen ,an, es verknüpft 
d er con ldzo certz so gut . . 

en Interdikten, es betrifft bald die H WIe mIt 
sionen bald Pr'" d ' . I auptfrage bald Acces-
der einzelnen E;~~h:~~au~;~~t;~ dGe;a~e die Mannigfaltigkeit 
Behandlung des weit verbreitete rn ~r eI~e z~sammenhängende 
lung der Aktionen wicht' I' nd fur dIe ganze Entwicke-

. Igen nstItuts. 
, DIe "sj;onslo" ist der klassische J . . 

der "stij;ulatzo": wahrscheinlich d n unspruden~ eme Spezies 
lich kein blos äusserer, und dass a~ise ~r Unt~rschIed ursprüng
desne - s"'ondeo" auf d G b eschrankung des "sj;on-

. ~ en e rauch d R " . '. 
keme rein willkürliche .. .e:- omIschen Burger 
auf die wir hier sehn h:::ese~ Fur d~eJenigen Gebilde aber, 
tung verloren unbedenkl' ehr tnltlerschI.ed je~e tiefere Bedeu-

, IC seen dIe R lb' 
"sj;onslo" die "restij)'Ztlatzo" als k . omer ~e er der 
über, und wir sind demnach ber~:~~~pond~rendes ~hed gegen
sion" und "Stipul f ". . gt, dIe Ausdrucke "Spon
nutzen. a IOn emstweIlen als gleichbedeutende zu be-
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Neben der Sponsion als Medium eines Streitverfahrens 
spielt die Stipulation noch an einer anderen Stelle des Aktio
nenrechts die Hauptrolle, bei einer Gruppe welcher der genau 
bezeichnende Name fehlt: "cautz'ones necessariae", "prätorische 
und judiziale Stipulationen", "Kautionalstipulationen". Um den 
Kern des Gegensatzes zu zeichnen, müssen wir auf das Wesen 
der Stipulation überhaupt kurz eingehn. Die Stipulation nimmt 
ihrer besondern Brauchbarkeit wegen eine durchaus eigen
tümliche Stellung unter allen Kontrakten, d. h. auf dem Kon
sens beruhenden Aktionserzeugungsakten ein; sie ist der ein
zige Kontrakt, der jeden beliebigen überhaupt kontraktmässi
gen Inhalt in sich aufzunehmen _ vermöchte. Dabei besteht 
zwischen den einzelnen Stipulationen folgender Unterschied: 
der Anspruch der mit der Aktion aus dieser Stipulation ver
folgt werden soll, der wird entweder in dem Stipulationsakt 
mit der adz'o zugleich geschaffen oder doch umgeschaffen; 
oder aber er hat seinen eigenen draus sen liegenden Entstehungs
grund, der dem Stipulationsakt voraufgegangen sein, demsel
ben aber auch nachfolgen kann. Jede Sponsion oder Stipula
tion schafft also eine Aktion, aber nicht jede schafft einen An
spruch ; vielmehr sind manche bestimmt sonst geschaffene 
oder noch zuschaffende Ansprüche in sich aufzunehmen und 
klagbar zu machen. Mit Rücksicht auf diese Verschiedenheit 
könnte man die Sponsionen oder Stipulationen in konsti
tutive und rezeptive') abteilen. In dem gegenwärtigen 

') Die eingehende Darlegung des "Vesens der Sponsion und Stipulation 
muss späteren Ausführungen vorbehalten bleiben. Rezeptivstipulationen die 
schon existente Ansprüche aufnehmen sind z. B. die sNp. Aquiliana und die 
cautio de damno praeterito, wogegen die grosse Mehrzahl der prätorischen und 
der judiziellen Kautionen für zukünftige Ansprüche bestimmt ist. Jenachdem 
der Anspruch dem sie dienen sich wider den Promitten'ten selber oder wider 
einen Dritten richtet, kann man subjektiv prinzipale und subjektiv accessorische 
Promissionen unterscheiden, die letzteren werden bekanntlich Adpromissionen 
genannt; steht dagegen der Anspruch dem Stipulirenden selber nicht zu, so 
ergeben sich auch auf aktiver Seite subjektiv-accessorische Rechtsver}lältnisse, 
namentlich die Adstipulation, Nur die konstitutive Stipulation ist wirkliche 
Zuwendung, beabsichtigte Bereicherung des Einen aus dem Vermögen des 
Andern, und steht somit unter den Regeln die für alle Zuwendungen, zum al 
hinsichts der Causa gelten_ Auf sie ist die Trichotomie des "donare soluere 
credere" (soweit wie diese überhaupt richtig ist, also unter weitester Ausdeu
tung der drei Namen, und unter Anerkennung der Zulässigkeit von be
liebigen Mischungen) anwendbar, wogegen die eigentlichen Rezeptivstipu-
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Abschnitt haben wir nur mit konstitutiven Sponsionen zu tu 
wogegen .die Kautio~alstipulationen sämmtlich rezeptive sin~: 

Ob eme von bel den Arten älter gewesen als die ander 
wird aus den Quellen schwer zu entscheiden sein. Auch d~ 
Rez~ptivsponsion scheint schon dem Zwölftafelrecht 2) an
geh?rt zu haben, ohne uns die Begrenzung ihres Anwendungs
g~bIets zu gestatten, da namentlich die Auseinandersetzung 
mit den uades und den praedes zur Zeit unüberwindliche 
~chwier~gkeiten ~acht. Gewis dagegen ist, dass jede Rezep
tlvsponSlOn den RIchter, der aus ihr zu erkennen hatte stets 
zu einer doppelten Prüfung verpflichtete: ob die Sp~nsion 
selber gehörig zu Stande gekommen, und ob der zu verfolgende 
Anspruc~ existent geworden. Bei der konstitutiven Sponsion 
konnte dIe Untersuchung eine einfache, es konnte Ein Wollen 
gewesen sein ("spondesne centum dare"), aus dem Anspruch und 
Akt~on zugleich he:vorgewachsen waren. Aber frühzeitig 
schemt man auch hIer schon Komplikationen zugelassen zu 
haben, indem nicht blos das unbedingte sondern auch das von 
irgend einem Wenn abhängige Versprechen als rechtsverbind
lich angenommf'n wurde. Bei letzterem fiel dem Richter dann 
auch wieder eine doppelte Untersuchung zu: ob das Versprechen 
selber gehörig geleistet, und ob die bedingende Tatsache als 
vorhanden anzunehmen sei. 

Dem hierauf ergehenden Erkenntnisse kommt doppelte 
Bedeutung zu: dasselbe entscheidet einmal über das "deberz'" 
"dari oportere", zugleich aber auch über das "esse" oder ".fa
ctum esse" von dem jenes deberz' abhängig gemacht worden ist. 
Man kann das eine als direkte, das andere als indirekte \iVir
kung eines solchen Spruchs bezeichnen. Kann sein dass das 

, ~ntere~se der :Seteiligten sich einer der beiden Wirkungen 
uberwiegend, Ja ausschliesslich zuwendet, und die Sponsion 
demgemäss ... ein~~itig entwickelt. Dies führt zum Gegen
s~tz d~r p.raJud1Zlel~en und der pönalen Sponsion: bei· jener 
WIrd dIe dIrekte WIrkung auf ein Minimum reduzirt, das aus 
dem Spruch resultirende "deberz'" kümmert niemand' bei der 
pönalen Sponsion aber ist eben dies die Hauptsach~, es soll 

lationen weder "donandi" noch "soluendi" noch "credendi animo" aeschlossen 
z~, werden pflegen, wenn auch einzelne Uebergangsgebilde Zweifel erre aen 
konnen. \ b 

2) Fr. 5 ne q uid in 1. p. 43, 8. 
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hier nicht sowol über das Wenn entschieden, als d~r übri~ens 
aUS demselben resultirenden Entscheidung noch eIne ~eItere 
Folge gegeben werden. Wohl mög-lich ist aber .auch d~~ Ver
bindung beider Funktionen, der präjudiziellen mit der po~alen, 
bei einzelnen Sponsionen 3). Ja man wirq. annehmen mu~sen, 
dass alle Präjudizialsponsionen der älteren Zeit von .. dl~ser 
pönal-präjudiziellen Art gewesen sind; denn das ~llmahhche 
Herunterdrücken und Nichteintreiben der SponslOnss~n:me 
'st in einem späteren Entwickelungsstadium ebenso erklarhch, 
~vie es dem Wesen des eben erst in das Leben eintretenden 
Instituts widerstreben würde mit einem leeren Schein zu be
ginnen. Inhaltlose Formen pflegen übrigzu~~eiben, ~ber nic~t 
geschaffen zu werden, am wenigsten von Volkern dIe noch m 
den Stadien blühender Schöpferkraft stehn. 

Zur besseren U ebersicht mögen die wichtigeren Quellen-
zeugnisse für den Sponsionengebrauch in der alten Zeit hier zu-

sammengestellt werden: 
a) Pla ut. Menaechm.4) IV. 2. 25-27: 

condz'ciones tetu!z" tortas c011fragosas. 
ut plus aztt mz'nuS quam opus juerat multus dz'xeram, ut 

sponsz'o fieret. -
ß) Val. Maxim. H. 8, 2: . ' 

Valerius sponsione Lzttatzum prouocauzt: "ni suo ductu 

- --3) Vgl. von den nachstehend angeführten Sponsionsfällen:, ß) wegen ~er 
R t' 1 t' (cf Gai IV 94 ' "cum quo a o'itur non restipulatur '); '1]) SponslOll 

es Ip U a Ion . . .' b ..' " 

S ) HS 2000 ' 1:) von HS. 5000' n) "grand, sponswne u'tctus , 
von H . 1000; 0 von , , .,,' , 
ZU ß) mag gleich noch bemerkt werden, dass bei dieser Auslegung, "restipu-

1 ,,, 'm aewöhnlichen Sinne verstanden wird, während auch mcht ganz 
an 1 , b " ,,, d t , d das 

unmöglich scheint das ,\Tort auf emfaches "stipular: zu eu en, ,~o ann " 
" d b 't 't " ZU erklären wäre "L. trug kem Bedenken d1e Entsche1-

nec u taut • . , ' I 
-dung auf eine Sponsion zu stellen". Uebrigens halte ich diese zwelte nter-

pretation weder für notwendig noch für besser. 
4) So nach Berg~<, Hall. Lektionskat. f. 62 und f. 62-63 ... Das hand-

schriftliche Material gestattet zur Zeit eine im einzelnen durchgang1g zuver
lässiae Textesrestitution nicht. Der Sinn aber scheint zweifellos: Men~echmus 
vertcidigt einen schlimmen Klienten ("nec magis manifestum ego ~omtnen: un-

II t "d''') er sucht Ausreden den Prozess zu verstncken, hmzu-
quam u um enen Ut t , , . ' 
schleppen wenigstens, womöglich zu irritiren ('.'condtcw~,es tetulz tortas con-

f ' _ uti s"'onsio fieret") daher auch d1e Konjektur Vahlens (Rh. 
1 agosas r' d"u tU d ''fin i 

Mus. XVI. 633; vgl. Ritschls kl. A~sg.) "ne sponsio 'jjerre 0 er -
" 1" "st Beiläufig dass des Menaechmus Bestreben frucht-

r et unz,vec (maSSIg 1 . - <: . • 

los aeblieben er nun selber zum Präs des sauberen Angeklagten bestellt 1st. 
<> , 
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Punzea classzs esset o,f,,f,ressa"" d b't ' " ' " rr· nee u z aud restzp l ~ . 
I:utatzus. ztaque z'udex z'nter eos conuend Atüz'us ~ ~n 
tznus, - Dessen Endspruch: "ztaf7ue L t t ' a~adh t' :t u a z, quamttzs-
. ue acuerzs, seeundum te ldem do" 

y) Li u. XL. 46: . . 
Fuluzus contra f7ue' b [ , t ' :t rz, se a eo j1f. Aemzlzo] laeessitum 
e zn probrum suum sponszonem .lactam oh A ' 
des Inhalts derselben. ' ne ngabe 

0) Val. Max. VI. 1, IO: 

a f7uo [C l' -" 
:t , ~rne zo con/ra C. Peseennium IlI. u ca'/'] ,,f, 

pellatz t, b ' . r· ar 
ne 1 z unz, eum de stu1!ro nzhzl ne garet, sed sponsz'o-
l' m se ./acere paratum dzeeret, quod adoleseens " zlle p 
a.m atque ape~te eorpore quaestu1JZ ./actdasset, znteree~~ 

szonem suam znterponere noluerunt. 

e) Val. Max. VI. 5, 4: 
collegzttm trz'buno " rum, eum unus ex eo L. Cotta fid . 
sacrosanctae pot t t' cl: ' . ueza 
1-":, . es. a zs cre dorzbus suis nollet satzs-

.I aee1 e, deereud: SI neque solueret pecunzam nef7ue daret 
cum quo sponszo fi t ,,f,,f, 77' 'z 

I , ;: ere, arreuantzbus se ereddorzbus 
auxz zo .I uturztm. 

OVal. Max. VII. 2, 4: 

Cf' Fzmbr:a eonsularzs] a Lutatz'o Pythza splendido equzte 
- o~za~~o zudex, adztus de sponsz'one, quam zs eum aduer
sarzo quod uzr bonus esset" I-":eeerat ' . . 
cZltm pr t' t' .I', nunquam zd zudz-

f . onun za zone sua jinzre uolud. 
Co CIC. de off. IH. § 77. 

r; ) Gell. VI. II, 7: 
P. A./rzeanus pro se t 7' b ' 
d P ),f, I eon ra .L z erzu11Z Asellzltm de multa: 

a 0rzt zt1n' " . h ' . . ..... sz zoe da est", quz' s'/'ondet mille 
nummztm? r 

:J) Gell. XIV. 2, 26: 
ex oratz'one j1f. Catonzs . ;: . . sent Ge Tl ' " • • • . " nune sz sponszonem ./eezs-

btZ'Z.tS cunz Turzo ,," , f7ztam 7' ' ' nz uzr melzor esset Gellius 
:t .L urzus" ' . ' " . .... nemo opznor tam znsanus esset 
quz zudzearet melzorem esse Gell' " . zum quam Turzum. 

I) PlIn. nato hist. IX. II9 s. 
Behauptung der Kleopa"tra: "una se c . 
absumpturam". F01ge davon: sponszonz~:~ ;=:!z;;~s.z;:~ 
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dze quo iudiez'um agebatur . . . : Planeus iudex spon
sionzs ezus uzdum Antonzum pronuntzauzf . 
lVlacro b. sat. 11. 13: dieselbe Erzählung. 

x) ad Herenn. IV. 33: 
praemzum aliquod ex lite azt! iudz'ez'o eepzf? non modo' 
zd non feeit, sed etiam insuper zpse grandi sponsione
uzdus est. 

Besonders reichhaltig ist Cicero: 
A) pro Quinct. 30 : 

iubet P. Quinctium sponsionem cum Sex. Naeuz'o face re : 
"si bona sua: ex edicto P. Burrieni praetorzs dies XXX 
possessa essent". - Davon wird abhängen ob Quinctius 
in dem wider ihn anhängigen Prozesse eautz'o z'udiea
tum soluz' zu leisten hat ex formula"quod ab eo petet 
quonzam ezus ex edicto praetorz's bona dies XXX pos
sessa sint". 
Quinctius rekusirt diese Sponsion, Dolabella [praetorJ 

, aut satisdare aut sponsionem z'ubet face re - Quinetz'zts 
sponsz'onem ./acere maluzf, feeit, te iudieem C. AquzH 
sumpsit, ex sponso egzf. - cf. 31, 32, 46; - 84: sponsio 
quae in uerba facta est: "ni ex edicto praetorz's bona 
P. Quinetz' possessa sint". 

fl) pro Q. Roscio IO: 

peeunia tibz' debebatur certa, quae nunc petzfur per zztdi-
eem, in qua legzfinzae partis sponsio .lacta est. 12: Z7z 
angustz'ssimam formztlam sponsz'onzs eoncludebas. 

v) in Verr. H. I, II5-17: 
lege ageret 'zn heredzfatem, aut pro praede lziis uindicz'a-
rum cum satis aeeepzsset sponsionem ./aeeret. - ex edzdo 
urbano: "sz de heredzfate ambigdur, sz' possessor "sponsio-

nem non ./aeiet" 
.;) in Verr. H. 3, 132 : 

palam Syraeusis te audiente maxzmo eonuentzt L. Ru-
brzus Q. Apronium sponsione laeessz'uzf, "nz' Apronzus 
dzditaret te sibz' z'n deeumzs esse socz'um" .... sponszo 
dla ne jieret laborasti. cf. 133· 
135: eum eodem Apronio postea P . Seandzlius eques Ro
manus ... eandem sponsionem de soeietate feeit, quam 
Rubrz'us faeere uoluerat. z'nstdzf, oppresszf, non re111.z'szf, 
facta est sponsio HS. v: milium. coepzf Seandzlius reezt-
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peratores aut zudzeem "'ostu 'are. U b 1" b, - e er den Verlauf 
dieses Prozesses 135-142, 144. 

0) in Verr. II. 5, 141: 

coger~ eum coepzt, cum ageret nemo, nemo postularet 
spons,~0n.em du.0rum mzlz'um nummum /acere CU7lZ lzdor; 
suo, nz /urtzs quaestum /aceret" .", t 
cohorte suadzeebat daturum S· r:lc.u1"era ~res se de 

M · . - er VI lUS welO'ert sich ' 
142 : lshandlung desselben durch d' L'k b , 

le 1 toren "pro 
77zortuo sublatus, breuz' postea est mortuus". ' 

:TC) pro Caec. 23: 

P. n.0~abella praetor z1zterdzxzt, ut est consuetudo d. . 
hO~7ZZ~ZOUS arn~atzs, szne ulla exceptzone, tantum u~ z~z~; 
dezeczsset restztu~ret. restztuzsse se dzxzr. sponszo fi t 
est. hac ~e sponszone uobis zudzeandum est. ac a 

4~: sp~n~zonem /acere ... "nz' aduersus edzetum "'raeto-
ns uzs.l acta esset". cf. 91. 1" 

(I) ad fam. VII. 21: 

tzoz' uzderz' sponszonem ülam 7"OS 
'" " szne perzeulo /acere 1"os.se, "nz' bonorum Tur"'zlz'ae '" . 
d 1" 1"ossesszonem "'raetor ex e zcto suo mzhz' dederzt". 1" 

Zu diesen ,Stellen kommen noch 
das Wort sponszo nicht enthalt 

Ph en, 
einige andere, die nur 

übrigens den bisher an-g e u rten ebenbürtig5) sind. 
a) Li u. III. 24: 

quaest07'es M .V.0lsczo quor;l /alsus haud dubze testzs . 
Caesonem exstzfzsset dzem dzxerant "Mu't' . b .zn 
d · .. . ,," b. zs enzana at ZCltS nec /ratrem V; I " . zn-
" " . 0 SCtz . . . ., nec hzs temporz'bus . 

7USZ zta esset" mulft' ",, ' t ' / .. . . , 
. d' . " 1"7 zua z erebant Vols cz'o 

. zu zcem. cum ad zudzczum z're non aud.eret 
re ' 07JZ7zes eae s zn unum cong7'uentes haud d b' 

Vi I . . . " u zam damnatzo-nem 0 SCtz .. . /aczebant. 
7:) Li u. III. 56: 

Appz' Clau~i quae .. . . aHa es ausus gratz"anz ';:aczo . . 
tantum crzmzn . '" d' .I ' > unzus 

. zs, nzsz zu zcem dz'ces "te ab lz'b t t . 
seruzfu.te?71, contra leges uzndzezas non dedzsse" z:;' a.e z,n 
te ducz zubebo. ' uznCba 

sze se zterum ac saepzus z'udz'cem z"ll ./ ,, ' " . -____ Zer re 7Zl uzndzczas 

5) Vgl. auch Keller SemestI. I. 7 N. 
5· 
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ab lz'bertate zn seruztutem dedent", si ad iudzeem non eat, 
pro damnato zn uzncla duci zubere. 

v) Plaut. Rud. 6) V. 3, 22-26. 
D. qua pro re argentum promisd hze tz'bz'? G. si uzdulum: 
hztnc redeffissem zn potestatem ezus, z'uratust dare 
mzhi talentum magnum argenti. L. cedo q uicum ha

beam iudicem, 
"ni dolo malo instipulatus sis", "nzue etz"amdum hau szem: 
quz'nque et uigznti annos natus". G. h'abe cum hoc. 

Es liegt nahe, das "iudzeem /erre, dicere, habere" auf ein mittels 
Sponsion einzuleitendes Verfahren zu beziehn, obschon bei 
Plautus sich auch Spuren eines andern Verfahrens finden, an 
das in der Rudensstelle gedacht sein könnte: 

Epid. V. 2, 32: 
P. qua jiducz'a ausus przJnum quae empta est nudzus tertzZts 
jiliam meam dzeere esse. E. lubuit >, ea jiducia. 
P. azn tu? lubud? E . az'o>, uel da pzgnus "ni ea sd jilz'a". 
Poen. V. 4, 72: 
da pzgnus "nz nunc perz·eres". 

Ob die Pignorisdation zu Plautus Zeit 7) in Rom noch in 
ernstem Gebrauch gewesen oder nicht, möchte aus diesen 
Zeugnissen kaum zu entscheiden sein; dagegen wird die nahe· 
Verwandtschaft derselben mit dem Sponsionsverfahren evident. 

6) Ihering Geist Ur. II6 f. dawider, dass diese Plautusstelle von einer 
prozesshindernden Sponsion verstanden werde. Die Unhaltbarkeit der einzel
nen Argumente auf die Ih. sich stützt hebt treffend hervor Demelius (Kr., 
Vschr. VIII. 500 f.), so dass nur nicht recht erfindlich ist, warum er gleich
wol die ältere Theorie als erschüttert betrachtet. Ausführlich über dieselbe 
Plautusstelle Se 11 de except" usu 33. 

7) Vgl. noch Bacch. IV. 9, 132- 3: qui me esse dicat cruciatu malo
dignum, ne cum illo pi gnus haut aussim dare. - Cas. pr. 75- 7 : id ni fit, 
mecum pi gnus si quis uolt dato in urnam mulsi, Poenus dum iudex siet. -
P er s a 11. 2, 4: non edepol scis - da hercle pi gnus , ni . omnia memini et 
scio. - Truc. II. 2, 20: pi gnus da, ni ligneae hae sint quas habes Victorias. 
Vergil. eleg. IH. 28-II1; Ouid. ars amat. I. 167-8; Phaedr. IV. 20, 3- 5. 

"p ignus dare, sponsionem facere, iudicem capere, ni . . . . " alle drei be
ruhen augenscheinlich auf demselben Grundgedanken, und man wird versucht 
je das eine den beiden andern möglichst nahezurücken. Zwischen dem 
''jJignus dare" und dem "'sponsionem facere" braucht der Unterschied nicht 
grösser gewesen zu sein als zwischen dem gesetzten Sakrament der älteren 
Zeit und dem versprochenen der späteren , und die Entscheidungsform "secun-· 
dum alte1'um litem dare" (cf. ß) passt zu dem einen gerade so gut wie zu dem 
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Bedenklicher ist 
cp) Cic. diu. 55, 56: 

Der Agonis sollen Skla ven zum Fl . 
werden, "tlla ut prae/ecto relzgzonOe~e~lens~ fortgeführt 
obzceret, dzxzt et se et omnza sua TT en.erzs nomenque 

. . . venerzs esse. ubz h 
quaestorz Caeczlzo nuntzatum est d oe 
cl. . b . '. ,uocarz a se Ag . 

em zu et. zudzczum dat st t' ,,' onz-. a zm sz pareret eam 
sua Venerzs esse dzxzsse" zud' t se et 
necesse erat . t ' . zcan r~cuperatores za quod 
l." '. '.' " ... zs e zn possesszonem bonorzt1n mu 
;erzs mzt~~, zpsam r:enerz' zn seruztutem adzudzcat deznd.-

. ona u.enuzt, pecunzam redzgzt. ,e 
Ist hIer das zudzczum ohne vor" . S . 

Nimmt man da '. ~anglge ponslOn gegeben? 
kannte hinzu (Spons:o:euns JbUe~lsdttschen. Quellen allgemein Be

l er a zn rem . I d'k -prozess bei der a -7e t p . . ,1m nter I ten-
, . u, cer a . credzta u d d cl. . 

Kompromiss) so Schel'nt d M ~ er e p. constztuta, 
, as atenal k . .. l' 

messen es zu sein ausreichend . 1 em spar Ich be-
. ' um Vle e Frage· t 11 .auch mcht gleich zu beantw t n zu seen, wenn . or en. 
I. Worüber konnte spondirt werden? 

H. W elche s~onsionsfähigen Sachen können h h 
SponslOn vor d R' h auc 0 ne 

111 W t · Z en IC ter gebracht werden;> . ann ntt wang . . . 
:IV W· em zum sponszonem ./acere;; 
V· W l~ ~es~:et sich der Prozess aus Sponsion?' 

. ) de .c ke lrkungen hat die Entscheidung' 
a Ire te? . 
b) indirekte. 

Zu 1. Der Inhalt der S . ' .. 
Rechtsfragen und Tatfra:o~sl~en 1st uberaus mannigfaltig : 

-tiges und Zukünftiges' nachen'b' ;~gangenes und Gegenwär
:subiektivem D f" h I' o. ~e . ttver Feststellung und nach 

. J a ur a ten ("nz uzr b" . 
szt") zu Entscheidendes N . Sonus oder "uzr · melzor 

. ur ZweI chra k . 
halten sein. Die eine fl' t . n en werden emzu-

tess aus eme 11 . 
-regel: es darf in dem Abschluss d S r ~ g::neme~ Rechts

er ponslOn uber dIese Frao-e 
b 

.andern. Dennoch werden wir dem i ,. 

.Unbehaglichkeit schwer übe' ' d pgn. dare gegenuber ein Gefühl der 
. 1 wm en, da dasselb b ' k . , 

.unterzubnngen ist. Betreffs d S' " e el emer LegIsaktion sicher 
er ponSIOnen durft " h 

.mentum und per condictionem gedacht d e ~unac st an I. a. per sacra-
h d ' . " ' wer en' nach G . IV " .aue Ie zudzczs postulatio creeign t :. al. . 20 konnte aber 

begewesen sem Pf" d . 
. zum Austrag zu brincren D h" , an er- WIe Sponsions-Streite 
...' b ' anac mussten dIe A d" , sponszonem facere" "z'udic" us rucke ''Pza-nus dare" 

em capere fast gleichbedeutend erschein:n. 
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kein Verstoss wider gute Sitte liegen. Die andere ist mit dem 
Wesen der Sponsion selber gegeben: die Frage muss eine 
einfache, d. h. mit Ja oder Nein zu lösende sein, beispielshalber 
könnte wol über das "Soviel?" aber nicht über das "Wieviel?" 
mit Sponsion gestritten werden. Schätzungen und was ihnen 
gleichkommt veranlassen ein der Sponsion direkt entgegenzu
setzendes Verfahren vor dem arbtter (vgl. z. B. Ca to de R. R. 
,co 144 § 5 und 6, c. 145 § 9: "uiri boni arbitratu deducetur" cf. 
Zschr. f. R. G. IH. 424 U. 442). Nur eine Ausdehnung wäre 
möglich: bei der Sakramentswette zn rem enthält jede Be
hauptung mehr als blosse Negation der gegnerischen Position, 
Sponsion und Restipulation könnten in einem ähnlichen Ver
hältnis zu einander gestanden haben. Es wäre nicht undenk
bar dass Valerius und Lutatius gestritten hätten: 

V. meo ductu classis Punzca oppressa est -
L. z1nmo meo -

und dass danach L. über das Eine spondirt hätte, und V. über 
.das Andere. Doch scheint auch dies nicht vorgekommen zu 
sein: Gellius und Turius (J-) sollen nicht spondiren "uter utro 
melz'or" sondern "ni uzr melz'or G. quam T.", was der Eine zu 
poniren der Andere zu negiren hatte. Die Frage hätte kaum 
Anspruch gehabt angeregt zu werden, wenn nicht doch eine 
'wenngleich schwache Spur der doppelten Position sich fände: 

Plaut. Poen. V. 4, 72: 
da pzgnus ni nunc perieres t'n saut'um, uter utri8) det. 
Zu 11. Daraus, dass zuweilen mit Sponsionen gestritten 

wird über Klagen die auch in anderer Gestalt vor den Richter 
.zu bringen wären, darf keineswegs gefolgert werden, dass jeder 
vorkommende Sponsionsinhalt beliebig auch ohne diese Um
hüllung der gerichtlichen Entscheidung hätte unterstellt wer
-den können; vielmehr wird meist die Vermutung gerecht sein, 

8) Eine Liebhabertändelei, die gänzlich ungesalzen wäre, wenn sie nicht 
-eine Anspielung auf jedem Römischen Ohre bekannte Geschäftsform~n ent
halten hätte. Ist also die Stelle ernster Betrachtung wert, so zeigt sie 

r) dass nicht blos über das pi gnus selber, sondern "pignore in sauium" 
wie mit dem Sakrament über die "res qua de agitur" gestritten wird 

2) dass pi gnus gesetzt werden soll, analog dem Sakrament "in rem", über 
"uter ittri det". 

.Der Beweiskraft schadet am meisten, dass über den innern Zusammenhang des 
"'Pignore cer tare" und des "sponsionem facere" nichts näheres bekannt ist. 
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dass ~ine Streitsponsion nur da eintritt, wo sie unentbehrlich ist 
um dI~ betre:ffende Fr age ' gerichtsmässig zu machen. So oft die 
SponsIOn mIt andern Rechtsmitteln konkurrirt muss ih B re e-
nutzung auf besondere Gründe zurückgeführt werde . d d .. . n, seI es 
~ss amIt. em we~terer Erfolg wie beispielsweise mit den 

P~nalsponsI.onen bel der cond. certz' und der a. de pecunz'a Con
stttzda erreIcht, oder dass Unbequemlichkeiten oder sonst' 
Nachteile des sponsionslosen Verfahrens wie bei der I I~e . ,. a. zn 
rem, vermIeden werden sollen. Die Zahl der gerichtsfäh' 
S h . . Igen 
a~ en 1St ~me eng begrenzte im alten Recht: es gibt zur 

~~It ~ur sov.le1e ~eg.~sak.tionen und nicht mehre (das gilt sogut 
f~r dIe speczes .wle fur dIe genera legzs actz"onum); und in jeder 
emze1nen LegIs~ktiou dürfen nur bestimmte Fragen (deren 
Menge der. G;~nchtsgeb~au~h zwar allmählich mehrt, doch 
ohne dabeI me der WIllkur der Parteien gesetzten festen 
Schranken zu beseitigen) zur Erörterung kommen. Bei diesem 
Verfahren dienen die Sponsionen zur Aushülfe um das w 
. b ' ' as 
1m esondern Falle Berücksichtigung verdient, aber ausser-
h~lb der.Legisaktion liegt, dennoch vor das Gericht zu bringen. 
DIe Ben.chte . von der Abgesch10ssenheit und Unge1enkigkeit 
de~ Leglsa~tIOnen und von der mannigfaltig eingreifenden 
"'::rksamkelt der Sponsionen ergänzen sich aufs beste. Das 
spatere. Recht, in der Zeit des Formularprozesses, ist leichter 
be:veghch und Erweiterungen zugänglicher, aber es ist doch 
welta? ~avon, der alten Beschränktheit Schrankenlosigkeit zu 
substltmren. Der Prätor kann neue Aktionen ins Edikt auf
neh~en un~ auc~ im e~nze1nen Falle eine nichtediktsässige 
AktIOn erteIlen, Immerhm bleibt die Zahl der Aktionen eine 
begrenzte, und durch das prätorische Vermeinen von der An
ge~.ess~nheit d~r Neubi1~ungen abgeschlossene; desgleichen 
b~ha1t Jede AktIOn allezeIt ein begrenztes Stoffgebiet, so dass 
mchts ~raussenliegendes in sie hineingezogen werden kann. 
Der ~rato~ hat so wenig über jede Frage, über welche die 
ParteIen ~me ?nts~heidung fordern mochten, Präjudizien ge
geben, WIe dIe RIchter 9) sich befugt hielten die mit der 

9) Ueber die Präjudizien Ausführliches unter XIV.; einstweilen nur die 
Bezugnahme. auf .. ~ 1.3 I. de act. 4, 6 und Theoph. ad h. 1. die sorgfältig 
p:uf:n ob em PraJudiz "let".ztZ1~a caitsa" habe oder aus der prätorischen Juris· 
dIktIOn .sta~n~e, ganz so WIe dIes bei andern Aktionen geprüft wird; wonach 
also PraJudizien ebenso begründet und gewurzelt gewesen sein müssen wie 
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erteilten Formel ihrer Tätigkeit gezogenen Schranken zu über
schreiten. Doch erklärt die grössere Beweglichkeit und Dehn
barkeit der neueren Aktionen die allmählicheZurückbildung des 
Sponsionengebrauchs ausreichend. In der Sponsi~n konnte 
Alles vor den Richter kommen, in den Formeln mcht Alles, 
aber alles Notwendige; "an uir bonus" "uter mehor" waren 
Fragen über welche diese Zeit eine Entscheidung vom Richter 

nicht mehr erfordern mochte. 
Bei Beantwortung der übrigen Fragen wird es zweck-

rnässig erscheinen die bekannten Sponsionsfälle gruppe~weis 
zu ordnen. Das dürfte nach dem Inhalt kaum durchzufuhren 
sein, besser nach dem Kriterium des äussern Verhaltens zu 

.den gerichtlichen Verhandlungen: 
A. Sponsionen die im Verlauf eines Prozesses geschlossen 

werden, 
a) über die Hauptbedingung des Enderkenntnisses 

selber 
I) um dadurch das direkte Erkenntnis zu erEetzen, 

2) neben dem direkten Erkenntnis ; 

b) über Vorbedingungen 
I) des Schlusserkenntnisses, 
2) von Zwischenbescheiden. 

B . Sponsionen ausserhalb eines Prozesses, 
a) aber im Hinblick auf einen folgenden Prozess, 

b) ohne solchen Hinblick. . 
Die Verteilung unter diese Rubriken ist im ganzen lelch~. 

Sponsionen mit dem Zweck den ergehend~n Entscheld an 
.die Stelle eines Erkenntnisses treten zu lassen smd voll bezeugt 
nur für die actiones in rem, namentlich rez' uz'ndicatio und 
heredz'tatis petitio. Die Substitution des Sponsionsverfahrens 
"de re" in dieser Anwendung ist zu erklären n':lr aus Vo~
teilen die dasselbe gegenüber dem direkten Verfahren ."m 
rem}' wenigstens bei gewissen Sachlagen g~boten;. da dIese 
Sponsionen auf dies Gebiet beschränkt gebheben, 1St zu ver-

andere AI;ti~nen . _ Betreffs der Begrenzung des richterlichen Offiziums aber 
vergleiche man beliebige Digestentitel über gangbare Geschäftsaktionen : alle 

Juristen traktiren die Fragen, ,~elche Ereignisse ~velche Anspru~he m den B~~ 
.reich einer bestimmten Aktion gezogen werden durfen, welche mcht. DIe ~u 
n ahme so vieler Stellen in die Justinianische Sammlung beweist, dass dIese 

:Schranken auch mit dem Formularprozess nicht in \Vegfall gekommen sll1d. 
17 

B e k k e r , Aktionen 1. 
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mute!} dass dieselben Vorteile bei den Akt" . . . 
d d '';:: '. lOnen zn per sona;n: 

un enen zn./ actum sIch mcht wiederholt IO) h b ' . ' 
t .. l' hk . . a en. Als EIgen um lC elt 1St noch hervorzuheben d . d' d' . . -
1 · . , ass les 1e elllZlo-en Stipu 
atlOnen sllld, von denen wir wissen d "h . 0-

k · .. . ass SIe 1 re dIrekte Wirk 
sam elt ganzhch verloren Ir) haben Z E' h -

1 t' k B . ur lllge ung der Sti 
pu a lOn onnte eklagter gezwungen werden wie überh -
zur Uebernahme 12) einer dinglichen Klage D' P aupt. 
d S . . er rozess aus 

er ponslOn wurde vor den Centumvirn in der S k . 
f~.rm verhandelt, sonst1 3) in späterer Zeit per ./orm:l::~e~~
n.achste praktische Wirkung des über die präjudizielle Spo~e. 
slOnsfo.rderung ergehenden Spruchs wurde gesichert durch d' -
"sponszo 1

4) pro praede litis et uindiciarum'" u"ber dl' 't le 
ht b'ld d ' e wel ere 

rec s. 1 en e Kraft, so wie über den Umfang der K _ 
sumptlOn bestehn Zweifel 1 5) - Das J t'. . h R On 
k t d' P . us lmamsc e echt 

enn lese rozessform für dino-liche Sachen . ht h · 
• 0 mc me r' 

wann 11 SIe aus der Uebung verschwunden, ist bisher nicht fest' 
geste t. -

D~n eben betrachteten nahe stehn die S onsionen . 
;'n~er~l~:m~rozess. 16), doch ist der Unterschied k~in unwese~: 

1.C er, 1e InterdIktensponsion hätte naturo-emäss nicht zu 
~l.~em blos. präjudi~iellen Prozessmedium ;emacht werden 
konnen. Bel der a. zn rem war die sponsio neben ein bereits. 

10) Dies spricht wider Stintzina L . 
Sakraments ZUr Einführung d S ? ' . a. saCl. 7° f. , dass die Höhe des. 
entscheidend dawider wäre H :ss ~konslOKnsverfahrens hingedrängt hätte; völlig 

. c es onJektur zu Gal IV 9 - " . 
genarzo". - Vgl. über diese Anwendu ." ;, sacr. quZ1Z-
oben XI. S. 2II f. ng des SponslOnsverfahrens überhaupt, 

11 ) Gai IV 
. . 94: non tamen haec summa sponsionis exigitur et 

12) eie. in Ver II . . ' c. 
. r. . I, I I6. ex edzcto urbano: "si de hered· 't . . 

sz possessor sponsionem non [aciet .... " z ate ambzgzturr 

13) Jede andere Auslegung der Worte Gai IV ,." . . 
centumuiros agz'tur summmn s.", . . .. 9)· . cetenmz sz apud 

1'0nszoms non per 'on l pt ' actionem sacramento p J' nu am e i1Jzus sed per legis 
werden. . .. reo rouocato", muss als gezwungen verworfen 

14) üb dem Kläger daneben andere Durchfüh . 
standen, wird VOr endgültiae E'l d' rungsmltte1 zu Gebot ge-
. "r 1 e Igung derselben Frage b t ff d 

zn rem a. kaum zu entscheiden sein. e re s er sacr. 

I:) V gl. unten den Schluss dieses Kapitels. 
I ) Als Grundlage der h' 

Ga' IV ler angenommenen Entwickelung vg1 7r (i 't 
' Ka;·. XVI:t.° - 70 ; dazu Schmidt, Interdiktenverf. 235 - 70, d~s~;' ~n:~ 

K ap. XIII. Streitsponsionen. 259 

fertiges Gerichtsverfahren getreten, um im Schutze bereits 
geschützter Rechte und Ansprüche zu konkurriren; dagegen 
bestand vor der Heranziehung der Sponsionen kein das inter
dictum redditztm schützendes Gerichtsverfahren. Das int. red
ditztm an sich gab wol dem einen Teil einen Anspruch und 
legte dem andern eine Pflicht auf, aber der Anspruch war 
durch kein Zwangsmittel gesichert und die Pflicht war keine 
obligatorische. Darum konnte die rein präjudizielle, das Da
sein des Anspruchs nur feststellende Sponsion nicht genügen, 
vielmehr galt es zugleich eine zweite Aufgabe, durch Be
schaffung der Möglichkeit einer Zwangsrealisirung zu erfüllen. 
Dass der Prätor den Interdiktenbeklagten zur Eingehung der 
Sponsion zu zwingen wusste, ist zweifellos. Für die Form des 
Verfahrens aus der Sponsion wird die Ueberlieferung betreffs 
des Sponsionen prozesses in rem als massgebend angenommen 
werden müssen, also anfänglich sacramento später per ./ormzt
Zam. Der Interdiktenkläger der im Sponsionsstreit siegt er
hält damit erstlich die gerichtliche Anerkennung des ihm aus 
dem int. redditztm zuständigen Rechtes·, zweitens eine exeku
tivische Forderung. Dass jenes Recht je ganz in diesen An
spruch aufgegangen, wird sich nicht behaupten lassen: mag es 
alter Zeit Sitte gewesen sein, dass die Unterlegenen die Spon
sionssummen zahlten, wozu sie eventuell durch regelmässig 
gerichtlichen Zwang angehalten werden konnten, und überdies 
auch gemäss dem prätorischen Befehl restituirten exhibirten 
und sonst sich verhielten, wozu sie ebenso regelmässig gericht
lich nicht zu zwingen waren; wie weit dem Kläger Selbsthülfe 
erlaubt gewesen, muss dahingestellt bleiben. Die sinkende 
Achtung vor dem prätorischen Befehl b.ewirkte Einführung 
der Cascellianischen oder sekutorischen Judizien. Ein weiterer 
Schritt, dass diese mit dem Sponsionsverfahren zur ./ormztla 
arbitraria verschmolzen wurden. Hier kommt das pönale Ele
ment der Sponsion in Wegfall, das präjudizielle geht in den 
richterlichen Arbitratus "restituas" "exhibeas" über, das seku
torische und das Kondemnationsverfahren aus der arbitraria 
decken sich. Die Sponsion selber aber, so lange sie noch fort
besteht, behält die pönale und die präjudiziellle Bedeutung 
nebeneinander bei. 

Wir wenden uns zu Aa, 2): 
Der älteste bekannte Fall ist die "sponsio tertiae partis" aus 

I7* 
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~er ,I. Silia 1
71, Da diese Sponsion erst an ' . 

zudzeem ea"'zundum" d . . T dem T, ermlll "ad 
... . r , reIssIg age na h d D . 

fallIg 1st, so muss sie den . :: er enuntration 
t: "b von selller NIchtschuld . h 
est u erzeugten und zugleich nicht "11' mc t ganz 

Beklagten drängen alle vo Ig zahlungsunrähigen 
s zu tun um d' L ' 

Termin zu ermöo-lichen ' eb I~ eIstung vor dem 
Iation den Kläge; eine Ieicht:ins~ ~a~t dI.e drohende Restipu. 
rechtzeitig noch wieder f. 11 nmg III ngnff genommene SaChe 

h a en zu lassen W ' b 
nac geleisteter Sponsion und R f 1 . ' . Ie a er Wurden 
gerichtlich verfolgt 18);l Z ' C leIs IpU atlOn dIese Forderungen 

. welle os nur d d ' 
derselben eben demseibe R' h " .. ' ~ss Ie Beurteilung 

n IC ter uberwIesen wurde, dem 
1 7) Sorgfaltige Erörterunaen d ' " , 

(Libellpr. 646 f.); für mich cicht cl:r el~scl:lag~gen Fragen bei Wiedin 
em Zweifel ob die S ' . rchganglg uberzeugend. So bleibt mIgr 

' ponslOn Im ersten T ' ' 
zahlung innerhalb dreissia Taa d' elmm unter Bedingung der Nichi. 

I ' t " "en, 0 el erst nach d d' , 
zu eis en gewesen. Dass auch be ' d en relss lg Tagen unbedingt 

p t' " I er cond ex I C. lp , , 
ar zs vorgekommen, scheint mir du h G: . a urnza die "poena tertlile 

als durch Gai. IV. 13, vgl. Cic rcO al. IV, 32, 33 nicht sowol bewiesen 
1 Rb' , pro . Ros c 10 u ' 
. u na c. 21 im Gegensatz zu c 22 ~'d . . 12, und besonders durch 

ich zu b d . ,WI erlegt zu we d Eb ge en, ass aus Cicero und I Rb' ren, ensowenig kann 
41-45 das Fehlen der Restl'pulat: u na .. I. c., so wie aus I. Iuli a muni c 
d " t ' Ion Im alt P , 
,ur e ; Vielmehr halte ich hier an '\V' d ' eren rozesse gefolgert werden 

fur die spätere Zeit erwiesen ist b' I eIn g s eIgenem Prinzipe fest, dass was 
angenommen werden m " ,IS zum Gegenbeweise auch für dl'e [' '' I ' 8 usse. IU lere 

I ) Sicherlich nicht mittels n 't 
h b eu el a p d" 

sc u s und immer neuer Dl'l'ttel I I'" . . con zctzonem , da wäre des Auf-
I ' SZUSC l age k' E d 

wo mcht mittels gesonderter Leg' 1 t' ,em n e gewesen. Ueberhaupt 
'dl' h Isa {IOn bel de ' met IC war. Mit der Ann h " r wemgstens Aufschub unv ' 

d ' a me statulren wir ' el-
leser prozessualischen Sponsio emen wesentlichen Unterschied ' 
", nen von allen übr ' . d' . 
Im emmenten Slllne sie k " Igen . lese sllld gerichtsf'h ' 
d ' onnen, ohne das b ' d a Ig 

ungs- und Vorbereitunasverfahren ~ , el en andern erforderliche L a-
Ents 1 'd " , SO ,OI t und ohne Z t ' c leI ung unterstellt werden u at der richterli chen 

, Für .. d~n F ormularprozess mi~dern si ' ' . 
elI1es mogltchen Bildes : es hätte nichts aCI~~le, SChwien gkeiten der H erstellun" 
F ormeln zugleich über"eben" u alltges wenn demselben Judex d " 

b ,varen : . leI 

s. p. N m. A o, CCC d [ 
s. p, N m A , a, ex mutuaJ ; 

. a, C. d. a, [ex sponsuJ ' 
, s. p. A m. No, C d [ , " 

uud die Absonderlichl- 't d ' '. a. ex restzpulatu J; 
d " , ,ei el prozessualisch S ' 

a,ss uber dIeselbe alsbald nach d en ponslOU red uzirte sich darauf 
konnen, em Abschluss Lis habe kontestirt werdei; 

Oder sollte vielleicht bei d ' I 
das SI ' e, a p co d ' ' 
, , a u amentsverfahren über die ; ,,' " n . wenIgstens, im Anschluss an 
llldlrekt mittels der über die S u nzlpalforderung , direkt , aar nicht n ' 

t h' ponslOnsforde ' ' ', u, 
en sc leden se in ? , ungen ergehenden Erkenntnisse 
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g leichzeitig auch die Entscheidung betreffs der Prinzipalforde
rung oblag, und dass hiedurch jedem Auseinanderfallen der 
drei Sprüche ausreichend vorgebeugt war. Cicero (pro Q. Ro
sc i o 10, 12), die 1. Rubria(c. 21) Gajus(IV. 13) bezeugen die Ueber
trag ung dieser Sponsion in den F orrriularprozess bei der a. de 
certa peeunia eredita ; eine ähnliche sponsio dimidiae partis 
führt das Edikt bei der a. de p . constituta ein (Gai. IV. 171); doch 
scheint es dass im Formularprozess die Benutzung der Spon
sion in das Belieben des Klägers gestellt wurde (Gai. IV. 171 : 
~ 'sponsionem faeere permittitur"). 
Zu Zweifeln gibt noch die I. Iulia munieipalzs 1 9) Anlass. In 
das spätere Recht sind diese Sponsionen und Pönalzuschläge 
nicht übernommen worden. 

Den Uebergang zu Sponsionen über Vor- oder Neben
bedingungen der Erkenntnisse machen 'f, 0, p. Verginius 
spricht als Ankläger des Appius Claudius : er wolle alles andere 
fallen lassen, "unius tantum eriminis n isi iudieem diees . .. in 
uincla te duei iubebo". Appius wünscht das "iudieem dari " 
hierüber offenbar ebensowenig wie das "in uincla duei". Da 
ih m das "tribunos appellare" nichts nützt , sagt er "prou oeo". 
V or dem Volk nun wiederholt Verginius das frühere : 

sie se iterum. (Je saepius iudieeln illi ferre "ni uin dieias 
ab libertate in seruitutem. dederit". si ad iudieem. non 
eat, pro dam.nato in ztincla du ei iubere. 

Die Entscheidung bleibt einstweilen ausgesetzt, "tribunus ei 
diem p roduxit", Appius Claudius kommt einstweilen in den 
K erker und nimmt sich daselbst das Leben. Fraglich bleibt 
hiernach , ob das Vorverfahren vor dem J udex mittels Spon
sion einzuleiten g ewesen, wogegen über die Zulässigkeit eines 
derartigen Vorverfahrens sowie über die bindende Kraft des
selben in Beziehung auf die definitive Hauptentscheidung kein 
Zweifel bestehn kann. Unter den eben genannten ist diese 
S telle insofern die wichtigste, als sie prozessualische V orgänge 

1 9) V . 43 s,: is quamtae pecuniae adtr ibutus erit, tamtam p ecuniam et eius 
di7llidiuuz ei quoi adtriuutus erit dare debeto. inque eam rem is qua quo"'que de 
ea re aditu11Z erit iudicem iudiczil11Zue ita data utei de p ecunia credita iudice1ll 
iudiciumue dari aparteret. 
,Vir haben hiei' einen Zuschlag der H älfte der anscheinend nicht erst spon
dirt zu werden brauchte, trotzdem soll das V erfahren dasselbe sein wie bei 
der pecunia credita, wo der Zuschlag aus der Sponsion gefordert wird . 
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in Rom und unter Bürgern betrifft, während die andern bei
den von dem Verfahren in der Provinz wider Provinzialen 
handeln; freilich ist dafür Livius der minder zuverlässige Be
richterstatter. Auch im Falle des Caecilius (cp) wird nicht ge
sagt, dass das von ihm gege~ene Judizium durch Sponsion 
vorbereitet sei; dagegen ist der Fall darum interessanter für 
uns, weil er in den Civilprozess schlägt. Auch ist zu bemer
ken, dass die Rekuperatoren bestellt werden, nicht über ein 
"S. p. Agonzde1n et res Agonzdzs esse Venens", sondern. über 
"S. p. eam se et sua Veneris esse dixisse", und hierauf der 
Quästor "11Zuliere11Z Ve1Zeri in seruitudinem adiudicat", und 
demgemäss vorgeht in einer Weise die selbst Verres nicht 
zu billigen wagt. Die dritte Stelle 0, hebt die "sponsio (20 0 0 

nummum)" ausdrücklich hervor , übrigens scheint das Ver
fahren fast noch willkürlicher als bei cp. Trotzdem und trotz 
des zeitlichen und des lokalen Auseinanderliegens ist eine Ver
wandtschaft unter den Vorgängen, auf welche die drei ein
ander wechsehveis ergänzenden Berichte sich beziehn , unver
kennbar. Alle drei geben übereinstimmEmdes Zeugnis von der 
Neigung der Römer , gleichviel ob zu Haus oder in der Pro
vinz, in Kriminal- oder in Civilsachen, entscheidende Punkte 
präjudiziell zur Entscheidung zu führen, und demnächst die 
Hauptentscheidung gleichsam als selbstverständliche F olg e 
hiervon eintreten zu lassen. Damit übereinstimmend und na
mentlich 'C, verwandt erscheint auch (J, doch ist der Zusammen
hang zwischen der Hauptanklage und dem "iudicem f er1'c" 
kein ganz ebenso inniger; die Quästoren sind hier die A n
kläger, wogegen "multi priuati iudicem f erunt". - Auch ß, 
beweist analog den Geschmack an Präjudizien und an der 
Sponsionsform für diese. Hier steht eigentlich keine Rechts
sache in Frage : zu einem Senatsdekret, den Triumf des Luta
tius betreffend, fordert · Valerius einen Zusatz, "sibi quoque 
eum decern i" / gleichwol scheint der Fall einer Rechtssache 
ähnlich behandelt zu sein, "neg auit id jieri oportere L uta
tius". Von Valerius, also dem klagenden T eil , geht die Auf
forderung zur Sponsion aus, die über ein Faktum "ni suo 
ductu Punica classis oppressa esset" geschlossen wird , und 
über deren durchschlag-ende Kraft niemand ein Zweifel ge
k ommE2n zu sein scheint. 

Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu den Vertei-
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. im weiteren Sinne auch 0, (P , a, .~' 
,digungssponSlOnen, de~en . t der Beklagte im Pra-
zugerechnet werden konnen; den? sd1eg Hauptsache aesichert. 
. .. S· a auch 1n er ~ 
judizium, so 1st sem le~ d" igen dahin gerechnet 
Im engeren Sinne ~l::ier so:~:n t::-sU::~:~g'e Verteidigung be
werden, welc~e eme e~. p Art aber wider ein Kriminal
zwecken. Zwe~fellos v:on d.1es~r 0 dargestellte Verteidigung; 
verfahren genchtet, 1st 18 m "rt ist ein weiteres Zeugnis 
.dass Cornelius auf Sponsion provoz~. Zwecken er dringt 
f ·· die Verwendung derselben zu lesen ~ f d' er die 
ur . - "veil das Faktum, dU as 

blos darum 11lcht durch, . . h Schutz zu aewähren 
.. ht exceptrv1sC en ~ 

Sponsion stellen moC ~, . bei CI die Sponsion gesucht ein 
nicht ausreicht. Aehnhchd~lst" f'zuhalten' KlaO'- und Ex-

f f h "a"'ud ae z es au ,~ . Stra ver aren 1:'. VIf des Prozesses ble1ben 
.ceptionsgründe, desgle1chen der . er adu Textes den Schleier 

1 I die KorruptlOn es f 
im Dunke n, , zum~ . b t 'fft ein Civilverfahren, au 
noch dichter gew1rkt hat. 10, e;l 'b um die Hindernisse 
Appellation wird das collegium n vt1Z0~' d dass der B e-

b itiaen es se1 enn 
der Rechtsverfolgung ese ~, . ji et'" die Sachen 

"d t 17Z qu o sponszo er , 
klagte zahle oder are cu. ' tanz sich befunden haben, 

h . der ExekutlOnsms 
werden sc on 1n., erson "s"'onsz'onem jacere" ausge-
und hiedurch das m e1gner P h ~ 'der e1'ne Stipulations-. I se n wu W1 
schlossen gewese~ sell~.( n ~ 'p. I ndo) und eine exceptio I. P lae
klag e eine exceptzo dolz zn s z u a 

torz'a eingefüh~t. . erat zlhs temporibus exceptio-
"llec omnZ120 da ut 1'tvZ12C USvtS k . e Schriftfor-

) t " r 1 denn so lange man em 
1zum"(Gai.IV. roS ; na ur 1C l,. Z t klauseln dazu komponirt 

1 ten auch keme usa z Z 
meIn hatte, ,-onn .. ' V rhältnis zum spätern u-

D , V te1d1gung war 1m e werden. 1e er . f blosse Negation be-b d h kemesv,Teas au 
stand eingeengt, a er, oc t konnten nur solche benutzt 
schränkt. Als DefenslOnsmomenbe t' ten die Hauptspruchs-

, d den Judex es 1mm 
werden, d1e entwe e.r er den rozessleitenden Magistrat 
b edingung zu vernemen, od P d Judex nicht 

. . 1 a ben Sollten vor em 
ein Judizmm 11lC lt zu ~e . V . 1 t gsgründe angeführt 

. b k ten er11lC l un 
blos die allgemem e ann ' d' g einer Vorbereitung schon 

b d rfte die Verte1 19un b werden, so e u d d' Aktion zu erhe en 
bei Abschluss des ~on~raktes a~ e; ~:tonianischen 20) Ge
war. Das beste Büd h1ervon ge en 18 

b . f z B . der . f Nebenverabredungen eru en, . 
20) Der Beklagte kann slch au . . ue uerberato .iniussu do· 

d " f das "oleam ne strmglto ne 
"locator oleae legen ae au 
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schäftsformulare. Vor dem Magistrat da e e . 
alle prozessualischen Mängel 2') des kläg g. nkonnten eInerseits 
andererseits all die sachlich B genschen Antrags, und 
b en . esonderheite S 

racht werden, welche der G "h , n zur prache ge-
standen; beispielsweise K ewa ~ung der Aktion entgegen_ 
". . onsumptlOn 22),f, . d ' . 
(Acereza 2 3) zitszitrand' 2 4) " ' rraezu zczum ex l 

• ' vtl1Z zn ZU1'e D' A" . 
keIneswegs als erschöpfend b t h ' lese ufzahlung darf 

. e rac tet werden ' d 'd 
v:,emgstens bald nachher schon 2 5) di . . ' a WI er, dass 
sIch auszubilden begonnen h e z~ zntegrum restzeutzo 
"b ,noc entschIeden d' Z 
u er den Gebrauch der Prä' d ' . I . er Ie eugnisse 
ihrem InhaIte nach nurzume.JU I~a.~ponslOnen. Diese scheinen 

, , Inen el aufgesetzlicherGrundlage, 
lll2nz. aut custodis" (c. I44, 2); aber diese ' ., 
wemg helfen, es muss an aeaeb ' Klausel allem wurde doch ihm nur 
1 d "" en sem, welche Pön d' K 

a men soll : "si aduersus ea qu' +', lese ontraktsverletzrng 
. 1 t" D zs Jecerzt quod i""se d' " ' 

JO ue. och auch das ist no 1 . h ' Cl' eo ze ,egerzt pro eo nemo 
,. h . C 1 mc t genug erst d Z 

ermac bgt den betreffenden J d d ' er usatz "nec debebitur" 
. u ex en Abzug 

?l!znus deberi" erkennt D lb zn machen , indem er "t t . erse e Mod d' n ' an 0 
gerecht zu machen, wiederholt s' h ~s le l1Jnderung dem Richter mund-
ru 1 .. IC Wieder und wied A ngen w nnen in ähnlicher W . er. uch Gegenforde 
" ' else zur Kompensat' 1 -
quantz conductulll erit aut 10 t' IOn wmmen, z. B. I44 7' 

Z h .. ca um erzt deducet t' , , . 
sc r . fur R. G. IU. 438 f. ur, anto mznus debebztur" . V I 

2')"Q , g. 
uas actzones ne populus p rout II . . 

uoluerunt". A us Ga i. IV. II w' d . ue et mStltueret, certas sollemnesque esse 
o\.b . h Ir memand mehr folg d" f, 
... welc ungen des traditionellen Formul . em ur en, als dass kleine 
horde auf die Gefahr der abweichenden ;rs selt.ens der prozessleitenden Be
E benso ist es zweifellos dass d artel hm gestattet werden konnten 
,ob I ,Vor em praetor z b 1 . 
li era I k eine Sklaven als P , tr anus {eine Perearinen un I 
N rozesspartel zuzulas "c 
" ach weis des Gegners ex iu sen, eventuell auf Antrag und 

22) D .. re zu entfernen waren U 
as verponte "act . . s. W. 

anz renz agere" I B 
Cis t ... IV. 2 , 38, weist recht eigentlich : u vg: z. . PI a u t. ~ se u d. I . 3, 39, 
tlOn uber dieselbe Sache. Besondel'S f die. gesuchte zweite Litiskontesta_ 

. deutlIch Ist Terent Ph 11 
at tu quz s ,"" ' . , . 3 86 - - 9 . ' arzens es, 1Jzagz"stratus d ' ,,) -
zudiciu1n de ea" a l, 

, cauJa alteru", ut reddant tibi 
quandoq'"delll solus regnas et soli licet ' 

hzc de eadem causa bis iudicium a""iscier. 
Cf. Pla ut. Ruden s prol I9?0 A" f 

23) Gai Irr . ,,: , - . - usfuhrlicheres in Beilage H 
'. . I23 · lzberantur" Also 'd . 

diese Adpromissoren auch wol . h ' ,WH . man kaum leugnen dürfen dass 
. t 1 noc zn zudzczo auf d " , 

1 U en wnnten; dass aber der j'yI . -t as praezud,c,um sich be-
Z 'f, 1 "b agio rat gezwunaen ge 

wel euer das praetildzcium bestand d ,". , wesen, auch da wo kein 
schwer zu erweisen sein . en as ZUdZclUm zu gewähren, möchte 

2 4) F" 
Ur das Vorkommen desselben 

IV. 3, 9; auch das "soluere ad pr t ~~ Plautus Zeit Rud. prol. 14 , Persa 
iurare" . h ' ae ore1n cf. eure V ') 6 t 

11IC t welt abgewesen sein. ' ',), e 45 mag vom "ab-

2 5) Terent. Phorm. U . 4, IO S. 
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zum andern auf dem Befinden des Magistrats beruht zu haben, 
der über die Relevanz der aufgestellten Behauptungen allemal 
selber zu befinden hatte. Wird sie verneint, so gibt er die Klage 
ohne weiteres; wenn bejaht, so ist zu unterscheiden: besteht 
über die Wahrheit der angezogenen Tatsachen, wegen Zuge
ständnisses oder sonst beweisender Handgreiflichkeiten kein 
Zweifel, sofortige Denegation, anderes Falles Präjudizialspon
sion, und nach deren Ausfall verweigertes oder gewährtes Judi
zium. Die Oeffentlichkeit und das Konsilium sind die beiden 
unter dem Einfluss der prudentes stehenden Regulatoren , 
welche jeden gröberen Misbrauch der Prozessleitungsgewalt 
ausschliessen. 

Die obige Zusammenstellung weist nach, dass die B e
nutzung der Sponsionen im Civilprozess zwecks der Entschei
dung exceptivischer Inzidentpunkte keineswegs vereinzelt da
steht. Auf der einen Seite die gleiche excipirende Verwen
dung im Strafverfahren, auf der andern der mannigfaltige 
Sponsionengebrauch zu andern civilprozessualischen Zwecken_ 
Dennoch kann nicht behauptet werden , dass über alle In
zidentpunkte "zn z'ure" und "zn iudz"cz"o", die Magistrat und Ju
dex sofort zu erledigen nicht vermocht hätten, stets ein prä~ 
judizielles Sponsionsverfahren 26) einzuleiten gewesen sei. Für 
die überwiegende Ueblichkeit aber der Sponsionen bis in 
Ciceros Zeit hinein zeugt namentlich A, und der ganze Fall des, 
Quinctius, wo die Entscheidung der Frage, von welcher die 
Verbindlichkeit C. iudicatu1JZ soluz' zu leisten abhängt, in einen 
Sponsionenstreit verlegt wird. Ueber dieselbe Frage scheint 
später, zur Zeit von Antoninus und Verus 2 7), mit einfachem 
(nicht sponsionsmässigem) Präjudizium entschieden zu sein. 

26) Vgl. oben N. 7, auch R ud. IIr. 4, 7 s. (dazu Demelius Kr. V schr. 
V III. 501). Dass wo von sponsio und p i gnus k ein Gebrauch zu machen, weil 
eine Schätzung in Frage steht, die Sachen direkt der richterlichen Kognition 
unters tellt worden seien, dafür könnte auf das "praeiudicium : quanta dos sit" 

Bezug genommen werden (s. aber auch unten Kap. XIV.). Sonst sind die Be
weise für die Einschachtelung besonderer Schätzungsverfahren nur dürftig, der 
bei Ca to de R. R . C. 144- 46 dreimal genannte "arbitratus boni uiri" könnte> 
vielleicht auch von einem Vorgehn des mit der Hauptsache betrauten Richters 
verstanden werden, zu welchem dieser keiner besondern Ermächtigungsformel 
bedurft hätte. 

2 7) Vgl. fr. 30 de reb. aucL iud. 42, 5 ; dazu O. Bülow, De praei. 
fo rm. 14, und unten K ap. XIV. 
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Vergleicht man die ganze ErzählUng d G 11' 
'" es e JUs, der {} ( f '-€ntnommen 1st, so konnte man aJ f d Gd " , c. ~,) 

h " 1 en e anken kommen d 
noc zu semer Zelt Sponsione . . d:' . , ass 

" n zn zu zczo um dem R' h ' 
BIldung emer masso-ebenden U b' lC ter dIe 

, ö e erzeuguno- zu l' h l1lcht unerhört gewesen ,n b er eIC tern 
, , ·.enn man auch anst h . 1 ' 

heIkle Fra2"en wie das "fluod . b e en moc lte, so 
~ :I uzr onus" od ,,' . 

in die Sponsion zu brino-e er nz uzr metzor" 
b n. 

Ueberall wo Magistrat oder Judex i ' 
z~sses das "sponszonem ./acere" ;ebiete :; Verlau~ emes Pro
SIe auch die Mittel in der H bd d' n 0 e~ gut helssen, haben 
1 an, le provozlrte Part ' E' 
~sshung ~u zWin?"en; selbstverständlich nicht direkt a~1 zudr m-

l1lC t mmder sIcher da d' F 1 ' er arum , le 0 o-en der S ' , 
nach Umständen über alle Nachteile des" pon~IOnS'~eI~~ru~g 
aus o-esteigert we""d k" sponszone uzncz h111-

b • en onnen Das V f h ' 
.ein beschleunigtes insoferl1' e~ aren schemt dabei 

, gewesen zu sem al d . 
unmIttelbar zum "z'udz'ce ,,f, ' ,, ~,s von er sponszo 

11Z cafere . und 't V 
vor dem Judex "b wel er zur erhandluno-

, "u ergegangen wurde, b 

In belden Beziehuno-en sind dl'e h 
. f: f'" b vor er unter B a) d b\ 

au ge uhrten Sponsionen anderer A t' k' Z un , I 

gehung, keine Besonderheiten des ,Je;f em wang zur E111-
dritter Unterschied wird h ~hrens; aber auch ein 
1 anzune men sem All ' d ,-
lauf eines anderen Prozesses h" ,e 111 en ,Ter-
binden die Entscheidung d H memverflochtene~ Sponsionen 
diese o'ebunde D' S e,r auptsache, oder smd selber an 
im Hi~blick a:f ei~: bPOt~SlOnenSaber die für sich, wenn auch 

es Immte ache (vgl i: ). 
werden sind für dl'e' 'h . ' ~,(J, geschlossen 

, se l11C t unbedmgt b . 
nur soweit überhaupt '-T k ' massge end, sondern 

, ,orer enntnlsse ",f, . d' . ". . 
8mn, für die nachfolge d S h 'fraezu zcza In dIesem 

, n en, ac en Recht h 
WIr stossen hier auf die Fra e V zu mac en pflegen, 

' ·ebenso schwierig wie d' Vg ,b , d,eren Beantwortung 
" Ie von a, leIcht 1St, 

Ueber beIde Fragen ist d d'. 
beschränkt und dl'e Z ,as 11 ekt nutzbare Material sehr 

, zur elt vertrete A' 1 
wenigstens für Vb' n~n nSlC lten gehen, 
bar schläo-t d' " au~el11ander fast sowelt wie möglich. Offen-

b les 111 dIe Rechtskraft 'I • G "d . 
digende Antwort f"" d S. c e1 run e ; el11e befrie-
d " ur en pezlalfall ist nicht zu 0- b 

le Generalfrage viel zu ver h" k 1 . " b e en , und 
schöpfen zu lassen Do ~ e t um 1m Vorubergehn sich er
Stoff d' F·· ch ZWl11gt uns der hier zu behandelnde 

, leser -< rao-e geo- "b .c 
b b enu er 1este Position 28) z 1 u nelmen. 

28) Hiezu Beilage M. 
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Meines Erachtens hat das Römische Recht die Rechtskraft 
der Gründe in dem Umfange wie sie neuerdings oft behauptet 
worden 2 9) nie gekannt, stets fehlten ihm die Werkzeuge um 
den zweiten Richter zu zwingen, überall das Ergebnis des 
ersten Spruchs als feststehende Wahrheit dem eigenen Er
kenntnis zu Grunde zu legen. Dagegen ist zweierlei anzuer
kennen: einmal dass ohne besondere Ursache der zweite Richter 
nicht leicht darauf verfallen mochte vom Spruch des ersten 
abzugehn, so dass rege1mässig die einmal gegebene Entschei
dung auch für alle etwaigen späteren Prüfungen derselben 
Frage bestimmend wurde; so dann dass unter gewissen Voraus
setzungen, die aber durchaus nur als Ausnahmen zu betrachten 
sind , der zweite Richter dem ersten zu folgen gezwungen 
werden konnte. Was aber insbesondere die rechtsbildende 
Kraft der Erkenntnisse in Sponsionssachen in 1"em anlangt, so 
wird diese der rechtsbildenden Kraft der auf andere actiones 
in 1"em ergehenden Erkenntnisse völlig gleichzustellen s8in. 

Die Begründung hängt mit der Anschauung des Kon
sumptionsverhältnisses innig zusammen. Die ältere Lehre 
unterscheidet betreffs der Konsumption nicht zwischen der 
Sponsionsklage und anderer actzo Z1Z r ern; dawider ist auf
gestellt 30), dass nur das persönliche Recht aus der Sponsion 
z'n zudicz'um deduzirt und konsumirt werde. Nicht zu leugnen, 
dass diese Meinung aus gewissen Quellenzeugnissen korrekt 
g efolgert ist ; dennoch scheint sie völlig unhaltbar. Zunächst , 
ist dem 3 1) zu widersprechen, dass der Beklagte zum Abschluss 
der Sponsion nicht habe gezwungen werden können; die Stellen 
die dafür angezogen werden (~,) handeln keineswegs von dieser 
Sponsion, und ganz wie es cautiones uoluntariae und c. n eces
sarzae gegeben, ebenso gab es auch Sponsionen zu deren Ab
schluss man gezwungen, und andere Z],l deren Abschluss man 
nicht gezwungen wurde. Dagegen scheint aus der Darstellung 
von Gajus (IV. 91 s.) und der von Cicero (in Verr. H. I, IIS- 16) 
zu erhellen, dass das Sponsionsverfahren als ebenbürtiges ge
richtliches Verfahren neben der direkten a . zlz l"ellZ gestanden, 
wobei namentlich die Stücke aus dem Verrinischen Edikt 

2 9) N amentlich von Savigny Syst. VI. 350 f. 
30) Stintz ing, L. a. sacram. § 4. 
3 1 ) Der s elbe, ebellda 73,, 74, 
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si de Izereditate ambigdur . .. sz' possessor sponszoncm 
non /aczet ... 

schlagen~ erscheinen; allerdings ficht Cicero diesen Passus an 
aber was Ihm Anstossgibt ist nur das "sz' 4-. os se s sor", nicht d ' 
",4-. .;: . " I:' as 
sr~nszonem non./ acze! , was letzteres nur Sinn hat, wenn man 

anmmmt, dass danach die Straffolgen verweigerter Spons' 
f "h IOn 

au geu rt wurden. Ferner muss uns in der Zeit der klassisch J . d en 
unspr~ enz, Ci:ero bis Gajus, ein echtes Rechtsmittel ohne 

konsumlrende WIrkung geradezu undenkbar dünken und d h " , oc 
ware nach der gegnerischen Ansicht unser Sponsionsverfahren 
der Art gewesen, konsumirend für die persönliche Forderuno
ex sponsu, an der absolut nichts gelegen, die auch nur einzl~ 
treiben niemand sich die Mühe gibt, und nicht konsumirend 
für den Anspruch auf Sachherausgabe, den Kern des ganzen 
~ er:ahrens. !?er Beklagte: d~r eben im Sponsionsstreite ge
SIege hatte, hatte sofort mIt emer neuen Sponsion oder auch 
mit einer direkten a. in rem überzogen werden können. Im 
Gege~teil meine ich, dass bei beiden, der Sponsionsklage und 
der dIrekten a. zn rem, dieselbe res qua de agdur angenommen 
worden, und diese Auffassung scheint auch von Gajus deut
lich genug bezeugt zu werden: 

cu~ in. rem actz'o duplex sd, aut emIn per /o7'mulam 
petztorzam agdur aut per sponsz·onem. 

Also "per sponsionem zn rem agdur"; und die "zn rem actzo" 
dürfte doch in beiden Formen dasselbe Konsumptionsobjekt 
g:ehab~ habe~. Freilich ist damit zugegeben, dass diese Spon
SI~~ mcht mIt allen andern Sponsionen durchweg auf eine 
Llme gestellt werden kann, was ähnlich auch betreffs der unter 
Aa) behandelten Sponsionen eingeräumt werden musste. 

Schliesslich aber mag noch ausdrücklich bemerkt werden 
das~. bei ~~m völligen Mangel direkter Quellenzeugnisse, da~ 
Gefuhl elmger Unsicherheit der berührten Punkte dennoch 
b!eibe~ könn~e . Oder sollten wir vielleicht berechtigt sein 
dIe bel den bIsher unerklärten Stellen fr. 16 § 5 de pignor. 
20, 1 und fr. 4 § 7 de exc. doli m. 44, 4 hieherzuziehn? D as 
''Per sententz"am adzztdzcatum" und das "secundum actore7n ZZt
d~catzt17'z " müsste von'Sponsionsprozessen verstanden, und diesen 
dIe Kraft abgesprochen werden, welche die direkte a. zn rem 
besesse~ hä~te, die Sache selbst in des Klägers Hände zu bring en. 
Darauf 1m emen Fall hypothecaria a., und zwar diesmal direkt in 
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j'em , im andern r . uzndz'catio ebenso; Ulpian Labeo g~statten 
anscheinend die uind., nur nicht wenn daneben auch ~Ie ~oena 
verfolgt wird, Marcian stellt der hypoth. a. ~ie exc. ~. zudzcatae 
ntgeO"en macht diese aber wieder durch eme Replrk aus dem 

e b' • J ' 
Inhalt des ersten Erkenntnisses unschädlich. "\fV e11 da~ US~I-

nianische Recht keinen Sponsionsprozess mehr kennt smd dIe 
Stellen verstümmelt aufgenommen, die besser ganz daraus ge
blieben wären. 

Nehmen wir alles zusammen was über die spätere Ge
schichte des Sponsionenverfahrens bekannt ist, so b.e~on:men 
wir das Bild eines fortschreitenden Verfalls. Das J ustmla~Ische 
Recht hat keine Vindikation per sponsionem mehr; bel den 
accessorischen Drittel- und Hälftensponsionen der a. de certa 
p . credita und der a. de p. constituta, ist mit der Form ~er I~
halt geschwunden; auch aus dem Interdiktenprozess 1st dIe 
Prozesssponsion , und mit ihr das pönale Element des Ver-
fahrens ganz gewichen. . 

Etwas anders steht es mit den über Vorbedmgungen des 
Haupterkenntnisses zu schliessenden S?onsionen.. Von diesen 
sind freilich diejenigen die man DefenslOnalsponslOnen nennen 
könnte zwar auch ausser Gebrauch gekommen, ihr Inhalt aber, 
die Defensionalbedingungen, ist im Gegenteil gewachsen, und ~~ 
der Exc8ptionsform ein bleibendes Stück des neuesten ~o
mischen , so wie d,es modernen Prozesses geworden. DIese 
"\fV andelung der Form verdient nähere Betrachtung. 

Die Defensionalsponsion wird in t'ure geschlossen. ' Es.ist 
anzunehmen 3 2

) , dass dann regelmässig die Litiskontesta~lOn 
ausgesetzt blieb bis nach entschiedenem Spons~onss.~rei:. SIegt 
der Beklagte, so unterbleibt die LitiskontestatlOn fu~ dIeS Mal; 
,einer Wiederholung der Sache aber träte nicht das "bzs d~ eadem 
j'e ne sd actz'o" entgegen , denn dies Mal hat eine "actzo de ea 
j'e" noch gar nicht stattgefunden, wol aber das erg.ang~ne 

Sponsionserkenntnis. Ein Vorteil für den Kläger ergIbt SIch 
hieraus nur dann wenn der Inhalt dieses Erkenntnisses an 
vorübergehende Bedingungen geknüpft, m. a. W . wenn die 

32 ) Undenkbar wäre freilich auch das Gegenteil nicht , doch. unbezeugt ; 
es sei denn dass man Ouinct. inst. IH. IO, I: "priuata quoque ZUdlCza saepe 

~ . d' . F Z' 1 lt" auch hierauf deuten unum iudicem lzabere mulüs et luerSlS J ormu lS so e1 

,vollte. 
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Sponsion über eine exceptzo temjJoralzs geschlossen war. Es 
muss aber dahingestellt bleiben, ob Sponsionen derzeit schon 
über Temporaleinwände zugelassen wurden. 

Später wird die Einrede ohne Sponsionsumhüllung an d 
R · h . en 
L.l~ kter gewl~sen. Möglich, dass dies auch jetzt noch vor der 

ltlS ontestatlOn geschehn konnte, gewis aber dass es n h 
"Ir ac vo 1ger E~twickelung der Exceptionenpraxis regelmässig nicht 

~esch~hn 1st. Erst mit der Litiskontestation werden gewöhn
hch ~le Exceptio~en der richterlichen Prüfung überwiesen, 
wa~ d.le Konsumptlon der Hauptsache auch wenn der Spruch 
ledIglIch auf Prüfung der Exceptionen, selbst nur der tempo
ralen beruhn sollte, als regelmässige Folge nach sich ziehn 
musste. 

Wir wissen aber auch dass diese Regel Ausnahmen hatte 
~ie E::,-ceptio~en ~cheinen bei dem älteren 33) Formularprozes~ 
uber-:legend m dIe Formen der praescrip#o gekleidet worden 
zu sem, und eine praescriptz'o konnte bei ihrer eigenen Ver
han~lung das "agere de re" und damit die Konsumption aus
schlIessen. Das ist bewiesen 34), zweifelhaft nur ob die Prä-

3') B . C-. ' J" el, lcero kommt freilich der Name "exceptio" häufiger vor als ''jrae· 
:,onptzo,;" belde '\: ort er aber bezeichnen bei ihm auch keinen Gegensatz. 

exceptIO we:st ,Iuer auf das materielle Verhältnis, die Ausnahme von der 
Regel, wobeI dIe Formfrage, ob vor ob hinter der intentio, ganz, ausser An· 

, satz bleIbt, so dass beispielsweise eine der Gajanischen "praescri"'tiones pr 
ct "(a' . '.l" 0 a ore CttzuS pecumae dies fuit") ausdrücklich "exceptio" genannt wird (de 

or,ato,re 1. 168). Der Ausdruck "praescriptio" aber kann anfänglich nur im 
Hmbhc,I,' auf di~ Form gebraucht sein, und noch Quinctilian benutzt ''jrae
scrzptw allgemem als Gegensatz der "intentio", ins t. VII. 5, 2: "aut intentio 
au t praescriptio habet controuersiam". 

34) Für die praescriptiones pro actore durch Gaius IV. 131 und Cicero 
de 0 rat. 1. 168, welcher letztere zugleich beweist, dass der äussere Unterschied 
zwischen beiden Arten der Präskriptionen nicht gross gewesen sein kann_ 
Un~ der ll1nere auch nicht: denn das "ea res agatur de fundo mancipando" 
schutzt den Beklagten in diesem Prozess VOr dem '\Veitergreifen der Kon
demnation. Durch die pr. pro actore wird von dem, was nach dem Wortlaut 
de~ Inte~tion der richterlichen Prüfung und der Konsumption unterliegen 
wurde, em Tell, unter Umständen das Ganze (beispielsweise wenn bei dem 
,oe. r. a. cuius rei dies fuit" noch kein Teil der Forderung als fällig sich er
geb,en, sollte) den: ein~n wie dem andern unbedingt entzogen. Bei der prae
~cn~tzo pro reo 1st dIe Entziehung eine bedingte, "e. r. a. si in ea re .•. " 
1st SIe aber (Erfüll~ng der Bedingung vorausgesetzt) darum weniger Entziehung? 
welc~,er UnterschIed 1st, denn" zwischen "ea res agatur cu ius rei di'es fuit" 
und e. r. a. sz ezus rez d. j. oder "ea res non agatur, si eius rei dies non 
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skriptionen alle so wirkten oder nur einige. Später kommen 
die praescrzptz'ones pro reD ganz aus der Uebung, d. h. was 
sonst vor die Intention der Formel trat, wird jetzt angehängt 
als negative Bedingung der Kondemnation hinter dieselbe ge
setzt. Es liefe der geschichtlichen Entwickelung der Kon
sumptionstheorie entgegen, anzunehmen dass diese Form
änderung die früher (in der Präskriptionsform) konsumptions
hindernden Einwände der Möglichkeit beraubt hätte ohne Kon
sumption der Hauptsache verhandelt zu werden; wenngleich zu
gegeben werden mag dass ihre besondere, sie von den Kon
sumption zulassenden Exceptionen unterscheidende Gestal
tung im späteren Formularprozess aus den. Quellen, wie 
manches ähnliche, noch nicht genügend eruirt 1st. 

juit"? _ Darüber soll eventuell gar nicht agirt werden, also kann eventuell 
der '\Viederholung der Sache auch die exceptio "quod de ea re actum sit" nicht 

entgegengesetzt werden. 
In dem allen ist nichts neues: da aber von gegnerischer Seite neuerdings 

die Vermutung aufgestellt ist (Bülow, Processeinr. 105, 106) es dürfte die 
Kontroverse endgültig abgeschlossen sein, so war dawider zu betonen" 
dass die Kontroverse nicht eher abgeschlossen werden kann, bevor Alle an
erkannt haben was quellenmässig feststeht, die Möglichkeit mittels einer prae
scriptio pro reo die Konsumption hinauszuschieben. Bei wie vielen pr. p. r. 
diese Möglichkeit zur '\Virklichkeit geworden, wissen wir nicht, und wie viele 
der späteren Exceptionen früher in Präskriptionsform durchgeführt zu werden 

pflegten, ebensowenig. 
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XIV. KAPITEL. 

QUERELA INOFFICIOSI TEST AMENTI. 
PRAEIUDICIA. 

Dem Sponsi~nspro~es~ nah verwandt ist das VeF-fahren 
bei der querela znO/./icloSl testamentz" Wa··re d· V . h . . le ermutung 
nc tlg, ~ass zur Kaiserzeit nur Inoffiziositätssachen vor den 
Centumvlrn verhandelt wurden, so bewiese Ga· IV _ 

~ 'tt lb d . 1. • 9.) un-
ml e ar ass. dJe Querel in der Sponsionsform durchzuführen 
war, und es bhebe nur zweifelhaft ob daneben noch e· d 
B h dl .. 1· llle an ere e an ungsmog lchkeit bestanden. 

,V"ie dem. auch sei, der Querelkläger behauptet ("dlCzt) . 
testamentum znO/./iclosum esse" der 0 lb kl . 
d · G· '", uere e agte leugnet 

les, der enchtshof hat hierüber einfach ml·t Ja d N . h . un elll zu 
e?tsc el.~.en .. ?b der Uebergang zu dieser Entscheidung durch 
ellle Pra]UdlZIalsponsion vermittelt wurde oder nicht, ist von 
blos ~ormaler Be~eutU1~g. Der aufInoffiziosität lautende Spruch 
vermchtet das bIS dahlll gültige Testament. 

Nach der jetzt herrschenden Meinung soll der Streit sich 
bewegen um das "fteredztatem ') meam - 11JZmo meam esse"; 

';, Denn nUr unter dieser Voraussetzung darf die Querel als "qualifizirte 
H. P . <bezeIchnet werden. G. Hartmann Ueber d 0 ... 
·übrigens der herrschenden Theorie zu Leibe geht ~ "~tt' I .. T., slo kraftIg er 
s in e (K' V I ' 11 , WIe sc Ion S chI e · 

g r . 1. sc Ir. VII. 474) richtig bemerkt, mit sich selber in lViderspruch 
wenn er eme Intention "lzereditatem ex i. Q m e" ( ~) d' , ' 
i ion "ino# ".' " p. I un eme PronuntIa· 

:JJ' esse testamentum a1l11lmmt· weniastens wi'd d', ' 
Behandlung d' . d . ' " 1 Ie plozessuahsche 
7IZe esse" zu~en:-: e:l , 1 etm st~tuIr~n Zusatz Haio testamentu1JZ inoffieiosu11Z erga 
in d , ' ~,' IC,I genugen klar. Ebensowenig kann ich Hartmann 

em "as el uber dIe Benutzung des "color insaniae" vorbringt zustimmen, 
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-die Stellen die dafür angeführt zu werden pflegen 2) beweisen 
.dies keineswegs, im Gegenteil haben wir direkte Zeugnisse, 
-dass nicht 3) über das "heredltatem petentis esse", und dass 

seine Deduktion scheint den Gegensatz der Rescission in diesem Falle und 
,der Nichtigkeit im andern nicht genügend zu b,egründen. - Eine Andeutung 
des Richtigen bei RudorH R. G. II. 257. 

Vgl. auch Bachofen, 1. Voconia 82 f., Klenze; de I. T. Q. natura. 

2) B ri n z Pand. H. 837 bernft sich auf 
{;. 34 de inoff. t!'!st. 3, 28 (Iustin.): ' "nulla hereditatis petitione eo nomine de 
,inofficioso eonstituta uet praeparata". - Im Munde dieses Kaisers gibt der 
Ausdruck ein vages Bild, dem ebenso der Gedanke, dass man auch mittels 
-einer Q. I. T. wol die hereditas sich ,verschaffen könne, wie der, dass Q. I. T. 
und H. P. im technischen Sinne zu Einem Verfahren verschmolzen werden, zu 
-entsprechen vermögen. 
fr. 19 de inoH. test. 5,2, vgl. unten N. 3, und 6, auch 10, und 18. 

fr . 20 eod. Es mag dahingestellt bleiben, ob das Unlogische "nee aetiones mouere 
debet, nu aliam ullam quam H. P. exereere" von Scaevola, den Kompilatoren 
oder dem Abschreiber zu verantworten ist; sicher kam es dem Juristen nicht 
bei, zu dociren was wer überhaupt "de inofficioso dieit" zu tun habe" sondern er 

oSieht speziell auf die Lage des "impubes" , dem er die Carbon. B. P. abspricht. 
"nee aetiones mouere debet" "nee ali", beides bezeichnet den Gegensatz zu eben 
,dieser Carb. B. P. Was nun das zwischengeflickte "nec al. u. q. H. P. exercere" 
eigentlich soll, ist schwer zu sagen. Im Sinne der Gegner verstanden, ist es 
das Mittel die 'Q. I. T. herbeizuführen und beweist nichts wider uns. 
Ir. 5 § 2 d e H. P. 5, 3, ist völlig indifferent, mag man immerhin die Q. I. T. 
ein "iudicium de hereditatis petitione" nennen, desto weniger Schwierigkeit 
macht uns die Erklärung der c. 34 ci t. 
Ueber die Ausdrücke "hereditatem euinci, - uindicari, - restitui" (fr. 16 § I , 

ir. 19, 21 § 2 de inoH. test., vgl. N. 20, a. E.). 
3) T. Die streitenden Theorieen über den Beginn der Verjährung, Ha morte 

.testatoris" oder "ab adita hereditate (c. 36 § 2 de inoH. t. 3, 28), passen ebemo
,gut zu einer Klage über test. inoffieiosum, wie schlecht zur wenn auch quali
nzirten uindicatio hereditatis. 

H. fr . 6 § I de inoH. test. 5, 2: si quis ... de inofficioso egerit . .. 
et casu obtinuerit, non ei proficit uictoria, sed his qui habent ab in
testato suecessionom. nam intestatum patremfamilias facit. 

Völlig naturgemässe Folgen einer Sentenz "test. inoff. esse", mit dem "her . 
.actoris esse" nur gezwungen zu vereinen. Aehnlich fr. 25 § I eod., würde näm
lich hier das Testament "in totum" rescindirt, und wären also ''Praeeedentes'' 
nicht mehr "exclusi", so gäbe wieder die angebliche H. P. Dritten die Erbschaft. 

II!. fr. 19 eod. "haee de inofficioso egit et optinuit". Also die Sache ist 
fertig und abgetan, und wäre diese Entscheidung nicht auch wider die einge
setzte Tochter von Bedeutung, so würde die Frage "scriptae filiae quomodo suc
curendum erit" sinnlos. Nach allen Umschweifen aber lautet die Antwort 
hierauf: "non recte totam hereditatem praeteritam uindicare" und zwar wird 
<liese Antwort wegen der erst anzustellenden H. P. darauf gestützt, dass 

Bekker , Aktionen, 1. 18 
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über 4) das "testamentum znojfi.cz'osum" entschieden wurde. Die. 
Formel muss diesen Ausdruck 5) enthalten haben, aber die In-

"reseisso testamento (was ja durch die beendete Querel erreicht ist) etiam in
stitutae saluum ius sit adeundae hereditatis". Ganz dasselbe Bild gibt unbe
fangener Auffassung fr. 20 pr. de B. P. C. T. 37,4: ". _ . sed ad hereditatis 
petitionem admittendus est ex causa ·inofficiosi querelae contra ' emaneipatum mo
uendae" also H. P. auf Grundlage einer voraufgegangenen Q. I. T. 

IV. fr. 7 § 1 de H. P. 5,3: suseepturum se de inoffieioso testamento iudi
eium et petiturum hereditatem - "suseipere iudieium" heisst regelmässig den 
Prozess als Beklagter aufzunehmen, es muss dasselbe in dieser Stelle heissen 
Licinianus kann nicht das Testament anfechten wollen "quia lioertatem e; 
hereditatem ex testamento sioi defendeoat". Zu diesem "iud. suseipere" war er_ 
als Nichtbesitzer der Erbschaft nicht zu zwingen, während er als Besitzer zu 
zwingen gewesen wäre, der nichtbesitzende Intestaterbe hatte es alsdann in 
seiner Hand "adigere de I. T. iudieium" vgl. fr. 8 § 13 de inoH. t.: "seriptus, 
heres petet hereditatem, filius uero in modum eontradietionis querelam indueet"_ 
Gerade um dem zu entgehn, hat Licinianus bisher sich gehütet mit der H. P .. 
anzugreifen. 

V. c. IO de inoH. test. (Valer. et Gall.).: contra maiores XXV annis' 
duplieem actionem injerentes, primam quasi testamentum non sit iure per-· 
fectum, alteram quasi inoffieiosum licet iure perfectum, praeseriptio er 
prioris iudieii mora quinquennalis temporis non nascitur, quae officere· 
non eessarltious non potest. 

Ist es denkbar dass zwei H. P. zugelassen sein sollten, (vgl. fr. II pr. deo 
exc. r. iud. 44, 2)? - oder eine H. P. mit zwei Klauseln, und nachdem 
dies geschehen, die Frage nach der Verjährung einer der beiden bereits mitzu
gelassenen Klauseln erwachsen könnte? Ebenso entspricht zumeist unserer Auf-· 
fassung fr.3 § 12 de inoff. t. 

VI. fr. 8 pr. de inoff. t.: ... inofficiosi querelam patrem filii sui nomine' 
instituere non posse inuito eo 

das heisst ungezwungen: er kann das Rechtsmittel "inuito filio" überhaupt nicht. 
nutzen; und nicht: er kann zwar "hereditatem petere", darf aber dabei deIL 
Inoffiziositätspunkt nicht berühren. 

VII. Betreffs desjenigen der eine B. P. neeessaria eum re hat verschwin-
den alle Schwierigkeiten der Rechtsverfolgung, vgl. Schlesinger a. a. O. 475,. 
sobald man die Querel lediglich auf "testam. inoff. esse" gestellt denkt. 

4) Es wird nicht nötig sein aus der Masse der Stellen, in welchen die
Ausdrücke "de z·. t. agere", "i. t. dz'cere", "accusatio zOnofficiosi", "ex causa de 
inoff. eognoscit iudex", ''Pronuntiat contra testamentum", "quaestio de i. t.", 
"contra testamentum ut . inoffieiosum iudieatur", "inoffieiosum uel iniustum testa-
mentum pronuntiatur" . wiederkehren einzelne aufzuführen; doch mag auf fr. 5 
dei no H. t.: . . . huius autem u e r 0 i "de inoffieioso" uis illa . . . besonders 
verwiesen sein. 

5) Aus fr. 3 und fr. 5 de inoff, t. ist zu folgern, dass die Formel eben
nur auf "t. inofficiosum" , nicht auf "t. inoff. erga me esse", wie Hart
mann a. a. O. 7 N. 3 proponirt, gelautet habe. 
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terpretation hatte die Bedeutung desselben dergestal~ eing~eng~, 
dass jedesmal nur die bezügliche Inoffiziosi:ät, die Llebl~slgkelt 
wider diesen 6) Kläger in Frage kam. MIt dem Bewe1sthema 
war der Kreis der Klagberechtigten im Prinzip gegeben. 

Zu belangen mit der Querel sind einmal diejenigen, welche 
mit der H. P. zu belangen wären, also alle pro lzerede und pro 
possessore posst'dentes 7), vorausg~setzt dass sie die von dem 

. b . d für 
6) Daher von mehren nebeneinander auftretenden Miter en Je er 

sich siegt und unterliegt (fr. 16 pr. de inoH. t.; - cf. fr. 24 eod.), und 
"si qttis, cum non possit de inoffieioso queri, ad querelam ~dmlssus pro parte 
reseindere testamentum tentet - testamentum pro parte ualet (fr. 25 § I eod.). 
Anders natürlich wenn wer von Haus aus nur partielles Recht hat~e, dur.ch 
Wegfall des andern Partialerben inzischen volles Recht erworben hatte; hIer 
tritt Totalrescission ein (fr. I7 pr. fr. 23 § 2 eod.), analog dem F.alle wann 
ein Vorgänger im Rechte ausgefallen ist (fr. 31 pr., fr. 14 pr.). Dles~n Ent
scheiduncren ist ferner konform fr. 19 e 0 d., wo die Zweifel vornehmhch aus 
der abw:ichenden Beurteilung des Benehmens der ''filia quae ex testam~~to 
adiit" hervorgehn: hätte diese in Wirklichkeit die hereditas legitima repudll.rt, 

wäre die ''filia praeterita" berechtigt gewesen das ganze Testament ZU ln-
w ~ 'hl 
firmiren und die ganze Erbschaft an sich zu ziehn; da aber les m~. ge-
schehn ist, der Klägerin noch immer nur ihr Partialrecht zusteht, so .ware der 
regelrechte Erfolg: "non in totum testamentum infirmari, sed pro parte mtestatam 

elftei matrem"; vgl. noch fr. 23 pr. eod.; .auch ~r .. 20 pr. de B .. ~. C. T. 37, 4: 
Wie aber der Partialanspruch zur PartIalresClSSlOn, ebenso f~hrt d:r ~otal 

anspruch, auch der an sich noch unbegründete falls. e~ nur em. o~:leghches 
Urteil in der Inofficiositätssache erlangt, die Totalresclsslon herbeI zntestatu~Jt 
patremfamilias faeit", worauf die näherberechtigten Intestaterben, obschon SIe 
nicht querulirt haben, dem Querulanten bei Vindikation der Erbschaft vor
gehn (fr. 6 § I e 0 d.). Für einen solchen. fernerber.echtigten .Intestater~:~ 
wUrde daher die Partialquerel insofern vorteIlhafter sem, als bel der Partl . 
rescission die Exheredationen . bestehn bleiben (fr. 25 § 1), und also nur ~le 
präterirten Näherberechtigten in Frage kommen könnten. Im fr. 19 CIt. 
scheint der Fall ähnlich zu liegen, die ''filia praeterita", der als Schwester 
nur Partialrescission zugestanden hätte, ist mit Totalrescission durchged~~ngen, 
ein Misgriff aber kein gröberer als die fr. 6 § 1 und fr. 25 § I erwahnten, 
bei dem es jetzt nur noch darauf ankommt, die nachteiligen Folgen von der 

eingesetzten 'J;'ochter abzuwenden. . ' 
7) Bei den Erbschaftsbesitzern ist zu unterscheIden ZWIschen . 

a) denjenigen, welche aus dem Testament das als inoffiziös angegnffen wird 

ihr Recht herleiten, und 

ß) allen andern pro herede und pro possessore possidentes. -' 
. . K hein Q L T.· wlder dle 

Gegen die ad a) genannten 1St dIe lage von vorn er ". ' . 
ad ß) ist zunächst eine H. P. an der Stelle, unterstützt Beklagter seme ~ egatlOn 
des klägerischen Erbrechts mit der Behauptung dass Kläger durch em :re:t~-

. . . d' G b hauptung der InoffizlOsltat 
ment ausgeschlossen sel, so erschemt le egen e 

18* 



Ius ciuile. - Inl Formularprozess. 

Kläger behauptete Inoffiziosität bestreiten und dl' ' 0 I 
B kl "'b . . e _uere als 

e agte u ernehmen; zweItens alle die aus de T 
. R h f' 8 m estament 

Plll ec t au dIe Erbschaft) herleiten auch falls s· d B 
. . h h' 'Ie en e-

SItz mc taben; dnttens unter besonderer Voraussetzung a h 9 

Legatare, während übrigens Legatare und Freigelasse uc ) 
. b h' . ne so 

wemg erec tIgt WIe verpflichtet sind auf die Ouerel sich . 
zulassen. - elI1-

Das ~rkenntnis auf den Inoffiziositätsstreit befindet nicht 
blos was 1St, sondern auch was sein soll es schafft Recht" . 
.f' e" D . . . ' zUs 

.I aez. och 1St dIes Ja auch sonst nichts unerhörtes' bei d 
Adjudikation .s~hafft der Richter neues Recht, und g~nau b:~ 
sehn aU:h b~I Jeder Kondemnation, denn die Kondemnations_ 
klausel 1st dIe Anweisung, 

wenn Dir das so zu sein scheint so schaff dem A w'd 
'. ' • 1 er N. dIe exekutIvische Forderung. 

Das "Recht machen" besteht bei der Ouerel im Zer t" 
(" . cl " d .... - s oren 

resezn ere) es als llloffizlOS (nicht als nichtig) erkannten 

z~nächst als Replik, und der Beklagte muss die Querel aufnehmen falls er 
dI.e B:zugnahme auf das Testament aufrecht erhalten will. Ein Fall der Art 

wIrd ~m .fr. ~ .§ . I de H. P. 5, 3 beiläufig erörtert: "si quidem possessor esset 
lzeredzta~s ~zcmz~nus Jacilius audiendum, quoniam esset hereditatis nomine iudi. 

:zum [namhch. dIe ~ z::. g~eichvi:l ob als pro h. oder pro p. possüiensJ susceptu. 
, us, ef ~ra: zn ar~ztrzo aus quz se dominum esse dicit [sc. hereditatem ab in. 

testato umdz~atJ adzgere de inofficioso testamento iudicium". _ Eine entferntere 
Andeutung m c. I de inoff t· vgl B . 0 

8 '. '''' rInz a. a. . 34I. 
) J?~ss bel dIesen auf Besitz nichts . ankommt, ergibt schon der Beginn 

der VerJah~ung; vgL auch fr. 8 § I3 de inoff. test. und fr. 7 § I de H P 
5, 3 :nd dIe Q. I. 7 .. wider den Kläger mit H. P. . . 

) Fr. 29 pr. de Inoff, t.: si suspecta collusio sit legatani's inter scri"'tos 
heredes cf eum q . d ',F-I:' . '1' 

uz e mO.JJ"czoso testamento agzt, adesse etiam lea-atarios 
et. uoluntatem de~uncti tueri constitutum est; eisdemque permis;um est 
etiam ap!ellare sz contra testamentum pronuntiatum Juerit. 

Es mag. gl~ublIch sein, dass auch den "manumissi testamento" die im Besitz 
der F~~Ihelt w~r~~ dasselbe Recht zugestanden worden ist. U ebrigens waren 
cl les.e manumlSSZ trotz ihrer ''jo,s.sessio libertatis" nicht ueeiunet die Ouerel 
zu ubernehmen, Licinianus im fr. 7 § I d e H P "l'b ", , " h ~, 
t ' . . I er.a.em et eredzta. 
em ex .estamento sibi defendebat" und erle!" t . h b . . . 

d' . ,ar SIC eleIt zu belden Klauen 
dIe . eI:e . a~s .Beklagter die andere als Kläger aufzunehmen ' "suscepturu'; s; 

e z. '. zu ICZum et petiturum hereditatem". Dem entspricht, dass wo 
sondstFwI~her. den r:chte~ Beklagten die Querel durchgefiihrt ist, Vermächtnisse 
un rel eIten lunfalh u werde 
I . "n, wogegen wenn der rechte Beklaute Ein. 
aS$ung weIgert "libertates competunt et le a-ata petuntur" ohne d "d I 

t t t b ' S • b , ass er n· 
es a er e 1m tande wäre die Berechtigten zur Aufnahme des Inoffiziositäts. 

pl ozesses zu zwmgen, fr. I7 § 1 de in 0 ff. t. 
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Testaments, es unterscheidet sich also schon dem Inhalte nach 
von dem kondemnatorischen "Rechtmachen", noch mehr da
durch dass es ohne besondere Anweisung und ohne besondern 
Ausspruch des Judex mit dem Erkenntnis über das was ist 
("ztzojfiez'osum esse") von selber 10) (richtiger: nach dem Willen 
des objektiven Rechts = "zpso zure") eintritt. 

Der Umfang der Wirkungen der "damnatz'o testamentz''' 
richtet sich sowol nach dem Auftreten des Klägers wie nach 
der Stellung des Beklagten. Uebrigens wissen wir, dass die 
Praxis des Centumviralgerichtshofs erheblich geschwankt hat, 
und dass noch die letzten grossen Juristen, namentlich Ulpian 
Paulus Modestin, an der Durchführung fester Prinzipien arbei
teten, ohne mit der Bewältigung der Kontroversen zu Stande 
zu kommen. Tribonian und Genossen aber ermangelten der 
nötigen Geisteskraft das ausgedehnte bunte und widerspruchs
volle Material einheitlich zusammenzuzwängen. Nach alledem 
kaum überraschend, wenn uns nicht gelingen will aus der 
Trümmersammlung im Corpus Juris einfache Resultate mit 
Sicherheit zu entwickeln; doch scheint soviel gewis: 

A. Die Frage, für wen die Damnation wirke, entscheidet sich 
nicht sowol nach dem Umfange des dem aufgetretenen Querel
kläger wirklich zuständigen, als nach dem des von ihm behaup
teten I ') Rechts. Für die Portion die er mit Erfolg beansprucht 
hat, ist das Testament rescindirt; nicht blos der Querulant 

'0) Das ganze Verfahren wird gezeichnet als "accusatio testamenti" (cf. fr. 5 
§ 2, fr. I7 pr., fr . 22 pr. fr. 29 § 2, fr. 3I pr. fr. 32 pr. de inoff. t.), dem 
gemäss "damnatur ultimum iudicium" (fr. I9 e 0 d.), das "damnari" macht 
Recht (fr. 17 eod. PaulL - pr.: " .. • centumuiri • •• cum facerent intesta' 
tum"; - § I " . • • creditur ius ex sententia fieri"), gleichwol kann das· 
selbe nur aus dem Spruche "inoff. esse testamentum" bestanden haben, denn 
"si cognouerit iudex et pronuntiauerit contra testamentum, ipso iure rescis· 
sum est" (fr. 8 § I6 eo d.). 

") Hiemit ist zweierlei gesagt: 
a) dass das Erkenntnis nicht weiter trägt als der Angriff, die Behauptung, 

wenn Kläger überhaupt nur als heres pro parte wider nur Einen von 
mehren Testamentserben auftritt, auch die Rescission nur pro parte 
stattfindet - "non in totum testdmentum infirmatur, sed pro parte 
intestata eJficitur" fr. I9, fr. 8 § 8 de inoff. test. - fr. 15 § 2, 

fr. 24 eod. 
b ) dass innerhalb des hiemit bestimmten Gebiets der Querelsieger nicht 

unbedingt zur Erbschaft gelangt, sondern nur falls er sich übrigens, 
unabhängig von dem Quere1streit als den allein berechtigten auf diese 
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selber, sondern alle, denen die betreffende Portion ab zntes! t 
gebührt, sind berechtigt auf Grund des ergangenen Erke a 0 

. d ~~ 
msses as Testament als vernichtet zu behandeln, und de _ 
gemäss das ihnen übrigens, nicht ex hoc testamento, zuständir: 
Recht zu verfolgen. g 

B. Gegen wen wirkt die Damnation? 
a) Allemal wider die QuereIbeklagten selber' und Zwar ·d . , . nUr 
WI. er dIese falls dieselben als Erbschaftsbesitzer die Gültig_ 
keIt des Testaments nur behauptet haben um das Recht d D- ~ 

. agers zu leugnen, ohne selber für sich ein Recht aus dem 
Testament herleiten zu können. Der Sieg führt hier nur ZUr 
V~r,:"erfung der Einrede aus dem Testament, nicht zur Re
sCIsslOn. des Test~.ments, und es tritt also die Querel I2) mit 
wesentlIch beschrankten Folgen ein. 

b) .In. allen übrigen Fällen richtet sich der Umfang der Re
sCIs~lOn nach den aus dem Testamente für den Beklagten ab
zuleIte~den Rechte. Also erfolgt im Prozesse wider. den testa
mentanschen Totalberechtigten gänzliche 1 3) (vorausgesetzt 
dass aus dem Auftreten des Querulanten sich keine Beschrän
k.ung ergibt), im Prozesse wider den Partialberechtigten Ver
mchtung ~u eben diesem 1 4) Teile, d. h. wider Alle die entweder 
aus dem 'ganzen Testamente, oder gerade . aus diesem Teil 
Rechte für sich herleiten wollten. 

. Die Q~erel sch~int relativ spätes Ursprungs zu sein. Vale
tIus Ma~l~us ~enchtet~usser(VII. 7,5) von einer "egregza C. 
Calpurnzz Pzsonzs praetorzs urbanz· constzeutzi/' wo der Vat . . , er 
ellles III Adoption gegebenen Sohnes "exheredatum se querelam 

Portion erweist, während anderesfalls Gleichberechtigte mit ihm teilen 
. und Besserberechtigte ihm vorgehn, fr. 6 § I, fr. 19 eod. 

~eldes folgt m~t Notwendigkeit daraus dass die Querel an sich nichts ist als 
e:n Verfahre~ uber die Gültigkeit des Testaments, in seiner Totalität oder in 
el1lzelne~ TeIlen, und entspricht zum besten der Anschauung die aus den in 
d:r vongen Note zusammengestellten Fragmenten hervorsticht. Vgl. auch 
N. 6, und den Text unten bei N. 16. 

12) Diese abgeschwächte Wirkung der Querel ist aus fr. 17 § I zu fol
gern; dIe Re:po.nsion und Klagübernahme seitens des zur Vertretung des 
Testaments NIchtberufenen kann wider das Testament nicht wirksamer se' 
als die Nichtresponsion des Berufenen. 11l 

1 3) Vgl. fr. 8 § 16, fr. 28 e 0 d. - vgl. N. 6. 

14) Vgl. fr. 15 § 2, fr. 24,27 § 3,25 § I eod., fr. 76 pr. de leg. H., 
c. 13 de inoff. test. 3,28. - vgl. N. 6. 
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,Jetulisset", und der Prätor "bonorum adolescentis possessz·onem 
.cz· dedit, heredesque lege agere passus non est"; auch (VII. 7, 3) 
von einer Entscheidung des Augustm;: "zn.lantem a patre ex
Jzered~tum ... D. Augustus zn bona paterna z·re decreto suo 
:t'ttsszt, patrzs patrzae animo usus". Damals 1 5) also war ein 
regelmässiges Rechtsmittel zu demselben Zweck wol noch 
nicht in Gebrauch; gestützt aber auf derartige Vorgänge 
'fühlte das Centumviralgericht sich veranlasst Ansprüche aus 
Testamenten, bei welchen das "o.ljicium pietahs" gröblich ver
'letzt schien, zurückzuweisen. Gerechtfertigt wurde dies mit 
-dem "color znsanzae", der Annahme dass die Testatoren "quasi 
non sanae menhs (uerunt, ut [cum?] testamentum ordinarent" 
<fr. 2). Da man aber zuglei<!:h die Einrede nur a~~ höchst per
sönliches Rechtsmittel dem Verletzten selber gewahren mochte, 
:50 hütete man sich diese "quasi demenha", wie man das bei 
,der Prodigalität getan hatte, in ihren Folgen der wirklichen 
-" demenha" gleichzustellen, d. h. als dementz"a 16) zu fingiren. 
Nur auf Antrag des Verletzten wird die Inoffiziosität geprüft, 
und nur soweit es seinen Erbansprüchen im Wege steht das 
Testament beseitigt. 

Prozessualisch gestaltete sich dies also. Vor den Centum
'Vim wird mit einer legzs a. über die Erbschaft verhandelt; die 
.Behauptung der Inoffiziosität, seitens des Beklagten wider den 
.Petenten der sich auf das Testament stützt, oder seitens des 
.Petenten selber dessen Intestatansprüchen das Testament im 
Wege steht, führt zunächst ein beson~eres Inzidentve~fahren 
vor den Centumvirn selber über diesen elllen Punkt herbeI. Man 
gewöhnte sich nun die Inoffiziositätsbehauptungen stets in zure 
'vorzubringen, und das "zudz'cium de z·no.ljicz·oso tes/amento" der 
.Einsetzung des Judiziums über die H. P. vorausgehn zu lassen. 

15) Als Bestätigung der späten Entwickelung des Inoffiziosit~tsre~hts ~ag 
auch in betracht kommen, dass der älteste Jurist, von dem WIr em Stuck 
im Titel de inojJ. t. finden, Gajus ist, und dass auf Ansichten der frühe.ren 
.J'rudentes nirgends Bezug genommen wird, wol aber auf verschiedene Resknpte 
von Pius Hadrian Trajan (fr. 7 de H. P. 5, 3); im fr. 20 pr. de b. p. c. t. 
37, 4, wird Iulian genannt, doch bleibt fraglich ob die die Querel betreffende 
Entscheiduna von ihm herrührt. 

16) Die "Römer heben nachdrücklich hervor, dass wer wider das "officium 
pietatis" verstösst, nicht "uere furiosus ud demens est" (fr. I, fr. 5 e 0 d., pr. I . 
.cl ein 0 ff. t. 2, 18). 
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Erging der Spruch wider das Testament, so wurde die H. P. 
ex testamento verweigert, die H. P. ab z"ntestato aber dergestalt 
erteilt, dass dawider zn zudzcz'o auf das für inoffiziös erklärte
Testament nicht mehr Bezug genommen werden durfte; eine, 
besondere Anweisung war hiebei für Richter, die eben selber ' 
das Testament verurteilt hatten, nicht erforderlich. Dadurch 
dass man nun dem Verletzten selber gestattete auf die Inoffi
zio~ität zu provoziren, und dass man die Wirksamkeit des 

, Spruchs bemass nach dem Umfang der von demselben ange
strengten H. P., also jenachdem bald auf das ganze Testament, 
bald nur auf ein Stück erstreckte, wurde das neue Rechts
mittel in leidlichen Einklang gebracht mit dem allgemeinen 
Rechtsgefühl, das derartige Anfechturigen eines letzten Willens 
nur da 1 7) verzeihen mochte, wo sie als Genugtuung persönlich 
erfahrener Kränkungen erscheinen konnten. 

Ein weiterer Schritt, dass man dies Präjudizialverfahren, 
das anfänglich nur auf Veranlassung einer heredziah"s petziz"o 
und im ·Zusammenhange mit derselben zu Stande kommen 
konnte,im Einverständnis mit den Beteiligten auch als selb
ständiges Rechtsmittel 1 8) gestaltete. In ähnlicher Weise durfte, 

17) Dass im Römischen Rechtsgefühl gleichsam zwei entgegengesetzte' 
Strömungen aufeinander stossen, von denen die eine liebevolle Berücksichti
gung' der nächsten Verwandten, die andere Achtung vor dem ,letzten Willen 
des Verstorbenen fordert (vgl. auch Valerius Maximus de test. rescissis
de ratis test.), und dass gerade dieser Konflikt für die Entwickelung der Eigen
tümlichkeiten der Querel von massgebender Bedeutung gewesen, ist längst 
bemerkt. Seltener pflegt hervorgehoben zu werden, dass das "ius facere'" 
(= rescindere, im Gegensatz zum erkennen schon vorhandener Nichtigkeit) und 
der blosse color insaniae (im Gegensatz zur Fiktion die wie beim Prodigus das 
ganze Testament und unabhängig vom Antrag des Verletzten nichtig gemacht 
hätte) aus der für die Aufrechthaltung der Testamente wirksamen Strömung 
abzuleiten sind. 

18) Schon die Einführung der Verjährung gibt genügenden Beweis dafür, 
dass die Querel auch als selbständiges Rechtsmittel aufgetreten ist, während 
die noch zwischen Ulpian und Modestin bestehende Differenz über den Beginn 
der Verjährung dies Selbständigwerden als Produkt einer relativ späten Ent
wickelung bezeugt. Auch die von Modestin erwähnte "praescriptio" (fr. 12 

pr. § 2) dürfte in das Stadium gehören, wo die Querel nicht mehr blos als 
Inzidentverfahren vorkam. - Zudem vergleiche man fr. 6 § I, fr. 8 § 12,. 

§ 16, fr . 17 pr., fr. 19, fr. 25 § 11 de inoff. test.; fr. 7 de H. P . ; c. 13, 
c. 14, c. 16, de inoff. t. 3, 28. Weit grösser noch ist die Anzahl der zweifel· 
haften Stellen, d. h. derjenigen bei denen nicht mit Sicherheit zu entnehmen 
ist, ob unter dem Ausdruck Q. I. T. zu verstehn ist ein Verfahren, das auf 

... 
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apo • ~ 

• 19 f ein Testament verhandelt wer-
auch über andere Angnffe ) au . Q el als Inzidentverfah
den Daneben war die Fortdauer d~r ueCrh kter vornehmlich 

. d ste sie dIesen ara . h 
ren 20) ungefährdet, un mus f d' lbe ungezwungen SIC 

d Beklagte au lese . h 
da bewahren, wo er. D h scheint es dass ZWISC en 
einzulassen wenig 21) geneIgt war. oc ' 

_ , ""b die Inoffiziosität sich beschrän~t, oder das die H. P. 
die Entsche1dung u er . b sitzes miteinbegrelft. . 
d h die Erlangung des Erbschafts e, ' t 'rritum dicat testamentum ud 

. . d . ff te st . s, quzs e , . 0 
1 9) Fr. 8 § 12 e 1no. .. " . deFerri debet utrum pnus m . 

, 1f" n cond,cLO et J ' , . ruptum et ,no ,ctoSU1, . daret satis de heredztate quae 
f 5 § 1 de H. P. 5,3· . . . . , 'tu h reditat,s 

uere uolet. r. d' t hoc ideo qttza sustme r e 
ab eo petitur, et sic falsum. ,ca. t _ cf. fr. 5 § 2, fr. 6 eod. 

, ,. d c 'alst causa aga ur. " sa-
Petitionis ,ud,czum, one J' 'f l ' testamenti propznqu, ac cu 

, ""t' s cum zn a sz ' to f 47 eod.: Luc,us ~,tu , facto nec szgna 
r. 'an de non ,ure lr 
tione non optinuent, quaero 't respondit: non ideo repe , 
testamento querela illi competere poss,. t' q,tOd in 'alsi accusatione 

, f cti testamen z J' , 
ab intentione non ,ure a . ff test. .. si inoffic,osum' 

, ' cf fr 26 de 1no. . .. 
non optznuent. - . . t' t r ' 

t ntum pronun xe u . d l t m 
uel iniustum tes ame , , of.ficios i querelam e a a 

. ff t t ' 28: emn qu, zn , 
c. 14 d e 1 no . es.~, , sublnoueri non placu,t .. . .. 

l' usat,one ' t ta non tenuit, a fa sz acc , 'nferentes prima11t quasz es -
c 16 eod.: . •.. duplicem actwnem , 'uasi inofficio stt11t 
. - "perfectum, alteram q 

mentum non szt ,ure 
licet iure perfectum . . . . , es "t. inoFliciosmn, t. irri-

·t dass wegen elll 'Jr , h 
Man wird hiernach nicht bestre1 en, , .f: t "in gleichen prozessuahsc en 

.f: l t non ,ure Jac um 
tum, t. ruptum, t. Ja sum, . , 
Formen verfahren werden, konnte. I dass eine die Querel als Inz1de~t-

20) Ich will ausdrücklich zugeben, sowo U t'a'nden als Verfahren ' "de zn-
d H. P unter ms , ,' 

verfahren in sich ~ufnehmen e . . H. P. 3 31 : "si quaestionis tzt~,lus,p~Ylor 
ofjicio;o test." beze1chnet (vgl. c. ~ d e ") , als auch dass das pra)U~l~lel~~ 
inofjiciosi testamenti causam habu,sset : . ~ 'V~rfahren "de hereditatis petztwne " 
Verfahren de inoff. test. bei Gelegenhe~ a ~rbschaft handle, aufgeführt werde~ 
d h bei dem es sich um Erlangung er 'udz'cz'orum quae de hereddaüs 
. . P , 3' "eorum z' 
konnt~ (cf. fr. 5 § 2 d eH:, .).' 1 'die Ausdrücke "uindicare, euincere, rest!-
petitione sunt"). Hieraus erklaren sd1CE1 f 19 der Q. 1. T.; vgl. oben N . 2, a. E.). 

, " ( Is Zwecke un r 0 
tuere heredztatem a , unterscheiden: . , 

21) Verschiedene Fälle smd zu. r h über die Inof&ziosität und smd 

) die Parteien streiten ausschhess 1C h sich zu fügen; iud'lclum 
a d rgehenden Ausspruc d d 

beide entschlossen em e . f 11 der Sieger Besitzer, 0 er er 
blos de inoff. test., das ausre1cht a s"" crehorcht eventuell aber 

""1 Vorsatz gemass b ' '1 
Unterlieger dem fru leren . ' . t Der Ausdruck "euzcta u· 

d Jl, P ZU reahsuen 1S . "" ' d' ' lIen 
durch nachfolgen e " . E von solcher rein pra)u 1Zle 

1. Q" (f 21 § 1) 1st ms. s. 1. Q auch 
reditate pe'/' . . r. h zu e eben werden mag, dass . . 
Querel zu verstehn, wenn auc g ~ ochen sein könnte. Ebenso 
;on einer mit Querel versetzten H. . ~esp~ 'tatem jiliae cum fructibttS 
zweideutig ist das "ideo umu) ersam das e~':,:cesse esse" steht fest, gleich
restitui necesse est" (fr. 16 § 1, nur 
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beiden Benutzungsformen kaum' ein W' , 
geblieben, und eventuell au~h di I . esenthcher Unterschü~d 
-der selbständigen SCllW t er nZIdentquerel dem Muster 

. es er gelolgt 22)' A 
Justmianische Recht wird d Nb' 1st. uch für das 
ständigen und der mit der;; p. e enemanderbestehn der selb_ 
behaupten sein. . . verschmolzenen Querel 23) zu 

Schliesslich mag noch f d ' 
d . au Ie Aehnlichk 't h' . 

wer ~n. dIe nach dieser Auffassun . eI 111gewiesen 
-o/ficzosz testamentz" (znojf. d, t' . g zWIschen der quereZa zn-
Namensschwester d . 0 zs, ZJZojf. donatzolZZs) und ihrer • 
b er q. non numeratae p . 2 4) 

esteht, und die beiläufi h . eCUlZZae (n. n. dotzs) 
g auc 111 der gleichen Dauer de: 

viel ob das Zwangsmittel eine '" 
stützende H. P. ist. Z . C 11 a. zudzcatz oder eine auf die Querel zu 
(f )' welle oser dass das "h d' 

r. I9 mcht sowol mitteIl' , ere ztatem uzizdicare" 
zu denken ist. s, a s auf Grund einer vorgängigen Querel 

b) Komplizirte StreitverhäIt . 
nIsse; allemal H: P . 

nur als Inzidentverfahren ": . mIt welcher die Ouerel 
"C) E ' r h zu verknupfen Ist ~ 

m,ac es StreitverhäItnis b . ' 
h ' a er wer dIe Gülf k ' d auptet ist nicht O'eneiO't d ' 0 Ig elt es Testaments be-
d lb "" Ie ~ uere! als Bekla t "b erse e Erbschaftsbesitze ' 1 g er zu u ernehmen' ist 

U b r, so rann er mittel d H. ' 
zur e ernahme gezWunO'en d s er . P. ab intestato 
" , "wer en (cf fr 7 § d ... quonzam esset hereditati .... I e H. P. 5 3 . 

b ' . . s nomzne zudiciu ' . ar ,trzo e,us qui se d'. m suscepturus et erat ' 
. " . omznZl1n dzc'it adigere cl' . .' zn 

c,um ); Ist der Testamentse b b . e znofficzosz testamento iudi-
ein Zwang zur Uebernahm r de aO er mc1ü Erbschaftsbesitzer , so findet 
er der materiellen Vorteile e er d~uerel wider ihn nicht statt, nur dass 
hoffen kann die Ouerel s . ausG er Erbschaft entbehrt und auch nicht 

~ emes egne d h . 
sehn (fr. 7 § I ci t ) de 0 rs urc VerJährung erlöschen zu 
A · . , m ~uerelberechtigt b 

uswelchen des zu Bel-l d en a er konnte mit dies, em 
d · ,agen en doch ein s 11 h . 

wer en, mdem ihm die M" l' hl' _ Cl ec ter DIenst geleistet 
1 og IC reIt entgm O' w'd L 

ge assene ein durchschlagendes P '''. '" I er egatare und Frei-
22) Die VerjährunO' und d' raJudIZ zu erstreiten. 

lb t" , '" Ie andern Prä k . t' 
'Se SandIg präjudizielle 0 1'" s np IOnen, welche wider dr'e 
d ~ uere emgefuhrt d 
' entverfahren ein. Wor en, greifen ebenso beim Inzi-

23) Die Schwierigkeit über die alt 
men wird dadurch nicht 1"enI'", h"h e Gestalt der Querel ins Reine zu kom-

'. "er 0 t das d' . 
rungen des Prozessgan O'es das I t ' s Ie mzwischen bewirkten Aende-
Beha dl '" n eresse an der eiO' f ' r h 
' n ung derselben zu Justini Z . ",en um IC prozessualischen 
geschwächt haben. Darum sI'nd d.anAs elt, wenn nicht vernichtet doch ab-
b "1' Ie usdruc1 . d 

ezug Ichen Fragen fast alle b . " re m en neueren Stellen für dI'e 
"' lt ewelsuntucl f "h 
'a eren ein ' Verdacht der kompil t . h 1 Ig, wa rend auf die in manchen 
sam a onsc en Uebe - b . mengenommen fehlt abe' d h lar eItung fällt Alles . d' . I oc der Anh lt . . zu-
JU IZIelle, sei es die in die Durch:C"h a , um seI es die selbständiO' prä-
'\Vi k k ' u runO' der H P - h h ' '" 

r sam eIt der Querel zu leugne b ' . SIC mein verflechtende 
24) V . n. 

gl. hlezu Beilage ,N. 
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Verjährungsfristen zum Vorschein kommen möchte. Beides 
sind Rechtsmittel, durch welche die verbindliche Kraft einer 
Urkunde (mündliche Testamente waren schon zur ersten Kaiser
zeit die Ausnahmen) innerhalb gesetzter Zeit vernichtet werden 
kann, beide können in doppelter Form als selbständiges Prä
judizium oder als Inzidentsachen des Prozesses aus der Ur
kunde, verhandelt werden. Die hauptsächlichen Verschieden
heiten erklären sich, einmal aus dem ungleich reicheren Inhalt 
des Testaments, sodann daraus dass bei der que?'. n. n. p. Aus
steller und Anfechter dieselbe, bei der quer. t·noi!. getrennte 
Personen sind. 

Praeiudzcza kennen wir zumeist aus Gaius IV. 44, als 
Klagen die im Formularprozess ohne Kondemnationsklausel 
auftreten; sie erscheinen auch im Justinianischen Recht 26) noch 
als besondere Spezies der Aktionen. Es liegt nahe sie mit den 
prozessualischen Sponsionen in Verbindung 26) zu bringen, und 
gleichsam als Ausläufer von diesen zu betrachten; was früher 
in der Sponsionsumkleidung dem Richter vorzulegen gewesen, 
habe später der Zutat nicht mehr bedurft, ohne weiteres sei 
jetzt über die bedingende Frage selber ein t'udt'cium bestellt 
worden. Dieser Entwickelungsgang ist in einem Falle 2 7) wahr
scheinlich; übrigens schliessen sich die Präjudizien hinsichts 
der Form nicht näher an die Sponsionen 28) als an das Sakra
mentsverfahren, und wenigstens ein bezeugtes Präjudiz "quanta 
dos szt;" widerstrebt der Zurückführung auf Sponsion und Sa
krament gleichmässig. 

Die Frage nach dem Wesen des Verfahrens erscheint mit 

2 5) Vgl. namentlich § 13 1. de act. 4,6; Theopl1. ad h. 1. 
26) So sagt Bethmann"Hollweg C. Pr. H. 327 : "Auch in der Zeit 

des Formularprozesses hat sich diese Form [sc. der Sponsion] erhalten, wurde 
aber allmählich durch eine andere einfachere [die Präjudizien ] ersetzt". 

2 7) Man vergleiche die Sponsion auf der die O1'atio pro Quinctio fusst mit 
fr. 30 de reb. auct. iud. 42,5; dazu Keller C. Pr. N. 434. 

28) Dass über die Freiheit je "per sponsiont~n" prozessirt worden, ist 
wenigstens unerwiesen, Rudens IH. 4,7 s. braucht keineswegs darauf aus
gedeutet zu werden, wie schon Demelius Krit. Vschr. VIII. SOI wider 
B et hmann-Hollweg 1. 66 bemerkt hat. Dagegen wissen wir. dass noch 
zu Ciceros Zeit (pro Caec. 97, de domo 78) Freiheitsprozesse im Sakraments
verfahren vor den Dezemvirn verhandelt wurden. Vgl. auch Bülow, de 
praei. form. N. 24. 
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der nach dem Anwendungsgebiet . . , ' 
mässig bezeugt pflegen zu ge1te~n~lg ;e:.~oc~:en. Als quellen_ 

A. bei. Statussachen; im einzelne: raJudlZIen , 
a) zn seruzcutenz petz'tz'o und . . 
b) s P h . proclanzatzo zn lzoertatenz 2 9). 

. . onzznenz f d. a Zl p' , 
doZo nzalo /uzs s~ 30). . 'Z os sesszone ltoertatzs szne 

c) über Patronat und tiber 3 ') I . " 
d) "b ngenUltat· 

u er Potestäts- 3 2) und and GI' , 
F ere eWa ts- (über Freie) ragen; 

29) D ' Ie Intentionen der beiden A ' '. 
demgemäss die Beweislast (fr § 1 ten. der lzberalzs causa sind verschieden, 
44 1) "h . 7 5 delI b c 40 12 f f 

'. ,wa re nd der angebliche Sklave a .". " , ' c . r. 12 de' except. 
FreIheit hat, (Li u. 45-8 56 f Is Klager WIe als Beklagter Besitz der 
de lib. c. 7,16) dennoc'h 'b r. ~4 pr., fr. 25 § 2 de lib. c. 40, 12 c 14 

, a er emes At' . 
tretung bedarf. Die von Be t h sser ors zur prozessualischen Ver-
F . mann-Hol1w C' P ormulmmg e g IV. r. H . 335, proponirte 

scheint nicht " . s. P. L. Titium "seruum" Ai. esse 
gluckhch gewählt· d . 

so überflüssig wI'e et . ' as nachhmkende "seruum" ist h 
, wa em s. P.f. d' ier gerade 

und wird durch fr. 7 § 5 fr 8 §. un u,:, Cornel,anum "rem" Ai. esse wäre, 
..,., k' ' . ' 1 delI b. c 40 d --, 3, emeswegs bewiesen W I ., 12 un fr. 14 de prob 
R udorff Edict. § 179 ten:ptirteO aber sprechen diese Stellen wider das vo~ 

, s. p. hominem q d 
denn dies gibt das " . • . a. seruum esse,' 

s, seruzon [sc Sti h J 
de lib. C.: "qui se dominum es's' d~,~:n .suum dicit", vgl. auch fr. 24 pr 

. d d e ,c,t mcht " . 
, WIr , em "s. p. Pamphilum liberum " ~enugend wieder. Vielmehr 
esse" "b esse , wol em" p R gegenu ergestanden haben S. . amphilum Agerii 

30) . 
v.gl. Rudorff R. G. H. 121, Edict 

g.ebend fur die Konstruktion der Formel .. § 1?9 .. Das Präjudiz ist mass-
11 b. C.: •.•• Cum de hoc i t 1m FreIheItsprozess , fr. 7 § 5 d e 

t ncer um est utposs t ' d' . , 
an e apud eum qui de l'b ' , 'u 'Cl um ordznem acci"-ere hoc , , ertate co"' ,'t 'r , 
lzbertate in seruitutem aut cont <> '" urus est disceptatur, utrum ex 
P ra agatur et si ~ t 

ronuntiatum +uerz't ' l'b . Jor e apparuerit . . . . quodsi 
3 J' . .. zn , ertate .. 

') Auch hier wird mit ve h' d eum non .fuisse .... 
l'b t . rsc le enen For I . , er um A,. esse" ud" , me n gestntten "s p St" 

n S. p. Stm. zn enuum e " . . lCrlUll:t 
wendun~ kommen, gleichviel ob Bgkl ,~se , u.nd kann die erste znr An-
oder mIt "libertum Se e agtel Ihr mIt "libertum se 

. esse, sed non Agerz'i" f 6 " non esse", 
g~gentntt. Die Regel, dass Formel un . r. SI Ingenuus 40, 14 ent
h,er (fr. 14 d e pro bat .,,, 3) d h ~ 'hBeweIslast, zusammenhängen, gilt auch 

f 8 . --, , oc mc t ohne be ht 
r. 1 de probat (UI).' ac enswerte Ausnahme' 

b ' . p.. quot,es operae '1' . 
atzones ab eo qui se pat ' , quasz a ,berto petuntur pro-

P ronu1/Z d'c,t exiguntur '. ' 
;ssessor patronus esse uz'tietur .... lzcet zn praeiudiclO 

c. fr. 6 si ingen. 40 14 (UI ) 
3 2 ) F 'p .. 

r. 1 ~ 2 de R. V. 6, 1 (Ulp.): 
tur aut praezudiciis aut intel'd,Ctis aut quz: :unt ,iz potestate ... petun-

cogmtzone praetoria. - fr. 8 de 

Kap. XIV. Praeiudic a. 

e) über Verwandtschaft 33); 

B. an ex lege ' Czcereza 34) praedzdu nz szt ,. 
C. an bona iure 35) uenzerznt / 
D. fuanta dOS 36 ) sz't/ 
E. nach Paulus S. R. V. 9, 1 37)?? 

Nach dem vorgehend ausgeführten treten noch hinzu : 
F. fuerela znofficiosz' testanzenti " 
G. andere Anfechtungen 37) eines Testaments; 
H. fuerela non numeratae pecunzae , non nunzeratae dotzs. 

Die Menge ist nicht eben gross doch buntscheckig. Wer nach 
Prinzipien sucht, hat sich zunächst mit der Vorfrage ins Reine 
zu setzen, ob die Zahl der Präjudizien eine geschlossene ge
wesen oder 39) nicht; mit andern Worten, ob das praeiudicium 
eine Form war in die nach dem Belieben der Parteien u~d des 

pr 0 bat. 22, 3 scheint von der cognitio praet. zu handeln, auch fr. 3 § 2 d e 
i ure i; 12, 2 (welche beide R udorff R. G. H. 121 anführt) enthält keine er
sichtliche Bezugnahme auf die Präjudizialform; dennoch möchte das "s.p. Titium 
sui iuris esse" ader "in potestate Ni. non esse" nicht unzulässig zu achten sein. 

33) Fr. 1 § 16, fr. 3 § 2-5 de agn. et al. 25, 3. Dabei handelt es sich 
stets nur um die Eine Frage "ob jemand Kind dieses Vaters", die in den 
verschiedensten Schattirungen auftritt, "an uxor", "an praegnas ex eo", "an 
susceptus ex filio" und ähnliches, nirgends um entferntere , Verwandtschafts
verhältnisse. 

34) Gai. IH. 123. So von Studemund sicher gelesen. Auch schon bei 
Rudorff Edict. §. 76: "ex l. Cicereia". 

35) Fr. 30 de reb. auct. i. 42,5. 
3 6) Gai. IV. 44, näheres darüber fehlt. Bisweilen, z. B. von Bethmann- ' 

Holl weg Civ. Pr. H . 329, wird behauptet dies Präjudiz sei bei der Hingabe, 
nicht bei der Restitution der Dos zur Anwendung gekommen; was, eben des 
Mangels an Material wegen, schwer zu widerlegen, aber auch durch 69 § 4 
de i. dot. 23, 3 und c. 3 de promiss. dot. 5, II nicht zn beweisen ist. 
Beide Stellen sagen wol dass im fraglichen Falle es zn einer Abschätzung der 
zu bestellenden Dos kommen sollte, schweigen aber über das Rechtsmittel 
mit welchem die Abschätzung vorzunehmen gewesen ("competentibus actioni
bus usus ad repromissi emolumentmn iure iudiciorum peruenis") , und geben 
also auch nicht den mindesten Anhalt dafür, dass die actio ex stipulatu hier 
durch ein praeiudicium ersetzt , oder ergänzt worden sei. 

37) Erklärungsversuche: Bülow de praei. form. 15 s., Hnschke Iurispr. 
Antei. ad h . 1. 

3 8) Vgl. d. oben N. 19, angeführten Stellen. 
39) Bülo w, De praei. form. 6, formulirt den Gegensatz anders: 

de iis causis praeiudiciales formulas datas esse, quae omnino nullam 
condemnationem admitterent. quam rationem non ita instarem ex
plicare, nisi nuperz-ime prorsus neg'ata esset. Windscheid (Actio, 16, s.) 
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Magistrats jeder Inhalt hineingetan werden konnte oder ob 
ein solc~es gener~lles praeiudicium überhaupt nich:, sondern 
nur speZIelle praezudi.cia existirten, die wie die actiones wol 
durch den Willen des Magistrats noch vermehrt werden durft 
übrigens aber nur in den bestimmten bereits rezipirten Form:: 
und also. auch nur für bestimmten Inhalt vorhanden waren. 

~wei Gr~ppen von Fällen werden besondere Beachtung 
v~rdIenen. Emmal · ~onnte es ~ein, dass bei der Verfolgung 
eme~ Ans~ruchs, .dIe sonst mittels einer der gewöhnlichen 
~ktlOnen ~zn rem, zn personam, in factum,} zu geschehen hätte 
dIe ParteIen sich verständigten über Alles mit Ausnahm' 
eines ode~ einig~~ Punkte, und dass auch Beklagter sich zah~ 
l~~gsber~It e~klarte, sobald diese Z\;Veifel gehoben wären: 
durf~n ~I.er dI.e Part~ien, statt der gewöhnlichen actio, ein 
praezudzczum SIch erbItten, nur über die zweifelhaften Punkte? 
Den ü~ereinstimmenden Willen der Parteien vorausgesetz~, 
fragt SIch ob der Ma?"istrat berechtigt, und ob er verpflichtet 
gewesen, dem aus dIeser Uebereinstimmung hervorgehenden 
Verlange~ nachzukommen. Und zweitens, kann sein dass ein 
~ns~ruch im .. Au?"enblick noch von keiner Seite zu begründen, 
fu.~ eme g.ewohnhche actio also auch noch keine Veranlassung 
ware, gleichwol aber im Interesse aller oder doch eines der 
Betei1.igt~~ läge.: eine richterliche Entscheidung schon jetzt 
herbeizufuhren, uber Fragen die bei späterer Gelegenheit mass
~ebende Be~eutu~g ~rhalten möchten. Hier fragt sich erst
l?ch~ ~b der uberemstlmmende Wille der Beteiligten ein prae
zz:dzczu.m zu fordern berechtigt ist; sodann . ob vielleicht auch 
em !eIl dasselbe erzwingen, und der andere wie bei andern 
AktlOnen zur Klagübernahme genötigt werden kann. 

enim pr~eiudiciales formulas credit esse quasi dimidias partes aliarum 
q~arumlzbet fo~mularum, quae etsi condemnationem lzabere soleant, tamen· 

. . sz qu~s ma~uerzt zn solam intentionem concipi p össint. 
~lebel schemt mIr erstlich Wind scheid misverstanden zu sein, der auch wol 
m:ht be~aupten wollte, dass heute ex empto ex deposito 'ex stiputatu u. s. w. 
mIt Anhangung der Kondemnationsklausel geklagt worden sei und mo ge 
da h . d' ' r n "ro ne; zweItens as '~mnino nullam condemnationem admittere" kein ge· 
nu~.en~ ~usgedachter BegrIff zu sein, um danach die Grenzscheidung der die· 
P:.aJudlzlalform gestattenden und nicht gestattenden Sachen vorzunehmen, Was. 
ware z. B. wider folgende Formel zu sagen? 

quanta dos esse uidebitur, 
tantam pecuniam Nm. condemna. 
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Für beide Gruppen scheint die Entscheidung sich nicht. 
ganz leicht zu ergeben. Betreffs der ers:en ist di.: Anknüpfung 
an das Sponsionsverfahren vollberechtIgt. Im alteren Prozess 
konnten die Parteien unter Benutzung dieses Mittels bei über
einstimmendem Willen die Entscheidung beliebig auf Einen 
punk,t stellen; im späteren Prozess scheinen die Sponsionen 
ausser Uebung gekommen zu sein, aber sollte damit die Mög
lichkeit der Abkürzung und Vereinfachung der Prozesse sich 
verloren haben? während doch die Präjudizien nicht blos als 
bequemeres sondern zugleich als geschickteres und auch bei ~b-' 
schätzungen brauchbares Mittel zu demselben Zweck er schemen 

mussten. 
Auch passt der Name "praeiudicium" zu dieser Verwen-· 

dung: wollen, die Parteien, so lassen sie sich zunächst das .. 
"praeiudicium" geben; gefällt dem einen Teil die. "p~o:"u~,
tiatio" nicht, so konnte derselbe immer noch auf das "zudzczz:m ,. 
die regelmässige actio mit Kondemnationsklausel rekurnren,. 
bei welchem aber der Richter an den Inhalt des ergangenen 
Präjudizialspruchs sich gebunden achten 40) mochte. . 

So plausibel diese Annahmen aus inneren Gründe~ schemen,_ 
quellenmässig zu belegen sind sie nicht, ~her zu widerl~gen. 
Vergeblich sucht man nach Spuren, die doch lrgendwo geblieben 
sein müssten; einzelne Präjudizien, '.'quanta dos sit" "über die' 
Ungültigkeit eines Testaments" wären damit .wol verträglich" 
aber worauf am meisten ankommt, dass es m der Hand der 
Beteiligten gelegen das verkürzende Präjudizialverfahren an. 
Stelle des ordentlichen }udizialverfahrens treten zu lassen, da-
von ist nichts bezeugt. Nirgends wird schlechthin gesagt, man. 
könne "praeiudicio experiri", sondern stets hat d~r Redende· 
irgend eine besondere 4I) Spezie~ .. im. ~uge, es WI:~ hervor-· 
gehoben woher die einzelnen Pra)udlZlen stammen ), und es, 

40) Ein äusseres Zwangsmittel den Richter an das ~orerkenntnis zu bin-
den fehlt, Um dies gleichwol zu erreichen wäre das SIcherste gewesen ,den 
Richter in praeiudicio zum Richter auch in iudicio zu bestellen. D~rselbe wurde 
dann auch die Zurücknahme des früher Zugestandenen nur beschrankt gestattet. 
haben, wogegen der Berücksiclltigung früher ausser Betracht geb~iebe~er 
Punkte, z. B. dass ein Dritter für den :Beklagten Zahlung geleIstet, mchts 1m. 

Wege gestanden hätte. . " 
4 I) SO sagt z. B. Paulus S. R. V, 9, I: lzuius autem praezudzczum a· 

uperiore differt .... " , 
4 2 ) G ai. UI. 123: lege Cicereia ... permittitur sponsorzbus et fidepro-
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scheint als ob die2ahl derselben überhaupt nicht gar so gross 43) 

gewesen. Dazu muss bedacht werden, dass eine Reihe d 
M " l' hk' ' an erer 

. og IC mten bestanden das Gebiet der richterlichen Prüfuno-
·elllzuengen; von diesen durch Interrogationen 44) , P" k ?' 

. 45) 6 ' ras n-
ptlO.n:n oder sons.t ~vie 4 ) enger oder weiter eingegrenzten 
JudIZIen erh~1ten WIr I? unser.n Quellen genügende . Kunde, 
kaum glaublIch dass dIe UnwIssenheit über die Präjudizien 
dem Zufall zur Last gelegt werden könne. 

. Hieran ~nüpft sich noch eine Frage. Konnte der prozess
leitende MagIstrat, falls er in der eigenen Ueberbürdung oder 
andern Grund zu haben glaubte, eine Frage, die eigentlich er 
sel.?er :ror der L!tis.kontestation abzumachen gehabt hätte, mittels 
PraJudI~es .b:lIeblg einem Richter überweisen? WiF wissen 
d.ass mIt elmgen Präjudizien die jraetoria cognitio konkur
nrt, eb.~nso dass manche Frage, die sonst in iure zu erledi
~en. :vare durch passende Exceptionen zur Entscheidung in 
Z't!dzczo gebra.cht werden konnte. Dennoch wird auch dies 
~Icht alIgemeI.n zu bejahen sein. Freilich wird im fr. 7 § 5 de 
11 b. c. 40 , 12 ellle Frage ("utrum ex libertate in seruitutem aut 
,c~ntra ag~tur", m. a. W . "num qui de libertate sua litigat in 
lzb~rtate szn~. dolo malo .tuerit") , die gewis einstmals im prä
tO~Ischen Pr~fungsgebiet belegen gewesen, präjudiziell an den 
RIchter geWIesen; es ist aber wohl zu beachten, dass dies der-

m issoribus int,'a diem XXX praeiudicium p t 7 , f § 
, . . os '"al i! • • •• r. 3 1 de agn, 
e t a1. 25, 3 (Ulp,!. a~,ud S. C. temporibus D . Hadriani factum est, ut etiam 
s, ~o~stante matrzmomo partus sit editus de agnoscendo eo agatur [sc. prae. 
lUdzczo J. § 13 I. d e a,~ t. 4, 6 : ex quibus f ere una illa habet legitimam causam 
lzab~t, per quam quaerztur an aliquis liber sit, ceterae ex ipsius praetoris iuris
dlctwne substantiam capiunt. T h e 0 p h. ad h, 1. 

43) G~i, IV, ~4: "intentio aliquando sola inuenitur, sicut in praeiudiciali-
bus formulzs. qualzs est qua quaeritur aliquis libertus sit uel quanta cl 't t 

1 1 "D ,ossz,e 
<1 lae comp ures , as klinClt anders als IV 33' "t 1" , 

b • • e a zae zn n um era b zles" 
44) ,Die interrogationes in iure sind auch ~in Präjudizialverfahren i~ 

w, S, BeIläufig mag bemerkt werden , dass wenn die ".f>r 'd " '" S 
"h r h r aezu zcza Im e. 

:zu a n IC ausgedehnter Anwendung gelangt wären n'l'e d 'e I t t' . 
h' •. I n erroga IOnen, 

nac dem VorbIld der "interrogatoriae actiones" auch P ... . d' , 1"" I 
f ' .. laJu IZla ,orme n er-
unden ~em durften, Formeln also die den Richter gezwungen hätten von dem 

<l urch em p raeiudicium festgestellten nicht abzuweichen 
45) Gai. IV. 130 s' fr 7 § d H ' . 

H P § I § ., . 2 e ,P. 5 . 3· Vgl. hlezu Dernbur g . . 3, aue 1 4, ' 

. 4 6) Cf. fr. 13 § 2 de iurei. T2 , 2; [r. Ir § 2 [ r. 14 § 2 d . 
l ud. 44, 2 , ' • e e x e. 1. 
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selbe Richter ist, der auch in der Hauptsache ("qui de übertate 
cogniturus est") entscheiden soll. Daher wird beispielsweise 
hieraus nicht geschlossen werden dürfen, dass wenn im fr. 5 
§ I eod. gesagt ist : 

quodsi plures ex memoratis personis [A. B. C.] exiStant, 
qui uelint pro his litigare, praetoris par!es interponendae 
sunt, ut eligat quem potissimum in hoc esse existimat; 

der Prätor diese Untersuchung auch dem Judex übertragen 
dürfe. Für den Streit zwischen A. B. C. hat er noch keinen 
Judex zur Hand, nur für den zwischen dem von einem von 
diesen zu vertretenden angeblichen Sklaven und dessen Vin
dikanten. Für die Verneinung aber spricht am entschiedensten 
das Verfahren bei der in integrum restitutio. Die Unter
suchungen, die hier dem Prätor zufielen, konnten verwickelt 
und lang werden; dennoch haben wir keinen Hinweis, dass hier 
Präjudizien zur Anwendung gekommen wären. Im Gegenteil: 

fr. 24 § 5 de minor. 4, 4 (Paul.): ex hoc edicto nulla pro
pria actio uel cautio projiciscitur,. totum enim hoc 
pendet ex praetoris cognitione . . 

Es scheint also dass, wenigstens während der klassischen 
Periode , ma.n zur Formelerteilung und Einsetzung eines J udi
ziums bei Präjudizien nicht leichter geschritten sei als bei 
andern Aktionen. Hier wie dort war der Prätor zunächst an 
sein Edikt gebunden, und nur unter denselben,Voraussetzungen, 
die ihm sonst gestatteten eine neue nicht ediktsmässige "a. in 
J actum" zu gewähren, konnte er auch ein neuesnicht edikt-
mässiges "praeiudicium" zulassen. Mag sein, dass wo über 
die Einsetzung eines ediktmässigen iudicium schon in iure 
kein Zweifel mehr obwaltete , der Magistrat selten Bedenken 
getragen ' weitläufigere Untersuchungen aus seinem eigenen 
Gebiet dem Judex aufzuhalsen auch wenn dies . nur mitt~ls 
eines neuen praeiudicium , einer bisher unerhörten Formel
konstruktion möglich gewesen sein sollte. Mehr ist aus fr. 7 
§ 5 ci t . sicherlich nicht zu, entnehmen. 

Ebenso werden schliesslich auch bei der zweiten Gruppe die 
gestellten . Fragen zu verneinen sein. Dass Aeussere der 
älteren (Legis-) Aktionen darf nicht teuschen. Die persönliche 
Aktion stützt sich auf das "dare .tacere . . . oportere", es muss 
also bereits eine Schuld begründet und noch nicht getilgt 
sein. W olIte der Berechtigte vorzeitig klagen, so wird er ab-

B e kker. Aktionen. 1. 19 
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gewiesen und verliert den Anspruch; konnte er letzteres, 
später durch ein "e. r. a. cuius rei dies fuit" abwenden, so 
hilft ihm doch die vorzeitige Aktionsanstellung auch zu nichts. 
er erreicht keine Anerkennung seines Rechts für die Zukunft._ 
Desgleichen setzt die a. in factum die Anführung der einen 
gegenwärtigen Anspruch begründenden Tatsachen voraus. 
Bei den actiones in rem kann es dem ersten Blick anders_ 
scheinen, da die (Spruch- wie Schrift-) Formel auf das zu 
Grunde liegende Recht nicht auf die Verletzung desselben, 
und auf den hieraus resultirenden Anspruch bezug nimmt. Der 
Schein verstärkt sich für die legis a. in rem, wo das Verfahren, 
vorläufig mit der Anerkennung des zu Grunde liegenden, 
Rechts abschliesst. Man könnte deshalb versucht sein, Ver
letzung und gegenwärtigen Anspruch in Beziehung auf diese' 
Aktionsart irrelevant zu achten. Sie sind aber entbehrlich, 
doch nur, wenn beide Parteien übereinkommen die actio dar-
ohne haben zu wollen. Die alte actio in rem ist ein echtes. 
Anspruchsverfolgungsmittel, aber ein gegliedertes, dessen. 
einzelne Glieder etwas loser zusammenhangen, und dessen 
Hauptglied die Bezugnahme auf den Anspruch äusserlich 
wenig hervortreten lässt. Im Einverständnis können daher 
beide Teile von diesem Hauptgliede Gebrauch machen um. 
über das Dasein des dinglichen Rechts allein eine richterliche 
Entscheidung herbeizuführen. Aber die allgemeine und sicher-
lich alte Regel ist, dass "nemo inuitus actionem in rem susci
pere cogitur"; auch wo Verletzung und Anspruch vorhanden 
sind macht sich der zu Beklagende durch Besitzaufgabe von, 
der Verpflichtung zum "iudiciztJJz suscipere" frei. Der Nicht
besitzer , der das Recht nie verletzt hat, wider den kein An
spruch geht, kommt zum iudicium nur wenn -er "liti sese ob-
tulit". Also: wenn beide wollen, können sie über das ding
liche Recht .allein einen Prozess in Gang bringen, sie können 
dies aber auch über jedes andere Recht und über jede be
liebige Tatfrage, indem sie dieselben in eine Sponsion einklei
den und aus dieser klagen. Wo diese Uebereinstimmung aber 
fehlt, kann eine Entscheidung über ein Recht oder Rechts
verhältnis allein, ohne Verbindung mit einem gegenwärtigen, 
Anspruch, nur mittels eines praeiudicium herbeigeführt wer
den. Und die Zahl der Präjudizien war, wie wir gesehen, eine' 
geschlossene, gerade so wie die aller andern Aktionen, es gab. 
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Ir "" tum peculium" auch 
keine Präjudizien "quanta her~ zt~!, qUda~ leichen. Ebenso 

'cht "an frater" "an consobrtna 7) un erg 1 d ge-
nl d' t .' hen Forme n er "Ir b glaubigt dass Ie ypISC 
~:i~e:~~~i::e: auf Ansuchen der Parteien auch ohne~on;;~ 

eben wären' und bedenkt man Ie 
nation:k1au~e1n ge~ die an die Benutzung solcher Formeln sich 
5umptlOn~:Vlrkun~e d die besondern Vorsichtsmassregeln 
hätten knupfen mussen, u~b erforderlich gewesen sein würden, 
die zur Fernhaltung derse ehn h' l' h du"nken dass das Alles 

h . g wa rsc em IC , 
50 mag uns se r wem . von zu unserer Kenntnis durch-
bestanden hätte und Nlc~tsddal keinen sehr umfänglichen 

.. Man WIr a so an 
gedrungen warpe.... d' . 1k1agen 48) im Römischen Rechte glau
Gebrauch der raJu lZla 

ben dürfen. . der Annahme, dass die 
Nach alledem kommen w:~ z~ ebersicht der im Ge-

Quellen eine annäh;r~~ d~~~~t;:~::; ~amit steigert sich das 
brauch ge:ves~nen raJu sicht ' etwas von systematischer Ord
Interesse m dIese Ueber h" drei Klassen unter
nung zu bringen. Dem Stoff nac mogen 

schieden werden: .. din licher Rechte an Menschen, 
1. Zur Durchfuhran~ . g Gewalt Patronat, konfesso-

Eigentum an Skla:ven'4:a~:1~:chlUss hieran, durch Senats'" 
risch und negaton~ch {' über die verschiedenen Modalitäten 
gesetzgebu~~ entwlc~e t, c-e der obigen Aufzählung. 
der Patermtatsfrage, Aa, ' l' her Bedeutung; der 

II Ueber Fragen von prozessua ISC . 
. d C vermutlich E, vielleicht auch D. .. 

Art Ab, un, d G"lt'gkeit von Rechtsgeschaften 
III Anfechtungen er u I B F G H 

und de; über dieselben aufgenommenen Urkunden; , , , . 

. . h . . dem Digestentitel "de agnoscendis 
47) Man vergleiche nament~lc wple .~~ d- ' en für den einzelnen Fall sorg-

. - " d' e Zulässigkeü der raJu lZl "f 
et alendis ltberzs 1 11 emeine Präjudizien , zur Pru ung 

, d' offenbar dass an a g 
fältigst erwogen Wl: ' hältnisse überhaupt, nie gedacht war. 
der verwandtschafthchen Ver A f'h ungen zu verbinden ist XI. zu 19-21 , 

4 8) Mit den vorstehenden us u r d "ctz'ones in rem" und XIII. Z\1 9, 
.. ' d' '11 Benutzung er a , 

26, 27, über die praJu lZle e, en durch Präjudizien. _ Beiläufig nur noch 
über die Ersetzung der SPO~slO~ lich die Entscheidung über das was Wlr 
die Bemerkung dass selbs,tverst~:, O"g gemacht werden darf von ' dem was 
heut zu Tage brauchen mcht a an"l 

die Römer gehabt haben. " e" "sui iuris e." haben zwar 
, d" "l'berum esse' "zngenuum . d 

49) Die PräJu lZlen z N t 'euklagen indem sie as 
d ch das Wesen von ega on , 

nicht das Aeussere, 0 " P t und Potestät leugnen, 
Dasein von Rechten, DomlUlum atrona 19* 
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Für alle drei Klassen gilt die allge . R" . 
I d . " meme om1sche P rege, ass em zudzcium nicht d 1 rozess_ 

an ers a s unter M't . k des Beklagten zu Stande kom k 1 WIr ung 
b " . men anno Betreffs d Z 

a er zum "zudzczum suscipere" scheine '. es wangs 
zu stehn. Zweifellos bei der II Kl n SIe nIcht ebenso gleich 
leitende Magistrat 50) die Mittel i~ Hä:~:~ dass. der prozess_ 
stand zu brechen und die Pt' . ~at, Jeden Wider_ 

h ar elen zur EmleItun d U na me des praeiudicium zu . g un eber_ 
vi:l ob die Sache konfessoris~~l~~:~'n Ander~ bei 1 5 '): gleich_ 
wIrd , der Beklagte ist niemals ez egatonsch. vorgetragen 
lung vor dem Judex einzugehn g wudngfen auf eme Verhand~ 

'd ,nur ar er falls er d' lb verme1 en wollte, nicht "in' "d ' . lese e . w· ture er IntentIOn d Kr n:It 1derspruch entgegen treten. Wiede es agers 
sIch ~as Verfahren bei Klasse III 52). Z r ander~ .. ge~taltet 
praedzctum si!" geschieht die I . u . de~ PraJud1z "an 
ersten dreissig Tage' da . hndJusvokatlOn mnerhalb der 

, es SlC arum handelt "an palam 

5~) Der Magistrat . hatte diese Gewalt schon b . . 
Sponsionen, vgI. Cicero pro Qui t ' el den prozessuaIischell 
sponsionem iubet facere cont bn c 10 30, 32: "DOlabella aut satisdare aut 

. ' . . ur atus sane disced 't Q ' , 
" em facere maluit· fiecit" N hd ' uznct,us . s"'ons ' . '. ac em aber die K ' ". • . T ZOo 
u e reb. auct. iud. 42 5) "'" 'd'" "alser resknblrt hatten (fr 30 " r hk ' ' . rrae,u 'c,o experzrz debere" d f d' ' 
mog IC elt des Präjudizes sicher n' ht ' ar Ie Anstellungs, 
bh'" d IC von dem guten W'II d a anglg ge acht werden Aeh I' h 1 1 en es Bekla"ten 

' n lC assen fr 5 d " 
4 0, 12 am Durchgreifen der prätorischen B f " u,n fr. 7 § 5 deI i b, c, 

5 I e ugnlS keinen Zwe 'fi I 
) Der Beklagte steht hier wie bei all " I e , 

suscipere non cogitur'" n en dinglIchen Aktionen' "iudic ' 
" h ,, ' ur wenn er den Besitz behau " ' 'Um 

SIC der Prozessubernahme F" d I pten will, unterwirft er 
G . ur en a s Sklaven od H 

enommenen ergibt sich hieraus d' N , er aussohn in Anspruch 
d Ie otwendlgk 't ' 

es Prozessgegners anzuerkennen e b h"l el einstweilen den Besitz 
te Rh' r e a t aber die MO. I' h ren ec tsstreits (auch abgeseh og IC keit eines spä. 
h 't) n von den besonde P , 'I el , nur dass ihm in diesem d' Klo. . ren nVI egien der Frei. 
judizien "si liber" "si in 1,: ~gerrolle zufällt. Aehnlich bei den P 'a" 

:genuus "sz suz· . ." I ~ 
streiten wOllte, brauchte auf d' " , zuns ; wer das in iure nicht b . 
M" I' hk le actzo sIch mcht ei I e 

og lC eit sein Recht später e' I nzu assen, und behielt die 
K ' Inma selber klagb 

onsumphon nicht eingetreten ist so ,ar zu verfolgen ; d, h, da 
ob aber der Judex alsdann gen ' t' ,stehen dIe Rechtsmittel ihm noch zu 

k elg sein mochte das f "h ' 
anzuer ennen, ist freilich eine d F ru er verleugnete Recht 

52, an ere rage. 
) In zure behauptet der Präjudizialklä r" ' 

Behauptung des Beklagten "'" d' ge 'j>raedzctum non esse" nur die 
, rrae zctum esse" filh t E 

ZlUm, Konfession und Schwe' b " ' r zur insetzung des Judi. 
B kl Igen e,relen sofort S h ' , 

e agende innerhalb der dreissiotä i " , c wIenger wenn der zu 
konnte: die Aushülfe m ' "g gen Fnst mcht in ius vocirt we d . 

, uss In der arbiträ G r en 
MagIstrats gelegen haben. . ren ewalt des prozessleitenden 
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praedictum et declaratum sit", so wird die Sache schon "in iure" 
meist bald klar geworden sein; doch sagt Gajus . 

si iudica!um fuerit praedictum ita non esse, 
liberantur, 

wonach die Konstituirung des Judiziums als Regel anzuneh
men ist. Am nächsten steht diesem Präjudiz die tjuerela non 
numeratae 53) pecuniae. Auch die querela inofficiosi testamenti 
erfordert ein "suscipere" seitens des Beklagten, das wo es 
nicht freiwillig geschieht nur mittels hereditatis petitio 54) zu 
erzwingen wäre. 

Ebenso wie die Herbeiführung liegt die Ausführung der 
prozessualischen Präjudizien in der Hand des prozessleitenden 
Magistrats. Die , ·negatorischen Präjudizien bedürfen keiner 
Exekution, gleichviel ob das Erkenntnis nach der Intention 
oder dawider ausfallt; bei dem "an seruus meus"SS) und dem 
"an filius nzeus" wäre die Exekution an sich nicht überflüssig, 
wol aber jede prozessualische Veranstaltung zur Ausführung 
derselben , Herr und Vater müssen selber das erforderliche 
tun um den ihrem Rechte entsprechenden faktischen Zustand 
herbeizuführen. Die Anerkennung des Patronats und der 
Paternität dagegen fordert wiederum keine exekutivische 
Unterstützung, die Bedeutung dieser Präjudizien liegt ledig
lich in der Norm die damit für die Entscheidung der später 
etwa erfolgenden Judizien gewonnen ist. Dasselbe gilt für 
die Präjudizien zwecks Anfechtung. 

In ihrem Einfluss auf die Entscheidung späterer Rechts
sachen unterscheiden sich übrigens die Präjudizien nicht we
sentlich von anderen Judizien. Die entschiedene Frage ist für 
die Parteien entschieden; ausnahmsweise macht das Erkennt
nis Recht auch für Dritte an diesem Prozesse nicht Beteiligte, 
doch nur unter solchen Bedingungen, wo auch ein gewöhn
liches (nicht "prae-) iudicium" eben dahin führen könnte. 

Alles zusammengenommen wird man mit vollem Recht 
behaupten, dass die ''jJraeiudicia'' unter die "actiones" gehören; 
nur dass sie der Verfolgung von Ansprüchen nicht unmittel
bar dienen, oder genauer gesagt dass ihr nächster Zweck nicht 

53) VgI. Beilage N . 

54) Vgl. oben S. 28 1. 

55) S. oben N. 29. 
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ist Ansprüche exekutivisch zu machen, unterscheidet si.e Von 
der grossen Masse der andern Aktionen, Bedenklicher dass 
sie "in renz esse uidentur"; warum die "an praedictunz" 
"quanta dos sit" "an bona uenierint" nicht ebensowol "in per
sonanz" oder "in factunz" sein sollten, scheint schwer zu sagen, 
Doch ist dem die eigene Fraglichkeit offen einbekennenden 
Institutionensatze durch häufige Erwägungen vielleicht schon 
zuviel Ehre geschehn, da seine Bedeutungslosigkeit zu Tage 
liegt, Denn welche von den Eigentümlichkeiten der "in rem 
actiones" wäre damit an alle ''jJraeiudicia'' 56) geknüpft? Wohl ' 
aber erklärt sich wie die Verfertiger des kaiserlichen Lehr
buchs zu dem Satze gelangt sind, 

Zweifellos das älteste, schon dem Zwölftafelrecht an
gehörige Präjudiz ist "an seruus actoris"; anfangs von andern 
Vindikationen durch das Fehlen der Kondemnation nicht 
unterschieden, Prätorische Nachbildungen hievon das "an 
.filius" und das "an libertus", bei denen nicht dass der Prätor 
jenem Beispiel gefolgt, sondern allein dass nicht schon das 
Civilrecht selber 57) diese Weiterungen geschaffen, auffallen 
könnte, An diese lehnen sich dann wieder die Senatuskon
suIte 58) mit den Präjudizien über die verschiedepen Paternitäts
fragen, gleichsam positive Umkehrungen (im Gegensatz zu 
zu dem negativen "sui iuris esse") des "an .filius", Selbständig 
tritt all diesen gegenüber das "an praedictunz sit"; leider ist 
über die Entstehungszeit näheres nicht bekannt, doch darf 
man vermuten dass die ]urisdiktionsgewalt des Prätors noch 
nicht soweit entwickelt 59) gewesen, diese Einschränkung der 

56) Von dem Zwang zum "iut;licium suscipere" ist oben ausführlich gehan
delt; das "semper aduersus eum est qui rem possidet" will auch nicht passen; 
des "zuramentum in litem" und des Vorzugs im Konkurse nicht erst zu ge
denken, 

57) Der einzige vermutliche Grund, dass man Rechtsmittel zum Schutz 
dieser Verhältnisse ähnlich wie bei der res uxoria früher zu brauchen nie Ge
legenheit gehabt. 

58) Beiläufig: warum mochten die Verfasser der Institutionen die Präju
dizien aus den Senatskonsulten de partu agnoscendo nicht zu denen rechnen 
welche causa legitima haben? 

59) Damit soll nicht gesagt sein dass der Prätor ausser Stande gewesen 
wäre die Reform selbständig in die Hand zu nehmen; das wäre auch damals 
schon möglich aber regelwidrig gewesen, und man hat den regelmässigen vVeg 
vorgezogen. 
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lb "d' durchzuführen, Da
-Geltung vo~ Bürgs~hafte~ s~ie s~~i~:ktiOnenzeit zurückver
'mit sehn WIr uns wIeder m demnation entsprach also ebenso 
'setzt, und das Fehlen der, Kon R ht mittels als der demselben 
-dem be sondern Zweck dIes~s ec sp es~form, Vermutlich 
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. f 1 ndere ebenso WIr r 
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. . hf Igender Sachen genc e, 
Entscheldung nac 0 .' ' "1lig unbrauchbare Zutat 

1 "e bel dIesen eme vo 
'nationsklause war fiZ' Z'bertus waren nicht zu 

Ab ch seruus zuS z h 
gewesen, er aU d em Grunde musste auc 

, auch aus an er 
Kondemmren, wenn d 'und da nun alle andern 
"hier die Klausel fern gehalten wer en, b dies Veranlassung ' 

d torisch wurden, so ga 
Aktionen kon emna 'd ' Eine Gruppe zu-

t 'ch verbleIben en m 
·-die nichtkondemna ons G erhielt den Namen der 

f Die ganze ruppe d 
.sammenzuwer en, , Teils derselben gut. und zu dem es 
.zu dem Wesen des emen t ' denn auch die hieher ge
.andern nicht allzu schlecht "P~ss e1 wirkliche "praeiudicia", 
nörigen Stücke wurden hau, g a b

s tzt Und als später 
k ' orzubermten enu ' 
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UEBER KONDEMNATION 
BEI PLAUTUS INSBESONDEURNED ABJUDIKATION 

, RUDENS V. I. 

zu KAP. IV. N. 4, S. 78. 

Ru d. V. I, I: quis mest mortalis miserio~ '. 
" quz UZuaf 

alter hodie 
. ~~::d~~:~:~:erato:es modo damnauit PlesidiPPus? 

" . e mOu,ost Palaestra. 
Das damnauzt . . . . abiudieat t" . . " 
PaulI. Diac. ex Festo u dd~ es ennnert eInIgermassen an 
. . a Icere-" dd.· cl 
übrigens ist der Spruch offi b . a zeere amnare est"; 
so zähe Leno den'kt nicht e~ ar durc?schlagend, der sonst 
I . t U aran weIteren Wider t d eIS en. nser Interesse k " f . s an zu 
Frage, ob mit diesem Ab' d~U? t s:ch vornehmlich an die 

JU IZIren eIne a . F . . 
prozess (so nach meiner E f V . zn r.em, . reIheIts-
sonam (wie Demelius Zs ;p flOR end. 18) oder eine a. in per
aber doch keine a. empti s~. r . :. d' G. H. 2IO f. will), die dann 
ist. Hätte D. recht, so w~~ ~~;s e (s. unt~.n Beil. r:.), .gemeint 
Kondemnation in ipsam rem b' da~. s~honste BeIspIel einer 

h · . el personhcher Kla d ' es sc eInt eIner direkt exek t' . h ge, un . WIe 
u IVISC en Kondem t' nach meiner Auffassung we . na IOn, wogegen 

Richtig ist dass die . ~Ig neues . daraus zu lernen ist. 
b ' . . zn zus uoeatzo IH. 6, 22 ' 

age am ula zn zus 'd . . 
. - qUt ego delzqui? - 1'0 as ~ 

quzne arrabonem a me aece"'istz' 'ob , . 'g. 
t h . r mUtzerem e eam zne auexti. 

auf eine a. in personam weist Da '. 
dass der in ius vozirende PI' 'd ' gegen 1St nicht ausgemacht 

eSI IPpUS um die Freiheit seine: 
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Geliebten nicht weiss; ja es ist dies Nichtwissen unwahrschein
lich , da der Sklave desselben Trachalio darum weiss, wie er 
dies völlig zweifellos schon 11. 3, 63 ausspricht, und dann sehr 
nachdrücklich HI. 2, 36 und zu Anfang von IH. 4 wiederholt. 
Warum Plesidippus trotzdem die Freundin zu kaufen gesucht 
hat? vermutlich weil ihm die Beweisstücke für den Freiheits
prozess nicht zur Hand waren. Akt IV. dreht sich vornehmlich 
um die Auffindung dieser Stücke, während Plesidippus und der 
Leno beide nach der Injusvokation noch nicht wiedererschienen 
sind; erst in der letzten Scene IV. 8 erfährt Plesidippus vom 
Trachalio die Entdeckung der Verwandten Palaestras. Von 
dem Prozess wider den Leno ist hiebei keine Rede, es bleibt, 
also im Dunkeln in welchem Stadium derselbe sich gerade 
befindet. Der Akt V. beginnt mit dem obigen Kondemnations
bekenntnis. Nun ist soviel klar, dass nachdem die Hörer drei 
Akte hindurch fortwährend unterhalten worden sind von der 
Freiheit der Palaestra, mitangesehn haben wie die Dokumente
in die Hand der Berechtigten und die Tochter zum Vater 
zurückkehrt, und schliesslich auch vernommen haben wie 
dies alles dem Kläger Plesidippus mitgeteilt wird, dass danach 
eine Kondemnation des Labrax aus dem von ihm gebrochenen 
Kontrakte, vielleicht nur zur Zahlung einer Geldsumme, einen 
überaus frostigen Eindruck hätte machen müssen; das Gefühl 
der Zuhörer konnte nach alledem nur durch die Erklärung 
des Leno befriedigt werden, dass jedes Band zwischen ihm 
und dem Mädchen durch den Richterspruch völlig zerschnit
ten worden sei. . Kann sein dass Plautus sich ausschliesslich 
von der Rücksicht auf die Wirkung bestimmen liess, als 
Dichter konnte er hier nur ein definitives "abz'udieatam esse" 
brauchen, dass dieses "abiudicari" nur Folge einer dinglichen 
Klage sein konnte, und dass der Annahme einer solchen 
immerhin Bedenken im Wege standen, das kümmert ihn im 
Augenblick nicht. Unter diesen Bedenken scheint mir das 
grösste, dass Labrax erst nachdem er seine Kondemnation 
bejammert hat erfährt dass der Vidulus, der die Papiere ent
hielt, aufgefischt ist. Uebrigens verböte nichts die Verurtei
lung in den Zwischenraum von IV. 8 und V. I, zu setzen; die 
frühere Injusvokation war für Plesidippus . sicher kein Hinder
nis als assertor aufzutreten, auch Palaestra hätte Zeit gehabt 
in iure zu erscheinen, was bei ihrer proclamatio in libertatem 
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-doch wol nicht zu umgehn gewesen sein · " . 
aber wird man mit der Chro l' d~rfte. Ueberhaupt 
nichtallzugenaunehmen un~odogl~ d:s fra.?"hchen Prozesses es 
demselben Stücke noch ~nde aK~l1t .slch trosten müssen, dass in 
-b't' . re unosa vorkomme. . 

1 na III denen nicht bIo SkI n. ZWeI Ar-
:treten, sondern beidemal sder ~ven ~ls Prozessparteien auf
,als Arbiter fungirt. _ All err ellles der Prozessirenden 
nicht die erwähnte Abjudi:=ti~us~~m~ngenommen wage ich 
.:sönlichen Aktion auszug b n ur . as Resultat einer per-e en. 

UeMbrigens kommen Geldkondemnationen vor' 
ost V I 50' ,.A t . d' . 

Bacch. 11: ~ . ·s." J:t zu zcem hunc ar~enti condemnabo. 

nz.ille et duc:~:o; Ph7z~~~~: demum Ut coactus, reddidit 
aber beIdemal sind es Geldsach . 
zweite wird von Rekuper t .en von vornherelll, und die 
unbedeutend sind Me a horen III Cyrene entschieden. Ganz 

naec m. IV C ' 
Truc. IV. 6 5 R d V . 2, 27 s., urc. V. 3, 24 s., 

, "u. . 3, 27; - Terent. Phorm. H. 3,75. 

B. 
WEITERE ZWEIFEL UEBER DAS ALTER DER 

GELDKONDEMNATIONEN. 

zu KAP. IV. N. ro, S. 82. 

Dass Cicero häufig und zuweile . . .. 
wie in Verr H 2 d' B n III so auffal11ger Weise 

. . ,31 le ezugnahme f d' K 
klauseln unterlässt ko" t d au le ondemnations_ 

, nn e zu em Ged k f"" h 
seiner Zeit eigentliches co cl. .. an en u ren, dass 

n emnare uberh t h' . 
dem regelmässigen Berufe des R' h aup noc mcht III 

Spruch für den Kläger sei d f l~. ters gelegen habe. Der 
'Oder eine Schuld (dari fi . .Aarau l.nausgelaufen, ein Recht 

erz rraestarz restitui cl. cl. . . 
. . . . oportere) als vorhand d' amn um eczdz 

k .. ' en, 0 er ellle Tat als b 
er laren, ohne einen Leistun sb f, hl egangen zu 
gen Iudicatus im Gef,olge gh be e an ~eklagten, nunmehri-

zu a en DamIt .. . 
wohl der Ausdruck "litem cl. "(' . vertruge SIch sehr 
Formeln "si .Aaret 9.'" T') adre ." pro Q. Rosc. 3), und den 

. r.J. 1. J:J:J arz und" t . 
lzus id dari" . (i bi d ) k . quan um aequzus me-

. II, 12 onnte mIt ".A t HS 
oportere" und "aequum et b 'cl. . rare . I:J:J:J dari 

onum uz erz tantum dari" die ent-
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:sprechende Antwort gegeben werden. - Bei einzelnen Sachen 
,dürften daneben schon "eigentliche" Kondemnationen statt
gefunden haben, vgl. insbesondere in Verr. H. 3, 55; auch die 
Formel 

quod per uim et metum abstulisset (ibid. 152) 
ist ohne Kondemnationsklausel schwer zu konstruiren. 

Nichtssagend scheint die Anspielung de finib. II. 36; sehr 
,schön dagegen aber leider für uns vom Wege abliegend: 

de legib. I. 55,56: Q. quamnam igitur sententiam dice
mus? M requiri placere terminos quos Socrates 
pegerit, iisque parere; 

-den unmittelbaren Anschluss dieser Anspielung an die techni
schen Formeln bezeugt die gleich darauf folgende Bemerkung 
,des Quintus: 

praeclare, frater, iam nunc a te uerba usurpantur ciuilia 
iuris et legis. 

Für das höhere Alter der Kondemnationsklauseln und 
auch der Geldkondemnationen spricht einigermassen die prä
torische Vermögensexekution. Freilich möchte ich die Ent
stehung dieser nicht wegen Livius, H. 24 und VI. 20, in uralte 
Zeiten zurückverlegen. Plautus berührt manus' iniectio und ' 
pignoris capio, das addici der Person und des Vermögens 
(Poen. I. 1,57), zeigt aber keine Spur der Bekanntschaft mit 
-der prosc1'iptio und uenditio bonorum. Nach Cicero aber ist 
diese für die . seiner Zeit herrschende Exekutiortsform zu hal
ten. Gajus schreibt die Einführung einem Prätor Rutilius zu, 
zwar nicht ganz sicher, (IV. 35): "qui et bonorum uenditionem 
introduxisse dicitur", doch muss die , a. Rutiliana schon vor 
Cicero bekannt gewesen sein, und die eigentümliche Deduk
tion dem bonorum emptor gegenüber (IV. 65-68) desgleichen. 
Diese Deduktion kann ohne Geldkondemnation kaum gedacht 
werden, doch wie diese von der älteren Litisästimation unter
schieden gewesen, und welche Klagen neben der a. Rutiliana 
dasselbe Anhängsel gehabt, bleibt ganz im Ungewissen. Nach 
Gajus Schilderung ist der a. Rutiliana die besondere Kondem
nationsklausel nicht abzusprechen, aber Gajus sieht wol nur 
auf seine Zeit und in der historischen Entwickelung hervor
getretene Veränderungen dürften hier am wenigsten unter die 
Unmöglichkeiten gerechnet werden können. 
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C. LITISAESTIMATION IN REPETUNDENPROZES SEN .. 

zu KAP. IV. 

· Auch hier ist die Ueberliefer' .. 
WIe viele Zweifel bler'b . ung eme sehr luckenhafte ' en zergt am be t d' V . ' 
der neu esten Restitutionen des Re t dS en le ergleichung 
sen und von Rudorff V h p~ un engesetzes von Momm-

· . ersuc en Wlr uns a f d d ' 
bigte zu beschränken M h f h . . u as Irekt beglau-
folge aufgeführt . e r ac wIrd m derselben Reihen-

~;;::::~o ~::e~sti:/::/o -- .iou~ic.ium ioudicatio leitisque 
· . h. I. esto (Ill. I...J. VI.~~e zoudzczum ex h. I. erunt eorum 

dIe Emzelheiten fol .. 
kenntnis, Absoluti~:n :Jate~ ~nd zwar LIII-L VI das Er-
nachfolgende Stücke zwe~:llos~n emnation. Aus LVII sind 

quei ex h. I. condemnatus't . det d "l"" erz , quaestort praedes facito 
~ consz z mazorzs partis sententia qu t ' . suer[mtJ. ' an z ets cen-

. . . . praedes datei non erunt bona e' 1". ' . 
possideantur conq[uaerantur] , zus .I aczto pupltce 

dann aus LVIII ' .... . 

de leitibus aestumandi [ . erit ab eo d . s quet ex] hace lege condemnatus 
ti[ti~J . . . . ;quo quzsque petet quoius ex hace lege pe-

amI aus IX und im ersichtlichen Zusammenhang d 't L 
eas res omnis si ,,f,l ' t mr z, ce eras res omnis d .,f,l' 'd 

· que ad qua[estorem] . . . . . ' . .. ur t,Z -

BIS hierhin wird der Ga d 
scheinen. Die Richter Spn:eches V :r!ahhre,~s kaum fraglich eren einlac condemno'" d P" 
tor resumirt den Auss . ... ' er ra
Der also Konde . t pruch der MaJontat ''./ecisse uideri". 

mmr e muss Präd 11 
dies, so erfolgt sofort bonorum 0 e~ ste e~;. unterlässt er 
Schritt führt zur Litisaestimatfo:ses.szo, uendz~zo. Der nächste 
tretens von Präden so d ' mcht blos 1m Fall des Ein-

· . ' n ern auch nebe d b 
dztzo. Solche Güterbeschla -nahme . .~ ~r onorum uen-
Bantinischen Tafel Z . II ge gd h . ' dIe ahnhch auch auf der . ro t 1St kan lb 
kauf schon begonnen hat . d .. 'k n se st wo der Ver-. WIe er ruc gä' . 
(m Verr. II. 2 9') falls d V . ngig gemacht werden 

, .) , er erurtellte zahlt was er schuldig 
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ist ; damit er dies könne muss die Schuld festgestellt sein, 
was erst durch die Aestimation geschieht. Zudem erzählt 

Cicero pro Rab. Post. 8: 
sunt lites aestimati A. Gabinio nec praedes dati nec 
ex eius bonis quanta summa litium juisset a populo re-

cepta est. 
Ueberhaupt darf man die Bedeutung der Litisaestimation 

bei den Prozessen nicht gering achten; sie bewirkt nicht blos 
die Umsetzung anderer Werte in Geldsummen, sondern gibt 
häufig auch dem bisher nur als Form bestehenden Kondem
nationsausspruch erst seinen Inhalt. Durch die Litisaestima
tion kann, wenn sie auf sehr niedrigen Betrag geht, der Ver
urteilung die Bedeutung genommen werden, wie dies bei der 
Verurteilung des C. Cato (in Verr. II. 3, 184; 4 , 22) der Fall 
gewesen zu sein scheint. Erst bei der Aestimation wird 
entschieden wegen welcher einzelnen Tatsachen der Kon-

demnirte haftbar ist: 
in Verr. I. 38: . . . ' . P. Septimio senatore damnato 
de pecuniis repetundis, lis aestimata sit eo nomin e 

quod ille ob rem iudicandam pecuniam accepis-
set. - cf. 39. - pro A . Cluent. us· 
in Verr. II. I, 95: ... his nominibus, quae res per 
hunc gestae sunt cum iste ciuitatibus jrumentum . . . 
imperaret ... sumeret ... pecuniam exigeret, his n o
minibus solis Cn. Dolabellae HS. ad triciens litem 

esse aestimatam. - cf. 96. 
Zuweilen werden durch die Litisaestimation . bisher Unbetei-
ligte in den Prozess und in die Verurteilung mithinein
g ezogen , gegen die dann seit der l. Seruilia ein besonderes 
Nachverfahren "quo ea pecunia perue1Zerit, quasi quaedam 
appe1Zdicula causae iudicatae atque damnatae" stattfand : 

pro Rab. Post. 8-12, 30 -32, 36-37. 
cf. pro Cluent. n6, ad farn. VIII. 8 § 2. 

Man möchte fragen, ob durch die Litisaestimation, die jede 
Spezialfrage zu Gunsten des Kondemnirten erledigte, auch die 
Kondemnation ganz wiederaufgehoben werden konnte? Dem 
wäre dadurch vorzubeugen gewesen, dass dieselben Richter 
die kondemnirt hatten zur Aestimation berufen würden (pro 
Cluent. u6), wie denn auch das iudicium "quo ea pecu1Zia 
peruenerit" vor dieselben Richter kommen konnte (pro 
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Rab. 36). Doch meldet Cicero auch d . 
den verschiedenen Verhandl ' . ass dIeselben Richter bei 
t b . ungen sIch nicht st t 1 
reu ge heben (pro Cluent 6) esse ber ge-

A f . II . 
u die Litisaestimation im ". 

prozess soll Zahluno- seitens d DgeW~hnhchen Repetunden_ 
h t b es amnIrten folge d a er an das Römische Volk h n, un ZWar 
den Erlös aus der bonorwm ue zdu 'tZ~ len, .eben~o wie dies auch 

'nec' n z zo an SIch nImmt. quanta su ,. . . 
( mma tztzum fuisset a doodoul. 
pro Ra b. 8, 37). r r 0 recepta es! 

Auf diese Zahlung scheinen sich LX und L 
tafel zu beziehn namentlI' h d' W ' XI unserer Erz-

'. c Ie orte 
" ha.ce le{e zn aerario posz'ta erit ob eam r ' 

mzne lzs aestumata erit . t 'd em, quod eo no-
[' .;:: , zn rz uo proxsum ./ 
./ actum erit] ex hace l. l. 0 quo z a satis 

Folgen dann LXII-LXVI" ege ~o uat,,:r . . 
seruando" "de ' tr';but do deo trzbuto zndzcendo", "de tribut{» 

, • 0 rroscrzbenti" V . 
Verteilung des eingenonim G 0 orschnften über die 
Wer seinen Teil binnen fü~7;.h eIdes. unter die Berechtigten. 
an den populus: ' . ren nIcht erhebt, verliert ihn 

. . . post q~inquennium populei jiet. 
, ha~e lege zn aerarium posita . quae p~cunia ex 
quzn[que] . . . . erzt, quod zn anneis 

Wird v d V On eml erurteilten nichts d . 
so werden die Präd . 0 er nIcht genug gezahlt 

. en angegnffen (LX VII) M " 
nImmt an (zu LXVII) dass w .. - .ommsen 
gestellt habe nicht d' enn der VerurteIlte dIe Präden 

1", ' lese noch jener meh d R 
g aublgern verhaftet gew r en epetunden_, 
S h esen sondern 'h ' S c uldner getreten sei das R" '. an I re teIle als 
einen Grund für diese V omlsche Volk. Ich sehe nur den 
werden; die "summa a do )~rn:utung, dass eben Präden gesteIlt 

rOrUtO recedota" . t . 
an, dass das Geld zu e' R r zelg nIcht notwendig 

. d E . Ignem echt vom V lk . 
WIr. s 1St an sich nicht h 0 emgenommen 
R~manus auf eigne Gefah;~~e~e rs~heinlich, dass der populus 
ZWIschen Bedrücker und B d " rmIttelung der Ausgleichuno-r e ruckte "b b Ich scheint das erwähnte n u ernommen, und end-

direkt gegen trost quinquennium populi fiet 
. . zu sprechen. Nach ' . 

dIeS Geld vor der Ein hl semer AnSIcht müsste 
k " za ung schon d V lk onnten nur persönlich A" es 0 es sein und 
d O e nspruche Dritt h' ' es _ uinquennium verJ'äh er Ierauf innerhalb ren. 
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Es wird nicht besonders schwer sein, von dem Bilde das. 
wir hier erhalten für das ältere Repetundenverfahren, den. 
Sakramentsprozess nach dem Calpurnischen und nach dem 
Junischen Gesetz Folgerungen zu ziehn. Wo der Richter nur 
mit "condemno" oder "absoluo" antworten kann, ist die Frage· 
auf Ja oder Nein gestellt, und mit dieser liess sich die Sakra-· 
mentswette ohne weiteres verknüpfen. Nach dem Spruch 
mag der Verlauf des Verfahrens in allem wesentlichen mit: 
dem späteren Recht übereingekommen sein, nur dass die Ein
behaltung oder Eintreibung des Sakraments nebenherging._ 
Betreffs der Einzelheiten wird man wieder Unwissenheit ein-
zugestehn haben: wir kennen nicht die von den Parteien ge
brauchten uerba sollemnia, wissen nicht einmal ob die Frage, 
an welche formell die Sakramentswette sich ' anschlos in ius 
oder in factum gefasst war, desgleichen nicht ob bestimmte 
Anweisungsformeln für den oder die ludices im Gebrauch ge
wesen. Diese könnten etwa gelautet haben: 

si paret reum ..... fecisse condemna, s. n. p. a., 
und es würde hiebei keinen erheblichen Unterschied gemacht. 
haben, ob von richterlicher Seite hierauf "Ai. sacram. iustum' 
esse", oder "lVm. fecisse uideri" oder noch einfacher "con-
demno" zu antworten gewesen. 

D. UEBER DIE VERSCHIEDENHEIT 
DES ERFOLGS DER KONDIKTIONEN NACH OBJEKT' 

UND FORMEL. 

ZU KAP. V N. 25, s. lOS. 

- . 
Wir sind heut zu Tage gewöhnt nach dem Vorgange des 

Corpus Juris die Kondiktionen nach dem Entstehungsgrunde· 
zu unterscheiden, cond. indebiti - ob turpem causam - causa 
data causa non secuta - sine causa - dc., ohne bei der Dar
stellung der einzelnen weiter viel danach zu fragen, welche 
Aktion im besondern Falle nach dem klassischen Römischen 
Recht zur Anwendung zu bringen gewesen wäre. Wo es sich 
lediglich um das heutige Recht handelt, mag dies gerecht--
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fertigt sein, wo aber zugleich auf die geschichtliche Entwicke_ 
lung gesehn werden soll ; wäre an der Stelle hervorzuheben, 
dass jede von diesen Kondiktionen im konkreten Falle allemal 
je nach dem Objekte 

entweder als condictio cerli, 
oder als condictio Irilicaria, 
oder als incerti condictio 

formulirt werden musste, was seiner Zeit für den Erfolg von 
massg~bendem Einflusse war. Wieviel davon noch in das Justi
nianische Recht übergegangen ist, nicht ganz leicht zu bestim- . 
men, und noch schwerer vielleicht, wann dieser Einfluss sich 
verloren haben sollte. 

Unsere heutige Darstellungsweise folgt wie gesagt der 
Justinianischen Kompilation, und wenn maq die Titel zumal 
der Digesten im Zusammenhange durchliest, so wird man sich 
kaum des Eindrucks erwehren können, dass es den Kompila
toren fern gelegen habe, praktische Verschiedenheiten je nach 
Objekt und Abart der Aktion länger aufrecht zu erhalten. 
Aber auch ältere Juristen hatten sich schon ä,hnlich aus
gelassen, z. B. Paulus: 

fr. 15 de cond. ind. 12, 6: indebili soluli condictio na
luralis esl, et z deo etiam quod rei solulae accessil uenit 
in condictionem, ul pula parlus qui ex ancilla nalus sit, 
uel quod alluuione accessil/ immo et /ructus, quos is 
cui solulum esl bona ßde percepil, in condictionem uenient. 

Wäre die condictio nicht gleichfalls "naluralis" wenn es sich 
um eine bestimmte Summe baares Geldes handelte? und wel
·cher Unterschied bestünde unter Zinsen die man ohne eigene 
Gefahr bezöge und anderen Früchten? Daneben ist zu be
merken dass der Sprachgebrauch auch nicht immer die alte 
Strenge bewahrt hat; so sagt Ulpian 

fr· 17 § 2 rer. amot. 25, 2: non solum eas res quae ex
stanl in rerum amolorum iudicium uenire Iulianus ail, 
uerum etiam eas quae in rerum nalura esse desierunt. 
simili modo etiam certi condici eas posse ail/ 

oder sollte man das zweite "eas" beziehn auf die res welche 
"in rerum nalura esse desierunl"? so dass "condici eas" die 
Kondiktion der Aestimation bezeichnete? aber wer möchte 
die mit der cerli cond. einklagen? 

Und dennoch scheinen einige praktische Konsequenzen 

Ueber die Verschiedenheit des Erfolgs der Kondiktionen. 

. . I '1' . durch die klas-cl s Unterschieds der C. certz und c. rz zcarza . 
e .. . 1 R ht sIch er-sische Zeit hindurch bis in das Justm~a:l1Sc.le ec 

halten zu haben. Wo .'die condictio .Irztzc~rza zur An:vendun~ 
zu kommen hätte , gleichviel ob bel SpeZIes oder bel Qua~tl 

.. N' htgeld ist eine Ausdehnung der KondemnatIOn taten von IC, . ,.. 
"b das Mass des Empfangenen hmaus moghch; vg1. neben 
u er . d d d 

't fr 65 § 5 eod. (Pau1.), fr. 7 § 1 e con . c. . c. fr 15 pr. Cl., • d 
. (Iulian.) fr. 38 § 1-3 de usur. 22, 1 (Pau1.), c. 12 e n. s. 12, 4, h" be 

usur. 4, 32 (Alex.), c. 23 eod. (Diocl.). Wo mgeg.en eme. .-
stimmte Geldsumme in Frage steht, und als~ dIe condzc:zo 
cerli am Platze ist, wird die Ausdehnung auf Zm.sep entschIe
den verneint; fr. 24de praescr. uerb. 19, 5 (Afnc.), fr. IO § 4 
mand. 17, 1 (Ulp. Papin.), c. 3 de usur. 4, 32 (Seuer.): c. 1 de 
cond. ind. 4, 5 (Anton.), c. 4 de cond. ob t. c. 4, 7 (DIOCl.). 

Indifferent für uns ist fr. 22 de donat. 39, 5 (Modest.), 
dass bei Schenkpromissionen, gleichviel ob Geld o~er etwas 
anderes versprochen, "de mora usuras non deberz summa~ 
aequitalis esl". Bed,enklicher fr. 122 § 5 de V. ? 45, 1 (Sca~u.). 
" .. . . si Seia non cessasset ex slipulation~ pecunzam ojjerre, zure 

J b ." Also müssen WIr annehmen: anderesusuras non ue erz . 
falls "deberi usuras". Aber die Relatio? ist nic~t s~harf gen~g 

. Antinomie behaupten zu können, vlellelch~ wa~ m 
um eme . . . " 'd d Se am 
Scaevolas Fall die stipulalio auf irgen~ em qu~ qu.z.. z. 
.... dare /acere oporlet" gestellt, vielle~cht. begnff SIe ahnhch 
der in fr. 40 de R. C. 12, 1 auch Zinsen m SIch. . 

Diese Steifheit der condictio certi war ~ber doc~. blos em-
seitig, sie gestattet keine Mehrungen, wo.l aber AbZ~gfie;. _.jC 

fr. 4 de cond. furt. 13, 1 (Ulp.): .sz seruus ue ~usJ ~~ 
milias /urlum commiseril, condzcendum esl domzno z 
quod ad eum peruenil,' in ?'esiduum noxae seruum do-
minus dede?'e polesi. . . 
fr. 5 pr. de cond. c. d. 12, 4 (Ulp.): si pecunza~ zde~ 

. cum liceat "'aenzlere ez acceperzs ul Capuam eas, . . . . .. f 

qu'; dedil "'rocul dubio repetetur zd quod datum esl . .. '.' 
" , f . . .. I m szt nisi sumplus iam /eczslz . . . . sz mz,:us erog~ u .. 

condictio locum habebil, ila lamen ut zndemnztas tzbz 
praestetu1' eius quod expendisti. .. 

Offenbar setzen diese Minderkondemnationen Form~lzusa~ze 
nd wie auch sonst nicht selten, waren dIese hIer 

voraus u , . h kommen 
früher "'1'0 1'eo als pro actore m den Gebrauc ge . 

f 20 Bekker , Aktionen I . 
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Für den Kläger hat das alte steife' Recht, das seinen 
Grund nur inden Formeln gehabt hatte, die Beseitigung der 
Formeln zweifellos überdauert, und es besteht in der Justinia
nischen Sammlung als schlagender Beweis . für das "cessante 
rationc leg'is non cessat lex ijsa". Wie wir uns von der 
hiernach im neuesten Römischen Recht noch vorhandenen 
Singularität betreffs certel' Geldschulden ohne Inkonsequenz 
losmachen können, darüber gehn wie begreiflich die An
sichten auseinander; dass wir uns davon losmachen müssen 
scheint ziemlich al1gemein angenommen zu werden, vgl. S eu H. 
Arch. I. 59. 

E .. ZUR GESCHICHTE 
. DER FREIEN REALKONTRAKTE. 

ZU KAP. VI. 

Ubbelohdes "Zur Geschichte der benannten Realkon
trakte auf Rückgabe derselben Spezies" kam mir zu Gesicht 
als mein Manuscript fertig, aber noch in meinen Händen war. 
Danach am Texte zu ändern habe ich mich nicht veranlasst 
gesehn, andererseits schien mir unangemessen diese Arbeit 
nur mit einzelnen Bemerkungen gelegentlich zu berühren. 
Sympathische Hinneigung zu denen , die mit uns auf dersel
ben Bahn vorwärts zu kommen streben ist natürlich, zumal 
wenn wie hier die Anerkennung sorgfältiger Sammlung und 
origineller Kombination der Quellen hinzutreten muss. 

Wenn ich gleichwol in den Resultaten mit U. nur selten 
zusammentreffe, so scheint mir dies einen relativ tiefen Grund 
zu haben: ich möchte sagen, unsre Augen sehn verschieden. 
Was Er und was Ich unmittelbar aus denselben Beweisstücken 
entnehmen, das liegt meist soweit auseinander, dass Verständi
gungunmöglich , und deshalb ' jedes Streiten ' überflüssig sein 
dürfte; es sind eben nur die Differenzen unserer Anschauungen 
zu koni;ltatiren. 

fr: 5 § 2 . commod. 13, 6 (Ulp.): nunc uidendunz esl 
quid ueniat in conZJnodati actione, utrunz dolus an cf 

Zur Geschichte der freien Realkontrakte. 

culja an uero cf onzne jericulunz? ... § 3: commo~atunz 
a~ttenz jlerumque solam utilitatem continet eiu~ cuz C~J1Z.
modatur ,. et ideo uerior est Q. Mucii sententza, exzstz
mantis et culpam praestandam cf diligentiam. 

enthält den für mich unumstösslichen Beweis, dass Q. Mucius 
bereits einen contractus und eine actio com17lodati gekannt 
habe. Sehe ich dann dass Cicero die a. cOJJZ1J'todati unter den 
actiones bonae fidei (de na t. deor. III. 74, deo off. I~I. 70 ) .. und 
unter den infamirenden K lagen (top. 42) mcht mltau~fuhrt, 
so schliesse ich hieraus entweder auf etn Uebersehn Clce:os, 
oder aber darauf dass die a. COJl'lJJzodati damals noch 11lcht 
bonae fidei und noch nicht jamosa gewesen,. und l.etzt,e~:es ~e
stätigt mir die l. Iulia municijalis (u. m) bel d~r em 1< l~cht:g
keitsfehler wenig wahrscheinlich wäre. I~h w.lll ~:lsdn:ckhch 
wiederholen dass die Annahme, eine actzo seI fruh~r 111 ~as 
Rechtsleben eingeführt und später erst . bonae fidez oder 111-

famirend geworden, für mich durchaus ni.:h~s abstoss.endes 
hat; Ub belohden ers~heint sie beinah unmoghch. Nu~ 1~1 der 
Vermutung kommen wir hier überein, dass a. dejosztz. ur:d 

a. jig'neraticia den Entwickelungsgang der a. cOJJZ17lodalt mIt-

gemacht haben. . . 
Kaum weniger geraten wir dann WIeder bel der Ge~ 

schichte des jurtum auseinander. U. druckt folgende zweI 

Stelleli ab : . 
Gell. VI. (VII.) 15 § I: Labeo in libro de duo~ecznz ~a-
bulis secimdo acria et seuera iudicia de jurtzs h.abda 
esse ajud ueteres scrijsit, idque 1!~utU17l solzt~17l 
dicere, cf judi damnatum esse quz zUJJZentu~z alzor~ 
S~tJJZ d~txerat, quaJJZ quo utendum accejerat: dem quz 
longius jroduxerat quam in .quem locum pet:erat.. . . 
Val. Max. VIII. 2 § 4: multus serJJZo eo cfzam ~udzczo 
manauit, in quo quidam judi damnaltts est quz e~uo, 
cuius ~tSuS illi Ariciam cOJJZJJZodatus (uerat, ulterzore 
eius municipii cliuo ~iectus esset. qztid aliud ho~ locz, 
quanz uerecundiaJJZ illius saeculi lau.deJJZus, zn quo 
tanz minuti a judore excessus punzebantur. 

und bemerkt dazu: . . 
da Brutus und der Gewährsmann des V alenus M~XI-
mus die berichteten Tatsachen zu notiren ~er Mu~e 
wert hielten, so muss in denselben eine bIS dahIn 

20* 
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ungewohnte Auffassung des j'urtum sich bekundet 
haben. In dem besondern Sachverhalte der Fäll 
liegt jene jedoch schwerlich. Denn noch später is~ 
es .vielmehr .eb~n dieser Sachverhalt, welcher vorzugs
weIse als BeIspIel des j'uJ'tum usus benutzt wird [G . al. 

IH. 196; fr. 40 de furt. 47, 2; fr. 5 § 7, § 8 comm. 13; 6; 
§ 6 I. deo bl. q. e. deI: 4, I J. Das Bemerkenswerte 
kann also nur im Begriff des j'urtum usus selbst 
stecken. ' 

~un wil~ ich gern zu&,eben dass die fraglichen Entscheidungen 
Ih:er Zelt etwas auffälliges gehabt haben müssen, es scheint 
mIr a?er so gut wie ausdrücklich bezeugt zu sein, dass dies 
eben m deren altertümlicher Strenge gelegen, was auch durch 
d~e üb.rigens citirten Stellen keineswegs widerlegt wird. 
SIch~rlrch war das j'urtum älter als das j'urtum usus, doch 
nur msofern als die frühere Zeit noch nicht zu unterscheiden 
verstand; erst die neuere reinigt die Grenzen nach aussen und 
zieht sie im innern. Anfangs gab es nur Ein j'urtum, das die 
entwickelte Jurisprudenz zerlegt in ein'}'. ipsius rei, - usus 
- possessionis. Die Unterscheidung von UnterschlagunO" und 
Diebst.al scheint den Römern nie so ganz gelungen zu b sein; 
dass dIe Unterschlagung, wie U. will, erst später hereingezogen 
worden, halte ich für falsch, und kann mir auch nicht denken 
dass das l!suka~ionsverbot der Zwölftafeln die unterschlagene~ 
Sachen nIcht mltum~asst hätte. 

Den Kern der vorliegenden historischen ' Konstruktionen 
bilden die Ausführungen über die a. de perfidia und über den 
Umfang den die a. fiduciae eii1stmals gehabt haben soll: das 
ein~i~e Z~ugnis, das mit d~r s~pponirten "a. in duplum de per
fidza memes Erachtens vlellercht vereinbar wäre, ist das be
kannte 

uti ne propter te fidemue tuam captus j'raudatusue sim 
(de off. IH. 70), 

dem bisher eine sichere Unterkunft noch nicht geworden ist; 
alle andern Quellenstücke sprechen eher dagegen. Nament
lich das Paulinische 

ex . causa depo!iti lege duodecim tabularum in duplum 
acfzo .datur, edzcfo praetoris in simplum (coll. 11. 7 § II). 

Ich habe mIch vorher (VII. N. 33) dawider erklärt dies auf die 
gewöhnliche, nicht besonders ausgestattete, a. j'urti zu beziehn; 

Zur Geschichte der freien Realkontrakte. 

dieselben Gründe sprechen wider die Ausdeutung auf eine all
gemeine a. de p;rfidia, welche ebenso wie ex c~usa detositi auc~ 
ex causa cOJn11Zodati, pignoris dati, condztcfz locatz, ma1'ldaft, 
societatis gegeben wäre. Wie die prätorische, rr:eine ic~" 
müsse auch die zwölftafelsässige eine wirkliche acfzo deposzft 
gewesen sein, nicht eine beliebige a,cfio die, wie et~a die ,rei 
uindicatio, a. Pztbliciana, a. ex sftpulatu, condzcfzo j'urtzua, 
a. j'urti, a. l. Aqurliae, auch einmal mit Rücksicht auf depo
nirte kommodirte verpfändete u. s. w. Sachen gebraucht wer
den konnte. Bei aller Anerkennung der gelegentlichen Be
rechtigung gewagter Hypothesen, scheinen mir in diesem Falle 
die Grundlagen doch viel zu schwach. Auch betreffs der a. 
ftduciae musS ich auf eine Vereinigung verzichten. . 

Dagegen kann ich mir gefallen lassen, "dass zur ~elt der 
Zwölf tafeln Depositum Commodatum Pignus noch nIcht als 
Kontrakte galten" (S. 41), dass" das Mandat als Kontrakts
verhältnis anerkannt worden zwischen den Jahren 467 [1. Hor
tensiaJ und 631 u . c. [ad Herenn. H. 19J (S. 44); auch 

die Konsensualkontrakte werden wir auf ihrer Anfangs
stufe als stricti iuris zu denken haben, etwa so dass sie 
sich von je zwei einander gegenüberstehenden Stipula
tionen nur durch die Formlosigkeit unterschieden (S. 53)' 

Desto härter stossen wir bei folgendem aufeinander: 
die Tatsache dass wir über die Gesetze nichts wisseq 
welche die acfio1'tes bonae fidei eingeführt haben, wird 
wol niemand als einen ernstlichen Grund betrachten 
die Existenz solcher Gesetze im Zweifel zu stellen (S. 82, 

und dazu aus Anm. 130 ): 

worauf die so bestimmte Behauptung Kuntzes (Kr. 
V sehr. IX. 514) sich gründet, die Einführung der a. fidu
ciae des ersten iudicium b. f. könne nur ein Werk der 
Gerichtspraxis gewesen sein, ist mir nicht recht klar. 
Ich sollte vielmehr denken, gerade die Aufstellung des 
ersten iudicium bonae fidei eine so ausserordentliche 
Handlung, sei weit natürlicher der Gesetzgebung als 

der Praxis zuzuschreiben. 
Ich aber denke dass die Römische Gesetzgebung selten etwas 
überflüssiges getan hat: sie konnte zunächst de~ P~rte~en 
überlassen alle Einzelheiten welche dieselben beruckslchtlgt 
wünschten ausdrücklich' namhaft zu machen, und dabei ge-
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wisse Punkte, wie wir dies be' d "I C 
h 1 en atonische 1 

se n, auch dem arbitrium bo ' " " ", " l! beg'es locatz'07iis 
P , nz uzrz ZUzuwelse ' ' 1 

arteren und Prozessbel " 'd ' n, SIe {onnte de 
101 en gemel 1 f I' n 

tion neuer Spruch- und S h 'f C nsc la t Ich die Kosntrul' 
d' S ' c n tiormeln übe 'I ,,-

lese pezlalitäten entweder im b I a~sen, welche auf 
allgemein ("zd inter bonos bene a 'ier,:,~ondern (zn .factum) oder 
"ex lide bona") bezug' nah :g J ,quantum aequius melius" 
d ' men, adle g'eset I' h E' 

leser Formeln würde ga ." z IC e mführuno' nz unnutz gew ' b 

en tweder der GesetzO'eber z '1' 1 esen sem, wenn niellt 
b uo elC lau d ., kl' 

welcher Sinn denselben b d ~ ruc - Ich verordnet hätte 
11 '. von en RIchtern b' 1 " ' 

so e, em Emgriff in das , I"';:; , '.. el ge egt werden 
1 . o././"czum zudzczs der eb 
os wre un bezeugt wäre od b' en so beispiel-

d . ,'" . ' er a er d18 a11O'e . 
zS.rutatzo .fori O'ekJärte V Ik "b b meme durch die 

G b 0 su erzeug'uno' d' G d 
esetzgeber geteilt hätte d ' b le e anken der 

wirklichung dieser Gd' wIo ann aber Jede Nachhülfe zur Ver-
" e an {en durch R . f 

schlusse völlig müssiO' h . oga IOnen und Volks-
E b ersc emen musste " W" , 

ntstehung und Entwickelun die ,: le Ich mIr die 
sammenwirken der prozessl ~t dser AktIOnen durch das z u-

d d " el en en Magist t d 
un er beide gleichm:issiO' d' , " . ra e er Richter 
vorstelle, ist nach dem c. Tb lnguenden Junsten im E inzelnen 

1m ext gesaO'te h' , holen. b n 181' mcht zu wieder-

Für das D ' I" ,asem doppelter K laO'formeln . . 
.I actum) bel O'ewissen Akt' 1 ' b (zn zus - in 
1-. f ,b IOnen labe Ich ke' , h 
}Je nedigende Erklärun E I ' ,me mlC selber O'anz 

' 1' g, s sc lel11t mIr abe' h d' b 
elgent Ich noch gar nicht t 11 1 auc le Frage 
k " ges e t werden z d" C 

onnten wir eine EI'scI ' "u urIen; denn wie lemung erkla' d' , 
kennen, nach keiner S ' t " ren, le WIr noch nicht 

. el e zu begrenzen " 
WIssen nicht einmal von d ' ,. ,vermogen. Wir 

, F er pzgnoratzcza a ob h' , 
zweI ormeln besessen "b'" . auc SIe dIe 
b cl, , u ngens lasst das G' , 
us am causis _ uelut" " " aJamsche "ex qui-

, unserer Fantasi "lI' . 
laum. Der Wert der Erkl" , , e vo Ig freIen Spiel-
, ai ung sversu h l' 
111 dem was dabei für das B c e legt vornehmlich 
dessen bis jetzt noch ' 1 t :grenzungsproblem abfällt, es ist 

, l1lC 1 VIel festes. ' 
Was endlrch die Konshuktion d 

concepta anlanO't so ist " ,er .forrmtla depositi in ius 
, b , es gewls ve"d tl' h dIe wol als vorhandel LIens IC zu erinnern, dass 

d 1 anzunehmende . , 
och auf keinem garl 'h gememe lV[emung hier 

" c z SIC ern Bode h 
Bedenken von Keller (I t n ste t, Wenn auch die 
"N R" , ns . II5) weo'en d A fl" 

• • 111 nisi restituat d 1 d b er u osung des 
lieferte "N R _ u.rcl as von Valerius Probus über-

, ,- non restztuetu7-" zu heb se "1' 11 " en durften, so 

Ueber das Alter der actio empti ex consensu nach Plautus. 3Il 

bleibt dass "nisi restituat" in der Formel einer b. f. actio über
haupt überflüssig (möglich freilich dass es aus früherer Zeit, 
vor Einfügung des "ex f. b," beibehalten worden, und über
flüssiges fand sich auch sonst in den Formeln) und zudem an 
einer Stelle ersch eint, wo es von den Wenigsten gesucht sein 
würde; auch ist die Unterstützung der Konjektur durch 
fr, 1 § 21 depos, 16, 3, wie U , ausführt, immerhin zweifE)lhaft. 
Aber Uso eigne Vermutung spricht mich gleichfalls nicht an: 
sollte in Gai. IV, 48 wirklich gesagt sein, dass die Formel über
all ausdrücklich auf Geld gestellt werden musste, also auch 
bei jedem "quanti ea res est S . erit", dem ofjicium iudicis die 
Interpretation des Kondemnationsbefehls nicht überlassen 

bleiben durfte? Sodann klingt weder 
eius Nm. Ao, condemnato numerata pecunia, 

noch 
eiztS Nm. Ao. c, numeratam peczmiam; 

und N, p. = l'ZZt17zerata pecunia kommt in der Gajushand
schrift nicht vor (wol aber = non paret, oder = non potest), 
Endlich hat Studemund deutlich "N R," gelesen und wenn, 
was bei einem so liederlich geschriebenen Kodex durchaus zu
lässig, doch einmal ein A b schreiberversehn anzunehmen sein 
sollte, so ist wol das einfachste, worauf auch Keller schon zu 
deuten scheint, die fraglichen Buchstaben zu streichen, 

F, WIDER DEMELIUS UEBER DAS ALTER DER ACTIO 
EMPTI EX CONSENSU NACH PLAUTUS. 

" zu KAP, VII. N. 47 S, 149· 

Demelius übersieht dass die vollendete Individualisirung 
und gleichmässige Ausbildung mit der Frage, ob die daraus 
zu gebende K lage an die E inl1altung bestimmter Formalien 
geknüpft sei, nichts zu schaffen hat; man könnte sonst viel
leicht dereinst aus der fertigen Gestaltung unseres Wechsel
rechts F olgerungen ziehn wollen auf die formlose Klagbar
keit des Geschäfts, A uch dass die Anwendungen Modifika-



• 

312 
Beilage F . 

tionen und die Terminologie bei Kauf und Aehnlichem Von 
Plautus in der Hauptsache ebenso gegeben werden, wie wir 
sie aus späterer Zeit kennen; beweist nichts, da all diese An
wenctungen und Modifikationen und die Terminologie mit einem 
formellen Geschäft gerade so wohl vereinbar wären wie mit 
einem formlosen. Ueberhaupt muss vor der Ueberschätzung 
des Gegensatzes gewarnt werden; kein Zweifel dass schon zu 
Plautus Zeit Kauf Miete u. s. w. Kontrakte ex consensu in 
dem weiteren Sinne sind, in welchem auch Sponsion und Sti
pulation dahin gehören. Der Streit dreht sich nur darum, ob 

. der consensus um Aktion zu schaffen in beliebiger Weise, wie 
bei den späteren Konsensualkontrakten im e. S., oder in sche
matisch bestimmten Figuren kund getan werden musste. . 

Die Stellen, die zumeist für meine Auffassung sprechen, 
finden sich die eine im Curculio die andere im Pseudulus, 
beide sind in meiner Empt. Vend. 9-II, 12-15, im wesent
lichen auch in den Plautinischen Studien von Demelius, 
Zschr. f. R. G. H. 20I-5, abgedruckt. Beidemal betrachtet 
sich der Verkäufer als völlig ungebunden, obschon falls da
mals schon der formlose Konsens obligirt hätte, die a. empti 
wider ihn begründet wäre. Daraus habe ich das Nichtvor
handensein dieser Klage gefolgert. Demelius erfasst das Tat
sächliche nicht anders, bestreitet aber die Zulässigkeit der 
Folgerung, weil der zu beklagende Verkäufer Leno, die Kla
gen wider einen solchen "höchst unerfreulich, gewis oft resul
tatlos sein mussten", und weil zweitens die a. empti wenn sie 
hier begründet wäre, doch nicht auf mehr gehn könnte als 
auf Rückforderung des gezahlten Preises. 

Aber die ganze Gesellschaft die bei Plautus auftritt pflegt 
nicht so delikat zu sein, dass sie sich geniren würde einen Pro
zess wider einen schmierigen Kerl anzustrengen, vorausgesetzt 
nur dass Aussicht wäre ihn zu gewinnen. Die Lenonen wer
den geschildert als g~wandt im Verdrehen der Worte und 
Abschwören der Eide, ohne dass dergleichen ihnen schliess
lich viel zu nutzen pflegte, die Gerichte sind keineswegs ohn
mächtig gegen sie, was zu geissein Plautus sicher nicht unter
lassen hatte; vgl. für das Gegenteil Poen. V. 6, I S.; Rud. V. 
I, 1 S.; eurc. V. 3, 31-45. Auch in unserer Pseudulusstelle 
taucht kein Zweifel auf, dass der gezahlte Preis von demselben 
Leno zu erlangen sein wird, von . dem die erkaufte Magd 

. nach Plautus. 313 
Deber d<1S Alter der actio empÜ ex consensU 

. 'h Zahlung eines · an-
'cht zu erlangen war, noch statt 1 rer Ul . 

gemessenen Interesses. könne das 
Und dass dies Interesse nicht mehr betragen h ' von 

G der Luft Abgese n 
reift mein verehrter egner aus . .. . ur für 

~llen andern Eventualitäten braucht fe der. K~~i:: ~: Thera-
h "h P eis wiederzuverkau en, em 

einen 0 eren r . 1 B h'd und wenn ein reeller . . damIt wo esc el , 
pontlgonus welSS konnte aus der um-
J{äufer nicb /; gleich zu finde In. whtar '. S~ktiver aufgestellt wer-

d S b arotzerschar elC em " h geben en c m 'b hätte einen pr ac -
den: den Leno damit in die Enge zu trel en, , 

tigen Spass ge~eben. b hau tet würde, nicht der tat-
Anders ware es wenn e p ch ihrer rechtlichen 

sächlichen Verhältnisse wegen, sondernfn~ ht mehr als Repe-
Natur gehe die a. empti .bei PI~utu~ ~: ;~~e zwischen D. und 
tition des gezahlten PreIses ; a ~r a. h . 

. M' gsverschledenhelt me I . ___ 
mir auch keme emun V 8 PI. St. 209-12. 

S 11 d m Rudens s. E. . 17, 1 , 
Zur te e aus e . A f"hrungen dar-

. '11' dass meme us u 
Ich erkenne bereItwl 19 an, . k ber auch hier der 

. d E V icht ausreIchen, ann a . 
über m er . . n . E tlich bleibt es WIe vor-

D nicht beitreten. rs '. . t 
Auffassung von . . 'f Ihaft ob das "abzudzca a 

B 'l A gezeIgt wurde, ZWei e , . 
hin in el age , . tehen ist das auf a. zn 
a me est" von einem ErkenntnIS. zu vers Nimmt man 

d d uf eine a zn rem ergangen. 
personam, 0 er as ab ' ht diese auf dem Geschäft wo
eine a. in personam an, so eru 

zuerst geredet wird . 
von roI. 44. amare occoepit. ad lenonem deue:zzt, 

P minis triginta sibi puellam. destznat . t 
datque arrabonem et iurezurando a~lz~a . 
. l ut se aequomst, flocci non jeczt fl em 
'ts eno, t ' d ' t 

eque quod iuratus adulescen z zxera. . . 
n . h' em promlsso-

lb Stücke aber begegnen WIr noc em 
In demse en 
rischen Eide, s. V. 2 : h' dum est tibi. - L. quid 

. G per Venerem anc zuran 
47· . iurem? _ G. quod iztbebo. 

L. praei uerbis quiduis. 
'd h n dann beide zusammen. , 

Den EI sprec eh' G • 'po inquito et me tangzto. 
G tum ego uzce 7Z , ' d' 

55· ' h' G'p dico Venus ut tu au zas. 
L. tum ego Utce rz 0, . tinuo dabo. 
G et L talentum argentz magnum con . 
. ' '. b nden zu sem, was er 

Labrax meint hiedurch nIcht arg ge u . 
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geschworen, könne er auch wieder abschwören. Doch kommt 
in der nächstfolgenden Scene ein quasigerichtIiches Verfahren 
zu stande: 

28. D. promisistine huic argentum? - L. .Iateor. _ 
D. quod seruo meo 

promisisti, meum esse oportet. ne tu leno postules 
te hic lide lenonia uti, non potis. 

K urzum das "iureiurando promittere" ist auch ein ''Pronzit
tere" und wirkt, sofern dabei die Stipulationsförmlichkeiten 
erfüllt sind, jedem andern "stipulanti promittere" gleich. Dem
nach erscheint auch das im Prolog erwähnte "iureiurando ad
lig'ari" geeignet eine a. ex stipulatu zu erzeugen. 

Unterstützt wird diese Auffassung durch fr. 13 pr. de 
accept. 46, 4 von Ulpian, wonach die einzige wirkliche Obli
gation aus einem Eide, des Liberten operae betreffend, durch 
Acceptilation aufzuheben ist; man bedenke dass auch die Ac
ceptilation durch Frage und Antwort sich vollzieht, und wie 
streng die Römer darauf halten dass der Begründungsakt und 
der A ufhebungsakt einander entsprechen. 

Bei dieser Gelegenheit mag noch zweier nichtplautinischer 
aber doch in die Plautinische Zeit gehöriger Stellen gedacht 
werden, die gleichfalls für die frühzeitige Klagbarkeit des 
Kaufkontrakts ex consensu angeführt worden sind. 

fr. 38 § I de A. E. V. 19, I (Cels.): si per emptorem ste
terit quominus ei mancipium traderetztr, pro cibariis 
per arbitrium indemnitatem pos se seruari Sex
tus Aelius, Drusus dixerunt, quorum et mihi 
iustissima esse uidetur sententia. 

Der Schein schwindet Wenn man sich erinnert was in den Ca
tonischen leges locationis zu iesen: 

c. 144 § 2, 5: scalae ita uti datae erunt ita reddito, nisi 
quae uetustate .Iractae erunt. si non erunt, reddat aequas 
aut arbitratu deducdu1'. 
- § 3, 6: si quid redemptoris opera domino dam.ni da
tU1n erit resoluito, aut uiri boni arbitratu dedu
cdur. 

<;. 145 § 3, 9: si quid redemptoris opera domino damni 
datum erit, uiri boni arbitmtu deducetur. 

Alle drei Male handelt es sich um Abzüge von der Forderung 
des Redemptors, deren Höhe durch einen Arbiter zu bestimmen 

. A frei uxoriae. Veber das V erhältnis der Canhones zur C 10 

. E" . ·fo1o·te in demHaupt-
war, und die danach,. falls ke111e 1mg~111g er t R: G. IH. 442-4). 

prozess Berü~kSiC~1tlgu~gzf~n:'~~1~vt~~s~~~. "pro scalis dc . . , . 
Das konnte 111 spaterer e1t U o 1C:. den Dem-
per arbitrium indell'tnitatel1z seruarzS" b~:~~::e~l~~erDru~us die 

h 1· 'ch vermuten, dass . . 
nac lesse Sl 'b .. " l'n d1'e ihrer Zelt . . Kl 1 ''Pro cz arzzs 
Aufnahme ahnhcher . ~use n d. ber ihre ob1igirende Wir-

t uendztzones, 18 a 
gangbaren eges dern ex uerbis erhielten, aufgebracht 
kung nicht ex ~onsensu s~.n. eworden, in den konsensuellen 
hatten, dass d1eselben stand1g g d dl' h nach der Regel "in 

k "b 'egano-en un en 1C . 
Kaufkontra t u erg 0.' t etzfdinis uenire" ihrem 
b. f. iudiciis qZfae sunt 1::0~~~ ~ sC~:ent des Geschäfts ge
Inhalte nach sel.bstv:rstanCi~~t e des Celsus wird durch diese 
worden. Das h1stonsche I dere Römischer Juristen. 
Annahme nicht ungena~er . a s an 

Weit weniger scheinbar 1st . f. . lid de iis rebus contro
Cato de R. R. c. 149 111 .. sz q"-' 

. . d" jiat. 
uersiae erzt, Romae zzt . zcz~r:z t 11 zu Rom statt-

Dass über derlei Sachen ein ZUdz~Z7'hlm evewn. aU se das für Sachen 
. . . s frag·t SlC nur c 

finden konnte 1st g~WL, lId obligirende Moment war: 
waren, und namenthch w~ c:es d as darüber Zschr. f. R. G. 

s uerba, literae? Ich a e em .. 
re , f" J' etzt nichts hinzuzufugen. a. a. O. gesagten ur 

G. UEBER DAS VERHAELTNIS DER CAUTIONES 
ZUR ACTIO REI UXORIAE. 

zu KAP. VII. N. 76, S. IS8. 

. . riae aus den betreffenden 
Die Entstehung der a. rez uDxot I I § 13 in der Polemik 

tB hmann 0 ar.. , 
Kautionen leugne ec .. ' tehendeMeinung Hasses, 
wider die meiner Auffassung n~1e~ s I Kr Viertschr. VI. 12 f. 
desgleichen Bs. Recensent v. c eur . 

1hre Gründe : . t'p z t' .nost 1110rtem .nromis-. 1 t' e111e s z· u a zo r r I) dass die Dotalstlpu a lOn '. Bedenken be-
. .. V Beiden schon als genng er es 

sorzs ware. on . . . l' dener Weise geschehn 
zeichnet, dessen Bese1tlgung 111 versc 11e 
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könnte. Für uns ist dasselbe völlig indifferent, denn bestesfalls 
kehrt es sich lediglich gegen die Möglichkeit der Annahme, 
dass vor einer gewissen Zeit in Rom Dotalkautionen vor
g ekommen seien, und hat mit der Frage , ob zu der Zeit, von 
der wir handeln, und wo die Dotalkautionen direkt quellen
mässig erwiesen sind (Gell. IV. 3, 1 u. 2), die a. rei uxoriae 
aus diesen Kautionen hervorgewachsen sei oder nicht sei, 
offenbar nichts zu schaffen. 
2) Die absonderlichen Eigentümlichkeiten der a. rei uxoriae. -
Im direkten Gegensatze behaupte ich, dass gerade diese Eigen
tümlichkeiten zu unserer Annahme zwingen: kein Gesetz und 
kein Prätor würde dieselbe zu erfinden, aus Nichts zu schaffen 
gewagt haben. Sie konnten in die a. 1'. u. nur kommen, weil 
sie im Leben, wenigstens dem Kerne nach, bereits vorhanden 
waren, und für dies Vorhandensein gab es keinen anderen 
Boden als den der bindenden Verträge, d. h. der Kautionen. 
3) Aus einer ursprünglichen a. ex stipulatio hätte sich schlechter
dings nur eine condictio entwickeln können; - eine Behaup
tung die , soweit ich sehe, ebenso irrig wie selbst nur schein
barer Anhaltspunkte baal' ist. 

Für die eigene Ansicht noch ein Hinweis auf Gellius 1. c. 
Fünfhundert Jahre lang, sagt die Ueberlieferung, "nullas rei 
uxoriae neque action es neque cautiones in urbe Roma aut 
in Latio .fuisse"; dann wird die Entstehung der cautiones an 
die Handlung des Spurius Carvilius Ruga angeknüpft. Gellius 
und sein Gewährsmann Servius Sulpicius scheinen also doch 
auch die Kautionen für älter als die Aktion gehalten zu haben. 

Und mit Bezugnahme auf oben Ausgeführtes S. 152 f. die 
Frage an Bechmann, der S. 59 sagt: 

die a. r. u., welche im Falle der Ehescheidung zusteht, 
ist unstreitig eine ciuilis actio; sie beruht nicht auf 
einem Gesetz, ebensowenig aber auf prä tori
schem Rechte, sondern sie ist ein Produkt des unter 
dem Einfluss der Rechtsgelehrten sich bildenden und 
allmählich entwickelnden Gewohnheitsrechts; 

durch welches Medium schuf dies Gewohnheitsrecht seine 
neuen Aktionen? wenn nicht durch den Prätor. 

f 

\ 

H. 

Zur Konsuroptionslehre. 

ZUR KONSUMPTIONSLEHRE. 

zu KAP. VII. und KAP. VIII. 

. früheren Auffassung; Un-
. h en von meIner . AbwelC ung .. _ 1 Inhalt der a. zn-

L h bei den Rom e rn. . 
fertigkeit der e re . K d ation bestimmenden Mo-

II D · für dIe on emn · A 
certi. - . le .. d die massgebenden n-

d Anspruchen un 1 
mente auss er en . d Konsumptionsrege . -

III Entstehung er 1 
sprüche. _. . hir he Entwickelung der Rege. -
IV. Wirkung und geschlC I.C . _ VI. Bei Klagen auf 

f"" die a zncertz . 
V. Bedeutung ur . . . ·t·ve Funktion der eX-

. d T·l Wider dle POSI I 
Ganzes un el e. . Recht 

. . d · t e HeutIges . 
ceptio rez zU zca a . 

. h auf dies Gebiet zurück; 
Nicht ohne Bedenke~ kehre IC enswerte sei bereits von 

nicht deshalb weil ich. memte ~:: ~a~m Gegenteil, die Schwie
mir oder andern ausre~~hend g D:;stellung sind mir mit der 
rigkeiten einer erschopfenden . gekommen und die bei-

h m Bewusstsem ' . h 
Zeit mehr und me r zu 11. l1ier Platz ist, will mlC 

dl . zu der a em .. h läufige Behan ung, . aber durfte Ich filC 
. f· d· Noch wemger . 
selber wenig be ne 1gen. h berechtigt halten, wo ZWl-
zum stillschweigenden U eberge

f ~h r ausführlich entwickelten 
. . t · en und den ru e 

schen memen Je ZI?" .'. ensätze bestehen. 
Anschauungen pnnzlplelle Geg

h 11 r Anderen Ausführungen 
. aber auc a e . d 

Meinen eIgenen, t· trete ich jetzt mIt er . r che Konsump lOn " über dle prozessua 1S Akt· "und "Anspruch ent-r von" 10n 
Annahme des Dua lsm~s . die Begriffsbestimmungen 
gegen. SelbstverständlIch b~,d;:~:~ und Umfang der Lehre von 
von "Aktion" und "Anspr~ch d on der Unklagbarmachung 

. d r AktlOnen un v d der KonsumptlOn e h d· Resultate zu enen 
.. I h will versuc en le 'd 

der Anspruche. . C . finitionen gelange, im folgen en 
. h von meinen Jetz1gen De . 
1C d kl r zu Zeichnen. d 
möglichst kurz un.. a . unkt ist zu bemerken; un 

Noch ein zwe1ter D1ffere~zp. Iber in Widerspruch 
. . ht nur mIt mIr se . 

wieder trete Ich mC 1 he in der KonsumptlOns-
. 11 Anderen we c f 

sondern auch mIt a en . 11 . d ausgegangen darau, 
. h b WIr a e sm 

lehre gearbeItet a en... d die von ihnen angenom-
den Grundgedanken der Romer un 
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menen praktischen Konsequenz . 
uns vor, dass dieser Grund den kZU e~Ulren. Dabei schwebte 
.c . ge an ' e e111 sch -f d 
lest abgeschlossener Ged k' ar urch. dachter 

. an e seI, und dass d' K 
daraus mIt loo-ischer Notw d' k . Ie onsequenzen 

I::> en Ig ert sich b " 
uns verlangte nach eben . h erge en mussten' 

. so SIC eren wi h' ' 
gebmssen, wo wir dI'e . 1 e armomschen Er-

se mc lt fanden -1 b . 
Fehlersgrund in unsere ' g au ten WIr den 
sollen. Mehr oder we .r jIJangelhaften Erkenntnis suchen zu 

, mger standen wir All T . 
wusst, unter dem Einfluss d Th' e, zum eIl unbe-
R · er eone welch . R" . echt e111e Art von O.cce beIm omlschen 

• 111 n aruno- das Recht "!;:' . 
nur RIchtiges, Wahres sollt d 1::>: xa~ €"OXr;v sIeht; 
Einwirkuno- des P _ e ar111 aufgestellt se111 betreffs der 

. I::> lOzesses auf das t' 11 . 
so zIemlich überall. ma ene e Recht, WIe sonst 

Aber gerade bei unserer Konsu . 
Gegenteil handgreiflich F "h " . mptlOnslehre wird das 

. ru zeltlo- 1St da P -' . 
feste Worte o-ekleidet d d . 1::>. S nnzlp derselben in I::> , un amlt dle K . 
kräftigt worden. Und n 1 d onslstenz desselben ge-
die Reget "bis de ea J ac 1 em d~nn J,ahrhunderte lang bereits 

",ein re ne szt a t ". M 
gewesen, bestehen zu A' c z~:m unde des Volks 
nächstliegenden Anw d ugusts (Qu111tIlians) Zeit über die 

en unO"sfrag'en e -1 bl' 1 ' andern berichten die 1 '_ ö I le IC le ZweIfel; von 
über das Verhältnis d e1t;ten ~rossen Pandektenjuristen, z. B. 

er ~onstltutsklao- ' . , 
der Klage auf die M tt 1 I::>e Zur sortzs oblzgatio das 

u ersac le zu d f ' 
und ihre Definitionsversuche o-ehn er a~. partus und .fructus, 
Wörter hinaus W"h d 1::>. ,kaum uber den vVechsel der 

. a ren also dIe Re 1 h . . 
zu fertiger Entwic1r el "" 1 ge noc weItab 1St in sich 

"- ung ge ano-t z . h b . 
neuere Anschauunge b ' ,I::> U seIn, a en Ihr andere 

n erelts vIelfach d' S . 
losen Konsequenzen abo-ebr- 1 Ie. pltzen der zweifel-
sumption erzWuno-en ÖU " t oc len, und MIlderungen der Kon-

I::> . n er andern m ht . 1 . 
geltend, das niemals in . . F ac SIC 1 e111 Prinzip 

11 elne1 orm auso-es . 1 . 
a gemein Anerkennuno- gef d h" Ö pI oc len 1st welche 
• ., I::> un en atte und b . d . 
Je sammtliche Konseque ,eI em NIemand 

nzen ausgedacht h 
geschweige denn dass der V . zu aben scheint, 
gemacht wäre' ein Prinzi dersubc1: zu Ihrer Verwirklichung 

, p as e1 den Rö d 
gang von den Rechtsgef"hl me:rn en Ueber-v , u en zu den R ht d 
.olks me ganz vollendet hat I . ec si!e .anken des 

e111zelnen Anwendungen d 'h c~ me111e dasJemge das in 
iudex" "resiudicata pr U~tC dIe. ~usdrücke "ius .facit 

, 0 uerz ate acczd.zt " d d . 
mehr bezeIchnet wird D" 1 . 'f ur un ergleIchen 

., . . Je pastlsche Re ht 
verhaltmsse schaffende K. ft d ,' . c e und Rechts-

la es UrteIls macht sich an vielen 

Zur Konsumptionslehre. 

Punkten merkbar, an andern setzt sie aus, ohne ersichtlichen 
andern Grund als dass eben die Römer mit der Verarbeitung 
dieses Gedankens oder Quasigedankens in den Anfängen 
stecken geblieben sind. Auch das Institut der Konsumption 
wird von der rechtsbildenden Kraft der Erkenntnisse beein
flusst, einstweilen ohne viel Konsequenz, und bevor einiger
massen genügende Gleichmässigkeit zu erreichen gewesen, 
war den Römern selber die Produktionskraft zur Weiterbil
dung ihres Rechts ausgegangen. In den nächsten Jahrhun
derten nach dem Aussterben der grossen Juristen steht die 
Gesammtentwickelung fast still, Einzelheiten werden, zum Teil 
recht willkürlic 1 zu-und abgetan, Unter Justinian endlich 
ist mit anerkennenswerter Energie der Versuch gemacht, 
das Recht, das innerlich und äusserlich weiter wachsen zu 
lassen man unvermögend geworden, in feste greifbare Formen 
zu bringen. 

Schon an anderer Stelle habe ich meinen Respekt vor 
der Tätigkeit der Kompilatoren ausgesprochen; nach Zeit und 
Umständen haben sie geleistet, was irgend von Männem zu 
erwarten ist. Aber ihr Beruf war nur zu formen nicht zu 
schaffen, so konnten sie, abgesehn von relativ wenigen Fragen 
deren Entscheidung an der Oberfläche lag, das zweifel- und 
widerspruchsvolle Recht der klassischen Juristen nicht um
schaffen zu einem einheitlichen und gewissen. Es war unver
meidlich Aussprüche zusammenzustellen, die aus divergirenden 
Anschauungen hervorgegangen waren, selbst direkte Wider
sprüche konnten nicht ganz ausbleiben, Geradezu unmög
lich, dass darin ausnahmslos richtiges und wahres enthal
ten sein sollte. - Die Ausführungen auch der klassischen 

I 

Juristen waren nicht durchgängig klar und durchsichtig: der 
Stoff noch nicht bezwungen, die Gedanken nicht immer korrekt, 
Ausdrücke mangelhaft und zweideutig. Zudem ist manches 
durch die Kompilatoren verstutzt und ausgeflickt, teils um eine 
Vereinigung einander widerstreitender Stücke zu erzwir:tgen, 
teils den Rechtsänderungen späterer Zeit gerecht zu werden. 
Vorher sind diese im allgemeinen für geringfügig erklärt} aber 
auf die Konsumptionslehre wirkten einmal die Umgestaltung 
des Prozesses, sodann relativ tiefgreifende Spezialgesetze, wie 
die Verordnungen wegen der Pluspetition, und wegen der 
Klagen gegen mehre Schuldner derselben Res. 
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Zur Erläuterung der Unz'u . 1'" . . ver asslgke t d' . 
Quellen schuld gebe ein Paar B' . 1 1, Ie Ich unsern , elspIe e : . 

fr. 18 § I commod. 13 6(G '). . ' . , al. . szue autem jJZg . 
commodata res siue deposita cl t . . nus Szue 
facta sit, non solum istae sun: er;~r ab ~o qu~ acceperit 
mur, uerum etiam legis A 'l~c zones ue quzbus loqui-

quz zae' sed si 
actum fuerit aliae toll t . ' qua earum 

"t ;, ' un ur. 
ac um est sobald ein Proz b' .. 

geführt ist; tragen wir alsoe~ic~s z~r L!tIskontestation durch-
an dass Gajus genau es h ts m dIe Stelle, und nehmen 
Anstellung (Litiskon~estPart~c )end, so li~gt darin gesagt, dass die 

. IOn er emen Akt' d' 
konsumire. Daneben IOn le andere 

fr. 7 § I eod. (Ulp)· . buit A [ .' ..... nam etsz aduersus ipsum ha-
quz zae actzonem commodator ae . . 

ut .com;:zodati agendo J'emittat ac~ion;u~s sz~z:m est, 
quzs dzxerit agendo eum e le m.,. nzsz forte 
consecuturum" qua"n (?) ge Aquzlza hoc minus , . ex causa com cl t' 
est, quod uidetur hab t' 1720 a z consecutus 

Z Z· U ßre ra tonem 
ur elt lpians bestehn also 'ed '. . 

zwar darin übereinkommen d J E'esfalls zweI Meinungen, die 
Konsumption im vorliege d as Flnltreten der prozessualischen 

. n en a le zu neg' b 
praktischen Resultate ab Iren, etreffs der er ganz erheblich . 
wer "agendo remittit actionem" k . hausemander gehn: 
die andere Meinung gibt zweite a~~amc ts mehr nachfordern; 
(sollte nicht "quod" ge auf den U eberschuss 

ex causa commodati statt '" " 
zu lesen sein?) Und Ulpia lb .. quam ex c. c. " .. n se er 1st mcht schroff t h' d 
aequzsszmum est" sagt en sc le en' er von dem eine . ' 

allgemeinen Ueberzeu un . n, es entspricht der 
andre "quod uidetu"" gh bg" abe.r ratIOnell scheint ihm das 

. ,a eJ e rattonem" U "1' 
demnach schwerlich gewe d G" nmog Ich wäre es sen, ass aJus noch' d' 
nung vertreten, unmögli h b . eme ritte Mei-
1
" . c a er auch mcht das . h 
asslg ausgedrückt hätt F s er SIe nach-e. eststeht nur d d' K 

toren hier keine vollkommene K ass le ompila
denn aus "si qua ea ongruenz hergestellt haben' 

. ' rum actum .f. 't r . , 
wurde niemand herauslesen ue:z , ~ zae tolluntur" allein 
etwaigen Ueberschuss u f dass dIe alzae actiones auf einen 
das steht in einem k .nau gehoben fortbestehn sollten. Und 

emeswegs besonders grossen Titel zu-
sammen. 

Ferner: 
fr. 21 § 4 de exc. r. iud . . 44, 2 (Pomp.): sz pro seruo • meo 
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jideiusseris et mecum de peculio actum sit, si postea te-
cum eo nomine agatur, excipiendum est de re iudicata. 

"si de peculio actum sit", sobald Lis kontestirt ist, ~wäre zu
nächst nur die exc. r . in iudiciu11'l deductae begründet, ob 
Pomponius auch von dieser gesprochen wissen wir nicht, die 
Kompilat0ren konnten nur die exc. r. iudicatae stehn lassen, 
diese aber fusst hier wie sonst überall nur darauf Dass nicht 
Wie erkannt ist, wie hier steht "excipienduJl1 est de re iudicata", 
nicht etwa "de re seczlndum te iudicata". Auch macht die Er
klärung des Gedankengangs nicht die mindeste Schwierigkeit: 
es ist dieselbe den Sklaven oder Sohn bindende res, derent
wegen wider den Herrn oder Vater de peculio und derentwegen 
wider Bürgen von Sklaven und Sohn geklagt wird, und wie 
zwei Linien die einer Dritten gleich laufen auch einander 
parallel sind, so folgt das KonsumptionsverhältniS der a. de 
peculio mit dieser actio in jideiussorem aus dem Konsumptions
verhältnis in dem jede von beiden mit der actio wider den 
Haussohn stehn würde. - Dem tritt direkt entgegen 

fr. 84 de solut. 46, 3 (Procul.): egisti de peculio seJ'ui 
nomine cum domino; non esse liberatos jideiussores eius 
respondit. at si idem serUZlS ex peculio suo permissa ad
ministratione peculii nummoS soluisset, liberatos esse 

jideiussores eius J'ecte legisti . 
Das erste "eius" ist zweideutig an sich, durch das zweite wird 
es genügend bestimmt . . Mit Proculus scheinen übereinzu
kommen Afrikan (fr. 38 § 2 eod.) und Papinian (fr. 50 § 2 de 
pec. 15, I ; cf. fr. 8 § 3 de fidei. 46, I Ulp.). Ob aus der Ma
jorität der Stimmen die Ansicht der Kompilatoren zu ent
nehmen, und welchen Einfluss auf diese die c. 28 de fidei. 8,40 

(lust.) geübt hat , interessirt uns wenig, desto mehr dass wir 
entweder Widersprüche im Corpus Juris oder irreleitende Aus
sprüche der Pandektenjuristen anzuerkennen haben. 

Dennoch wird man das Streben, reine und klare Begriffe 
aus dem Römischen Rechte an Tag eslicht zu fördern, auch da 
wo in ihm vielleicht nichts reines und klares enthalten gewesen, 
nicht gleich verdammen. Freilich laufen wir Gefahr das Rö
mische Recht fertiger markirter kurzum anders darzustellen 
als es wirklich war; aber es gibt Irrtümer die auf dem Wege 
zur Wahrheit nicht zu umgehn sind, die richtigen Anschauungen 

. erwachsen meist nicht aus den Nichtanschauunge;n sondern 

Bekker, Aktionen 1: 
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aus den falschen Anschauungen Ich . ht . h . . nc e mle also k . 
~:gslgegen die Methode, und fordre nicht mehr als das:lI~es-
stiI~:t n~: zl!-S~: Z;vecke verwandt werde, z; dem es b:~ 

. h G· WIr durch unsere Arbeit Herr der R·· 
mISC en edanken g d o. 

h ewor en, und haben wir uns dieselbe 
noc sauberer und genauer ausgemalt als d' R.. n 
so ist es a d Z· le omer selber 

. n er eIt auch von diesen eben nur für u ' 
~~~~:V~I~U~g herg~st~llten Bildern wiederabzusehn · um ns~:; 

D lC . elt . der ~omlschen Rechtsgestalten näher zu treten 
. et. amIt smd dIe wichtigsten Verschiedenheiten meine; 
J hZIgeKn Auffassung von der, welche mich bei der "Prozessual: 
sc en onsum f " I · 1-
F . . p IOn ge eItet hat, angedeutet. Ich würde diese 
lagd~n Kan dIeser ~telle lieber unberührt gelassen haben wenn 

nur Ie onsumptIo . h . , 
Römi h S .. n nIC t em ebenso wichtiges wie spezifisch 
meidl~ch eSd tuck der ~ktionenlehre wäre. Es scheint unver-

, ass wenn lrgendw . . 
aufgestellt wird d. poeme neue AktIOnentheorie 
K . ,man Ie robe derselben zunächst an d 
w~:~~mptIOnsf~agen macht. .Aber auch die Verschiedenheite:~ 
gerade ~::e~ e.~~zelnen AktIOnsarten .bestehn, treten vielfach 
hellste Licht. ru ung der KonsumptIonsverhältnisse in das 

I. 

Stsel~n w~r die Formeln zusammen, auf der einen Seite ' 
l' cer. am ,f, • d . . . 1'ecunzam . o. - certam pecuniam c 

s. p. certam rem d 0 t· ., . . . - quan z ea res est t. p . c. 
s. p . zncertum deberi - q. e. r . e. t ,f, , 

auf der andern . 1" C., 

. 'lui~'luid d . .f. oportet - eius c., 
so. w.lrd bel letzterer die condemnatio lei " . . 
mlthmeingezogen ähnl" h . b . g chsam m dIe zntentzo 

, lC WIe el dem "quant,f, . 
damnum datum esse" d · ci .. ae 1'ecunzae paret 
massgebenden Fakta vIe conb em.natzo mIt der Anführung der 

. er wo en 1st Aber die " V 
knüpfung der beiden F I.. ·. se mnIgere er-
. . orme stucke 1st doch k . 

emzlge Unterschied der zwi h . . emeswegs der 

Kondiktionen, einschlieSS1ic~cd:; i~;~r~c~:nn;:c:.nc~r~ ~nd den 
bar macht. Während die de . z~ SIC emerk
uerba den Richter in der B .. ~o.nst~atzo oder dIe praescripta 
mehr beschränken als b .e~uc ~htI~u~g des Aktionsgrundes 
in dem quid'luid d /. o,f, elt ten. ondlkt.lOnen Regel ist, liegt 

. . • 1'01' e eme ErweIterung des Offiziums, 
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selbst dann wenn kein "ex fide bona" oder ähnlicher Zusatz bei
gefügt wird.· Auch bei der condictio incerti hat der Richter 
nur zu prüfen, ob Ein incertum geschuldet wird, sodann dies 
zu Gelde anzuschlagen. Anders wenn action es incerti, bei
spielsweise ex empto oder ex locato, in Frage stehn: "quod As. 
a No. Stichum hominem emit", der Richter hat zunächst zu 
prüfen ob alle Requisite eines perfekten Kaufes vorhanden 
sind; "quidquid ob eam rem Nm. Ao. d . .f. oportet" , der Kauf 
selber ist nicht zu Geld zu schätzen, auch die Forderung ex 
empto nicht sogleich, vielmehr ist diese erst zu bestimmen und 
zu begrenzen, "ex empto" "ex locato" desgleichen "pro socio" und 
"mandati" kann gar mannigfaltiges zu leisten sein, man ver
gleiche die Miet- und Kaufformulare bei Cato und Varro, und 
wird nicht glauben wollen dass, nachdem die Stipulations
formeln fortgefallen, der Ansprüche, die aus diesen Geschäften 

. herzuleit~n waren, weniger geworden seien. 
Mit Einem Worte : die Kondiktion verfolgt regelmässig 

nur Einen Anspruch, die a. incerti kann deren viele umschliessen. 
Die Betrachtung derartiger Fälle zeigt bald, wie locker die in 
Eine actio gehörigen Ansprüche einmal untereinander, zweitens 
auch mit der actio selber zusammenhangen. Denken wir bei
spielshaber nur an eine der einfacheren anspruchsärmeren 
Aktionen. Ein Freund deponirt bei dem andern einen Wagen 
den er selber unlängst, sei es aus einer Erbschaft erworben. 
Zunächst fährt der Depositar ohne Erlaubnis im Wagen und 
schädigt dadurch einiges; er entdeckt ein heimliches Fach von 
dem vielleicht der Deponent selber noch nicht wusste, nimmt 
Geld und Wertpapiere die darin sind an sich, verbraucht einiges 
davon für sich und verbrennt ein wichtiges Dokument; er lässt 
den Wagen in Schnee und Regen auf offener Strasse stehn, 
Teppiche und Leder werden gestoIen, die Sitzkissen verschleu
dert, das ganze Wagenfutter verdorben; endlich versucht er 
den Wagen zu verbrennen, um einer Entdeckung seines Tuns 
und Lassens vorzubeugen, das Feuer wird gelöscht nachdem 
einige Holzteile verzehrt sind. Jeder einzelne Vorgang erzeugt 
einen Anspruch des Deponenten, die Klage wegen aller, des
gleichen auf Restitution der Wagenruine ist die actio depositi, 
eine actio die nicht aus diesen die Interessen des Deponenten 
verletzenden Vorgängen sondern aus dem Depositionskontrakt 
erwachsen ist, eine actio ex re. Die Entstehung jedeines 

2[* 
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Anspruchs ist abhängig nur von d 
unabhängig von allen übrigen' ese~ .. ::ze;enden Vorgang, 
positar nur in Einer Bezieh .c' hl a e e ensog~t der De-. ung le en nur die E" 
Jener Anspruch zur Entsteh k ' ser me oder nur 
besteht zwischen der Akt" und

g
d ommen können. Ebenso 

k 
. IOn un er Mehrzahl d A 

em Zusammenhang hinsichts d E er nsprüche 
1 

er ntstehung d 
spruc 1 auf Restitution d S h ,nur er An
gleich durch den Abschl~:s ~~s eR musste mit der Aktion zu
den. Die Unabhängigkeit . t ~alkontrakts gezeugt wer-
sämmtlichen nachfolgenden z~~! I~~~~ aber auch darin: die 
verletzenden Vorgänge h"tt essen des Deponenten 
W 

a en auch bei einem n' ht d . 
agen sich zutragen können b' . 1C . . epomrten 

wo der Täter ohne Kontrakts~er:\:l~e~ kommod1rten, oder 
jidei possessor gewesen wäre- d' ~ ms .. onae fi~ei oder malae 
für sich dieselben bleibe ' .. 1~ ns~ruche mochten an und 
dem sie zu verfolgen .. n, es an ert sIch aber das Mittel mit 
unbeeinflusst lässt Owdaredn, wkas den praktischen Erfolg nicht 

. er en en wir u h M 
fr. I § 2 commod. 13 6 d V ns nac assgabe des 
I 

' en ertrag geschlo .. 
mpubes ohne Auktorität d V ssen mIt emem ., es ormunds' 

etzamsz pubes jactus dolum aut c' .. 
actione non tenetu . . .. uipam admzserzt, hac 

Die Ansprüche sind d rb, quza ab znztzo non consistit. 
I 

a, a er es fehlt die Akt" '1' 
mpubes allein ein ihn obI" d IOn, we1 mIt dem 

kommen konnte, also was 19 lreln ;r Kontrakt nicht zu Stande 
modati actionem (die nicht er ahs dubes auch tun mag "in com-
1 . h . vor an en) non uen' t" Ab . 
e1C t m andere Aktione b ld.(:' .te. er vIel-

leicht doli; und wen n'd a i urtz bald legzs Aquiliae, viel-
empfände und "quiclq .nd er rwachsene schliesslich Reue 

uz se ex commodato cl I: 
prOrriittirte, so würde an d d ", are.l acere oporteret" 

. er urchgang1gen Z r" . 
a. ex sttpulatu auch ke1' Z'1:' u ass1gke1t der . . , n we11el sem. 

DIe actzones incerti also und d" . 
Ansprüche sind betreffs d E 1e m dIeselben gehörigen . er ntstehung . t .., 
vonemander mit der Akt" me1S , unabhang1g , IOn 1St zuweile . . 
spruch gegeben welche . n em emzelner An-
E 

. ' weIter entstehen h" t 
re1gnissen ab Bisweile b ang von späteren . n a er kann mit d Ak' 

sammen auch kein Anspr h er bon zu
Sozietät, oder bei einer u MC' tentstehn, z. B. bei Mandat und 

1e e von Di t d' 
unter besonderer Voraussetzun e~s en 1e erst später 
z. B. wenn in d H . g geleIstet werden sollen 

as aus Emq t" ' 
Andererseits könn A'" uar 1erung kommen wird. 

en nspruche entstehn die mit keiner, die 

, Zur Konsumptionslehre. 

mit einer, die mit mehren Aktionen zu verfolgen sind. z. B. com
fflodati und jt,rti, oder depositi und eX 1. Aquilia, oder wo ein 
Fidejussor bestellt ist oder ein Vater de peculio haftet. 

Dieselbe Unabhängigkeit der Ansprüche von einander 
und von der zugehörigen Aktion besteht auch hinsichts des 
Untergangs. Ein einzelner Anspruch aus einem Sozietäts
Mandats- Depositions- u. s. w. Verhältnis kann getilgt werden 
durch Solution oder Satisfaktion oder durch Erlass u. s. w. , 
darum werden doch alle übrigen, und desgleichen die gemein
same Aktion weiterbestehn. Ja es mögen alle pro socio 
oder ex mandato bis jetzt entstandenen Ansprüche heute ge
tilgt werden, und es kann dennoch die actio und folgeweise 
obligatio pro socio oder mandati sehr wohl fortbestehn, so dass 
die Befriedigung später neu entstehender Ansprüche nötiges
falls damit zu erzwingen wäre. Es ist nur konsequent dass auch 
die Aktion für sich, d. h. ohne den Bestand der Ansprüche 
zu berühren, fortfallen kann, und zwar entweder unersetzt, 
oder ersetzt durch eine andere Aktion (Novation). 

Für den unersetzten Fortfall gibt es kein besseres Bei-
spiel, als das der prozessualischen Konsumption: gesetzt ich 
sei nach klassischem Recht abgewiesen wegen pluris petitio 
oder es habe Prozessverjährung stattgefunden, so ist die Aktion 
todt während die Ansprüche fortbestehn, und also nicht blos 
erfüllt sondern auch erzwungen werden können, sofern nur 
das Zwangsmittel ein anderes ist als die eben erloschene oder 
eine andere Aktion "de eadem re"; die Zulässigkeit der soluti 
retentio, der Kompensation und der Pfandverfolgung nach 
Konsumption der Schuldklage stellen die Quelien fest. Dabei 
mag ausdrücklich bemerkt werden, dass die Konsumption der 
Aktion für sich alle Ansprüche welche in dieselbe gehören 
gleich wenig tangirt, die welche mit der Aktion selber zugleich 
zur Entstehung gelangen nicht mehr als die nachher ent
standenen, daher auch zwischen Kondiktionen und Delikts
klagen einerseits und unser6n actiones incerti andererseits in 

dieser Beziehung kein Unterschied ist. 
Desto wichtiger ist ein anderer Unterschied, und zwar 

zwischen actiones certi und aso incerti; er betrifft die Folgen 
der pluspetition. Bei der a. certi, im klassischen Recht, wegen 
der geringsten pluspetition völlige Abweisung, wogegen 

illud satis apparet in incertis jormulis plus peli non 
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posse, quia cum certa quantitas nM! petatur sed qztid
qztid aduer sariztm dare facere oportet intendatur , nemo 
potest plus intendere (Gai. IV. 54). 

Die Richtigkeit der letzteren Behauptung einstweilen dahin
gestellt, ist soviel gewis dass bei der formztla incerta nie
mals Absolution wegen Pluspetition erfolg t , sondern alle
mal Kondemnation in das geschuldete, wieviel oder wenig 
dies sein mag. Vergegenwärtigen wir uns den Verlauf, erst 
bei der actio certi : Absolution wegen der Pluspetition, Kon
sumption wegen Klaganstellung, der Anspruch also ohne den 
Schutz dieser oder einer andern Aktion "de eadem re", aber 
doch zahlbar noch und jenachdem erzwingbar. Bei der actio 
incerti : Konsumption auf wieviel von Ansprüchen schein vor
handen und fällig, hiefür a. iztdicati , übrigens Konsumption 
der angestellten Aktion und also Aktionsschutzlosigkeit aller 
mit derselben zu schützenden Ansprüche welche nicht in die 
g edachte a. iudicati fallen, während deren Zahlbarkeit und 
eventuelle Erzwingbarkeit unverändert andauert. 

Die Schwierigkeit des Problems, nie Divergenz des Um
fangs von Kondemnation und K onsumption zu beg reifen, 
scheint gehoben sobald man anerkennt dass Aktion und A n
sprüche verschiedene Grössen sind , deren jede in der vor
stehend gezeichneten Art ihre eigenen Schicksale haben kann. 
Zur weiteren Erklärung der bekannten Erscheinungen des 
klassischen Römischen Rechts wird meines Erachtens der 
Nachweis g enügen , dass die vorhandenen und fälligen An
sprüche die Höhe der Kondemnation bestimmen, wog eg en die 
Konsumption die Aktion betrifft, welche bei allen Kontrakten 
je Eine an sich ungeteilte aber nicht unteilbare ist. 

II. 
Wir lassen zunächst die Konsumptionsfragen beiseit, und 

wenden uns zu den die Kondemnation bestimmenden Momen
ten. Darüber wäre viel mehr zu sagen als hier Platz finden 
kann; indem ich die Lückenhaftigkeit dieser Ausführungen 
anerkenne verweise ich auf K . XXI und XXII im zweiten 
Bande, wo wenig stens einige Ergänzungen folgen we:::-den. 

Der Bestand der vorhandenen Ansprüche ist allemal von 
Bedeutung für den Erfolg der Aktion, d. h. für die Kondem
nation, doch braucht derselbe keineswegs allein massgebend 
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zu sein;' auch hierin zeigt sich die Selbständigkeit der Akt~~n . 
Die Aktion kann gehn auf mehr : man gedenke der LltlS
krescenz und der bei Cicero erwähnten Fälle (oben K . IV. 80 f.) 
wo der Magistrat die Kondemnation mehr oder weniger be
liebig bestimmt, gewöhnlich auf das Mehrfache eines . vor
handenen Anspruchs. Die Aktion kann gehn auf wemger : 
der Judex wird angewiesen neben dem Mass der vorhandenen 
Ansprüche eine andere von dieser völlig unabhängige Schranke 
einzuhalten, "duntaxat de peculio", "quantum facere potes:". 
Die Kondemnationsanweisung kann aber auch so gestellt se111, 
dass der Judex jenachdem bald auf mehr bald auf weniger 
zu befinden hat : 

fr. 2 pr. de eo q. c. loco 13, 4 (Ulp.): arbitraria actio utrius
que utilitatem continet, tam actoris quam r~i : quod. si 
rei intenst , minoris fit pecuniae condemnaho quam m 
tentum est; aut si actoris, maioris pecuniae fit. 
fr. 8 eod. (Afric.): . .. kic autem una [stipulatioJ pecu
niae creditae est, circa cuius exsecutionem aesti
mationis ratio arbitrio iudicis committitur. 

Ebenso spricht Paulus von einer ''jecunia quae ex sententia 
iudicis accedere potest" (fr. IO eod.) . Damit ist der Inhalt der 
Intention ("quod intentum est" = quantum dare facere oportet) 
und der Inhalt der Kondemnation, wo zu dem q. d. j. o. etwas 
hinzutreten oder davon etwas abgehn kann, deutlich ausein
andergelegt. Die Stellen beziehn sich sämmtlich auf ~~e a. ~r
bitraria de eo quod certo loco, die Auffassung der Ron:er. 1st 
aber auch bei andern aso arbitrariae, überall wo das arbztrzuln 
iudicis in Wirkung tritt, keine wesentlich verschiedene. Da
nach wird auch das von Keller (Hall. L. Z. 46 11. 355-6) und 
folgeweise von Krüger (Proc. Cons. 70 N . . 9) misve~stande.ne 
fr. 37 de V . S . 50 , 16 (Paul. 1. 26 ad ed.) zu 111terp~e:lren s.e111 : 

uerbum "oportere" non ad facultatem iudzczs pertmet, 
qui potest uel pluris uel minoris condemnare, sed ad 
zteritatem referlur. 

Das "oportere" bezeichnet den so zu sagen eigentlichen und 
wahren Bestand der Obligation, während der Judex veranlasst 
sein kann nach Umständen auf mehr oder weniger zu kon
demniren ' bei allen Rechtsg eschäften die über das "oportere" 
<Yeschloss~n werden, kommt nur dieser B estand in Frage, nicht 
die judiziellen Zu- und Abgäng e , wie dies auch im fr. IO d e 
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eo q. c. loco 13, 4 von demselben Juristen durchgeführt wird. 
Zu den Umständen aber, welche den Judex zu bestimmen ver
mögen auf anderes als das wirkliche dar i oportere zu erkennen, 
gehört auch der Wille der beteiligten Parteien, fr. 26 der e 
i ud. 42, I: 

si conuenerit inter litigatores quid pronuntietur, non 
ab re erit iudicem huiusmodi sententiam proferre. 

Sollte Ulpian hiebei, was ich nicht behaupten möchte, an eine 
pronuntiatio im Gegensatz zur condemnatio gedacht haben, so 
wird es doch keinem Zweifel unterliegen, dass das für jene ge
sagte auch bei dieser gelten muss. 

Aber trotz alledem bleibt wahr, dass an erster Stelle 'die 
vorhandenen Ansprüche den Umfang der Kondemnation be
stimmen; der Judex kann davon abweichen aus diesem und 
jenem Grunde, wo diese Gründe fehlen sind die Ansprüche 
allein und durchschlagend massgebend. Es ist nun näher zu 
prüfen, welche Ansprüche in dem einzelnen Prozesse zur Be
achtung kommen, "ueniunt in adionem," oder "in adione", "de
ducuntur in iudicium". Allgemeine Erfordernisse sind 
I) die Ansprüche müssen zu der Aktion die angestellt 
worden im Verhältnis der Zugehörigkeit stehen; ist die 
Klage ex empto so sind damit Ansprüche aus Darlehn oder 
Delikt nicht zu verfolgen. 

2) Unter den zugehörigen haben nur die bereits fertig 
vorhandenen Berücksichtigung zu erfahren. Dies gilt 
nicht ohne Unterschied, und zwar ist zu unterscheiden: einmal 
ob die fraglichen bei der Litiskontestation noch nicht fertig 
vorhandenen Ansprüche bis zum Erkenntnis vorhanden und 
fertig werden, oder erst nach dem Erkenntnis; zweitens, je 
nach dem was zum fertigen Vorhandensein fehlt. So könnte 
beispielsweise der Anspruch dasein aber noch nicht fällig qein, 
er könnte dem Umfange nach bestimmt aber sein Eintreten 
von einer Bedingung abhängig sein, oder, wie etwa ein An
spruch auf Entschädigung wegen möglicher Verletzung, dem 
Ob und dem Wieviel nach von zukünftigen Ereignissen ab
hangen, möglich auch dass von den zu seiner Begründung er
forderlichen Momenten noch keines in der Wirklichkeit vor
handen anzutreffen wäre. 

A. Der Anspruch wird nach der Litiskontestation 
q,ber vor dem Erkenntnis perfekt, )st er in die Kon-
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demnation aufzunehmen? Man hat die Verneinung allgemein 
herauslesen wollen aus 

fr. 23 de i ud. 5, I (Paul.): non potest uideri in iudtcium 
uenisse id, quod post iudicium acceptum accidisset/ ideo-
que alia interpellatione opus est. I 

fr. 35 eod. (Iauol.): non quemadmodum fldeiussoris obli
gatio in pendenti potest esse et uel in futurum concipi, 
ita iudicium in pendenti potest esse uel de his 1'ebus 
quae postea in obligationem aduenturae sunt. nam nemi
ne111~ puto dubitaturum, quin fideiussor ante obligationem 
1'ei accipi possit, iudicium uero antequam aliquid debealur 
non posse. 

vgl. Sa vigny System VI. 64 f. Mit Lebhaftigkeit ist auch 
Briegleb Verm. Abh. I. 150 hiefür eingetreten: eine Klage, 
die zur Zeit der Litiskontestation noch nicht begründet war, 
soll dadurch dass im Lauf der Verhandlung ein nach der 
Litiskontestation entstandener Klaggrund geltend gemacht 
wird, regelmässig nicht haltbar werden. Seine Argumentation 
drängt dahin auch der an sich begründeten Aktion die ein
zelnen nach der Litiskontestation erst erwachsenen Ansprüche 
fernzuhal ten: 

die Verhandlung in iure muss dem Beklagten vor allem 
Gelegenheit geben dem Judizium zu entgehn, und wenn 
er dies nicht kann oder will, auf die seinem Interesse 
entsprechende Anordnung des J~diziums hinzuarbeiten. 
Das kann mit Erfolg nur geschehn gegenüber indi
viduell bestimmten Klaganträgen. Ob er diese 
wie sie vorliegen anerkennen und damit dem Judi
zium durch eine confessio in iure entgehn will, oder ob 
er dem Judizium oder einem bestimmten Judex durch 
dilatorische Einwendungen gegen die vorliegenden 
Klagan träge ausweichen will u. s. w. 

Gerade wer die Tendenz der Brieglebschen Ausführungen 
billigt, muss einer irrtümlichen Begründung seiner Sätze desto 
entschiedener entgegentreten. Die Bezugnahme auf das Rö
mische Verfahren in iure ist nicht glücklich. In iure hat der 
Kläger nur die adio anzugeben die er anstrengen, nicht die 

, einzelnen Ansprüche die er damit verfolgen will; ich erbitte 
mir die adio tutelae, mandati, pro socio, aber ich brauche vor 
dem Prätor nicht auszuführen welche einzelnen Ansprüche ich 
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damit wider den gewesenen Tuto 'd 
zu verfolgen gedenkeW' k" r Wl e~ Mandatar und Sozius 
1\".- , ' Ir onnen dreIst b h t 
.LI:.Letglstrate keine Zeit gehabt so d " . e aup en dass die 
sICh führen zu Isssen; wir hab et~Ilhrte Verhandlungen vor 
sc~ehen; die Anführun der;.n ke~,ne Sp~ren dass das je ge
sem, die Nichtanführu g nspruche hatte von Bedeutung 

hl' . ng von der Verhandl '" , 
sc !essen müssen aber h h' ung zn zudzezo aus-
d ,auc levon k' S ' , ~r Formel der dies vermittelt h"tt el1~ pur, kem Zusatz 
dIrekte Zeugnisse für die OberW' ~ e, , agegen haben wir 
in iu1'e: für die ältere Z 't C' achhchkert der Verhandlungen 
t " " el lceros Rede "'1' Q R . 
en zn zudzezo während doch h' f 0 . osezo, geh al-

noc mcht festst d b d 
grund Numeration Sf 1 ' an ,0 er Klage-
neuere Ulpian: IpU atlOn oder Expensilation; für die 

fr. 61 pr. de iud · ' , " . 5, I, .... melzus est d ' 'd . 
zn zudzeium non cl. zeere z uenzre 
non uenire de e q~o a.ctum est ut ueniret, sed id 

"Was nicht namentli~~o a:omzna~zm actum est ne ueniret. 
eium, mag es in iure erwähsgtesc .lossen, k.ommt in das iudi-
M h n sem oder mcht" W' d 

a nung Römisches und h ' , le er eine eutwes Recht b 
anderzuhalten ' wir hab . b sau er er ausein-
schnitt in iur~ mehr u den .. lnh unserem Prozesse keinen Ab-

. . ' n mc ts berechf t d' R 
dIe Römer für jenen entwickelt haben Ig le. egeln welche 
erstes Verfahren zu u"b t ohne weiteres auf unser er ragen - D . t" . 
auch blos so weit g d' h . . amI waren WIr nun aber 
V e le en dass m d E" . 

erfahrens in iure Nicht 1" ~n mnchtungen des 
Litiskontestation erwa h sag, was v:rhmdert hätte nach der 
. . " c sene oder fertrg ge d 
zn zudzezo zu berück' h . wor ene Ansprüche 

SIC trgen; ob und d' '" 
wesen, erscheint üb . wo les zuiassig ge-

ngens noch als ofD F 
man nun einmal wie Versch' d . ene rage. Bedenkt 

d F . I e enartrges u t d . 
un ertrgwerden dA" n er em EXIstent-

er nspruche 
tens wie überhaupt d' R '" zu verstehn ist, zwei-

le omlsche J' d 
und geschwankt hat b'et ff d unspru enz gerungen 
den zwischen Litiskontestret ' s er Frage, welche Bedeutung 
E . . a IOn und Erken t' . 

relgmssen beizulegen ' n ms emtretenden 
W . seI, so muss au h h ' 

Iderspruch zu stossen v . c !er auf Zweifel und 
Klar ist on vornherel11 wahrscheinlich dünken. 

Fr. 17 mand. 17, 1 (Paul)' . 
deeem exigeres et ante . . sz .. mandaue1'o tibi ut a Titio 

, exaeta ea ma cl. t' t 
sz ante rem iudie;tam exe' n a z eeum egero, 
eonstat, g-erzs eondemnandum te esse 
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Hätte Titius ein Generalmandat von ·mir gehabt, so könnte 
nicht anders zu entscheiden sein; desgleichen, wenn er zwischen 
Litisk6ntestation und Erkenntnis nicht etwas getan sondern 
etwas unterlassen hätte, wodurch mir wider ihn ein Anspruch 

erwachsen wäre. 
Konsequenterweise müsste das ebenso bei allen andern ähn-

lichen Kontrakten gegolten haben. Und wenn diejenigen An
sprüche Berücksichtigung finden sollten, deren sämmtliche Zeu
gungsmomente nach der Litiskontestation ins Leben treten, so 
durften diejenigen (z. B. bedingte und betagte Ansprüche), bei 
denen einige derselben Momente schon vor der Litiskontesta
tion zurückliegen, von der Hereinziehung in die Kondemnation 
erst recht nicht ausgeschlossen bleiben, - Im Einklang hier-

mit stehn 
fr. 16 pr. de H. P. 5, 3 (Ulp.): bei der H.P. werden be-
tagte und bedingte Ansprüche beim Erkenntnis berück
sichtigt, falls Termin oder Bedingung vor demselben 
eintreten ("seeundum Octaueni sententiam ut apud P011'l
ponium seriptbtm est"); desgleichen bei der a, ex stipulatu. 
fr. 9 § 5 de pign, a. 13, 7 (Ulp.): qui ante solutionem 
egit pigneratieia, lieet non recte egit, tamen si offerat in 
iudicio pecuniam, debet rem pigneratam et quod sua 

interest eonsequi. 
fr. 1 § 21 depositi 16, 3 (Ulp.) : inde scribit Neratius, 
si i'es deposita sine dolo malo amissa sit, et post iudi
cium aeceptum reciperaretur, nihilo minus recte ad re
stitutionem reum compelli, nec debere absolui nisi resti
t!Jat. idem fleratius ait, quamuis tune tecum depositi 
actum sit cum restituendi faeultatem non habeas, horreis 
forte clausis, tamen si ante condemnationem restituendi 
facultatem habeas, eondemnand1.m'l te nisi restituas, quia 
res apud te est; tune enim quaerendum an dolo malo 

feceris, cum rem non habes. 
Analog dass der Besitz des Beklagten, nach der im Corpus 
Juris anerkannten Ansicht bei der rei ttindicatio, he1'editatis 
petitio, a. ad exhibendum nur ,zur Zeit der Kondemnation er-

fordert wird: 
fr. 30 pr. de peculio 15, 1 (Ulp,) : . , ' . idem et circa ad 
exhibendum et in rem actionem placuit [ProcuJo et 
Peg'aso?] , qttae sententia et a nobis probanda est. 
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ceptio in futurum nicht Des 1 '1 
fideiklagen welche meh' A g e~c 1ensoll bei allen Bonae-

re nspruche urnE 
wegen der etwa noch k" f ' assen der Arbiter 
f zu un tlgen" t' 'b 
r. 38 pr. pro socio 17 (P 1 cau zonz us prospieere" 

petitio betreffs der bed: 1 t au .); ebenso bei der lzereditatis 
. h mg en und betagt d 

mc t perfekt werdenden A .. h . en vor er Sentenz 
Aber auch bei Aktionen die ;:,~:~c. e ~r .. 16 pr. de H. P. 5, 3· 
wo erforderlich die Kauf l' zurzs smd, kann der Richter 
leg. I. (Ulp.). lOns elstung verfügen fr. 71 § 1 de 

Soviel von der Möglichkeit nicht . 
Erkenntnis zu berücksichf perfekte Ansprüche im 

3) U b' . Igen. 
e ng 1st jetzt noch die EId' sprüche im besondere r el Igu.ng d.er F~age, welche An< 

d 
. n a s WIrklIch z . d' . 

UZIrt anzunehmen sind. Da abe . . n zu zczum de
demnation und der Konsu . r hIer dIe Fragen der Kon-
zweckmässig sein voraufzus~~~lOn zus~mmentreffen, wird es 
die Entwickelung der Kö e~ was uber den Ursprung und 

nsumptlonsregel nachzutragen ist. 

III. 
Bekannt ist , uns die Ko . "b' cl J nsumptlonsregel i d F zs e eaU,em re ne sit acti ". d' .. n er assung 

ich in meiner Proc Co 0, .Ie wlchtlgsten Zeugnisse hatte 

d 
. nsumptlOn § 3 z 

aran im § 4 die Behauptun . ek " usammengestellt und 
weder aus einer Lex ode g gd nupft, dass die Regel. ent-

.. raus em alten' "7 

mochte, wahrscheinlich s . 1 t zus CZUZbe stammen 
S h 'f . el e zteres Der R c n tm Gersdorfs R .' ezensent meiner 
d U epertonum hatte den s lt 

en rsprung im prätorisch Ed'k e samen Einfall P .. en I t zu suchen' . t G .. 
oschmann, SchlettersJahrb. 11. 18 _ ,mI ~unden sind 

Cons. § I, für die legitime Entst h 9 ?I,undKruger,Proc. 
sieht Pöschmann d . d S e ung emgetreten, und zwar 

, er as tellenmat . 1 . 
werter Weise erweitert hat . l ena. m sehr dankens-
oder fünften Jahrhundert d~:I~:a;; Pe~:onza aus dem vierten 
tab. als den Urquell an. Wider .. ' Kruger aber die lex XII. 
R. R. G. II. § 78 NIE Poschmann schon Rudorff 
b 

. ,a. ., und was ich 'd ' 
emerken habe kehrt . h WI er Krüger zu SIC zum gröss T . 

andere Vermutung. eren eIl auch gegen die 

. Für besonders wichtig kann ich . . 
mcht halten, glaube aber d h d dIe Frage noch immer 
l' h oc ass wenn de S . IC er, gar ein zwölf tafel .. . ratz em gesetz-.. maSSIger gewese . 
grossere Steifheit und U n sem sollte ihm nwandelbarkeit zugekommen' sein 
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würde als einem Produkte der diePraxis beherrschendenRechts
kundigen. Bei einem Zwölf tafel stück wären auch die Worte 
selber von Bedeutung gewesen, man hätte nicht sobald ge
wagt ihnen eine andere moderne Fassung zu substituiren; 
und da das "bis de eadem re ne sit actio" nichts weniger als 
zwölftafelmässig klingt (zum wenigsten wäre "ne esto" zu erwar
ten, aber auch das "de re actio" ist bedenklich), so zeugt schon 
die Fassung der Ueberlieferung bei einem so guten Gewährs
mann wie Quintilian weit kräftiger wider die Krügersche Kon
jektur als der im Ausdruck nichts weniger als ängstliche Julius 
Viktor je vermöchte; "lex" ist die Rechtsregel die er eben be
nutzt, was kümmert ihn der Ursprung. - Ich wiederhole zu
dem das Argument das in dem Quintilianischen "quod scri
ptum est" liegt; man achte darauf, wie unverhältnismässig 
häufiger damit auf die Werke der Juristen als auf den Inhalt 

von Gesetzen oder Edikten gewiesen wird. 
Dann aber kommen noch einige Zeugnisse in betracht, die 

auch pöschmann entgangen zu sein scheinen. Unsere Regel 

ist Plautus ebenso wohl bekannt wie Teranz: 
Pseud.I. 3, 27: .• •.• • mortua 
uerba re nunc jacis, stultus es, rem actam agis. 
Cist. IV. 2, 36: actam rem ago, quod periit periit. 
cf. Rud. prol. 19: iterum ille [luppiter] eam rem, iudi

catam iudicat; 

maiore multa multat quam litem aujerztnt. 
Most. IIl. 1, 122 s. indirekte Anspielung. 

"actam rem ag'ere" (beiläufig an Krügers filologischer Bemer
kung Proc. Cons. 163 N. 3, ist wol nur soviel richtig, dass wir 
"klagen" nicht transitiv zu brauchen pflegen) muss schon da
mals sprichwörtlich gewesen sein; die Abweichung von der spä
tem Fassung ist ersichtlich. Lehrreicher aber noch ist 

lex repetundarum a. u. c. 631 u. 632 : 

74: [de rebus ante iudicatis jactisue. queibus quom ioudi-
cium] juit fueritue ex lege quam L. Calpurnius L. f. tr. 
pl. rogauit , exue lege quam M lunius D. f. tr. pl. ro
gauit, quei eorum eo [ioudicio apsolutus uel condem
natus est eritue, quo] rnagis de ea re eius nomen lzace 
lege dejeratur quoue magis de ea re quom [eo ex hace 
lege agat'ur, eius hace lege nihilum rogato] .. ... 
75: .... [queique contra hance legern jecisse dicentur, 
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nisii lex rogata erd antequanz ea · res facta] erd quom 
eis hace lege actio nei esto. 
cf. 81, 82 gemin. 

Trotz der Gemination sind die Ergänzungen der Lücken nicht 
ganz · zweifellos; doch steht immer soviel fest, dass hier die 
Konsumptionsverhältnisse der Klagen aus den verschiedenen 
leges repetundarunz geregelt werden sollen. 
. Es dürften irr: Römischen Rechte nicht viele Beispiele 

sIch finden, wo dIe Anwendung der Vorschriften hestehen
der Gesetze durch neue Gesetze bestimmt wurde; das blieb der 
Jurisprudenz überlassen, Gesetze schaffen neues oder beseitigen 
altes Recht. Am wenigsten aber mochte man Interpretations
ge~etze an d~e Zwölft~feln anschliessen deren besondere Heilig
keIt noch Clceros ZeItgenossen anerkannten; die Gefahr mit 
der vermeintlichen Auslegung doch vielmehr dem alten Recht 
zu derogiren hätte zu nahe gelegen. Ganz anders wenn die 
Regel bisher ohne gesetzliche Sanktion bestanden, in der 
Juristenwelt und im Volksmund in zwar festen aber doch nicht 
unwandelbaren Formen umlief, und hinsichts ihrer Ausdehnung 
schon zu vielen Zweifeln Anlass gegeben hatte. 

IV. 

Nach dem vorstehend Ausgeführten möchte die Kon
sumptionsregel unter diejenigen Rechtssätze zu stellen sein 
welche gleichsam den allgemeinen Teil der "legis actiones'; 
bilden. War ein Kläger mit seiner Sache nicht durchgedrungen 
und wollte nun neue Klage erheben, so liessen die Prozess
leiter dies einfach nicht zu; wer so eben de uitibus succisis 
abgewiesen war, der konnte danach auch de arboribus succisis 
nicht mehr agiren. "ipso iure agi non poterat" (Gai. IV. 108) 
d. h. genau genommen er konnte es nicht mehr zur Litiskon
testation bringen; damit stimmt Terenz Phorm. II. 3, 59 : 
" . . . bis iudiciunz adipiscier", desgleichen die Fassung der 
I. repetundarunz I. c. die wenn auch aus relativ später Zeit 
darum von Bedeutung ist, weil sie auf Legisaktionen und den 
Legisaktionen verwandtes Verfahren sieht. 

Bei Sachen in personanz war es möglich die Prüfunrr der 
Konsumptionsfrage jenachdem dem Richter zu überlass~1 er 
musste wissen dass durch die frühere K laganstellung 'das . 
da1'i oportere vernichtet war, und hatte danach zu sprechen. 
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. . . h . la ge auf persönliche 
Aber dIe Konsumptlon kann SIC 111e n 

b . d' r hen ganz ebenso 
Klagen beschränkt hahen, sie war el lllg IC 
unenthehrlich. Hier hat der Richter darüher zu sprechen, oh 
"res Agerii est ex i. Q.", und dies "renz Agerii esse". konnte 
keine Klagenkonsumption aufhehen. Sollte als? ~Ie Kon
sumptionsfrage bei diesen Klagen nicht immer zn zu re e~~
schieden sein, so müsste man annehmen dass dem Judex fur 
das Judizium zwei gesonderte Untersuchungen üb~rtragen 
worden, über das Eigentum und über die KonsumptIOn, und 
dass die Uehertragung der zweiten Untersuchung entwe~e.r 
gleichfalls eine förmliche, oder im Gegens~tz zur er~ten ellle 
unförmliche gewesen sei. Mich dünkt das ellle so wemg glaub
lich wie das andere, an sich und unter Bez~gnahme ~uf d~; 
"nec onznino ita ut nunc usus erat illis te17tporzbus exc~ptzonu.nz . 

Die Konsumption kehrt sich zunächst wi.~e~ dIe ~ktIOn : 
mit der Litiskontestation verliere ich die MoglIchkert noche 

mals zu klagen, die "actio" in diesem gangb.arsten Sinne "tol
litur, consunzitur actio". Windscheid (ActIO SI .f.) sa~t n~ch 
den Quellen sei es nicht sowol die Aktion als dIe OblIgatIOn 

die aufgehoben werde, er bezieht sich auf 
Gai. In. ,,180, 181. IV. 131. 
fr.2 de duoh. r. 45, 2 (Iauo1.): ... petitione ttnius tota 

soluitur obligatio. 
fr. 5 de fidei. 46, I (Ulp.): ... plane si ex altera earu~z 
egerit utranzque consunzet, uidelicet quia natura oblz
gationunz duarunz, quas haberet, ea esset ut, cunz altera 
earunz in iudiciunz deduceretur, altero consumeretur. 

Aber auch die Stellen sind gar nicht selten, in denen, e~t,: 
sprechend dem "bis ne sit actio", von Aufhebung der "actzo 

wörtlich gehandelt wird: . 
fr. 28 § 4 de iurei. 12,2 (Pau1.), fr. 30 § 3 eod. (emsd.); 

fr. 6 commod. 13, 6 (Pomp.) u. a. 
Ich stimme vollständig mit W. überein wenn ~rhi.ezu .be
merkt "Wer einmal Actio erhalten hat, dem WIrd SIe mcht 
zum zweiten Male gegeben ... Ist er aber ohne Actio, so i~t 
er auch ohne Obligatio, ... durch die Aufhebung der Actlo 
wird auch die Obligatio aufgehoben". Nur in der Erklä~ung 
der Erscheinung kommen wir etwas auseinander. ~r m~lllt 

Actio ist ein anderer Aus druck für das oblIgatonsche 
Recht, indem jemandem actio und obligatio zugeschrieben 

22 
Be kk er. Aktionen. 1. 
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wird, wird ihm zweimal dasselbe zu ' . . . . 
mal in einer besonder S h geschneben, Jedes-. n prac e". .. 

Ich glaube vIelmehr dass nicht bl A 
sondern auch Anschauun und Be~: us~ruck und Sprache, 
gatio ist das durch das las' d g lIff ~usemanderfallen. Obli-
h . em er adzo bewirkt G b 

eltsverhältnis mit der ad' d ' e e unden-, zo muss IeS "adione t ." h' " 
werden, das "oblifYationem toll'" enerz mfallig 

. ö z muss dem " t' 
unmIttelbar folgen und es k . h ac zonem tolli" . ' ann l1lC teintrete . 
"adzo sublata" wäre. Abertrot d . n wo l1lcht auch 
d G 

z er notwendlg'enGI . h .. 
. es eschehens bleibt d h d . U . elC zeülgkeit 

." ' oc e1 nterschled'" t ' 
sumz bezeichnet die A fh b . ' . ac zonem con-
d " . . u e ung des WIrkenden d B" 

en, obltgatzonem consumi" die der W' 1 ,es mden-
seins. (V gl. hiezu Einleit f . Ir (Ung des Gebunden
b es. 388, 389)' . 4 ., und Zschr. f. R . G. IX. 385 f., 

. Der zerstörende Einfluss auf di A . . 
dIese wider eine Person geht h ef . ktlOn: und damIt, wo 
h .. . , auc au dIe Obhgat" . 

anglg von der Fass . IOn, 1st unab-ung , er resultlrt aus d 
unfertigen Gedanken der Re el M em. ersten noch 
mit demselben kommen H t~' ·G an sollte l1lcht zweimal 
gemeng t so mag das 1'" _a IZe. esetzgebung sich nicht ein-

, angere elt ge lt h 
fester Form durchzudring . " go en a.ben ohne zu en, adam l'em . 
"nemo "'otest" d d' agere non ltcet" 

f , un was ergleIchen mehr ..' 
eben nur dass das "acta] gewesen; WIr WIssen , . n reln acrere" spr' h .. l ' h 
A ber mit der I' . h E Ö IC wort IC geworden 

elC eren ntfaltung des R h k . 
die Zweifel bei Anwend d R ec ts onnten auch un 0' er egel . 1 t . 
andere Personen wiederkeh~te d' Ib l1lC 1 . ausbleIben, wenn 
Objekt gerichtet oder d n'lblesOe : AktIOn auf ein anderes 
A . ' asse e bJekt mit . 

ktlOn gefordert wurde stand d' emer andern 
. ." ,ann Immer das" t 
agz . entgegen? oder wann? M . ac am rem 
der Entscheidungen, und br~ucht a~ 7rdert ~le:chmässigkeit 
das "bis de eadem re ne "z't t' "em estes Pnnzlp: so kommt 

• J ac zo zu stande R' h . 
mIt ausgesprochen dass d' t' . IC tlg war da-. , Ie ac zo selber das' l' 
gebende Moment nicht sei d d elgent Ich mass-.. , un ass "res" und " t ' " . . 
seI. Rem logisch lässt sich d S. ac zo zweIerleI 
dahin angeben : er mn der also gefassten Regel 

jede weitere adio über dieselbe ' .. . 
die res aber, über welche einm~e: I~: unzulassI~; 

U Aktionsschutzes beraubt. g t worden, 1st des 

m aus dieser Regelfassung wirkli h . . 
zu erhalten, war unumgängl" h d c Gbefnedlgende Resultate 

IC en eg,ensatz von "res" und 
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"actio" fertig auszudenken, und den Begriff der "res" ebenso 
fest abzuschliessen wie den der "actio". Dies ist aber den 
Römern nie ganz und völlig gelungen, sonst würden sie den 
Begriff, den wir mit dem Wort "Anspruch" verbinden, nicht 

im Halbnebel haben stecken lassen. 
Wer von einer "actio de re" reden will, der muss wissen 

und festhalten dass "actio" das eine und "res" das andere ist. 
Oft, man kann sagen gewöhnlich, sehn wir beides auseinander
gehalten, bei Gelegenheit aber auch wieder in einander auf
gehn. Ein solcher meist von bedenklicher Unklarheit zeugen
der Ausdruck ist das nicht selten wiederkehrende "l'em per
dere" und-"rem perire" : blieb "res" im strengen Gegensatz zur 
"actio" so wäre das "perdere, perire" nicht an der Stelle, diese 
"res" geht nicht unter sondern wird nur klaglos ; soll aber das 
"perire" wahr sein, so kann auch "res" nichts von "actio" 
wesentlich unterschiedenes bezeichnen; bisweilen scheint "rem 
perdere" auch mit unserem "einen Prozess verlieren" überein
zukommen, wo also beide Wörter "res" und "perdere" lax ge-

braucht wären. 
Ich übergehe die Berichte von Zweifeln und Kontroversen, 

zu welchen unsere Regel Grund gegeben: wären die Römi
schen Juristen mit dem Begriff der "res" zum Abschluss ge
langt, so hätten sie auch angeben können wann "eadem res" 
vorhanden. Offenbar haben sie die Notwendigkeit der Lösung 
dieses Problems empfunden, sie kommen immer wieder darauf 
zurück, und mühen sich ab nach Möglichkeit ohne doch mit 

ihrer Theorie vom Fleck zu kommen. 
Auch die Kompilatoren haben die Wichtigkeit der Sache 

nicht verkannt. Sie haben in den Titel de exceptio ne rei iudi
catae eine Stelle Ulpians aus 1. 74 ad edict. aufgenommen, die 
augenscheinlich nicht im Hinblick auf Konsumption und ex
ceptio r. i. geschrieben ist, sondern die nach Stellung der cau
tio iudicio sisti zulässigen Modifikationen betrifft; sie müsset). 
das wol für das Beste gehalten haben, das über die Identität 
der res aufzutreiben war; und was sagt Ulpian in diesem fr. 5: 

de eadem re agere uidetur et qui non eadem actione agat, 
qua ab initio agebat, sed etiam si alia experiatur, de 

eadem tamen re. 
man sollte meinen das hätte Gemeingut sein müssen, seit-
dem die Regel "bis de eadem re" bekannt geworden. 

22* 
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"utputa" knüpft ein paar Beispiele an, da;1TI fährt der Ju
rist fort: 

recteque ita de/inietur, eum dem um "de ea [eademJ 
re" non agere, qui prorsus rem ipsam non persequitur; 
ceterum cum quis actionem mutat et experitur, dWflZmodo 
de eadem re experiatur, etsi diuer so genere actionis 
quam instituit, uidetur "de ea re" agere. 

Zu der negativen Aufstellung, dass die Aktion die Identität 
der Res nicht bedinge, kommt positiv also nur das hinzu: "de 
ea re agit qui de ea re agit". 

Ebensowenig hat ein V ersuch Julians, den ich früher 
(Proc. Cons. 272 f.) höher schätzen zu müssen glaubte, zur 
Förderung beigetragen. Ulpian berichtet an zwei Stellen da
von mit derselben Anwendung auf das Verhältnis einer here
ditatis petitio zur petitio singularum rerum : 

fr. 3 eod. (1. 15 ad. ed.): Iulianus l. III. digestorum re
spondit, exceptionem rei iudicatae obstare, quotiens eadem 
quaestio inter easdem personas reuocatur. 
cf. fr. 7 § 4 eod. (1. 75 ad ed.): .... reuocatur uel alio 
genere iudicii. 

"eadem quaestio" kann hier nicht sein "dieselbe Frage" die 
vor Gericht wiederkehrt; die exceptio r . i. an diese Voraus
setzung zu knüpfen war geradezu unmöglich, sonst hätte wenn 
heute in einer Vindikation wider Numerius entschieden wäre 
"Agerium 7 itii heredem esse ", morgen L. Agerius eine von 
demselben Titius ererbte Forderung verfolgen wollte, Nume
rius mit dieser Exception sich schützen können. Das höchste 
was auch namens der rechtbildenden Kraft der Erkentnisse 
zu verlangen, wäre dass bei der Wiederkehr der "eadem 
quaestio" die Entscheidung des ersten Richters ohne weiteres 
angenommen werden müsste. In diesem Sinne kann also 
Julian das "eadem quaestio" nicht gebraucht haben; sondern 
in welchem andern? Da er sich nicht näher darüber aus
gelassen, bleibt es immer noch möglich dass er in Gedanken 
über das von andern Juristen erreichte hinausgegangen, aber 
da er von diesem Fortschritt keine nähere Rechenschaftgibt, so 
hat er ihn eventuell auch nur für sich allein gemacht, anderen 
nichts damit gedient. Das zeigt sich deutlich darin, wie sonst 
auf die "eadem quaestio" bezug genommen wird: 

fl'. 7 § I eod. (Ulp.): . . .. et quidem ita dejiniri potest, 
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. . ns apud iudicem poste-
totiens eandem l'em agz, quoüe. uaesitum est. 

't r quod apud przorem q 
riorem id quaerz u , denim quaestionem re-
ir. 19 eod. (Marcell.): ... ean em 

uocat in iudicium. t ' " geradezu nur ein anderer 
. t " adem quaes zo 

Bei Marcellus lS e b" hliche "eadem res", und ganz 
Ausdruck für das sonst ge rauc . . 12 2 Dem entspricht 

. f 28 § 4 de lUrel. , . . 
ebenso bei Paulus r. t 44 1 ein "quaestzonem 

N fr 21 de excep. , 1 f 
auch dass schon e~az. S hl'esslich also läuft al es au . 

d d "kennt Cl, h' 'n iudicium e uct . t'o" statt "res' lnaus. t . Wortes "quaes z 
die Substitution emes b'ura- krit. Zschr. 11. 349 f. aus-
(Aehnliches schon von Dern 0 

. "t d geführt). ., ,,' e Bestimmung der Identlta un 
Am ergIebIgsten fur eh ,,' d d bleiben die Parallel-

B 'ffs der "res sm un d 
"berhaupt des egn N nd fr 12-14 pr. eo . 
u iud. von eraz u . .. (f 1) 
stellen fr. 27 de exc. r. . kleinen Bruchstucks r.l,) 
von Paulus, mit Einschaltung ehm~\ der Ausdruck von Neraz 

UI ' Insbesondre ersc em von pIan. 

zutreffend: h dem res sit quaeritul' , 
cum de oc an ea , 

haec spectanda sunt,' causa pr.oxima 
'd 'p de quo agitur -personae - z z sum 

actionis. d eigentlich entscheidende d d 5 letzte un 
Zu bedauern nur ass. a .:" kein völlig ausgetragener 
Moment "causa proxzma actzon~s, llemal wie ich früher 

a proxzma a , 
Begriff ist. Dass caus. hte eine Rechtsverletzung 
(Proc. Cons. § 19) nachzuweIsen su~ r 'auch üb~igens erweis
sei das wirft, abgesehn :on e, hon Brinzs (Pand. I. 157) 

, b k't der Memung, sc . 
lichen Unhalt ar e1. • fol 'ende "qua ratione quzs eam 
Hinweis auf das unmIttelbar 'b.g 'stimasset" über den Hau-

" zJ.etere sz t exz , B ' ff 
causam actzonzs COll r über die Frage, welchen egn 
fen. Ich muss aber bekennen. t' ;s" einer "causa quae 

" J.roxzma ac zon. 
Neraz mit dem cau~a r h h den Ausführungen von 

t '" verbmde, auc nac I VI 68) competat ac on . leb (Verm. Abh. . .159-
Wetzell (System §16)und Bneg h t 'fft hier die Römer wol der 

. kommen Doc n . 
nicht recht hmauszu . die schon von Neraz aus-

'1 d Schuld ' denn wenn so 
a-rössere Tel er '.. "wl'rklich nutzbar gewesen, 
o . ausa actzoluS , 
credachte "proxZ1na c . lb 't dem nüchternen' causa 
o "Ir d ssPaulus dIese e ml UI . on 
wäre es auffa 19 . a d "Ir unbegreiflich dass plan v 
petendi" wiedergIbt, un vo I?, eadem res sei eadem res. . 
der Identität nur zu sagen w elSS, 
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V. 
Wo Römische Juristen mit einer über die Launen des K 

1 ·t h. In-ze nen WeI lllaustragenden Konsequenz theoretische Unter-
s~chu.ngen :-erfolgen, ist anzunehmen, dass der Anstoss von 
elllem praktIsch empfundenen Bedürfnis gegeben wurde; ferner, 
dass so unbedeutende Ergebnisse der Theorie auch die P . . :D". raXlS 
nur wemg. ordern ko~nten. Zweifel und Widerspruch müssen 
also auch III der PraxIs der Zeit bestanden haben, aus der die 
eben behandelten Quellenstücke stammen. Offenbar h·· ft 
. h d· S .. au en 

SIC . Ie ,chwlengkeiten zum al an zwei Punkten: wo es 
sche:nen wollte, dass derselbe Anspruch mit einer andern 
AktIOn verfolgt, und dass dieselbe Aktion zur Verfolgu 
dA'. h . ng an erer nspruc e wIederholt werde. Aus vielen Det ·1' 

h . . . al S 
Ier nur eInIge. 

Zu~ächs~ wenden wir uns wieder 'unserm Ausgangspunkte, 
d~r a. zncedz und den in ihr erhaltenen Ansprüchen zu. Ich 
wIederhole dass es ?eicht ist die zwischen der Konsumption 
und der Kond:mnatI~n bestehenden Differenzen zu erklären, 
sobald man dIe. AktIOn als die eine, und die Ansprüche als 
die a. ndere von Jener unterschiedene Grösse betrachtet·. "c -

t '" 1 on sttmz ur actzo , alSO bestimmt der Umfang der Aktion auch 
d~n der Konsumption, während die Kondemnation nicht über 
dIe vorhandenen Ansprüche hinausgreifen da~f. 

Es handelt sich darum, diese an sich einfachen Sätze mit 
der Fassung der Konsumptionsregel und mit der Formel
fassung in Einklang zu bringen, wobei einzelne Stellen Be
d:nken erregen. "bis de eadem re ne sit actio": danach sollte 
dIe angestregte ac:io nicht mehr, wie vielleicht früher, ganz 
son~ern n~r soweIt konsumirt sein, wie die res der ersten 
A~tIOn reIcht; wegen einer andern res dieselbe Aktion zu 
~Iederholen verbietet wenigstens der Wortlaut der Re el 
mcht. ~amit üb.~reinstimme~d die Fassung der Exceptio!n 
welche III der spate ren klaSSIschen Zeit die gewöhnlichen Or
gane der Regel sind: 

si e~ res iudicata - in iudicium deducta non sit. 
Es muss dIeselbe Res, die jetzt verfolgt wird schon' e· I . d. . ' Inma 
JU IZIrt, oder schon einmal ins Judizium deduzirt sein- d 
d· lb A . ' , ass 

lese e ktIOn ~chon wegen einer andern früher judizirten 
oder doch deduzlrten Res benutzt wäre, würde nicht hin
dern. Der Aktion beraubt sind alle aber auch nur die Res, 
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die in das Judizium der zuerst angestrengten Aktion hinein

geraten sind. 
Nun wissen wir aus Gai. IV. 131, übereinstimmend Cicero 

de orat, 1. 168, dass wo die a. incedi ohne einschränkenden 
Zusatz gebraucht wurde, auch die ''futura oblig-ationis prae
statio", desgleichen der Anspruch auf Tradition der uacua pos
sessio, falls jetzt Kläger nur die Mancipation begehren sollte, 
der Konsumption unterlagen. Dieselben mussten demnach 
durch die uneingeschränkte a. incerti auch in iudicium dedu
zirt werden. ' In den Worten von Gajus ist nichts was dem 

widerstrebte, eher das Gegenteil 
. ... futurorum autem annorum sanequidem obligatio 
contracta intelleg-itur, praestatio uero adhuc nulla est. 
si erg-o uelimus id quidem quod praestari oportet peteJ'e 
et in iudiczum deducere, futuram uero oblig-ationis prae
stationem in integ-ro relinquere, necesse est, etc. 

Offenbar ist das "in integ-ro relinquere" der Gegensatz des 
"petere et in iudicium deducere"; ist nun jenes nur mittels der 
Präskription zu erreichen, so folgt dass wo ohne Präskription 
geklagt würde, auch betreffs des Zukünftigen ''fetere et in 

iudicium deducen" stattfände. 
alioquin si sine hac praescriptione eg-erimus, ea scilicet 
formula qua zncertum petimus, cuius intentio his u erbis 
concepta est "quidquid paret Nm. Ao. dare facere opor
tere", totam oblig-ationem, id est etiam futuram in hoc 
iudicium deducimus, et quae ante tempus oblig-at .... 

Von "tempus 'oblig'at" .. . . ab unsicher gelesen; aber das "totam 
obligationem, id est etiam futuram in hoc z'udiciuln deducimus" 
ist völlig sicher. Noch ist anzuführen aus der Mitte von 131 a: 

..... sumus, totius illlUS iuris oblig-atio illa incerta actione 
"quidquid ob eam rem Nm. Ao. d. f. 0." per . . . .. con-

sumitur. 
Studemunds Lesung ergibt dass in der Lücke gestanden hat 
nicht "per litis contestationem", wahrscheinlich "proptn inten
tionem", womit denn ausdrücklich gesagt wäre, dass das "quid
quid dare facere oportet" auch die fraglichen Ansprüche um-

schlösse. 
Ganz dasselbe erg'ibt 

fr. 76 § I de V. 0.45, I (paul.): cum stipulamur "quidquid 
te dare facere opodet", id q740d praesenti die duntaxat 
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debetur in stipulatio~em J d. . 
t . . ue ucztur non ut' . . 

e zam .futurum. ,zn zudzciis 

fr. 7 pr. de compens. 16, 2 (UI· " 
non compensabitur antequam d..P') ' qu~d zn dzem debetur 
oporteat. zes uenzt, quanquam dari 

Entsprechend noch: 

fr . . 46 :r:r. de V. O. 45, I (Paul.): oblzg~tzo [= dari oportereJ est . ' ... : . . quia praesens 
solutzo. ' zn dinn autem dilata 

Gai.IH. 124: ... quia certum es! e cl' '" 
post tempuspetatur _ das "J b 't a~. ebztum zrz, lzcet 
. ue Z U11Z zrz" k h' 
1m Gegensatz zum "deb ." . ann ler nicht 
das "licet " . 1 er: gebraucht sein, da sonst 

. .. smn os wurde ( I 
B.eitr. H. 2 , S. 36). vg. auch v. Scheurl 

Auch :"lrd es keinem Zweifel unterr 
auch dIe später fä1liO"en A .. h legen, dass wenn wirklich 

b nspruc es' d' 
möglich, in die eben angestrengte' ;~7~t le~ zur ~eit schon 
werden sollten, dies nur mit der For n .mlt~ere111gezogen 
oporte! geschehn konnte' ~el quzdquzd dare .facere 
11 ' man vergleIche di . d' 

. 2, angeführten Stellen . b e 111 leser BeilaO"e 
f ' 111S esondere fr 8 b 

17, 2, r. 71 § I de leg I f 6 . 3 pr. pro socio 
iudic. 5, 1. . . , r. I pr. de H. P. 5, 3, fr. 41 de 

Nach der im fr. 61 pr. de i d' 
erklärt sich dass im Z 'r I u IC. gegebenen Regel aber 
k ... ' welLe stets alle . hl' . 
-unftlgen Ansprüche' . d.' . ,e111SC lesshch der zu-, zn zu zczum ded . t 

quo nominatim actum erat . UZlr galten, nur "de 
D " . ne uenzret" ward 

as nomznatim agere ne ueniret" h . ausgenommen. 
Weise. ' ge.sc ah 111 verschiedener 

Bei den Stipulationen scheint . . 
Vorbehaltens zu der Auft ~erade dIeser Gedanke des 

f"" h assung quot res t t t' 
ge u rt zu haben; darüber 0 s zpulationes" 

fr. 29 pr. de V. 0.45, I (Ulp.); - fr I . 

fr. 134 § 3, fr. 140 eod. (Paul.); _ f~- § 5 eod. (emsd.); 
fr. 75 § 9 eod. (Ulp) f · f . 72 pr. eod. (Ulp.). 
(Afric.) sors und us~r;e'bert' 8rcdedeo q. c. loco 13,4 

. d reuen . cf f- d 
r . lU . 44, 2 (DIp.). ' . 1. 23 e exc. 

fr. 3~ pr .. ~e euict. 21, 2 (DIp.) : . _ '. 
tur '.Iugdzuftm non esse" " . - cum quzs stzpula-

. erronem non e "t 
quae eX ,edzcto aedilium CU1' r . sse e cete1'a u zum promzttuntur , utrum 
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una stipulatio est, an plures? et ratio jacd ut plu

res sinto 
Analog bei Legaten 

fr. 2 de leg. H . (Paul.). 
Beim Kauf mehrer Sachen war Labeo schon für eine ähn-
liche Zerlegung, die dann ihren Ausdruck in der demonstr~tio 
finden musste, eingetreten; aber seine Meinung, die sich auch 
auf Kommodat Depositum und ' ähnliches bezogen, scheint zu 
Gajus (IV. 59) Zeit nicht die herrschende gewesen zu sein. 
Vielleicht weil man hier mit den Präskriptionen, "uetus atque 
usitata exceptio" (eic. l. c.), auszukommen gewöhnt war. 

Noch muss angeführt werden dass auch die a. certa 
S. p. centum - hominem dari oportere 

zweifellos die nicht fällige Forderung in i'udicium deduzirt 

und zur Konsumption bringt. 
Nach dem allen könnte nur das Eine zu Bedenken Anlass 

geben: warum der "quidquid dare jacere oportet condemna" 
angewiesene Richter doch nicht auch auf das fällige sondern 
nur auf das nichtfällige zu kondemniren befugt war. Aber in 
dem "quidquid d. J. O. c." steckt eine doppelte Anweisung 
für den Judex, die dieser kraft seines Offiziums herauszu
lesen und auseinanderzuhalten hat: prüfe und entsc heide. 
Prüfe alles worauf die Formel weist, zieh dies alles in dein 
Judizium; daher alles fortab als in iudiciuIJ't dedudum gelten 
muss. Aber verurteile nicht wegen des allen was Du in Dein 
iztdicim7Z ziehst, nur wegen dessen aus diesem allen, bei dem Du 
auch die übrigen Dir ex ojjicio bekannten Bedingungen einer 
Kondemnation erfüllt findest. Dass Keller den für die de
dudio in iudicium, und folgeweise für die Konsumption allein 
massgebenden Prüfungsbefehl in den Kondemnationsbefehl 
aufgehn lässt, scheint mir der Grundfehler seiner blendenden 
Darstellung (Hall. Lit. Z. 46 H. 345 f.) . Er fragt: "Was denkt 
und ordnet der Prätor indem er die Formel erlässt? Die 
Kondemnation oder die Konsumption?" Freilich direkt hat 
der Prätor wegen der Konsumption nicht Vorsorge zu tr Hen, 
wol aber ist es seines Amts dem iudicium, d. h. hier dem 
Prüfungs- nicht dem Kondemnirungsrecht des Judex Grenzen 
zu weisen. Dies ist sachgemäss das Erste; aus dem Geprüften 
in die Kondemnation zu ziehn was dahinein gehört das Zweite. 
Und jenes Erste entschied über die Konsumption. Das Zu-
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sammenziehn der beiden Anweisungen in einen Satz, mit 
dem äussern Anschein eines reinen Kondemnationsbefehls 
wäre bedenklich gewesen, wenn den Richtern nicht die Juris~ 
prudenz des Marktes mit ihren festen Traditionen zur Seite 
gestanden hätte; unter Römischen. Richtern war eine Mis
deutung unmöglich. Dass die Worte an sich, "quidquid dare 
jacere oportet" auch die Beschränkung auf das Fällige ge
statten, beweisen die Stipulationen, fr. 76 § I de V. O. fr. 89. 

fr. 125 eod. (Paul.), und die Legate, fr. 46 de leg. H. (Proc.); 
,das zukünftige muss hier durch besondere Zusätze "oportebitue" 
''jraesens in dienzue" bezeichnet werden. Diese verschiedenen 
Auslegungen derselben Worte stehn in vollkommener Har
monie mit der doppelten Bedeutung des "actionenz nasci, esse" 
das bald an die erzeugenden Kontrakte und Delikte bald an 
die über die erfolgreiche Klagbarkeit entscheidender Momente 
anknüpft ("nondunz est ex enzpto actio" und was sonst unter 
H 2 A, S. 333 citirt ist. 

Das gewonnene Resultat halte ich bei der Uebereinstim_ 
mung der glaubwürdigsten Zeugnisse für unumstösslich, doch 
bleiben noch einige Stellen zu erörtern, die nicht sowol im 
Widerspruch als in einem mehr oder weniger zweifelhaften 
Verhältnis dazu stehn. Am harmlosesten ist fr. Ir § IO, cf. § 9 
§ Ir, de A. E. V. 19, I, wo Ulpian nach Neraz die Möglichkeit 
einer wiederholten Anstellung der ex empto actio anerkennt, 
ohne sich näher darüber auszulassen durch welches Mittel die 
totale Deduktion und Konsumption bei der ersten Klag
anstellung fern gehalten worden. - Heikler ist schon das vor
her (S. 329) schon angeführte fr. 23 dei u d. 5, I, das auch 
Keller, Litisk. 187, "etwas abgerissen und unbestimmt" nennt. 
Die ungezwungenste Lösung scheint mir aus der Annahme 
sich zu ergeben, dass Paulus bei dem "quod post iudzciunz ac
ceptunz accidisset" gedacht habe an Ansprüche die ganz und 
gar erst nach der Litiskontestation zur Entstehung kommen, 
nicht, wie die betagten und bedingten, vor derselben wenig
sten schon halb entstanden sind. Allerdings würde sich dies mit 
fr. 17 mand. 17, I einerseits, und mit der Möglichkeit im bonae 
fidei iudicium wegen zukünftiger Ansprüche Kaution zu er
langen andererseits, nicht gerade zum allerbesten vertragen. 
Bedenkt man aber dass hier doch kein rein konsequentes 
Recht zu erwarten ist, so lassen sich diese Schwierigkeiten 
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. . f . t an ein Spezialmandat, 
überwinden: Ulpian denkt 1m r: 17 Cl. 1 ist und auch die 

M d t rs bereIts vorgese 1n . d 
wo der Akt des an a a b "rde' ebenso sm 

. dl' h emacht ha en wu , 
Unterlassung verbm lC g b eits voraussichtlicher 

d h h nur wegen er 
Kautionen oc auc 1 b handelt nur von dem, 

:D d n ' Pau us a er 
Ansprüche zu er or . er . , . ' d ducere massgebenden Akte 
was bei dem für das zn zudzczum. ~t vor zu sehn ist. Verwandt 
der Litiskontestation noch Rar mc 

dürfte sein 1 (Paul.): de eo opere, , quod 
fr. 14 § 4 de aq ua -:>9, 3 nouo iudicio agen-
post litem contestatam factum est, 

dum est. b'd Stellen O'egen fr. 61 'd e 
. b Widerspruch el er "'. 

Der scheln are d "nominatzm agere ne 
h . d t wenn man as . 

iudiciis versc wm e , . . ' worüber 15ereits em 
. b h" nkt auf dasJemge, . 

ueniat" ratlOnell esc ~~. . '-- Noch energischer wIrd 
. t' agere" moghch 1st. "nomzna zm . . 

der Widerspruch zum fr. 61 Clt. m (P p)' si ex testamento 
. d 44 2 om .. 

fr. 20 de exc. r. lU. , . m totum argentum ei 
't herede ab eo quz, cu 

actum sz cum , t "b 'ZeO'atasputaret earum-t sas duntaxa sz z b . 
legatum era ,men.. in' iudicio fecisset; postea 
que duntaxat aestzmatzonem t ue legato Trebatius 
eundem petituru17Z de argen. 0 quoq d non sit petitum 

t ei exceptzo7Zem, quo " . 
ait nec obsta uram t ec iudex in ZUdlCZO 
quod nec actor petere putass e 1'1 

sensisset. . entum mihi testamento 
d ( . sd) ' sz cum arg , ' . 

fr. 21 pr. eo . em '," l de et J.ostea codzczllzs 
t eO'erzm cum !lere, r · 

legatum esse, b 'h' 1 tam esse appareat, non . t ~q~~Z~ . ProZatzs ues em q . d' . erbis causa quza ne-
. .J. 'us zu zczuni u , 

. est deducta zn sUl'erz 'd de aZio quam de a1'-
que litigat01'es neque zu ex 

. t II ant 
gento actum zn e ~g ' .. d . dass die Legaten-

. ht ur dIe Begrun ung, d 
SchwierigkeIt mac n . ht nur dem in fL 2 e 
klage übrigens sich spaltet . en.tspnc. -kl'ch eine der Ulpiani-

Ob Pomp011lUS wu I . 
1eO'. H. gesagten. . -fi ht oder ob beide Junsten 

'" tzte AnSIcht ver c , . ht schen entgegengess ich einstweilen mc 
1 · d Fa"lle l'm Auge haben, wage versc 1le ene 

zu entscheiden. 

VI . 
. ' . certi auftauchenden Fragen stehn 

Den bei der actzo z~ f die Einklagung des Ganzen 
nahe diejenigen, welche SIch au 
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und des Teils, auch der Erbschaft · . 
schaft gehöriger Ansprü h b' und e111zelne1' in die Erb-

f c e eZlehn. 
r. 7 pr. de exc. r. iud . 

totum petisset "'artem '" t t' 44, 2. (Ulp.): sz quis cum 
. r r e a exce"'t '" 

nam pars in toto est ~ r ~o rex zudzcatae nocet/ 
'" . eaU,em enzm l' . . 
r ars petatur eius quod t t . es acczpztur et si 

t . 0 um "'etztum e t . 
u rum zn cor"'ore h r s. nec znterest 
· r oc quae1'atu . zn iure. l' an zn quantitate uel 

Di~, Grundanschauung ist durch·' . . 
est , also ist die pars mit d T ganglg dIeselbe: ''Pars in toto 
Umgekehrt, wäre zuerst a:~ d~:alklage in iudicium deduzirt. 
nachfolgende Totalklage d' lb pars geklagt, so würde die 

. d I Iese e "'ars h . WIe erum de eadem r' r auc mttumfassenalso e se111 (cf fr . ' 
erst auf einen Teil oder auf . ·s .: Clt. § 6). Klage ich aber 
T '1 d e111 tuck d f . 81 0 er auf ein Stück d' ' ann au eInen anderen 
1 . ce as 111 der erst Kl . 
)egnl1en gewesen ist ("si ad.f "t. en age mcht mit ein-
exceptionem" Fr. 21 § I eod) u: zn eo grege puto obstituram 
zulässig . , so 1st letzteres als actio Je Z' · ~awn 

Unter Um.ständen ist schwer zu . 
pars schon in der ersten Akt' . ent~cheIden ob etwas als 

f ron mIt dannge 
r. 7 pr. cit· si . /: wesen. · . . quzs./ undum "'et' . 

czsas ex eo fundo p t t . 1'. zerzt, mox arbores ex-
aream petat, uellirrn: :e'l ~:~ Jznsu1am petierit, deinde 
'" t' b tarzu,es "'etat· t . r e zero, postea sinfTu1as t b 1 • r. ' t en1 sz nauem 
l b a Utas uzndzce · ·t . ~m praegnatem petiero et post 1it m, z em sz anci1-
rzt, mox partum . em contestatam pepere-

. ezus petam· ut 'd 
uzdeoJ' an a1iud ,rum z em "'etere 

Ul . ,magnae qua t·· r 
plan ist nichts w . es zonzs est . emger als kl . . 

omntbus exceptio nocet". 'doch . a~ .. entschleden: "in his jeJ'e 
leicht erklärlich eine Au~nah 1st ur caementa und tigna wie 

t . mezu machen "J /: . 
quaes 10 est et de "'artu" wa 1 . . ,U,e ./1'ucflbus eadem 
b d' r, s a s nchtlg e enkhcher ist die gemeI' E anzunehmen sein wird' 
. nsame ntsch·d ' 
zn rebus humanis sed ex ea el ung: "nondum erant 

t ' re sunt ",. 
es. u~ ista exceptio non noceat". qu~e r etzta est/ magisque 
mIt mcht im Einklange d b: wemgstens scheint sie da
Zuwachs Afrikan fr. 26' § ass deI Alluvionen und ähnlichem 

f ' I eo und P .. 
usu r .. .1' I: H ••• uelut a11uuio .. :" . apmlan: Fr. 33 § I de 
~an mochte geneigt sein, bei jr . dIe Exceptlon geben; ja 
e111er Identität der Res noch .. ~ctus und partus die Annahme 
andern Falle. Vereinigungs na lerhlie~end zu erachten als im 

versuc e srnd übe fl " . r USSlg, wo die 
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Entstehung divergenter Ansichten auf der Hand zu liegen 

scheint. 
Auch die Behandlung des Ususfrukts musste Zweifel an-

regen: 
Fr. 33 § I cit.: ttsumfructum in quibusdam casibus 
non partis effectum optinere conttenit. unde si fundi 
'btel jructus portio petatur, et absolutione secztfa postea 
pars altera quae adcreuit uindicetur, in lite quidem 
proprietatis iudicatae rei exceptioneln obstare, in frudus 
uero non obstare scribit IuIianus, quoniam portio 
fundi uelut alluuio portioni, personae fuduS ad-

cresceret. 
Vindikation der einen pars fundi, Abweisung; dann Vindi-
kation der andern accrescirten pars, exceptio rei iudicatae ent
sprechend dem auch von Afrikan, aber vermutlich nicht von 
Ulpian anerkannten Satze. Mag es zweifelhaft gewesen sein, 
aber aufstellen und verteidigen liess sich dass hier eadem res 
sei. Vindikation der portio frudus, Abweisung; neue Klage 
auf den nachträglich accrescirten Teil stützt sich auf einen 
neuen Rechtserwerb , Accrescenz an die Person die von dem 
Bestand des früheren Ususfrukts völlig unabhängig zu denken 
ist, daher hier wie sonst (cf. fr. Il § 5 de exc. r. iud. - Ulp.) 
"alia causa" "alia res" keine exceptio rei iudicatae. 

Aus dem vorstehenden wird zur Genüge erhellen, dass ich 
bei den Behauptungen meiner "Prozessualischen Consumption" 
nicht eigensinnig beharre, und mancher treffenden Bemerkung 
gegen mich recht gebe. Von zwei Punkten aber bin ich ab
zugehn umsoweniger gewillt, als ich nach dem Ablauf von 
bald zwei Dezennien die Streitlage mit einiger Objektivität 
zu überschauen vermeine. Der eine, dass die Konsumption auf 
der Regel "bis de eadem re ne sit adio" beruht, ist mir von der 
neueren Literatur mit unbedeutenden Ausnahmen zugegeben; 
bei dem andern, dass die exceptio rei iudicatae nicht zwei 
Funktionen besessen, halten Zustimmung und Widerspruch 
einander die Wage. Die hierauf bezüglichen Ausführungen 
Windscheids (Actio 82 f.) ragen was Ruhe Umsicht Klar
heit anlangt über die meiner andern jüngeren und älteren 
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Gegner weit hervor. Ihm ist die Frage nicht unzweifelhaft, 
aber Fr. 33 § I cit. und Fr. I de exc. r. iud. geben den Aus
schlag wider alles von meiner Seite anzuführende. Da in 
meiner Proc. Consumption wie bei Keller Litiskontestation 
und Buchka Einfluss das Fr. 33 § I übergal~gen ist, lag mir 
daran meine Auffassung desselben hier wenigstens anzudellten. 
Fr. I ci t. liefert nur ein Argument a contrario : ich will mich 
darauf nicht steifen, aber handelt es denn wirklich von der 
exceptio rei iudicatae? Dass es in dem Titel steht, ist kein Be
weis, da Fr. 5 ~od. auch nicht von der exceptio r. i . geschrieben 
war, und irgend etwas für die exceptio r. i. zu entnehmendes 
auch in dem Fr. I steckt. Schon die Anfangsworte "cum res 
inter alios iudicatae etc." könnten die Kompilatoren bestimmt 
haben. 

Aber ich will noch mehr zugeben. Das iudicem ius j"a
cere spukt an manchem Orte, dass es unter Umständen zu einer 
Replik "aut si ita iudicatum est" führen konnte, ist nicht zu 
leugnen; da wird sich denn das Vorkommen einer ähnlichen 
auf den materiellen Inhalt einer Sentenz bezugnehmenden 
Exception auch nicht gerade unter die Unmöglichkeiten stellen 
lassen. Dies war aber keine "si ea res iudicata non sit" for
mulirte und technisch "exceptio rei iudicatae" geheissene Ein
rede. Diese setzte vielmehr überall wo sie vorkommt Identität 
der Res voraus, und hatte nur den einen Zweck, als Organ 
der prozessualischen Konsumption zu funktioniren. Nach dem 
Wegfall der Aktions- und folgeweise der Exceptionsformeln 
könnte der Unterschied der Kompilatoren zu geringfügig er
schienen sein, um zu verbieten die wenigen auf die exceptio in 
j"actum nach dem Inhalt eines ergangenen Erkenntnisses be
züglichen Stellen in den Titel de exceptione rei iudicatae mit
aufzunehmen. Trotz dieser möglichen äusseren Zusammen
stellung im Corpus Juris wird aber daran festzuhalten sein, 
dass im Sinne der klassischen Juristen exceptio rei iudicatae 
Identität der Res und Klagenkonsumption allezeit zusammen
gehören. 

. Der Kontroverse vindizire ich auch praktische Bedeutung: 
aus meiner ' Auffassung ergibt sich eine Beschränkung der in 
der Praxis doch undurchführbaren Rechtskraft der Gründe. 
Richtig verstanden und richtig beschränkt besteht die Kon
sumption auch im heutigen Rechte noch; aber wir haben, 
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Zur Entwickelungsgesclllchte (es p, 

. h keine Konsumption der Ak-
keine AktlOnen m.ehr, also auc der Ansprüche; und dies 
tionen, sondern em Klagloswerden . R" . he' n Recht mit 

· . "h r h m omlSC 
vollzieht sich 11lcht WIe gewo n:c b l . d zur Kompensation 
der Litiskontestation sondern WIe e1 . en 1 d (icht mit 

.. h erst mit dem emge len en n 
gestellten Anspruc e fi den des Richters über dieselben. 
dem blos ablehnenden) Be ~ dass die Zerstörung der Klag
Es besteht also der UnterschIed, t dl'um und eventuell in be-

..' päteren Prozesss a 
barkelt m emem s .' die Frage der Iden-

.. k Umfange emtntt, wogegen .. 
schran terem . d f OOheren durchaus nach Ro-

.. t Sache mit er ru 
tität der spa eren . h'd l'st exceNio rei iudicatae 

G d" t zu entsc e1 en . r 
mischen run sa zen.. . e schon einmal erkannt worden, 
überall wo eade112 res, ub.er dl. d . dem materiellen In-

. . F tr·tt· eme Emre e aus . 
wIeder m rage. I , . den wenigen Fällen, wo dIese 
halt des Erkennt11lsses aber nur m . -d denn allgemeine Vor-

von den Quell~n direkkt be:e;;t ;~~i~che Recht nicht. 
schriften für dIeselbe enn a 

I. 
DES 

ZUR ENTWICKELUNGSGESCHICHTE 
PACTUM DE NON PETENDO UND DES 

TRANSAKTIONSPAKTS. 

zu KAP. IX. N. 6, S. 171. 

ut wie die klagenzeugende 
Die klagenbrechende so.g G hl'chte Für einzelne 

· t hat Ihre esc . 
W irksamkeIt des pac um l ' dem gesetz-. d Kraft sc 10n m 
Fälle lag dIes~ aufhebe~. e Z "lftafeln schuf. Die spätere 
geberischen Wtllen, der . le ~o ahrt. so sagt Ulpian 
Zeit hat die Erinnerung ~Ieran . ew n~m et de judo pacisci 

Fr. 7 § 14 de pactls 2, 14· ... 

I ex permittit, . . 
· kl t' nd Maxlmmn ' . präziser DlO elan u . ., m judi leges agz pro-

d f rt 6 2' J..ost deczszone c. 13 e u . , . r . 
hibent. .. d' Fa"ll~ hinaus erstreckt, . d . h bald uber lese . 

Der Gebrauch WIr s:c R" k . ht auf den eigenen KredIt 
und RechtschaffenheIt und ucd.slC echtlich nicht geschützten 
seitens der Kontrahenten auch le r . 
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Verträge aufrecht erhalten haben D "h' 
1 

" ' aZWlSC en mocht ' 
ze ne BeIspIele der Perfidie nicht :D hl d ' en ~m-
des prätorischen Edl'kt b e en, so ass das Emgrelfen ' 

s e enso den A 'ht 
Mehrzahl entsprechend ' nSlC en der grossen ,WIe geg'en R 't ' d ' von Nut, ' , em enz er Mmderzahl 

zen gewesen sem dürfte, 
pacta conuenta quae d I ' le'tyes pI b' 't ' neque 00 malo 12eque aduersus 

b e ZSCI a , 12e j , f: t t . , " que qZIO raus cuz eorum jia f 

.I ac a erun , seruabo. v 

Die Grenzen der dem p t h' . ' keit habel1 d' R" . ac um lermlt eingeräumten Wirksam-
le omlschen J . t 1 

beschäftigt, man verg'leiche ~ns"enl aUUc11 ?er späteren Zeit viel 
d 

zunac 1St pran fr 7 § . d 
aselbst und in den nächstD 1 . 14 Cl t., er 

Labeo Pomponius Marcell bO gende~ Paragraphen auch auf 
us ezug mmmt. 

Paulus berichtet: 
S. R. I 19 ? ex h' . 
Pacto J' 'd'. _. zs causzs quae i12jitiatione duplantur 

lbecz z n012 potest. 

Hiernach bleibt zweifelh ft b . decidere" oder üb ~ ,0 dlese Sachen riur das "pacto 
sich abweisen. N~~~:~~tel;e~~:~lagen~rechende "pacisci" von 
dem ''P acto'' d h" d ab~r .ISt, dass Paulus nur von 
schäften die du~ch nu. ~ p.acto deczdz", redet, nicht von Ge
unterstützt wurden A~:hamsc~.e Stipulation und Acceptilation 

schlechthin stets da' s "nnund wopm tWlr sehn ist, unter ''Pactum'' . unz ac um" . t b . 
de non petendo" 'lt ' . gemem; 81m ''Pactum 
begriffen obs h gl d' mmmer dIe Acceptilation als mitein-

, c on lese doch h' 
te12do im weiteren S. auc em pactum de non ' pe-

mne war ga . d 
trahi" auch überall auf d :, nz WIe as "consensu con-
bleibt. Aus dem mit S ;s I nudo c~nsensu c." beschränkt 
uns derselbe Paulus . . . 19, 2 gegebenen Zweifel hilft 

~. R. I. 1, 5: de rebus litigiosis et conuenire et trans
;~er~ possumz:s/ post rem iudicatam pactum, nisi dona
zonzs causa znterponatur, seruari 120n oportet 

Paulus unterscheidet hier einfache K . . 
1 t · k' onventIOnen und T -

a,- IOns onventIOnen' ""'ost . d' rans-. 'r rem zu zcatam" d h "b d' 
zudicati erklärt er nicht jene f" 1'" d: . .: u er le a. 
sondern er will auch ~on de:r ~u tSSlg lese fur ~nzulässig, 
eine Spezies die durch d .e n. achen KonventIOnen nur 
geltlichkeit bestimmte au as Kntenum beabsichtigter Unent
lieh geschlossene pact:lm ~echt ",er~alten wissen, jedes entgelt-

e n. r" z. B. aus testamentarischer 
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Auflage oder condicionis implendae gratia, wäre einer a. iudi
cati gegenüber unwirksam. Dass gerade dies unentgeltliche 
Paktum bevorzugt wird, kann auffällig erscheinen, aber nicht 
mehr als dass dasselbe nackte Donationspaktum später von 
den Kaisern als klagerzeug end angenommen wurde, während 
diese Wirksamkeit sonst regelmässig nur den pacta uestita 

zukam . 
Wider die Unzulässigkeit des unförmlichen Pakts und 

Transakts bei den Litiskrescenzfällen könnte man sich ver
sucht fühlen auf Ciceros Rede pro Q. Roscio zu rekurriren: 

32 : • • • hU12C seruum communem Q. Flauius, Tar
quiniensis quidam, interjecit. in hanc rem, inquit, me 
cognitorem dedisti. lite c012testata iudicio dam12i zn
iuria constituto tu sine me cum Flatlio decidisti. 

Der Vergleich war ein formloser; das wird wiederholt ge-

sagt, z. B. 
36: cur igitur decidit et 11.012 1'estipztlatur: nemi12em 
amplius petiturum? cur de jundo decidit et iudicio 
non absoluitur? cur tam imperite jacit, ut nec Ro
scium stipulatione adliget neque a Fannio iudicio se 

absoluat. 
Aber diese Stelle würde höchstens die Gebräuchlichkeit, keines-
wegs die Wirksamkeit des formlosen Transakts wider die 
a. 1. Aquiliae zu erweisen geeignet sein. Ja vielleicht kehrt 
sich das Zeugni.s gerade gegen diese Wirksamkeit, ' und es 
liegt eben hierin ein Schlüssel zu manchen Dunkelheiten der 
Darstellung. So sehr Cicero das zu verstecken sucht, offen
bar hat Roscius verhältnismässig viel von Flavius erhalten 
(vgl. 32 , 33), offenbar ist demnächst der Prozess wider Flavius 
liegen geblieben; Fannius hat dann seinen Teil von Roscius 
gefordert, erst nachdem diese Sache entschieden und dabei 
auf das dem Fannius wider Flavius noch zuständige Recht 
verwiesen worden ist, erst da nach mehrjährigem Zwischen
raum nimmt Fannius diesen Prozess wieder auf und zwar mit 
Erfolg. Das alles verträgt sich zum besten mit der Auffassung, 
dass Flavius vermeint hatte mit Roscius über die ganze Sache 
zu decidiren, und im Vertrauen auf die vielgepriesene Recht
schaffenheit des Roscius unterlassen hatte die sichernden For
malien zu fordern; ihm ist nachträglich Gelegenheit geworden 
von der Bedeutung des Satzes, dass über den Inhalt einer 

23 
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a. I. Aquiliae nicht ''Pacto'' decidirt werden könne, sich prak
tische Belehrung zu verschaffen. 

Dagegen · tritt unserer auf S. R. I. I, 5 gestützten Aus
legung von S. R. I. 19, 2 direkt entgegen Ulpian, nach dem 
Laut der Worte in 

fr. 7 § I3 de pactis 2, I4 : si paciscar ne pro zudicati ud 
incensarum aedium agatur, hoc pactum ualet. 

Wenn durch die energische Korrektur "ne iudicati proue iudi
cato" auch vielleicht das Abschreiberversehn gehoben sein 
mag, der ursprünglich Ulpianische Text ist damit sicher nicht 
restituirt; was könnte den Juristen zur Zusammenstellung so 
heterogener Dinge bewogen haben ? Wahrscheinlich hat 
Ulpian über die a. iudicati weiteres vorgetragen, was den 
Kompilatoren nicht in den Kram passte, die Stelle ist rück
sichtslos mit der Scheere traktirt, indem nur das uns erhaltene 
als kaiserliches Recht anerkannt werden sollte. Dann müsste 
aber, wie vorher angenommen, die Zulässigkeit des pactum de 
non pet. wider die a. iudicati in der Zwischenzeit von Paulus 
bis Justinian von der Donationsspezies auf alle andern Spezies 
des Paktums, mit alleinigem Ausschluss der Transaktions
spezies, ausgedehnt worden sein. Es ist aber auch das nicht 
undenkbar, dass in unser ''Pro iudicati" der Schimmer der a. 
iudicati durch reine Abschreiberkorruption hineingekommen ist, 
und Ulpian wie die Kompilatoren gleichmässig von irgend 
welcher andern jetzt nicht mehr zu erratenden Aktion ge
redet haben. Ungenau bleibt der Ausdruck unter der ersten 
Annah.me stets, "hoc pactum ualet" ist nicht allgemein wahr, 
"transzgendi animo" geschlossen ''Pactum non ualet" das ist 
zweifellos. ' 

Woher die Unzulässigkeit des pactum bei den Litis
krescenzsachen stammt, wissen wir nicht genau. Vermutlich 
a~s de:- .Unverträglichkeit der Manusinjektion mit Exceptionen. 
DIe LItlskrescenzsachen drängten alle auf schleunige Erledi
gung, wo möglich durch Konfession. Bei der a. conjessoria 
hatt~ Beklagter auf den Schutz aus dem Paktum freiwillig 
~:rzl~htet,. bei der a. injitiatoria wird die exceptio pacti an
fanghch mcht gegeben sein; wer sich wider weitere Verfol
gung sichern wollte, der 1110chte dies in den hergebrachten 
For~en tu~, die vor d:m nackten pactum den Vorzug der 
GreIfbarkelt und BeweIsbarkeit besitzen. Die liberatio per 
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aes et libram muss zu Gajus Zeit (vgl. III. 173 - 5) noch ein 
gangbares Geschäft gewesen sein; doch war au~h älteren 
Juristen schon die Novation , und damit also auch dIe verbale 
Acceptilation der a. iudicati bekannt (fr. 8 § 3 de nouat. 46,2, 

. von Ulpian mit Bezugnahme auf Celsus). Es ist begr~ifiich 
dass diese prozessualische Rücksicht ihre Bedeutung mIt d~r 
Zeit verloren hatte, und also nur konsequent, wenn das Justl
nianische Recht von der Unwirksamkeit aller pac~a de non pe
tendo wider alle Litiskrescenzaktionen nur noch dIe des Trans
aktionspaktums wider die a. iudicati aufrecht erhielt. 

Das pact de n. p. und der Vergleich sind nächst verwa~dte 
Institute. Gemeinsam beiden ist die V orausset~ung, e:n~s 
irgend wie verfolgbaren Anspruchs (eventuell emer knml
nellen Klagberechtigung, c. I8 de transact. 2, 4), und der 
Zweck, denselben ganz oder zum Teil durch Vertrag zu ~e
seitigen. Unterscheidender Momente. werden mehre, wemg
stens zwei hervorgehoben, und eben hIedurch der Abgrenzung 

Schwierigkeiten bereitet: . 
a) c. 38 de transact. (Diocl. et . ~ax.) trans~ctzo n ullo dato 
uel retento seu promis so mznzme procedzt. Entsprechend 
werden Transaktion und Donation' gegenüberg~ste~lt: c. 25 
eod.: si ... transegistis uel ei debita donatzonzs causa 
sine aliqua condicione remisistis; c. 33 eo d. ., I • 

b) fr. I de transact. 2, I5 (UI~.): qui ~r~nszgzt quasz de re 
dubia et lite incerta neque jinzta transzgzt. cf. c. 2 de tran ~
act. (Anton.) fr. 65 § I de cond. ind. I2, 6 (Paul.) . Aber m 
der eben citirten Stelle (fr. I de trans.) fällt Ulpian sofor~ a~ch 
der erstgedachten Unterscheidung zu: "qui uero. paczs~ztur 
donationis causa, rem certam et indubitatam lzberalztate 

r eFflittit" . 
Rein logisch betracht~t sind hiernach vier Gruppen von 

Geschäften zu unterscheiden: 
a) schenkungsartigerNachlass von unzweifelhafter For-

derung; 
. (3) schenkungsartiger Nachlass von zweifelhafter Forderung 

(50 Prozent etwa); 
r) entgeltlicher Nachlass von unz:veifelhafter~orderung; 
0) entgeltlicher Nachlass von zweIfelhafter Forderu.ng. 

Dabei muss wiederum betont werden, dass der Begnff des 
Entgeltlichen (= nicht Schenkuf1gsartigen) leicht zu. sehr 
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beschränkt wird, namentlich dass das "um Gegenleistung sei
tens des Empfängers" keinen erschöpfenden Gegensatz zur 
donationis causa bildet: was ich ex testamento, oder einem 
Dritten gegenüber condicionis imjlendae causa nachlasse, ist 
nicht donatio ,nicht liberalitas, 'nach richtiger Auffassung auch . 
nicht der Akkord den die Gläubiger mit dem Ueberschuldeten 
schliessen. 

Nach den unter a) angeführten Stellen dürfen die Fälle 
zu a) und ß) nicht als Transaktionen gelten. Bedenklicher 
sind die zu y). Aus dem Zweifel über den Namen darf aber 
für die Geschäfte dieser Ordnung kein Zweifel an der Gültig
keit hergeleitet werden. Es läge hierin eine willkürliche und 
darum unerklärliche Beschränkung der Dispositionsbefugnis 
des Berechtigten: auf meine a. iudicati habe ich auch nach 
Römischen Recht stets in gehöriger Form verzichten können, 
die Gültigkeit solches Verzichts sollte abhängig gedacht wer
den von dem Fehlen des Aequivalents? habe ich nichts er
halten so wäre die a. iudicati zerstört, hätte ich auf 100 zehn 
bekommen, so lebte sie fort? Nur betreffs der "gehörigen 
Form" scheint ein Unterschied, wenigstens für ,Paulus Zeit 
allerdings angenommen werden zu müssen: nur zum Verzicht 
ohne Aequivalent aus Liberalität genügt das nudum jactum. 

Ueberblicken wir nun die Medien der eigentlichen Trans
aktionen 
A. für den negativen Zweck: 

I. Wenn der Prozess noch nicht im Gange ist: 
I) stijulatio Aquiliana mit folgender Acceptilation er

scheint in Pandekten und Kodex als NormalfDrm : 
fr. 2, 4, 5, 9 § 2, I5 ht. ("Aq. stijulatio subici solel" _ 
Paul.); c. 3, 4, I5, 32, 40 ht. I 

2) zur Verschärfung derselben noch eine Pönalstipulation : 
fr. I5, I6 ht.; c. I7, 37, 40 ht.; 

3) .doch genügt auch formloses jactum de n. j. fr. 2 ht. 
(Ulp.): "~ .. non solum si Aquiliana stijulatio sed et 

, si jactum .conuentum fuerit factum" . fr. I5, I6 eod.; 
c. 9, I5 ht. 

H. lite mota: Absolution oder Liegenlassen des Prozesses, 
daneben Pakt um oder Stipulation gegen Wiederaufnahme. 
Die Details, die für diese Untersuchungen nicht direkt 
von Bedeutung sind, ,können ohne näheres Eingehn auf 

d tum de non petendo. 357 Zur Entwickelungsgeschichte es pac 

. ht :D tgestellt werden; man prozessualische Fragen nIC es I 43 ht.; 
vergleiche übrigeris fr. 9 pr. ht.; c. 6, 9, 17, 9, 35, 
fr. 23 § 3 de cond. ind. 12, 6. 

'f n Zweck' 
B . Fürdenposllve ; '. f 7§1 2 fr: 8§6,21,22ht., 

I) sofortige SachleIstung. r. " 
24 34 35 38 ht.; 

c. 14, 17, 21, 23,. ' L' ~ ng in Stipulationsform: c. 2, 
2) Versprechen e111er eIS u . 

6 "34 36 37,38 ht.; d 
' 9, 2.), " l' 6 28 ht. cf. c. 34 eo . 

) F . loses Versprec len. c. , 
3 'orm V echen müssen wir einen Augen-

Bei diesem formlosen ersp: h "llig befriedig'ende Ver-
. . e systematlsc e vo . 

blick verweüen, e111 . k öglich. Das ist mcht 
d Stellen sche111t aum m . h 

einigung er b denkt dass jeder Verglelc 
"b hend wenn man e d 

gerade u errasc , F · " -Facio (Verzicht) ut des 0 er 
. tk ntrakt der orm./ ' § 

als Innom111a 0 d d fu"r diese Form das fr. 5 3 
f sen ist un ass . 

jacias" zu er as '. . 'Z' "'1' U ebenso entschle-
b 5 (Paul) dIe a. czuz zs r' . . 

de pr. uer . 19,. . ' f § fr. 22 eod. (Ulp. Gal. -
. ft WIe SIe nach r. 13 I, . h 

den verWIr , . . ( 1 A PerniceKr. Vle:rtsc r. 
Interpolation?) anzunehmendlst; vTg· ns'aktionsfall ist der der 

E' beson er er ra 
X. 102-6). - 111 . en O'ewöhnlich. Sobald der form-
Teilung, zumal unter Mlt~rb ~inseitig ausgeführt ist, hätte 
lose Teilungsvertrag auc nur , ~ta lege "'ermutationem je-

., d' Kla e "quaSI ce, r . 
schon Pap111lan le g Ulp) geben müssen; 111 

, "( f?o § " fam. erc. 10, 2,. 11 
cerznt arg. r. - .) . h fam erc. 3 36 (Ga . et 

W · "ussern SIC c. 12 . , .' g leicher else a . 1 t Mx) ' " et sti"'zdatlOnzs d (DlOC. e a. .. ··· r 
Volus.) und c. 23 . eo. t ' conuenisse jrobaretur, prae-

, ' sz non con rarlum . d' 
remedlO omzs~o, . '" D neben negirt Her1110geman 18 

:"'tz's "terbzs conuenZrl. a . 
SCrlr ~ A t-"h g' d begonnenen us u run . , 
Klage vor er d' , 'onis Nacitum nisi tradz-

f de pact 2 14: ZUISZ r ' , 
r. 45 . , , t elFectum ad actzonel1Z 

t · uel stipulatzone suma :1./' " 
zone t ulli "'rodes se potent. ut nudum pac um n r 

. D ' k1 f n und Maximian: 
Aehnhch 10 e la ~ d' 'd' et t"'ansactionis . . zuz l, , 

C. ' 21 de pa~t. 2, ,3' . . .. ce"'tione te tueri potes SI . 
'" ban "'osszt ..... ex r , 

causa 1'1'0 r pZ 't nullam actionem na-'d ex hoc acz 0 POSSI es . . . .. 

tam esse. h"tt würde 
. d' Entscheidungen a en, 

Auch wenn WIr nur lese, von der Gestaltung 
d V rwurf der Inkonsequenz 

dennoch er 0 . J f' s Kompilation kaum abzu-
d· Römischen Rechts 111 us Iman es 



BeHage t. 

lehnen sein. Die Stelle d ' . k . n le von ander (N' h . 
a tlOnen handeln beg .. d' n IC ttellungs-) Trans-

c. 6 ht Al run en Ihn noch fester. 
. ,exander: Vergleich "ut 1" , 

querela) dzscederet" d" a de (zno.fficzosi 
ler wird das ,, ' t " no.rum suscipe7'et" H
' un 'jartem bo. 

" ' zns aurart ldem" unt . . 
sz fides placitis praestita no.n est" er sagt , dagegen 

weder "ex stipulatu" od ,,' ~lage gegeben, ent
gatio. est, utilis a t" er sz o.mzssa uerbo.rum o.bli-

c zo quae praesc ''''t' 
gestam demo.nstrat" rZr zs uerbis rem 

Im schneid d W' . en en lderspruch hiezu' 
c, 28 eod, Diocl. et M . . , ,,' ax,. Vero'lelch üb V' d' 
quamuzs ex "'act b . er m lkation r 0. no.n po.tuzt .. ' 

rerum uindicatio.ne '" d ,nascz actzo., tamen 
.f', , r en ente sz ex"'t' , 

.I uerd, do.li mali uel' .f' t cer zo pactz o.ppo.sita 
ad o.bsequium placit "zn.l a~ um replicatio.ne usa po.teris 

Wogegen dieselben KaI' 07ud m a .uers.arium tuum ur gere. 
1 . ser ann m e g elchen Fall, Grundstück f"" V . mem andern wesentlich 

währt, "si no.n intercesser~r st;erzllcth.t "auf eine rei uind. ge-
""'r ;", . ,pu a zo zu kl r aescrtrtzs uerbis actione ' 'l agen erlauben 
hat der Kampf der Mein czuz e subdita" c. 34 ht. - Offenbar 
wirklich die Kompilatore ungen la~ge angedauert, und wenn 
ei E n unter SIch zum kl B 
. ner nt scheidung durch edrun . aren ewusstsein 

SIe bei Auswahl und V g gen sem sollten, so müsse 
h' b erstutzung der re . . G n 

Ier esonders nachlässig .c h .Clplrten esetzesstücke 
D ver la ren sem 

. em eben Bemerkten schei '. 
zWIschen den Wirkungen des :E: nt lnahe zu hegen, dass auch 
(A. I. 3) und der stip A Form osen Transaktionspaktums 
ceptilatio (A. 1. 1) pr' kt.quhz zana s~mmt nachfolgender ac~ 
1"" a ISC erhebhch U 
angere Zeit behauptet hab E" e nterschiede si.ch 

selben in en. me Anerkennung finden die-

c'. 15 ht. (Dioc1. et Max.)· ut 
cipere Po.ssis, insere ,/,act· ' respo.nsum co.ngruum ac-/' z exemNum i ' . 
gemus utrum so.la c . t' . Z a enzm zntelle-
1

, o.nuentzo.f', i . 
zana stipulatio. .I uert , an etzam Aqui-

.f', • nec no.n et acc "'t '1 t " 
.I uerd; quae si subdita es '11 . er z a z 0. secuta 
t ",' . se z uxerd null d uae retdzonem lzered;t t' . am a uersa7"iae 
t 

. ,a zs uel zn r .",' 
ere palam fiet. _ cf. c ? C em sreczalem compe-

Noch deutlicher betreffs der F' '- I . T~. de pact. 2, 9· o gen 1St 
c. 19 eod. (Diocl. et Max)' to.rsisse pro.betur, ..... sane si decisio.nem ex-

Zur Entwlckeiungsgeschichte des pactum de non petendo. 359 

a) si qZlidem actio superest, repZicatio.nis auxilio. do.li mali 

pacti exceptio. remo.uetur, 
ß) si uero. iam perempta est intra co.nstitutum tempus 

tantum actionem de do.lo. potes exercere. - cf. c. 4 eo d., 

fr. 9 § 2 ht. 
c. 5. C. Gr. de transact. 1, II (Dia cl. et Max.): ... si-
quidem Aquiliana stipztlatio. et acceptilatio. secuta no.n 
est, pactum callide scriptum integ1'is singulorum actio.ni-

bus amo.uebit. ' 
Danach wird niemand überrascht sein, ' auch der a. iudicati 
gegenüber stärkere Wirkungen der Formalakte als das nU
dum pactum hervortreten zu sehen. Der Unterschied wird 

ebenso klar wie bestimmt anerkannt: 
c. 3

2 
ht. (Diocl. et Max.): ..... super iudicato. jrustra 

transigi non est" o.pinio.nis incertae. pro.inde si no.n 
Aquiliana stipulatio.ne et acceptilatio.ne subsecuta 
c01npetentem tibi actio.Fte1n pere17zisti, praeses pro.uin
ciae usitato more legum rebus quidem iudicatis ejJectum 

adhibere curabit. 
Diese Entscheidung der Kaiser mag selbstverständlich ge-
nannt werden: da die actio. iudicati novations- und dem
nächst acceptilationsfähig ist, und die Entgeltlichkeit oder 
Dnentgeltlichkeit derartiger Geschäfte auf den Rechtsbestand 
derselben Einfluss zu üben nicht vermag, so war nach Vor
nahme der Formalakte eine a. iudicati nicht mehr vorhanden, 
und es lag ausser der Macht des Präses dem nicht Vorhandenen 
:Folge zu geben. Da aber zugleich das "super iudicato. jrustra 
transigi " ausdrücklich anerkannt wird, so ist es abwegig hier 
einen Widerspruch wider andere gleichlautende Stellen anzu-

nehmen, insbesondere gegen 
fr. 7, Il ht. (DIp.), fr. 23 § 1 de cond. ind. 12, 6 (Ulp.) 

c. 2, 3 C. Gr. de pactis 1, 10 (Alex.) 
c. 3 C. Gr. de transact. 1, Il (Gord.), c. 4 eod. (Valer . 

et Gall.) 
c. 3 C. H. de transact. 4 (Diocl. et Max.). 

Bedenklicher könnten in c. 1 C. Gr. de trans act. (Anton.) die 
Worte "szlblata cmdione" ersch einen; aber "cautio." bedeutet 
sicher nicht eine "acceptilatio." und schwerlich die "stip. Aqui
li ana" , s01}dern entweder ein "pactum d. n. p." oder eine zur 
Verstärkung desselben angehängte pönalstipulation. Zu be-
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merken ist noch dass c. 4 C. Gr. ci t im '" 
als c. 12 ht. mit einer Aenderu g 'ft ' JustlmamschenKodex n au ntt· dem u " . 

an de re iudicata . fiuz'a d. . d.' ' rsprunglIchen 
J :z e re zu zcat d, • • 

ist vielleicht im Hinblick f f § a raczscz nemo potest. 
au r. 7 13 de t' . 

an ~mbitiose id quod indubitate deb P:"c 1S substltuirt: 
remzssum sit nam ~ . erz posset [constet?] 

. rrzore casu ratam 
ne.m iubebit, posteriore nocere ciuitat ' n;an~re transac.tio-

Schhesslich wird es bei b . z "" ratzam non sznet. 
. . so estnttener Mt' 

sem dIe Resultate für das neue t R" . a ene geraten 
zuztellen: s e om1sche Recht zusammen-

1) Einfaches pact. d. n. p. ist wider a . . . . 
zwar nicht blos wie schon zur J . t . . ~udzcatz wIrksam, und 

uns enze1t das d. t' . 
geschlossene (P. S R I ) ona zonzs caitsa 
(fr. 7 § 13 de pactis).· . 1, 5, sondern auch das entgeltliche 

2) Transaktionspaktum von de . J: 1 ' 

d . ,m e1nlacnen unt h ' d 
1e ausgesprochene Absicht der P . . ersc 1e en durch 

verhältnis durch ein gew' art elen em ungewisses Rechts
Isses zu ersetze . t "1' 

nur, wo irgend welche ration 11 U .n, 1S gu tlg überall 
catam also entweder d1'e M" el. eh ~ge:V1sheit, post rem iudi-

og 1C kelt h "h 
anderes Urteil zu erlanO'e d Um. 0 erer Instanz ein 

b n, 0 er ng'ew h . t "b 
sache des Judikats *) besteht (f 1S e1 u er die Tat" r. II ht fr 23 § 1 d d . 
C. 12 , 32 ht.). Die übrige . " e con . md.; 
P ns emtretende U "lr k' . 

aktums beruht nicht mehr wi . " ngu 19 e1t dIeses 
aller ~acta d. 11, ~ l'n L1't' k' edle fruhere Unwirksamkeit 

r . . r' 1S rescenzsach f 
Eigentümlichkeiten sond f en, au prozessualischen 

, ern au dem ' W ' 
der gewöhnlich mit einer Unredlichk' mne:-n 1derspruch, 
bei den Seiten (c 4 C G' e1t auf emer oder gar auf 

. . r. Cl t C 12 ht) b d 
auf ein dergestalt zustand 'k' . ver un en sein wird; 

J: • ege ommenes Pakt . h 
rUlen mvolvirt stets einen D 1 D um SlC zu be-
könnte mit cond. indebit' 0 ~~. k as aus dem Pakt gezahlte 

z zuruc gefordert d 
gesetzt einerseits dass d' , 1 '" wer en, voraus-, 1e I ege masSIge B d' 
schliesslich des entschuldb I n e mgungen (ein-. aren rrtums de b . 
rechtlIcher sein kann) de lb ,r a er auch em . rse en vorhand . d 
dass das gezahlte nicht auf d' J d'k en sm , andererseits 1e u 1 atschuld . . 
zu kompensiren ist (fr. 2 § 1 d . zu retlmren und 

3 e cond. md., fr. 7 § 1, § 2 ht.). 

*) Ebenso wird post ,·en. contra ji" . . ,u,ezussor . . 
Reus zugelassen, weil durch j enen S . I em zudzcatam der Transakt des 
reu t d . ' plUC 1 noch 11lcht "om . ~z e a uersus jideiussore1Jz" dissolvirt ist- d . . nzs causa et aduersus 
zweIfelh aft (fr. 7 § I . ht.). ' och war dleser Fall den Juristen 
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3) Folgen dem Transaktionsvertrag stip. Aquiliana und Ac
ceptilation, so ist, soweit diese reichen, die a. iudicati todt 
(c. 32 ht.). Zulässig ist dann noch eine in int. restitutio (cf. c. 4, 
c. 5, 1 C. 22 ht., c. 25, 36, 41 eod.; - c. 3 eod.; - c. 13 eod.), 
oder auch eine Kondiktion der Novationsstipulation sammt 
der Acceptilation, oder endlich eine a. d. dolo (cf. c. 4, 19 ht.) 
oder q. metus causa (cf. fr. 21 § 4 q . met. c. 4, 2), vorausgesetzt ' 
natürlich dass die besondern Bedingungen jedeines dieser 
Rechtsmittel im einzelnen Falle vorhanden sind (cf. c. 4, 5, If , 

13, 20, 22, 27, 29, 30 , 33, 35, 39 ht.). 
Der Grund der verschiedenen Behandlung der unter 2), 

und der unter 3) gehörigen Fälle war für die Römer zunächst 
ein formaler, nämlich dass unter sonst gleichen Bedingungen 
leichter eine Exception oder Replikation gewährt wurde als 
eine Rescissionsklage, oder a. doli. Praktisch lag die Sache 
also: wer der a. iudicati die exc. pacti gegenüberstellen kann, 
dringt damit durch, es sei denn dass der Transaktionscharakter 
des Paktums von ihm eingeräumt oder von dem Gegenteil 
nachgewiesen würde; wer aber auf Novation und Acceptilation 
sich beruft,gegen den hilft de_m Kläger ex iudicato der Nach
weis des Tran'saktionscharakters der fraglichen Gesc.häfte allein 
nicht, vielmehr muss . die Begründung eines der genannten 

:Angriffsmittel hinzutreten. 
Das Resultat der Uebertragung auf das heutige Recht 

hängt lediglich von der Natur ab die wir unsern Erlassverträgen 
beilegen: unterscheiden wir noch hemmende und aufhebende 
Verträge? und falls dies verneint würde, sind unsere Erlass
verträge von der einen oder von der andern Art. 

Statt eingehender Bezugnahme auf die Darstellung dieser 
Lehre bei Neueren kann ich hier nur auf Risch Vergl. § Il 
und die gangbaren Lehrbücher, namentlich puchta Pand. 
§ 294 Vorles. 11. § 294 Arndts Pand. § 269 v. Vangerovv 
Pand. IH. § 668 v. Keller Pand. § 284 Windscheid Pand. H . 

§ 414 Brinz Pand. 1. § 42 verweisen. 
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K. UEBER DIE KOLL 
VERSCHIEDENEN PERSONEN z~Si~~ " 

NOXAEDATIONSANSPRUECHi.NDIGER 

ZU KAP. X. N. 2r. 

Gewis ist dass Paulus fr 2 • 
Pr d) . pr. SI ex nox ? 9 de Ofil' 

. eo . entgeo-entritt "sed Z"" ". -" m llUS (fr. 1 
" b' a totureutz " dd 

p llatoren die Meinung vonP 1 " .mur , un ass die Kom-
d . A au us gebllllg"t hab D le uffassuno' vo Ofil' en. ageg'en wird 

b n 1 lUS ansc1' d . 
direkte Widerlegung 1 lel11.en unverändert, und ohne 
" auc 1 von Ulplan fr d 
... et uerius est occupantis " . 14 pr. e nox. act.: 

getragen während f § (melzorem esse condicionem" vor-
."' r. 2 3 a. E) d e . 

beZIeht auf mehre wider de fb pnu. deI. 47, I, das sich 
Iikte, einen Fall üb d nse en Ver letzten" begangene De-

. er en nach fr 2 d 
kE;)l11 Zweifel bleibt hie . h . . 0 e nox. act. ohnehin " 

K ,r 11lC t mltzuberücksichtigen ist 
me systematische Inter' . 

S tellen (fr 1 § I si pretatlOn der drei erstgenannten 
. . ex nox., fr. 2 pr d f 

act.) wIrd kaum mit SI'ch h' . eo ., r. 14 pr. de no x , er eIt zu g b " . 
Iung von Zimmern ( 0 e " en sem, dIe Ausfüh-

, a. a. 64 68) ., 
welt sie das äussere Ve h "lt : - genugt weder " so-
wo sie die innere Vo;'~ ,tlS d:rselben zueinander, noch 
sicht darzutun trachtet z~g .lchkelt der Paulinischen An
pilatoren ein V 0 f' eme.s Erachtens trifft die Kom-

rwur und dIe k '1 ' anderer. ompl lrten Juristen ein 

Die K '1 " . ompl atoren lassen uns i Z . 
OfillUs schlechthi "b ". m welfelob Ulpian mit 

" n u eremstlmmt d 1 utzmur" d' I . ,un a so das "sed aZi . Ie mprobatlOn auch . . 0 ture 
ode~ ob die letztere trotz fr.? ;em.er Ents,cheldung begreift, 
GebIete aufrecht erhalt - p . Cl t. auf emem beschränkten 
die Aufnahme vo f en w~rden. sollte. Im ersten Falle war 

n r. 14 pr m seI . . 
griff; im zweiten fehlt d' ner JetzIgen Gestalt ein Mis-

. uns er zuve r' A stimmen unter welch b rassIge nhalt um zu be-
" en esondere V jJantzs melior est d" ' " " n oraussetzungen "occu-
, con tczo und folo- . " c~UStS liberatur noxae deditus" b ~welse ~raecedentibus 

dIe relative Lage d Z' ' man konnte memen dass auf 
ff ~~ili " 

Delikte, oder der Kauti l' e entweder der begangenen 
ons elstungen , oder der LitiskontestC\--
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tionen oder anderer Prozessmomente gesehn werden sollte, 

aber es fehlen nähere Andeutungen. 
Den Juristen aber werfe ich vor, dass sie die einzig ratio-

nelle Entscheidung des Falles übersehn haben. Einigermassen 
noch lässt sich die Ofilisch- Ulpianische Präventionstheorie 
rechtfertigen: wer sein Recht am besten wahrzunehmen weiss 
soll den Vorzug haben. Aber einmal dürfte hierauf doch nur 
gesehn werden, wenn· zuvor festgestellt wäre, dass die Rechte 
an sich von gleicher Güte; zweitens ist es nicht immer das 
Verdienst des E;.1ägers ~uerst ein Erkenntnis zu erlangen, 
Richter Beklagter Zeugen können einen vom K läger in keiner 
Weise zu bezwingenden Aufschub verursachen. Bei weitem 
haltloser " ist die Paulinische Entscheidung "perinde noxa caput 
sequitur ac si uenisset". Gesetzt derselbe nichtsnutzige Sklave 
habe dem A . und dem B. und dem C. Schaden zugefügt über 
den Betrag seines eigenen Werts, so wird eine relative Be
friedigung nur derjenige von diesen Dreien erlangen, welcher 
zuletzt wegen der erfahrenen Beschädigung Klage erhebt, die 
beiden andern kommen nur dazu, zweimal prozessiren zu müssen, 
und dabei das eine mal als Kläger die Noxaedation zu erreichen, 
das andere Mal zu derselben gezwungen zu werden, im Ganzen 
also Zeit und Kosten völlig unnütz aufgewandt zu haben. 

Prinzipiell zu rechtfertigen wäre nur ein Altersvorzug 
unter den Noxalansprüchen, doch in umgekehrter Reihenfolge 

" der Pfandrechte, der nach dem Zeitpunkt des Delikts jüngere 
müsste vorgehn. Mit dem Delikt erwirbt A. den Anspruch 
auf Noxaedation, realisirt er ihn sofort, so ist gewis dass 
aus jedem späteren Delikt des nun in sein Eigentum über
gegangenen Sklaven wider ihn als gegenwärtigen Gewalthaber 
.geklagt werden könnte. Dass A. in der Verfolgung seines 
Rechts lässig ist, oder dass andere Hindernisse der Durc1~
führung desselben entgegentreten, das darf dem A. dem zu~ 
zweit verletzten B. gegenüber keinen Vorteil bringen. Mit 
andern Worten: wer heut ein Noxaedationsrecht erwirbt, der 
darf in der Durchführung desselben nicht dadurch behindert wer
den, dass auf dem Noxaedationsobjekte noch andere undurchg"e
fünrte Noxaedationsrechte ruhen, da undurchgeführten Noxae
dationsrechten Dritten gegenüber unmöglich grössere Wirk
samkeit zukommen kann als durchgeführten; andererseits darf 
wer heute ein Noxaedationsrecht erwirbt nicht verlangen, dass 



Beilage K . 

so lange dasselbe undurchgeführt bleibt, es Von denjenigen 
Ereignissen unberührt gelassen werde, die sobald es durch
geführt wäre dawider wirken würden. 

L. UEBER DEN ANGEBLICHEN ANSPRUCH 
AUF AUSTAUSCH BEI DEN TEiLUNGSKLAGEN; 

DESGLEICHEN BEI DEN SOG. SYNALLAGMATISCI-IEN 
A KTIONEN, NEGOTIA CLAUDICANTIA, EXCEPTIO 

NON ADIMPLETI CONTRACTUS. 

ZU KAP. XII. N. I. 

Eck, Die s. g. doppelseitigen Klagen § 9 und § 14, kon
struirt sich das Wesen der Teilungsklagen dergestalt: 
die Auseinandersetzung ist ein zweiseitiges Veräusserungs
g eschäft, ein Tausch im weitem Sinn; das Recht jedes Ge
nossen auf Teilung ist nichts anders als ein Anspruch auf 
Vollziehung eines solchen Tauschvertrags, eine obligatio ad 
permutandum; sind die Parteien über alle Punkte einig, "so 
können sie diesen Vertrag sofort aussergerichtlich erfüllen". 
"Für den andern Fall aber, wo an Einigung der Genossen 
mehr oder minder fehlt, ist eben jedem derselben die Klage 
g egeben, in Folge deren der Richter durch seinen Spruch den 
mangelnden Parteiwillen ersetzt, die gesetzlich nicht vor
geschriebenen Modalitäten der Teilung bestimmt, und diese 
letztere zugleich selbst ausführt" (vgl. zumeist 140-41). 

Die Zeichnung ist klar, das Gezeichnete nicht undenkbar; 
namentlich auch mit unserer Auffassung des Gegensatzes VOI1# 
Anspruch und Aktion wohl zu vereinen. Die Teilungsklagen 
wären Aktionen die lediglich der Verfolgung von Ansprüchen 
dienten, aber Ansprüchen von doppelter Art, teils einfachen 
auf Leistungen nur des Gegners, teils komplizirten auf Aus
tausch gegnerischer Leistungen wider eigne. Wenn Wind
scheid Pand. II. § 459, 3, sagt: "jeder Teilhaber ist verpflichtet 
auf Verlangen des Genossen mit demselben abzuteilen", so 
kommt dies der Eckschen Ansicht sehr nahe. 

Zur Unterstützung wird angeführt, dass die Römer selber 
die freiwillige Teilung ein dem Kauf oder Tausch analoges 

b . elen Teilungsklagen. Ueber den angeblichen Austausch el . 

.f . " . bezeichneten : c. 1 
Geschäft, "do td des" oder "do ut .I aczad~ 3 c ' comm: 

. . '8 f S P COlnm. IU. 10, , . .) 
comm. utr. lud. 3, .), r. 7 '8.) f § 18 de leg. II.,fr. 40 

. f § 3 fam erc. 10, 2, r. 77 . 
dl U. 3, 37, r. 20 _ Da diese Behauptung im all~eme1l1en 
§ 2 de pact. 2, 14· . h . ht näher auf das e1l1zugehn 

. t erlohnt es SIC mc . zuzugeben IS , v . ren wäre _ Die weItere . . 1 St llen e1l1zuwen . 
was betreffs e1l1ze ner e d . gend' die vorgetragene 

. f"h 'st nicht gera e ZW1l1 . 
BeweIS u rung I" .' hti 'en Konsequenzen, 
Auffassung begrunde dle;:c . g dersetzung andre Rechts-

a) dass durch die d.used1l1a;arteien zum gemeinschaft-
b . hungen als Ie er 

ezre . h b "h t werden, Fr. 18 comm. lichen Gegenstande mc t eru r . 

di u. 10, 3; A t '1 auch die auf den-. d räusserten n el . 
ß) dass mIt em ve L t auf den Erwerber mIt-

selben vorher gelegten as en. 6 fr 17 d e 
c> ' b mod ptgn. 20, , • übergehn, Fr. 7 S 4 qUl. . . 

, fr '1 de usu. leg. 33, 2, .. 
usurp. 41, .), " • .) f" d' ihm angeblich zustan-

r) d~ss d; ~~ra~:s~:: S:~heI~Eigentum und resp. Be-
dIgen ec eId Verkaufs oder Tausches 
sitz) nach den Rege n es tr iud ' 38' 
Gewähr zu leisten hat, c: 7 co.mm. u . be~so ~ie 

.' Pnvatteüung ganz e 
auch \leIte dies alles ber e1l1er . 1 Es wird nicht dar-

~ R' ht bewlr den. -
bei der durch den IC er )) l' als Konsequenzen 
getan dass die Erscheinung'en a .-:-r nu. nd nicht nach-

, A ff sung zu erklaren seren, u 
der Eckschen u as . T'l der Privatteilung auch 
gewiesen dass die richterlIche 1 . eh 1 utnh

g
e Auch die von Wind-

. B iehungen g erc se. t 
in den übngen ez d' '7 ' "in communione ue 

. enec 5 comm. IU. 3,.) . . V 
scheId angezog . .' d t' ." beweist dre er-, :p llitur znuztus e znerz 
societate nemo com e . d' Gemeinschaft durch 

d . lnen Genossen Ie . . 
pflichtung er e1l1ze . ' h 'eschäfts zu lösen inke1l1er 
Vornahme eines Quasrtausc g . 

Weise. . ibt sich die Unrichtig-
Aus der Unbewiese.nhert ab:r .e~. ';01 aber aus folgen

keit der Eckschen AnSIcht noc mc , 

den)irwägung~n. . .ti en Gedanken auszudenken: 
I. Versuchen WIr d:n ]e~:: ~ichtet einen Quasitauschvertr~g 
a) Die Genossen waren . p L . stung zu machen. Em 

f"ll . der LeIstung um el . "d 
zu er u en, eman" . "e mö lich gewis: ' A. hatte em 
solches ~echtsverhaltms war B. d~rn A. zehn Schafe um ein 
B . ein R1l1d um zehn SChafe~r Gemeinschaft in dies Schema? 
Rind zu leisten. Aber passt le 
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Uns stört dass was zu leisten und gegenzuleisten wäre einst
weilen noch nicht feststeht, und von dem Einzelnen auch nicht 
festzustellen ist. A. will ein reales Stück haben das seinem 
Halbeigentum am ganzen Fundus· entspricht; aber welches 
Stück? rechts links oder unten? wo laufen die Grenzen? und 
wie wären dieselben anders als durch Einigung zwischen A . 
und B. zu schaffen? Und soll denn wirklich körperlich geteilt 
werden? bei einer Statue einem Pferde? wer soll die Sache 
haben, wer den halben Wert zahlen? wer das Eigentum, wer 
den Niessbrauch haben? - Das alles und was weiter dem 
ähnlich soll erst gefunden werden, und ist ohne Zusammen
wirken von Kläger und Beklagtem gar nicht zu finden. Es 
ist also zur Zeit auf Leistung um Gegenleistung noch gar 
nicht zu klagen, da beide erst noch bestimmt und begrenzt 
werden müssen. Der Anspruch könnte also zunächst auch 
nur darauf gehn, dass 

b) der andere (zu beklagende) Genosse mit dem ersten (klagen
den) Genossen sich vereinige, einen Vertrag darüber schliesse 
was A. und was B. erhalten solle. Also Anspruch nicht schon 
auf Leistung um Gegenleistung, sondern erst auf kontraktliche 
Einigung übet die Höhe von Leistung und Gegenleistung. Ist 
aber diese Denkfigur rechtlich möglich? Wohl kennen wir 
obligationes ad contrahendum, ad mutuum dandum, ad emen
dum, ad uendendum? In allen bekannten Fällen steht aber 
der Inhalt des zu kontrahirenden Kontrakts bereits fest, und soll 
nicht erst durch weitere Willenseinigung der ad contrahen
duJ1Z obligirten Personen geschaffen werden. Gibt es eine obli.
gatio ad mutuum dandum wo der Betrag des Darlehns, eine 
obligatio ad uendendum oder ad emendum wo die Bestimmung 
von Waare und Preis noch von dem Konsens der Parteien 
abhangen? Den eigenen Willen in Einklang zu setzen mit 
dem Willen eines Andern, und zwar nicht etwa als Diener 
oder Gehülfe sondern als gleichberechtigter Kontrahent, kann 
das überall in rationeller Weise zum Inhalt einer obligatori
schen Verpflichtung gemacht werden? 

H. Wir sind gewöhnt in den Römischen Formeln dem prä
zisen Ausdruck der zu Grunde liegenden Rechtsverhältnisse 
zu begegnen; wir kennen die Adjudikationsklausel der Haupt
sache nach aus direkter unzweifelhafter U eberlieferung, und 
diese Klausel entspricht weder der unter Ia) noch der unter 

. cl n Teilungsklagen. 
1· 1 Austausch bel e U eb er elen angeb lC len . 

. . A ff ng Diese Ib) skltzlrten u assu . 
. lmehr GebIlden würden V16 

etwa dergestalt tim dare oportere 
s. p. Nm. Ao. pro pa~ ~ .ocu trahere oportere 

71.T- cum Ao. dzuzswnem con s. p. 1Vm. 

O"eführt haben. haftszeit desFormularprozesses 
III. Während der ganzenHerrs~enn jemand Leistung sc~uldet 
ist es allgemeine Regel, d~ss f den Geldwert der Le1~tung 

1·· sst die VerurteIlung au d Richter bel an-und unter a,.. ist dass er . 
ht· völlig unerhort aber d geschuldeten Le1stung 

ge , d Kontumaz die Vornahme. er Z B wenn im Falle 
dauern er . lb bew1rkt. . . 

St lle des Schuld1gen se er.. 1· gt der Gewalthaber an e . achsten 16 , tt 
der a tributoria, der h16r am.lnt .cht etwa der Richter sta 

. . . 11 so tel m . G ldwert nicht teIlt WIe er so , . Gewalthaber m den e. 
. r sondern verurteIlt den. . rem (aber d1e An-

seme , b iden actwnes zn . . be-
des Interesses. Nur e ll.a obligatorische sem) 1st 

··che aus Gemeinschaft so en) E kenntnis das der Ver-spru ngene r , . t 
kanntlich streitig, ob das erg~. r h wider die Sache ex~qUlr 
urteilte unerfüllt lässt, nachtraf 1C nO"enesErkenntnisR1chter 

d k onnte· dass ohnevorau gega lOb ·n die Hand nähme, 
wer en '. h leich se er 1 .. . h 
die Exekution in d1e ~ac. e g llerdings kennt das RO~lSC e 
. h hier ohne Be1sp161. A E· iffe der Genchts-1st auc .. itte1bare mgr 
B echt in einigen Fallen unm d Freierklärungen, ~ber 
:--. lt wie Besitzübertragungen. un K tumaz nicht w1der gewa , emer on , d 
stets nur unter Voraus~:tz.ung Prozess sich eingelassen, un . 
den der auf ord~ungsm~sslg~er bestellte Richter, Organ des 
stets ist der Mag1strat, mcht . 

• r: d .. klich dass m Eingrel1ens. . betonen nach ruc , 
V D · Römischen J unsten . k "mixtam causam 

I . 1e . Elemente stec en, 1 " 
den Teilungsklagen zwe~ t" "res et praestationes persona es 
l b t" "ex duobus cons an t· et quam ad commzt-tZa en t t· nes per zn 
"'Htagis ad personales praes a w Nach Eck bestünde der In-

. . . "u s w. 
nium rerum dzuzswnem .. tiones personales. 
halt lediglich aus diesen pr:es~cksche Auffassung un~~lt~.a~ 

Nach dem allen muss 16 . d che Ausdruck gefahr 1C 
d wol auch der Win~sc~~l s keine blos theoretische 

un . ist d1e Dl11erenz . Konse
scheinen. Uebngens . Recht unpraktische. Emer N ~8 
oder doch für das heutIge . ·t ist schon oben XIII. . ,)' 

b etreffs des forum rez sz ae t im Konkurse den quenz .. E k konsequen . 
edacht. Ferner musste c f die übrigen Prä,statlOnen 

g h auf Teilung und den au Anspruc 
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g leich behandeln; er müsste 1 durch die stipulatio Aqu [ anne lmen dass derselbe Anspruch 
d P:fl

' z zana und durch bl 
es Ichtigen unterginge '\.b er oses Versterben 

V erp:flichtungdurch V "" ~ er warum soll die persönlich 
W' . ' er ausserung de ' T '1 ., e 

eIl SIe zn rem seri"'ta . t s el rechts erloschen ) 
:", 'f IS - doch ' 

serlfta? und kennen wir eine . . warum ist sie in rem 
fassende V erbindlichkeit d emzI.ge unter diesen Namen zu 
innegehabte res sonder d ' e~en wIrk liches Objekt nicht die 

D 
n Ie mnehabende P .. 

ass aber unsere A . h erson ware. . nSlC t von de T 'l 
mIt den anfangs unter C(- ) f r n el ungsklagen auch 
mit fr. 8 § I comm d ' y au ge uhrten Sätzen, desg'leichei1 

· . IU. IO '(K k emer "ineertae part ' 'd' ',') on urrenz der C. D m' t 
• IS uzn zeatzo") u d' ' 1 a~f kemer Seite erforderlich) sehr . n mIt. fr. 30 eo d. (Besitz 

emgehenden Nachweises w 1 . 1 g ut v,:rembar ist, wird eines 
o mc 1t bedurfen. 

E in Bild ähnlich dem von Eck · . 
zur Charakterisirung eine d gegebenen 1st früher schon 

· r an ern Grupp A 
mssen benutzt worden N h K e von ktionsverhälf · 
~V. 337 f., soll bei den ' zw:~seiti e ll e r, Jahrb. des g ern. D. R s. 
11eh bei dem Kaufe das R h g~n Kontrakten, und nament
"Austausch der vertrags .,ec. t er Kontrahenten auf einen 
d 1 massIgen Leistun " . 

anac 1 das Petitum allemal zu f . gen . gen chtet , und 
dass Beklagter verurteilt d ormu11ren sem "nicht dahin 
sondern nur dahin , gegen ~e~z =h~: s P f e rd zu tr a di ren, 
Pfe rd zu tr a diren" K 11 n g von 200 T hl r. d as , e e r h t r . 
eben so viele A nerkennung . a . ur seme A usführuno-en 
(do h . d d WIe wemo- Zusti .. b C sm ie Inaug uraldissert f b mmurtg gefunden 
tura atque indole avv U . a IOnen von K arl o wa , De na
terisque obligationibu; m~tYu[I~'L~~ quod. e:1zptioni uenditioni ce-
T' k . w zs messe dze t B 

1 . tll1 , De nato bilateralium~ obli atio z U1' , ~nn 62, und von 
Memes Erachtens mit voll R g :zum, Berlm 67 zu nennen). 
P n em echt · Jenes v 'h 

e 1 um müsste eine P luspeft' . . . on 1 m verworfene 
R h 1 IOn mvolvlre (" . . 

ec t geradezu Traditio r n es 1St em g rösseres n zu lordern . kl ' 
gegen Entrichtung des P . ' em 7 emeres sie nur 
R h . reIses zu ford ec t steht dem K äufer a d ern : nur das kleinere 
und dieser fordert mehr al u~h em blossen Kaufsabschlusse zU 
fo d t ") S I m zukommt ' · r er , was quellenmässig nicht zu b . ..' wen~ er das erstere 
dIe K lagformeln wider ihn di egru~de~ 1St ; auch zeugen 
durchzuführenden Rechts he:' lso .genau SIe sIch übrigens den 

f 1 ver a tmssen h1' au so ehe Austauschforderung h ' . . ansc Iessen , nirgends . mwelsen. - -

N egotia claudicantia. 

Die Kontroverse wider Kell e r und Anhänger liegt hier 
ausser meiner Aufgabe, dagegen wird es zweckmässig sein 
einige der hervorstechendsten Eigentümlichkeiten der zwei
seitigen Kontrakte mit meiner Obligationentheorie zu ver
gleichen, teils zur Kontrollirung dieser Theorie, teils um die 
eigene frühere Darstellung (Jahrb. d. g. D . Rs. V . n6 f.) zu 

b erichtigen und zu ergänzen. 
Wenn Anspruch und Aktion, in der angegebenen Weise, 

scharf auseinandergehalten werden, so erklären sich alle 
sonst zum Teil auffallenden Erscheinungen leicht und natür-
lich . Das Wesen des zweiseitigen Kontrakts oder Quasi
kontrakts besteht darin, dass er zugleich zwei Aktionen , für 
ieden der beiden Kontrahenten eine, existent werden lässt. 
Diese Zweiseitigkeit findet sich auch da unverändert, wo die 
eine dieser Aktionen directa die andere eontraria heisst (eontr . 
bilate1'ales inaequales), die Ungleichmässigkeit liegt nur in den 
Ansprüchen, die auf der einen Seite (a. directa) immer, auf der 
andern (a. eontr.) nicht immer vorhanden zu sein brauchen, 
während enzptor und uenditor, loeator und eonductor stets beide 
Ansprüche haben , von den soeii jeder gleich Ansprüche 
haben oder nicht haben kann. Zu beachten ist nun vornehm
lich zweierlei. Einmal , dass die Aktion zwar das best~ und 
kräftigste aber keineswegs das einzige Schutzmittel der An
sprüche ist ; ich kann für einen Anspruch, und zwar ebensowol 

für einen durch Aktion geschützten wie für einen durch Aktion 
nicht geschiitztenAnspruch ein pignus haben, oder die Befugnis 
ihn durch Abrechnung (Kompensation) bei der Verfolgung 
entgegenstehender Ansprüche zu realisiren, oder die Befugnis 
während seines Bestehens zu gewissen andern Leistungen 
nicht gezwungen werden zu können (Retentionsrecht). So dann 
dass bei zweiseitigen Geschäften die beiden Aktionen für sich, 
abgesehn von allen Ansprüchen, auch aneinander nicht unlösbar 
gebunden sind: es könnte von beiden eine , z. B . durch Nova
tion A cceptilation K onsumption, aufgehoben werden während 
die andere b estehn bleibt ; es könnte aber auch von vornherein 
von beiden nur die eine existent werden, wenn besondere Ver
hältnisse der Entstehung der andern im W ege ständen. Diese 
Unabhängigkeit der einen Aktion von der andern hat schon 
einen historischen Anhalt daran , dass vermutlich (vgl. oben 
K ap. VII. S . 150 ) die actiones contrariae immer erst nach den 

B e kk e r , Aktionen. J. 



370 Beilage L. 

entsprechenden directae sich entwickelt haben. Sie ist aber 
auch im fertigen klassischen Recht etwas durchaus unbe
zweifelt es, vgL z. B. 

fr. 28 de minor. 4, 4 (Cels.): eum minor quinque et 
uiginti annis aduersus eum eum quo tute/ae egit resti
tuitur, non ideo tutort eontrarium tutelae iudieiu11t J'e
stituendum est. 

Wir betrachten zunächst die Fälle, wo die Aktion und 
mithin auch die Obligation nur auf der einen Seite zur Ent
stehung kommt. Ein Pupill kann ohne Mitwirkung des Tutors 
eine Aktion durch Rechtsgeschäft erwerben, aber nicht eine 
Aktion wider sich schaffen, d. h. sich obligiren; nur dass nach 
dem Reskript von Divus Pius er in quantum loeujletior j"actus 
est aus dem Faktum der Bereicherung nicht aus dem gewollten 
Geschäft belangt werden kann, und also obligirt ist. Dieses 
Nichtobligirtwerden hat aber mit dem Entstehn oder Nicht
entstehn von Ansprüchen wider den Pupillen nichts zu schaffen; 
Ansprüche können entstehn wider ihn, sie können weil es an 
der Aktion fehlt nicht klagbar wider ihn verfolgt, wol aber 
in anderer Weise, z. B. durch Kompensation geltend gemacht 
werden. Schliesst also der Pupill ohne Autorität mit dem Er
wachsenen ein an und für sich zweiseitiges Geschäft, so erhält 
der Pupill wider den Erwachsenen, aber nicht der Erwachsene 
wider den Pupillen Aktion, m. a. W. er ist dem Pupillen aber 
nicht auch ist ihm deli Pupill obligirt; Ansprüche können 
hüben und drüben entstehen, deren klagbare Verfolgung kon~ 
sequent dem Erwachsenen versagt und dem Pupillen frei
gegeben ist; wird demgemäss Klage von seiten des Pupillen 
erhoben, so kann auch der Erwachsene seine Ansprüche, aber 
nur durch Abrechnung zur Geltung bringen. Das mit Not
wendigkeit aus unserer Anschauung der Sache resultirende 
Bild entspricht genau dem von den Quellen bezeugten Zustande: 

pr. I. d e aue t. tut. I, 21: .... ijsi quidem qui eum his 
contrahunt obligantur, at inuieem jujilli non obligantur. 
fr. 13 § 29 de A. E. V. 19, I (DIp.): ... ex uno latere 
eonstat eontractus __ nmn qui emit oblig'atus est jujillo, 
jujillum sibi non obligat. 
fr. 3 § 4 de neg. gest. 3, 5 (DIp.): ... jujillus ... 
agenda autem eomjensationem eius quod gessit jatituJ'. 
cf. fr. 5 § I de auct. tut. 26,8, fr. 7 § I de resc. uend. 18,5, 
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. . ktion Ansprüche wider den 
Dafür dass trotz dem Ausbleiben der ~ .. fi . nert werden an 

k" g beüau g enn 
Pupillen erwachsen ?nr:en, ma (G . III II9 Fr. 35 de recept. 
die Verhaftung der FldeJussoren aVl. O· , fr 25 de fidei. 

• . ' 2 2 fr 127 de . . 45, I, . •. 
4, 8, fr. 42 de lurel. 1, , 6' ) an die Bedeutung einer spa-

f § 4 des 0 1 u t. 4 , 3 , 5) 
46, I, r. 5~ . Auktorität (fr. 19 § 4 de donat. 39, , 
tern PromIssIon unter d P ill zahlfähig geworden, 

. Z hl g nachdem er up f oder emer a un . Stelle getreten (r. 21 
hlf"" h" ger an seme 

oder ein Anderer za a I d Sc. Trebel1. 36, I, fr. 25 § 1 

pr. ad 1. Falc; 35, 2, Fr. 64 pr. a § 2 de solut. 46, 3)' Anderer-
q uando d. leg. 36, 2, Fr. 44, 95 , 

seits ist schlagend 6 (Ul .): impuberes eom11todatz 
Fr. 1 § 2 commod. 13, , Pnee eonstitit eormnodatzt11t 

. t tur quonzanz d act10ne non enen, . t 't te neque a eo 
, . si ne tutorzs aue ort a , , 

in pupzllz persona d l azd euZpam admiserzt hae 
ut etiamsi pubes factus ,0 u7 initio non eonstitit. 
actione non tenentur, quza ab j tus Ansprüche er-

d Z'" des pu es ae 
Dass aus doZus un cu r a 'f 1 't der actio e0111modati sind 
wachsen, war nicht zu bezwel e n, ml weil das Kommodat als 

. lb nicht zu verfolgen, 
aber dIese en 'k' Aktion gezeugt hat. 
einem pupillen gegebe:1 eme h t Sklave oder Haussohn 

Aehnlich wo der eme KontAra en., he sind diese Verhält-
. h g der nspruc . 

wäre: für dIe Entste un f" d'e Aktionen. Der Dntte 
. B deutung ur 1 ' .., 

nisse indIfferent, von er' t der Herr dem Dntten uber-
wird dem Herrn stets :'011 ob l~:d auch dann oft nur peeuZio
haupt nur unter Umstanden, ., h f" welche die Aktion mit 

d· lb n Anspruc e, ur . 
tenus. Aber lese e h 'det können kompensabons-
d Betrage des Pekulium absc nel 

em d . 
h führt wer en. . .f ·Z' weise voll durc ge 16 2 (Pau1.): si eU111 jiZ10 J amz zas 

Fr. 9 pr. de compens .. , . t et agat dominus uel 
t ta szt soeze as, . 

aut seruo eon rae t' ne111 serua111US, quamuzs 
Z'd per eompensa 10 . f Pater, so z um Z· p"'aestaretur. - r.31 

d t t de peeu 10 , 
si ageremus un axa § 1 de A. E. V. 19, 1, Fr. 57 pr. 
§ 1 de R. C. 12, I, Fr. 24 

de aed. ed. 21, I. d kommen einer bonae f. 
h wo Dolus das Zustan e 

Ebenso aue . 'etet. 
actio auf der einen SeIte verbl t' 18 1 (Paul.): ... si empt01' 

Fr. 34 §. 3 de cor: tr. ,e:pu~nditor, nee tamen ex uendito 
soZus sezt, non obZz![abztu. . 1t uod eonuenerit praestet. 

tur nzsz u ro q . qztieqztam consequz, d' dem Zustandekommen 
., W' des Ven Itors Dass das einseItIge lssen 24* 
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seiner Aktion nicht gleichfalls im Wege steht, könnte auf
fallen an sich, ist aber für unsere Frage bedeutungslos; -zu ver
gleichen noch fr. 57 e od. 

W enden wir uns zu der vielgenannten exceptio non adi17Z
pleti contractus. Zwischen all denjenigen Ansprüchen, deren 
E ntstehung aus einem und demselben Rechtsgeschäft herzu
leiten ist, bestehen im entwickelten Römischen Rechte gewisse 
nah e Beziehungen: dieselben bestehen vornehmlich darin, dass 
sämmtliche Ansprüche die einer solchen Gruppe angehören, 
mit Einer Aktion verfolgt werden wenn nicht müssen doch 
können. Insofern diese Ansprüche nun den gegenüberstehen
den Parteien angehören, ergibt sich hieraus mit Notwendig
keit die Zulassung einer gegenseitigen Aufrechnung im Pro
zesse, die damals um so weniger Schwierigkeiten begegnen 
konnte, als die Richter gewöhnt waren alle nichtpekuniären For
derungen vor der Kondemnation in Geld umzusetzen. Diese 
B eziehung, die wir "Kompensationsverhältnis" nennen wollen, 
bestand wie gesagt zwischen allen Ansprüchen der Gegner die 
aus E inem Rechtsgeschä,ft herrührten, Gai. IV. 6r, 63. Zwischen 
einig en derselben aber bestanden noch andere, noch intimere 
Relationen. Eine von diesen nennen wir "Retentionsverhält
nis" und bemerken ausdrücklich, dass dasselbe nur unter be
sondern Voraussetzungen neben das Kompensationsverhältnis 
tritt. Ein Retentionsverhältnis besteht unter zwei einander 
gegenüberstehenden Ansprüchen dann, wenn ein Teil das aus 
dem wider ihn gerichteten Anspruche zu Leistende zurück
halten darf so lange , bis der andere geleistet hat; diese Be
rechtigung steht bald einseitig nur dem einen Teile, bald 
g leichseitig beiden zu; das gleichseitige Retentionsverhältnis 
führt wenn beide auf ihrem Rechte bestehn wollen zur gleich
zeitigen Leistung. Wieviel vorteilhafter das Retentionsverhält
nis dem Berechtigten, ist leicht zu sehn : das Kompensations
verhältnis schützt ihn für den Ueberschuss der eignen Schuld 
gar nicht , das RetentionsverhäItnis schützt ganz , freilich nur 
dilatorisch, aber zu dem Zeitgewinn kam die Möglichkeit bei 
voreiliger K lagerhebung des Gegners ganz frei zu werden. 

Dass dies Retentionsverhältnis , wie bisweilen ange
nommen zu werden scheint, bei den b. f Aktionen eine 
ähnlich allgemeine Verbreitung gehabt wie das Kompen
sationsverhäItnis , ist in den Quellen nirgends angedeutet, 

• 
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vielmehr sind alle einzelnen Fälle desselben als Spezialitäten 

zu erfassen : . enseiti es Retentionsverhältnis be
a) ein solches und zwar geg . g K" f s auf Leistung der 

. h dem Anspruch des au er 
steht ZWISCd den des Verkäufers auf den Preis. Bis der P reis 
Waare un em . b h It der er 

. f Verkäufer die Waare e111 e a en, an " 
gezahlt 1st dar.. egen seiner Preisforderung erhalt. 
somit ein quasI plgnus w (Ul ) . nam uenditor 

f I § 8 de aed. ed. 21, I p.. . . . . satis 
Pr:g~oris loco quod uendidit retinet quoad emptor . 

I d f I § I de R... C. 12, I, jaciat. - cf. fr. 57 pr. eo ., r. 3 . 
d her uend. 18, 4, fr . 14 § r furt. 47, 2, .. 

fr.22 e . V (Ulp)' etsi pretllparteJ1l " § 8 de A. E. . 19, I . . . . . . . . 

Fr. I.) t d est ex eJn"'to actio " uenditor enzm quasI 
ojfera non um 'f d'd't 
Pi gnus retinere potest eam rem quam u en :. ldl·· h . 1 t 

tyto actio" leugnet selbstverstan IC 11lC 1 

"nondum .e s t ex ::eifellos ex consensu bereits erwac~senen 
das Da~e111 d~r deren O'egenwärtige BrauchbarkeIt (vgl. 
ex e. actlo, son ern nur f . . ~ Umgekehrt kann Käufer den 

Zsc~r. f. '~k' bG·hI;. 3~~s 2e Waare ihm vollständig übergeben 
PreIS zuruc e a en . d 't "(t 5 § 4 d e 
. . t eine "exceptio mercts non tra I ae r.. 
1St; es g~b d' 11 tändig lautete "si ea pecunza qua de 
exc. doh 44, 4), 18 vo ~ 't neque tradita est" (fr. petztur quae uenz 
agitur non pro ea re D Einrede der nicht erfolgten Tradi-
25 de A. E. V. 19, r). er l'tt n Eviktion (wieweit auch die 
. ht 1 ich die der er 1 ene E 

tIOn ste ger d. em. D. Rs. VI. 323 f.), dem 'r-
der drohenden vg~. Jah ~ed~bition, und zwar nicht blos der 
folge nach auch dIe dedr doll' 44 4 cf fr 14 de e x cept. 

h (f 5 § 4 e exc. ,," 
vollbrac ten r. h d'e der erst vorzunehmenden (fr. 59 pr. d e 
-lA, I), sondern auc 1. . f § 1). Wird mit 

. J'edhlbendae rel . . . c . . 
aed. ed. ~r, 1. v' . b d ng "ea lege ut solzIla pecu nza trade
ausdrückllcher era re ud' t empt r8 I) verkauft, ::;0 

. "(f 78 §? e co n r. ., . 
retur possesslO r. - V k " .c ohnehin zuständIge . . ht bl s das dem er aUler 
wird damIt 11lC 0" . - ern es lie t hierin vielmehr ein 
Retentionsrec~t bestatrgt, son~ ne Bere~htigung des K äufers 
Verzicht auf dIe eben besproc ke ten aus dem A ufeinander-

f G . IV I? 6) Ueberhaupt onn 
(c. al. . -' . , ' Befu nisse Schwierigkeiten hervor
stossen der gegenseltrgen b gb "ht war (cf. Fr. 26 d e aed. 

d· bestens zu he en emu 
gehn, 18 man . 'ta ordinanda sit u t emptor cazteat 
e d. 21, r: ... potzusqu.e res I . 'b' soluta ' sit se Jnancipiul1t 

. . t t J1t temptts pecunza SI I . 
SI zn ra cer u b kt werden dass die RetentIOn 
restituturuJn). Noch muSS emer , 
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des Preises keineswegs durch alle Gegenansprüche ex empto 
begründet wird, namentlich nicht durch solche welche direkt 
auf Geldleistungen gehn, vielmehr hier blos die Kompensation 

. zu fordern ist, cf. fr. 41 de A . E. V. 19, I. 

b) Einem einseitigen Retentionsverhältnis begegnen wir bei 
der Miete. Nach Beschaffenheit der Leistungen wäre ein 
gegenseitiges Retentionsverhältnis hier ' undurchführbar. Ist 
nichts anders ausbedungen, so ist wenigstens bei der Sach
miete die Merces seitens des Konduktors nicht zu zahlen 
bevor er die entsprechende Gegenleistung von seiten des Lo
kators bereits erhalten hat; das ist direkt nirgends aus
gesprochen, folgt aber aus fr. 27 § I, 24 § 2, 55 § 2 loca ti 19, 2 
und andern ähnlichen Stellen. 

c) Ueberall, wo Restitution einer Spezies zu fordern ist, hat der 
Restitutionspflichtige wegen gewisser Impensen ein Retentions
recht an der Sache. 

fr. 15 § 2 de furt. 47, 2 (Paul.): ... si ob aliquos impen
sas, quas in rem commodatam fecisti, retentionem eius 
habueris .... eo casu quasi pignoris loco ea res /uit _ 
fr. 59 eod. 

Selbstverständlich gilt dasselbe bei Sachen die sich in der Hand 
des Depositars, Pfandgläubigers, Mandatars, Tutors u. s. w. 
befinden. Ebenso ersichtlich dass dies Retentionsverhältnis 
kein gegenseitiges ist. 

d) Bei allen Obligationen auch den einseitigen kann ein ein
seitiges Retentionsverhältnis begründet werden, sobald der 
Gläubiger in mora accipiendi kommt, und demnächst dem 
Schuldner Gegenforderungen aus derselben erwachsen; vor 
Befriedigung dieser Gegenforderungen braucht Schuldner die 
Hauptsache nicht zu leisten. 

Diese Aufzählung mag leicht zu mehren sein. Ein poten
zirtes gegenseitiges Retentionsverhältnis besteht nach Rö
mischem Rechte bei allen Innominatkontrakten; ein einfaches 
überall da noch, wo es durch den besondern Willen der Par
teien begründet ist. 

Die Resultate hieraus für die s. g. exc. non adimpleti sind 
kurz folgende: 

die Einrede ist bei dem Aufeinanderstossen von Ansprüchen 
aus zweiseitigen Kontrakten nicht überall, sondern nur da be
gründet, wo das Dasein eines Retentionsverhältnisses unter 
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A rüchen nachweislich den einander gegenüberstehenden nsp. hau tun die 
ist· sie ist eine wahre dilatorische Excep~~on, Be p de~ Be-

' . S h ld unterlassen zu durfen wegen 
Erfül1un~ eme.r c u A uchs an dem diese Retentionsbefug-stehens emes eIgenen nspr 

nis haftet; d D 'n seines Anspruchs und das 
zu beweisen hat Beklagter ~s ;s;'etentionsverhältnis; 

. zu Gunsten desselben beste en e. . es solchen Anspruchs 
wo Kläger das Existentgewordensem e(l~ d'es z B bei den 

, b sollte WIe 1 . . 
in der Klage selber zuge e; d Verkauf o-ewöhnlich, aber 
Gegenforderungen aus K~u ~nd ege: Impensen einzu
nicht auch da der Fall SeI? wIr K;o e':elber die Behauptung 
behalten wäre), braucht m1~id:: B::eitigung des Anspruchs 
der Aufhebung oder sons gd da die Ausübung der Re
doch nicht verbunden zu weWr .e1ln, des Beklagten abhängt; 

. f' von dem 1 en B tentlOnsbe ugms . , so kann er zum e-
. 1 h Falle retlmren, 

will Beklagter m so c. em . h· f das Anerkenntnis des 
, B htlgung SlC au . 

weise semer erec . h e,j,licando vorzubnngen . h d r erst h1ernac r 1" 
Klägers beZ1e n, e ,,' A "b ng der beklagtisen Re-
hat womit der gegenwartlgen .~su u 

f . begeo-nen ware. "1 
tentionsbe ugms zu b . d dem Retentionsverha t-

d K mpensatlOns- un d' 
Neben em 0 B . hung- zu gedenken, 1e ." fi h einer andern eZle .,. 

nis ist bellau g no: , . Aktion gehörige Anspruche mIt 
bisweilen einzelne m dIeselbe d s gemeinsamen Unter-

. d d etwa wegen e 
einander verbm e~ un h"lt'" genannt werden könnte; so 
ganges "Kommonenzver a ms d' . e Leistung unmöglich 

d Z f 11 der 1e em 
nämlich, dass er u a , hufhebt zugleich den . d . n Anspruc a , 
macht und darr:1t en emer t ahe einen innern Zusammen-
andern mitvermchtet, Es .1eg n d d Kommorienzverhält-

d R tentlOns- un en 
hang zwischen en e R'" he Recht hat d. emselben, . ber das om1SC . 
nis zu vermute?, a " ern Geltung verholfen : beI der Zo-
wie bekannt, mcht zur a~ss . ' t' _ Retention und Kommo-

d t ' h ben WIr emse1 19 e . 
catio con uc zo a 'd't' eg'enseitige RetentlOn . 'b . der emNzo uen z zo g . 
rienz veremt, e1 ! I d n l'St d08h SOVIel unver-. K onenz n esse 
und doch keme omm l' d gegenüberstehenden An-

d VM~~ M d kennbar ,dass as b ' Kauf den Römern andauern 
.. . der gerade e1m b 

spruche zu eman d k' wegs zu durchaus e-
Schwierigkeiten bereitet hat, hun f"heInte1'~t So vieles bei dem 

. lt t durc 0 e ur ·, . 
friedigenden Resu a en b V (Labeo) zweifelhaft 

h f- 50 de A . E. . 19, I f 
vielbesproc enen 1. Z ' b ejicio der Anspruch au 
bleibt , gewis ist, dass wenn egzs en 
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den Preis erlischt bevor die Waare "b b ' 
Waare nicht mehr gefordert d u ~ge en 1st, auch die 
dass, wenn die Waare vorherWter de,n ann; wahr~cheinlich 
'h ' ra Irt war Verk:D ' 

nIC t wIeder zurückerhält b ' , ' au er SIe 
d d - a er WIe stImmt J' d . 

ass er ebenso kasuelle U t enes azu, 
Waare den Untergang d n~rgang des Anspruchs auf die 
nach sich zieht" und 1I'eo-t ~s d' nspruc?s auf den Preis nicht 

, ö mIesem nIcht ' B 1 
Verkäufers der mit der T d't' eI,ne e ohnung des 
1" , ra 1 IOn wenn nIcht " , 
asslg gewesen ist Im fr 8 saumlg doch 

, , Il § I eod' erk1" t J r 
wie es scheint im Widerspruch ,', ar Ulan, freilich 
lässig ("bona fides non ,Aatit ") dZU sehmVen ZeItgenossen, für unzu-
. , , r ur, urc ertrag de n ,A ~ 
euzctzone auszumachen "ut ,,At ,on rraestanda 
uenditor retineret" Aeh l,em

h 'f 0: rem amztteret et pretium 
A ,n IC wIrd fr 3' 10 t' 

frikan ohne die Annahme . . J ca 1 19, 2 von 
uendideris mihi I'undum ,emes ~npassenden Ausdrucks ("si 

.I ' , zsque przusquam t J 

publicatus /uerit") oder eine A t' . ,uacuus ralkeretur r n momle mIt fr d . 
21, 2 von Pau1us, das die Al' d .. Il pr. e eUlct. 
sich hat, kaum zu erklären s~~.ogIe er gememen Regel für 

M. 
UE~i: ~~~t~~~!~~i:~s~~~ii~~i~~UNG 

zu KAP. XIII. N. 28 S, 266. 

Die Frage liegt eigentlich ausserha1b d . 
Untersuchungen, flicht sich aber der . e~ BereIchs dieser 
deren Resultate im Text gestalt m dIe Betrachtungen 
einandersetzung mit ihr ~~s~~me~gestellt sind, dass ohne Aus
ist. Auch hier handelt c. hrec t a~s der Stelle zu kommen 

es SIC um eme s . 11 G 
der weittragenden Frage h R h pezle e estaltung 

A nac ec tskraft d G" 
1s ''jJraeiudicium'' b . h er runde. . eZeIC net der älter S h 

em früheres "iudicium" d " e prac gebrauch 
F "ll em spateren geg "b . ~ a en, wenn in diesem die 1b R enu er m zwei 

1b se en echtsfrag d 
se en Tatfragen wiederkehren S . e:: u~ wenn die-
Sponsionen allemal nur d i e1bstverstandhch konnten 
(nicht Rechtspräjudizien) heer nb . wfü~,chk habe~ Sachpräjudizien 

1. eiZU ren ' 0' ;: 
mut Ich auch 8 'Yl U r f"h ' ';" y, 0, a, 7:, m, ver-

, '/' 'lf, '-, U ren uns d f 'r 
zirende Sponsionen ~or bei d erar. Ige sachlich präjudi-

, enen dIe Beziehungen der 
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Sponsionsbehauptung zu der nachfolgenden Entscheidung bald 
nähere und bald fernere sind. Die Mannigfaltigkeit scheint 
so gross, dass es unmöglich wird den Begriff einer solchen 
Präjudizialsponsion scharf zu definiren, desgleichen ihre Wirk
samkeit genau zu bestimmen; ihre grosse Wichtigkeit aber 
erhellt zumeist aus 0', 8, g (cf. y), a, 7:. Dieselbe Schwierigkeit 

. der Definition von Begriff und Wirkung ergibt sich, wenn wir 
andere (nicht Sponsions-) Sachen ins Auge fassen, welche in Zeug
nissen aus derselben Zeit als präjudizirende aufgeführt werden. 
Hauptquelle Cicero: diuin. 12; in Verr. H, 2,174; H. 3,152-53; 
pro Cluent. 6, 9, 47-59, 62, 68, 76, 80,88-92, 96, 98, 102-6; 
pro Mur. 60; pro P1anc. 55; pro C. Rab. Post. 20, 32; pro 
Mi!. 12, 14, 15. de leg. IH. 47. Ferner: Suet. Caesar 23; 
Seneca de benef. IV. 35; cf. Quint. decl. 388 , M. Senec . 
contr. H. 9' Dass Cicero die verschiedenen Präjudizien gerade 
als Praktiker traktirt, zeigt deutlich wie schwer dieselben da
mals wogen, nebenher ist interessant zu sehn, was alles ''jJrae
iudicium" genannt und als solches besprochen wird, Beschlüsse 
des Senats, Verfügungen von Censoren und Prätoren, und 
zwar Gerichtsweigerungen so gut wie Klagannahmen , von 
Zeugen auch von der Partei selber abgegebene Erklärungen. 
Was besonders die präjudizirenden richterlichen Erkenntnisse 
anlangt, so scheint den "inter alios" ergangenen kaum irgend 
weniger Wirksamkeit zugeschrieben zu wßrden als denen "inter 
partes". Das Präjudizialrecht war also dazumal noch ein völlig 
unausgedachtes und unfertiges. W 01 nicht seltener im Gan
zen, doch häufiger in den rhetorischen Schriften als in den 
praktischen, wird der Rechtspräjudizien Erwähnung getan, 
z. B. ad Herenn. 11. 18-20, 46; Cicero de inuent. 1.82,83; 
H. 67, 68; de orat, H. I16; part. or. 125-6; top. 28; feststehn 
die Bedingungen und die Tragweite des Rechtspräjudizes 
ebensowenig wie die der Sachpräjudizien, vielmehr stellt sich 
ganz dieselbe Unsicherheit heraus wie betreffs der Rechts
präjudizien (vgl. ad Her. H. 22 und in Verr. H. 2, 68-73)' Es 
wäre zuviel gesagt, wollte man behaupten dass Cicero Sach
und Rechtspräjudizien auseinanderzuhalten überhaupt nicht 
verstanden habe, aber gewis ist, dass er beide sorgfältig und 
sauber auseinanderzuhalten nicht durchgängig bemüht ist. 
Und noch der besonnene Quintilian stellt für die Benutzung 
beider wenigstens zum Teil gleiche Regeln auf. 
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~n s t. 0 r ~ t. V. 2;1: iam praeiudiciorul1Z uis omnis tribus 
zn g-enerzbus uersatwr. 

a) rebus quae aliquando ex paribus causis sunt iudicatae 
C~~ .. echtspräj.), quae exempla rectius dicuniur/ - bei
laufig dass wo nachher V. 2 von den "exempla" ins
besondere die Re4e ist, unter anderem auch auf Ciceros 
Behandlung der der Sachpräjudizien wider Cluentius 
(V. 2, 13) bezug genommen wird _ 

ß) iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, unde etiam 
nomen ~uctum est (Sachpräj.), qualia in Oppianicum 

.facta dzcuntur (Sache des Cluentius), et a senatu ad
zter sus Milonem / 

r) au.t cum de eadem causa pronuntiatum est (was nur 
bel be~ondern P.rozessformen möglich war). 

Von allen DreIen gemeInschaftlich handelt der unmittelbar 
folgende § 2 "confirmantur praeci"'ue duobus "d § 
" , t: . . 'j-' •••• , ann 3 
c~r':l ug-zendz:.~z ~r!(o est zn duobus prioribus (also bei Sach- und 

b:I ~:cht.spraJudlZlen gleichmässig) si res .Iel'et ad aliquam dis
sZl~ztlztu~znem c~usae, .... si id non conting-it aut eadem causa 
erzt, actzonum zncusanda neg-lig-entia, aut de infirmitate per
sonarum querendum contJ'a quas erit iudicatum, et c . .... " 
.. .. ~ach dem allen erscheint die Wirkung, welche den Prä
JudlZlen der einen wie der andern Art zu der Zeit für den ein
z~lnen Fa~l z~kam, .. unberechenbar, wesentlich bedingt durch 
dIe GeschIcklIchkeIt der Partei und ihrer Beistände in Be
nutzung .und Beseitigung dieser Hülfsmittel. Zu derselben Zeit 
waren dIe Präskriptionen "ne fiat "'raeiudicium" (de .. t Ir ) b . f Inuen .. 
.. . ~~, erelts erfunden, Begriff und Bedeutung des "prae-
zztdzczum:' m~ss dab~i ebenso schrankenlos unsicher ge
we~en seIn WIe sonst uberall nach Cicero und Ouintilian d 
es 1st deshalb, im Widerspruch zu Dernburg eHer. pet.lI) ::d 
~ranc~e (Her. pet. 82), anzunehmen, dass auch das Centum
vIra~gencht durch das Präjudiz eines Einzelrichters sich habe 
~estlm~en .lassen können, so gut wie es im andern Falle dar
uber ruckSIchtslos hinwegzugehn befugt war. Des leichen 
muss Dernburg (a a 0 ) d" g ..' . . ' .. 34 arIn WIdersprochen werden, 
dass dIe Bedeutung der Pra~kription "ea res t .. '" . " ag-a ur, sz zn ea 
re fra~zudzczum hereditati non fiat" keine andre gewesen " l ' 
dass dIe Klaggründe des Klägers in der Art geteilt werd: s 
sollten, dass der iudex auf das Erbrecht keine Rücksicht ne~~ 

J 
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men sollte sondern nur der Beurteilung der andern Gründe , . 
sich unterziehe". Denn so verdienstlich an sich der NachweIs 
gewesen, dass derartige Einschränkungen der richterlichen 
Tätigkeit, auf Prüfung nur gewisser Gründe, dem Römischen 
Prozesse bekannt gewesen, so ist doch ohne zwingenden Be
weis nicht anzunehmen, dass gerade die. auf Erbschaften be
zügliche Präjudizialpräskription von anderer Art war als alle 
übrigen Präjudizialpräskriptionen, und diese, insbesondere "ne 
in reum capitis praeiudicium jiat", "ne libertati", "ne fundo", 
können unmöglich als Einschränkungen der angegebenen Art 
gedacht werden; während von Dernburgs Seite .die.l!nmög
lichkeit unserer Auffassung auch für das "ne pl'aezudzczum he-
reditati jiat" keineswegs bewiesen ist. ' 

Eingeführt wurde die "praesC1'. ne heredilati" oder "here
ditatis petitioni f. praei." mit Rücksicht auf das Centumviral
gericht (Iustin. c. 12 pr. de H. P. 3,31), vermieden werden sollte 
das "per alios tramites uiaJn hereditatis petitionis infring-i". 
Es liegt am nächsten dies von dem Ausschluss der erbschaft
lichen Singularklagen, da wo die H. P. mit ihnen konkurrirte, 
zu verstehn (trotz obigem Widerspruch kann ich manches von 
dem was Dernburg, a. a. O. 4 f, gerade hierüber sagt an
nehmen); aber wir wissen auch dass "multae uarietates et con
trouersiae ueterum exortae sunt", was nach dem Schwanken 
des Präjudizialbegriffs überhaupt nicht anders zu vermuten 
gewesen wäre, und sehen, dass Justinian in der ganzen c. 12 
cit .• nicht weiter von diesen Singularklagen, sondern nur von 
Klagen Dritter wider den Possessor und den Petitor der He
reditas handelt. Also wird anzunehmen sein, dass die "praescr . 
ne praei. hereditati f.", neben dem voraufgestellten Zwecke, 
wenngleich vielleicht nicht ohne Widerspruch, auch benutzt 
worden ist um solche Klagen Dritter hinauszuschieben; denn 
dass diese Klagen zu präjudiziren und den zweiten Richter 
unbequem zu vinkuliren vermochten, das beweisen analog in 
Ver r .11.3,132-144, 152-3, und ganz besonders die Anstrengungen 
Ciceros für Cluentius das Gewicht der aus Vorprozessen zwi
schen andern Parteien ergangenen Entscheidungen aufzu
heben. Der Satz "res iudicata ius facit" ist von den Römern 
nie fertig ausgedacht und abgeschlossen, und die Einskrän
kung "ius facit inter partes" gehört erst einer spätern Ent
wickelungsperiode an. 
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Zweifel und Streit über den Umfang der Zulässigkeit der 
Präjudizialeinreden mag fortwährend bestanden haben dennoch 
wird die Auslegung, die Planck (Mehrh. d. Rechts~treitigk. 
§ 27, vgl. auc~ Keller. Civ. Pr. § 43, Rudorff R. G. H. u8) 
d~~ fr. 54 de lUd. 5, I gIbt, als eine zu vage bezeichnet werden 
mus:en. Aus den in 9-en Pandekten sehr häufig besprochenen 
~ktlOnenk~nkurrenzen ergibt. sich, dass eine allgemeine Regel 

n.e per mmo;'em causam maz01'i praeiudicium fiat" der Rö
mIschen ~raxI.s s~~ts fern geblieben ist. Francke(H. P. 63-79) 
hat bereIts dIe uber das Verhältnis von Civilsachen zu den 
Krim~nal~nters~chungen aufgestellten Irrlehren zurückgewie
sen; ahnhch wIrd zu zeigen sein, dass auch die andern Prä
judizialeinreden stets nur auf relativ beschränktem Gebiete 
gegolten, und als vereinzelte singuläre Institute bestanden haben. 
~ine Vere~nigung derselben hat so wenig stattgefunden, wie 
dieselbe~ ]e aus ein .und demse1ben Prinzipe herzuleiten ge
wesen smd; "res mazor" nannte man im Verhältnis zu einer ' 
~ndern diejenige. Sache .. :vel~~er diese nach irgend einer posi
tiven Satzung l11cht praJudlZlren durfte, niemals aber ist die 
Sache die aus allgemeinen Gründen als "res maior" zu be
t~achten war, darum vor dem Präjudizirtwerden durch andere 
sIcher gewesen. 

~eiläufig mag noch der von Bülow (De praei. exc.; Pro
zessemreden Kap. VI.) angeregten Frage gedacht werden 
wie die Präjudizialeinreden durchzuführen waren namentlich 
ob Präto.r als .ge~u?de? zu betrachten, die scho~ anhän~ige 
Sache mIttels mhIbltonsches "Präjudizial dekrets", die erst in 
Zuk~nft. ~?hängig zu machende aber mittels einer "exceptio 
praezudzczz" vor dem Präjudizirtwerden zu beschützen. Ab
gesehn von dem Misgriff, das inhibitorische Dekret als Ver
fahren "von Amtswegen" zu bezeichnen, bleibt B. das Ver
dienst einen Punkt berührt zu haben, wo unser Wissen noch 
un~icher .. ist, und zwar wol unsicher durch eigene Schuld, da 
b~1 genugender Durcharbeitung des vorhandenen Materials 
dIe Abgrenzung von Rechten und Pflichten des Magistrats 
und des Judex in den Hauptpunkten klar zu legen sein dürfte. 
Offenbar abe~ ist die angeregte allgemeine Frage, "worüber 
darf der ,~a~lstrat selber entscheiden, was muss er dem Judex 
vorlegen, l11cht aus der Betrachtung einer Spezialität zu be
antworten, und zudem wird die Argumentation Bülows, trotz 

1 
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allem Beifall von "massgebender Seite" Vielen wenig über_ 
zeugend erscheinen (vgl. z. B. Schlesinger Gött. gel. Anz. 
1869 S. 896 f.) fr. 7 de H. P. 5, 3, von Ulpian und fr. 13 de ex
cept. 44, I, von Julian werden willkürlich zusammengestellt, 
andere Stücke namentlich fr. 16 und 18 de except. energisch 
interpretirt, und selbst bei zugegebenen Prämissen würde die 
Schlussfolgerung zweifelhaft bleiben. Umsomehr als das Re
sultat nichts weniger als unbedenklich ist: der Magistrat, in 
dessen Hand unbestrittenermassen die Erteilung und Formu
lirung der Exceptionen liegt, der sollte wenn Beklagter etwa 
alles Tatsächliche zugegeBen und nur die Rechtsfrage verneint 
hätte (dass wegen dieses tatsächlich zugegebenen Präjudizirens 
seine gegenwärtige Klage auszusetzen sei), gleiehwol unter Um
ständen gezwungen sein dieselben Tatfragen mittels Exception 
dem Richter zu einer Nachprüfung zu überweisen? Der Richter 
könnte höchstens über die Glaubhaftigkeit des Eingestandenen 
zu befinden haben (bekanntlich aber waren die Römer seit 
langem gewöhnt "confessiones in iure" ohne weiteres als bin
dend anzunehmen), während der Magistrat den einzigen Punkt, 
üb~r den ein Zweifel wirklich bestanden, mit Erteilung der 
Präskription und mit der bedingten Absolutionsanweisung be
reits selber entschieden hätte. Also eine Exceptionserteilung 
von lediglich formaler Bedeutung im Prozess der klassischen 
Periode? - Und andererseits, wenn nun wirklich ein vor dem 
Präjudizirtwerden zu wahrendes Judizium bereits im Gange 
wäre, das aber vielleicht nicht vor diesem Magistrat eingeleitet 
worden, oder dessen Beziehung zu der jetzt zuzweit vor
gebrachten Sache durchaus nicht klar läge, dann sollte Magi
strat die Frage, ob Sache B zu A im Präjudizverhältnis stehe 
oder nicht, unter allen Umständen selber zu prüfen haben, sie 
keinem Judex zur Untersuchung . und eventuellen Berück
sichtigung zuweisen dürfen? gleichviel welche Zeit ihn das 
kosten werde, und wie besetzt seine Zeit sonst wäre? - Was 
beides bis zu geführtem zwingenden Beweise unglaublich 
scheinen muss. 
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N. QUERELA NON NUMERATAE PECUNIAE. 

ZU KAP. XIV. N. 24, S. 282. 

Die Leiden, welche diese Querel der modernen Praxis 
verursacht, schildert treffend das Gutachten des O. A . G. Cassel 
das Bähr, Anerk. § 62 N. 5, und Anhang 1. anführt; der Lite
ratur geht es nicht besser, gerade die neuerdings um die Lehre 
das meiste Verdienst sich erworben, Liebe Gneist Bähr 
Schlesinger v. Salpius, haben die Zerfahrenheit der An
sichten noch gemehrt. Es mag darum gestattet sein von den 
Meinungen vorläufig ganz abzusehn, und im nächsten An
schluss an die Quellen einen Aufbau zu versuchen; doch müssen 
vor den einzelnen Stellen die Verhältnisse, auf welche die
selben sich beziehen, in betracht genommen werden. 

Die Ouerel richtet sich wider eine cautio: das ist anfäng
lich die ~hriftliche Aufzeichnung einer Stipulation, dann ent
wickelt sich der Begriff in verschiedenen Richtungen, die Be
deutung des schriftlichen Elements wächst während die des 
verbalen zurücktritt, auch gelten als passende Angriffsobjekte 
der Ouerel Instrumente die wol auch von Numerationen und 
ande;n sachlichen Leistungen, aber nicht behufs des Kontra
hirens (Kreditzahlungen) sondern behufs ,des Schuldaufhebens 
(Solutionszahlungen) , handeln. Dass das ganze Institut kein 
reiner Ausfluss der ratio iuris ist, ,ergibt schon die Bedeutung 
die einem fest kalendermässig abgegrenzten Zeitraum dabei zu
kommt. Wir haben durchaus keinen Grund wider eine Rechts
singularität uns feindlich zu verhalten, wol aber die Ab
weichung von der gemeinen Regel zu messen und ihrer innern 
Ursache, der besondern Utilität nachzuspüren. 

Versuchen wir also zunächst zu konstruiren, wie die Lehre 
ohne das Eingreifen positiver Vorschriften sich gestaltet haben 
würde. Oben (Xl V.) ist der Gegensatz der rezeptiven und der kon
stitutiven Stipulationen hervorgehoben; aber man reicht nicht 
aus mit dieser einen Unterscheidung, um einBild zu geben von der 
Mannigfaltigkeit der Benutzungsarten dieses beliebtesten von 
allen Rechtsgeschäften der Römer. Die rein konstitutive und 
die rein rezeptive Stipulation sind gleichsam die Eckständer, 
zwischen denen die grosse Masse der gebräuchlichsten Formen 
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in der Mitte steht; "centunz dare spondes" als abstrakte Zu
wendung wo Numerius unter allen Umständen zu zahlen hat, 

, J cl " und "quantanz pecuniam debes ex legato tantam uar~ sp~n e:-
wo die Stipulation nichts schafft als eine neue actzo fur dle 
übrigens unverändert fortbestehende Forderung .. Alle Mi:tel
formen sind konstitutiv, insofern sie neben der actzo auch emen 
neuen Anspruch (ex consensu) schaffen, aber dieser Anspruch 
steht nicht völlig selbständig da, vielmehr wird er entweder 
durch die Worte der Stipulation oder durch die unaus
gesprochenen Gedanken der Parteien angeknüpft an draussen 
liegendes: 
a) "centunz dare spondes" äusserlich der abstrakten Zuwendung 

gleich, aber von den Parteien nicht als solche, son~ern unte~ 
irgend einer intellektuellen causa, z. B. credendz soluendz 
transactionis dotis, gewollt; 

b) dasselbe Geschäft unter ausdrücklicher Angabe der causa 
innerhalb der Stipulationsformel; 

c) äusserlich individualisirte Stipulation, z. B. "qu.ae milzi C. .ex 
mutuo debes dare spondes", während die ParteIen doch eme 
abstrakte Zuwendung wollen, gleichviel ob Numerius aus 
einem Darlehn schuldet ob nicht, ja vielleicht trotzdem beide 
Teile wissen dass er nicht schuldet, soll er durch diese Form 
unweigerlich gebunden werden; 

cl) ebenso individualisirte Stipulation, ohne dass die Parteien 
eine abstrakte Zuwendung wollen: 

scripsi me accepisse c., et.lzaec centum stipulatus est Age
rius spopondi Numerius / 

ich Numerius mag überzeugt sein die IOO wirklich erhalten 
zu haben, sollten sich aber in den Säcken, die ich nicht 
gleich durchzählen konnte, nur 80 nicht IOO ~nthalten .er
geben, so will ich auch nur auf 80 verhaftet sem; oder Ich 
weiss, dass ich noch nichts oder noch nicht alles erhalten, 
stelle aber den Schein in der Erwartung baldiger Nachzah-
lung in dieser Form aus.. .. . 

Zu c) und d) gemeinschaftlich ist zu bemerken, dass ~le Indl~l

dualisirungsformeln wiederum unter sich sehr verschIeden sem 
können, ungenauere und genauere, von dem ganz vagen quae 
debes bis zur scharf präzisirten Angabe des Vorgeschäfts, noch 
genauer als bei dem Beispiel der l. Lecta (fr. 40 pr. de R. C. 
12, I) , wo ·wenigstens in der Relation des Paulus das Datum 
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der Hingabe des Darlehns fehlt. - Ein anderer Unterschied, 
ob mit der Herstellung der neuen Aktion (aus der Stipulation) 
die Aufhebung der vielleicht früher schon vorhanden ge
wesenen älteren, und also Novation bewirkt wird .oder nicht 
(cf. fr. 126 § 2 de V. O. 45, I: . : .. nOJ: est dicen~urn ~~cessu~n 
a naturali obligatione). Dass dIe klassIschen Juns~en uber dIe 
Voraussetzungen der Novation gestritten, ist aus der Entschei
dung Justinians (c. 8 de nouat. 8, 42, § 3 I. quib. mod. toll. 
3, 29) bekannt, die sich aber nicht auf den Fall mit~ez~?"en zu 
haben scheint, wo die Stipulation dem Realkontrakt 10 nachster 
Nähe folgte. Hier, und ebenso wo die kreditirende Leistung 
der Stipulation folgte, scheinen schon die Juristen da.rüber ~ur 
Einigung gelangt zu sein, dass nur Eine und zwar dIe AktlOn 
aus dem Verbalgeschäft als vorhanden angenommen werden 
dürfe, während die actio ex re gar nicht existent werde. Ganz 
klar spricht sich darüber aus Pomponius : 

fr. 7 de noua t. 46, 2: .. .. non puto obligationem nu
meratione nasci cf deinde eam stipulatione nouari, quia 
id agitur ut sola stipulatio teneat, cf magis implenda~ 
stipulationis gratia numeratz'o intelligenda .est .fi~rz. 

. Offenbar dass mit dieser Auffassung diese Art der StlpulatlOn 
der reinen Rezeptivstipulation nahe gerückt wird. In Ueber
einstimmung mit Pomponius zweifellos Paulus (fr. 126 § 2 de 
V . O. 45, I, vgl. fr. 40 pr. de R. C. 12, 1 auch fr. 41 eod. von 
Afrikan), vermutlich Ulpian(fr. 6 § 1 de nouat.) und wol auch 
Modestin (fr. 52 § 3, cf. pr., de O. et A. 44, 7)· 

Bei den unter a) und den unter d) gehörigen Stipu
lationen trifft die kontrahirenden Parteien allemal der Vor
wurf, ~as sie gedacht nicht vollständig a}lsgesprochen zu 
haben; sehr oft wird sich damit der noch schwerere Vorwurf 
verbinden, nicht klar gedacht zu haben. Die Parteien wollen 
einmal ihrem Geschäft die Vorteile einer klaren und übersicht
'lichen Form verleihen , aber sie wollen doch nicht , dass das 
ausgesprochene, also eben das klare und übersichtliche, für 
die Folgen allein massgebend sei, sondern daneben etw~s 
anderes unausgesprochenes, wobei selbstverständlich KlarheIt 
und Uebersichtlichkeit aufhört. Denn warum sprechen sie es 
nicht aus, wenn es von beiden Teilen klar erkannt ist, u!ld jed
einer weiss dass der andere gerade ebenso darüber denkt? 
Die Fälle w~ nur Dritte geteuscht werden sollen, sind wahrlich 
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selten genug. Meistenteils aber ist die Gestaltung der Folgen 
überdacht nur für den einen Fall, wenn alles sich so voll
zieht wie gewünscht wird, die noch in Aussicht stehende 
Leistung rechtzeitig und vollkommen geschieht; der andere 
Fall, Verzögerung oder Ausbleiben, gänzliches oder partielles, 
ist nicht ebenso, oft gar nicht erwogen, nicht vom Geber und 
nicht vom Nehmer, geschweige dass an eine scharf ausgedachte 
Uebereinstimmungbeider zu denken wäre. - Und nun ver
zeihe man eine kleine Abschweifung. Wie unzählige Male 
haben Nicht juristen im Geschäftsverkehr geklagt über die 
Juristen, die Zweifel und Bedenken brächten in die einfachsten 
Sachen. Ich will uns nicht weiss brennen, cf intra peccatur; 
dennoch sind wir voll berechtigt diese Vorwürfe den Laien 
zurückzugeben, die doch viel häufiger zu uns kommen mit 
unklar gedachten Geschäften, so unklaren, dass man an jeder 
Aufklärung verzweifeln muss: aus unsichern Prämissen führt 
die beste Logik nicht zu sichern Konklusionen. Gebt ihr eure 
Sachen, in sonderheit Verträge und letztwillige Verfügungen, 
für klar aus, so geschieht das nur weil euer Auge bis zu den 
Zweifelspunkten gar nicht hinträgt, weil ihr die Mannigfaltig
keit der Möglichkeiten nicht seht, welche die Entscheidung be
dingen. Der Jurist kann schliesslich nichts anderes tun, als 
den Willen der Parteien zur Geltung bringen; aber es fehlt am 
Willen, diese Eventualität ist gar nicht yorgesehn, von keiner 
Seite, was nun? Die welche die hieraus erwachsenden Zweifel ' 
und Widersprüche verschulden, hätten doch am wenigsten 
Grund zu klagen. - Indessen werden sich diese Zustände so
bald nicht ändern, die Parteien werden nach wie vor ihre 
Geschäfte zum grossen Teil unausgedacht abschliessen, und 
g erade die zuwenigst ausgedachten werden am häufigsten 
vor die Gerichte kommen; der Richter darf auch die unlös
bare Aufgabe nicht ablehnen. 

Anspruch und Aktion ex stipulatu sollen bis zu einem ge
wissen Punkte als Anspruch und Aktion aus dem Verbalkontrakt 
behandelt, sie sollen übrigens zugleich in gewisser Beziehung 
behandelt werden, als ob der Anspruch ex 1'e stammte, und als ob . 
die Stipulation nur die Aufgabe gehabt hätte, eine der Natur 
dieses Anspruchs gemässe Aktion zu schaffen. Sehr deutlich 
lassen die Römer dies Verhältnis bei den Kreditstipulationen der 
Haussöhne hervortreten, fr. 3 § 4, fr. 6 de S. C. Maced. 14,6: 

B e k k er , Aktionen I. 25 
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si a jilio j'amilias stipulatus sim et patri.tanzilias j"acto 
crediderim, .... debet dici cessare senatus consultum, 
.... contra etiam recte dicetur, si a pab'e j"amilias sti
pulatus sis, credas postea jilio j'amilias j"acto, senatus 
potestatem exercendam, quia expleta est numeratione 
substantia obligationis. 

Wieder (vgl. oben fr. 7 de noua t .) der Gedanke, dass der 
Inhalt aus der }'es stamme und die Stipulation bl os die zur 
Geltendmachung zweckmässige Form beschaffe. - Bedenk
licher ist 

fr. 30 de R. C. 12, 1 (Paul.): qui pecuniam creditam ac
cepturus spopondit creditori j"uturo, in potestate habet rte 

accipiendo se ei obstringat. 
Denn wahrscheinlich war bei dieser Stipulation der zukünftigen 
Kreditleistung als Bedingung ausdrückliche Erwähnung getan, 
da sonst das "non obstringi" eine seltsame Bezeichnung des 
Verhältnisses wäre, "ubi palam est iure ciuili te obligatum esse, 
et actio qua intenditur dare te oportere ej"jicax est." 

Speziell für die vorgelegte Frage dürften wir zu folgenden 
Entscheidungen kommen. Berücksichtigen wir die unaus
gesproch enen Nebenabsichten der Parteien, so wird es keinen 
Unterschied machen , ob die Stipulation rein abstrakt gefasst 
("spondesne CCc. dare"), oder mit ungenauer (" CCc. quae debes") 
oder mit genauerer ("quae debes ex elJZptione, ex emptione Sticlzi 
hominis") Individualbezeichnung ver sehn ist, denn die durch
schlagenden Absichten konnten bei all diesen Fassungen die 
nämlichen sein. Ist insbesondere bei der Kreditstipulation die 
als geschehen oder als geschehen werdend vorausgesetzte Real
leistung als noch nicht geschehen erwiesen, so dürfte an dem 
durchschlagenden Erfolge einer exc. doli wider die actio ex sti
pulatu nicht zu zweifeln sein. Dabei hätte der beklagte Ex
ceptionssteller das Dasein der massgebenden Absicht zu be
weisen, demnächst eventuell der Kläger die Erfüllung der
selben, also das Geschehnsein der Realleistung. Bedenklicher 
wäre schon eine Kondiktion der Obligation vor der Klag
anstellung: natürlich nur unter den besondern Voraussetzungen 
irgend einer Kondiktionsspezies , wie namentlich der c. causa 
data c. n. s., und darum gewöhnlich nicht sofort, sondern er st 
wann das Nichtgeleistetsein durch eine gewisse Zeitdauer zu 
einiger Konsistenz gekommen ist. Endlich Kondiktion des 
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aus der Stipulationsschuld Geleisteten nur, wo einecondictio inde
biti zu konstruiren wäre. - Allgemein wird man daran festzu
halten haben, dass die nicht blos rezeptive Stipulation Zuwen
dung einer Forderung bewirkt, die im wesentlichen auch unter 
den für Zuwendung des Eigentums und anderer dinglicher 
Rechte gültigen Regeln steht. Ferner dass die Kaution trotz 
ihrem Streben sich zu einer neuen Form des Literalkontrakts 
umzubilden, doch nicht dahin gelangt ist von dem Stipulations
recht sich zu emanzipiren. 

Dem stehn die singulären Vorschriften gegenüber die 
vornehmlich in den beiden Kodextiteln de non numerata 
pecunia 4,30 und de dote cauta et non numerata 5, 15 
zusammengestellt sind. Die Digesten enthalten einen Titel 
de N. N. P. nicht : daraus folgt einiges für die Zeit der Ent
stehung, und dass die grossen Juristen gerade keinen über
wiegenden Einfluss darauf geübt; dass das Institut seine Ent
stehung der Praxis verdankt habe, und dann durch Kaiser
konstitutionen nur eben regulirt worden, wird nicht widerlegt. 
Auch die Stellung des Haupttitels ist nicht zu übersehn: nicht 
weitab, im Verhältnis zur Digestenordnung voraufgeschoben 
stehn drei auf den Beweis bezügliche Titel, de pro ba tioni bus 
4, 19, de testibus 4,20, de fide instrumentorum 4, 21; die 
N. N. P. steht nicht bei ihnen, dürfte also nicht vorzugsweise 
als Beweisinstitut betrachtet sein. Sie selber steht in einer 
an dem Gruppe: 4, 28 ad S. C. Macedonianum an der Stelle 
die seinem Digestenplatz entspricht, 4,29 ad S. C. V elleian um, 
4,30 d e N. N. P., 4,31 de compensationibus; in die sie wahr
scheinlich mehr aus praktischen als theoretischen Erwägungen 
aestellt ist das Macedonianum das Vellejanum die N. lV. P. und ö , 

die Kompensation lieferten die gangbarsten Einreden wider 
Geldgeschäftsklagen, und mögen in mancher Klagbeantwor
tung ebenso dicht zusammengestanden haben. 

Betrachten wir nun sämmtliche Stellen des Titels de 
N. N. P. der Reihe nach: 
c. 1 Seuerus et Antoninus a . 197. - Die richtige Lesart "in
tentio dati pignoris neque redditae pecuniae" ist aus der 
Schwester stelle c. I si pign. conu. 8, 33, zu entnehmen. 
Das Reskript enthält nichts als Bestätigung des ius commune. 
Die nicht ausgesprochene Absicht der Parteien soll gegen den 
Wortlaut der Kaution durchdringen, auch die in der Pfand-

25* 
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bestellung liegende Anerkennung der Kautionsschuld ändert 
hieran nichts, im Gegenteil, da die persönliche Schuld für die 
das Pfand bestellt worden nicht zur Geltung gekommen, so 
kann auch das Pfand selber zurückgefordert (r. u. gegen 
welche die exc. pignoris aus dem angegebenen Grunde nicht 
durchschlägt) oder ein behalten (Negation der Voraussetzungen 
wider a. lzypotlzecaria) werden. Die Entscheidung muss gleich
mässig gelten für die Stipulationsformen: C. dari; C. tJuae 
debes dari; C. mutua accepi, tJuae C. .... ; indem überall der 
vorhandene wirkliche Wille dem Wortlaut der Erklärung 
vorgeht. 
c. 2 Antoninus a. 213. 

Nichts über die juristische Konstruktion und über die pro~ 
zessualische Behandlung des Falles: wiederum entscheidet 
nicht der Wortlaut der Kaution sondern der wirklich gezahlte 
Betrag, offenbar darum weil Parteien dies also gewollt hatten. 
Auch in dieser Entscheidung liegt, sobald man einmal das 
Durchdringen des unausgesprochenen wider den förmlich er
klärten Willen angenommen hat, nichts anomales, und nichts 
was geböte sie auf eine Art ' der Kreditstipulationen zu be
schränken. 
c. 3 Antoninus a. 215. 

Bei weitem interessanter als die voraufgehenden, aber richtig 
verstanden gleichfalls nicht singulär: - "licet lzypotlzeca data" 
bestätigt den in c. I enthaltenen Satz, dass die Pfandbestellung 
keine bindende Anerkennuag involvire. - "exceptione opposita 
seu doli seu non numeratae pecuniae compellitur petitor pro
bare pecuniam tibi esse numeratam". Erinnern wir uns dessen 
was unbestritten feststeht. Die Insertion einer Exception 
in die Formel ändert übrigens an der Beweislast nicht, und 
verpflichtet den Excipienten zum Beweise der Behauptungen 
auf welchen die Exception beruht. Hier wie sonst überall hat 
der Excipient die exceptio doli und nach logischer Konsequenz 
auch die exc. non numeratae pecuniae zu beweisen; erst wenn 
dieser Beweis gelungen, wird der Kläger pecztniam ' numera
tam zu beweisen haben oder abgewiesen werden. Das wäre 
unjuristisch wenn ein anderer fertiger Beweis des Excipienten 
''jecuniam numeratam non esse" bereits voraufgegangen wäre. 
Aber dieser gehörte sei wenig zu dieser exceptio doli wie zu 
der exceptio non numeratae pecuniae. Der Grundgedanke der 
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exc. doli war: Du Kläger handelst dolos mit der Klag
anstellung, da ja nach dem zwar unausgesprochenen aber 
nichtsdestoweniger massgebenden Konsens der Parteien die 
Stipulation bindend sein sollte nur, wann die bisher unter
bliebene Realleistung erfolgt wäre. Die normale Verteilung 
der Beweislast bei solcher Einwendung ist im vorstehenden 
bereits ausgeführt: Excipient muss die Absicht der kontra
hirenden Teile dartun, dass die Stipulation oder Kaution nicht 
sofort, sondern vielmehr erst nach geschehener Realleistung 
vollwirksam sein solle. Dieser Beweis ist bei verschiedenartig 
gefassten Stipulationen und Kautionen verschieden zu führen; 
wo letztere aber ein Empfangsbekenntnis, "scripsi me acce
pisse" oder ähnliches enthielten, da wurde der Nachweis uner
lässlich, dass das Bekannte weder die Wahrheit (wo die 
behauptete Absicht der Parteien erfüllt wäre) noch eine Fik
tion (was die Absicht ausschliessen würde) sei, sondern nichts 
als leere Form. Man wird an dem Namen non numeralae 
pecuniae für eine solche Einrede wol keinen Anstoss nehmen. 
Dass aber die aufRealleistung gerichtete Absicht der Parteien, 
nachdem sie bei dem Stipulationsschluss und der Kautions
ausstellung bestanden, von da bisher unerfüllt geblieben, hat 
nicht der Excipient, vielmehr Kläger die Erfüllung zu be
weisen, was eben mit den Worten "compdlitur petitor probare 
pecztnia11l etc." ausgedrückt ist. - Auch diese V ors~hrift 'passt 
hiernach auf die verschiedenen Fassungen der StIpulatIOnen 
und Kautionen, doch erlangt sie, wie gezeigt, da besondere 
Bedeutung, wo die Anerkennung geschehener Realleistung 
in das Formular aufgenommen ist. 
c. 4 Antoninus. 
Hier begegnen wir zuerst dem Namen tJuerda und wol auch 
der ersten Singularität. Was die Querel de nUll nztlnerafa 
pecunia sei wird nicht gesagt, wol aber dass sie fortfalle "cum 
(ide11l cautz"onis agnoscens etiam solutionem debiti ud usura
rum feceris". Die Interpretation dieser Worte ist nicht ganz 
leicht, Wollte man annehmen in jeder Zins- oder Partial
kapitalzahlung liege ein "ag'7Zoscere jidem, cautionis", so käme 
man zu folgendem ungereimten Resultate: entweder was aus 
einer solchen Kaution gezahlt würde könnte, ähnlich dem 
vermeintlich au::; Judikat gezahlten, überall mit keiner indebiti 
condictio zurückgefordert werden; oder die bereits gezahlten 
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Zinsen könnten wol kondizirt werden, dagegen sei aber alles 
übrige bisher noch nicht gezahlte Kapital und Zinsen dem 
Stipulator unweigerlich verfallen. Das "fidem cautionis agno
scere" wird also für sich bestehn müssen: 

Wer die bei Abschluss des Geschäfts vorhanden ge
wesene Absicht der Parteien als erfüllt anerkennt, und 
in" Folge dessen (Zins- oder Partial-) Zahlung leistet, 
der darf später nicht darauf zurückkommen, dass die 
Absicht noch unerfüllt sei. 

Aber auch bei dieser beschränkenden Auslegung gibt die 
Konstitution einer besondern Form des aussergerichtlichen 
Geständnisses eine Bedeutung, welche demselben nicht all
gemein zusteht. 
c. 5 Alexander 223· 

Die erste Begrenzung des Anwendungsgebiets: 
ignorare non debes non numeratae pecuniae exceptionem 
ibi locum habere, ubi quasi credita pecunia petitur. 

Die Unklarheit der Gedanken, aus welchen die zu unserer 
Einrede hinführenden Geschäfte hervorgehn, zeigt sich deut
lich: Klage aus einer Stipulation jedesfalls einem Formal
geschäft, das den Schein der Selbständigkeit annimmt, während 
es doch in Wirklichkeit nichts anderes sein soll, als das Me
dium der Geltendmachung eines Realgeschäfts , dem die Par
teien seine natürliche Erscheinungsform aus irgend welchen 
Nebenabsichten abgestreift haben ohne sich klar geworden 
zu sein, wieweit der von ihnen produzirte Mischling nach den 
Regeln der Realkontrakten und wieweit er als Formalkon
trakt zu behandeln sein werde. Wann kann man aber von 
einer Aktion aus dem Stipulat sagen, dass damit "quasi cre
dita pecunia" verfolgt werde? Nicht dann, wenn die Stipulation 
sich ehrlich und offen als Rezeptivgeschäft bekannt hat (quic
quid oder quantam ex credito debes oder debebis pecuniam); 
denn da wäre nicht die Exception, sondern einfache Negation 
an ihrer Stelle. Die Absicht die actio aus dem Formalgeschäfte 
zur Hülle des Realgeschäfts zu machen muss also eine (for
mell) unausgesprochene sein, und bei diesem Ueberwiegen des 
ausserhalb der Formel liegenden ist es, wie schon oben be
merkt, nicht wahrscheinlich, dass für diese selber besonders 
streng bindende Vorschriften existirten. Jedem Chirografum 
kann der Beklagte entgegenhalten, dass es nach der stillen 
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Parteiabsicht ein Kreditchirografum habe sein sollen, und nur 
wann er dies erwiesen, kann er die Wirksamkeit desselben 
mit der Behauptung der Nichtzahlung aufhalten bis zu dem 
Beweise der Zahlung seitens des Klägers. Muss er hingegen 
zugeben., dass ex praecedente causa debiti die Summe in das 
Chirografum genommen ist, so hat er weder Zahlung noch Be
weis der Zahlung zu der Zeit cum cauebatur vom Kläger zu 
fordern, vielmehr wird sich seine Verteidigung auf Bemänge
lung der Richtigkeit der Aufnahmen aus dem älteren Debitum 
in das Chirografum beschränken. Insofern aber besteht eine 
Aehnlichkeit der zwei Fälle, als beidemal das Chirografum dem 
geführten Gegenbeweise weicht , sei es, dass neben seinem 
Wortlaute noch andere Gedanken der Parteien massgebend 
sein sollten, oder dass geradezu die in ihm enthaltenen An
gaben als fälschliche dargestellt werden. 
c. 6 Alexander. 
Die Exception darf nicht von dem gebraucht werden, der in 
uicem alterius substituirt ist, falls dieser Andere sie nicht selbst 
schon besass; dass dem Substituten nicht gezahlt worden, 
macht nichts aus. Dem entspricht 
c. 12 Diocletianus et Maximianus. 
dass Mandatoren und Fidejussoren die Einrede aus der Person 
des reus principalis zusteht, desgleichen 
c. 15 Iustinianus. 
den Kreditoren, freilich mit der Beschränkung, 

ut neque principali debitori neque fideiussori praeiudi
cium generetur, si is [creditorJ qui eam exceptionem 
opposuit uictus juerit. 

Bei weitem ·wichtiger, aber leider verderbt ist 
c. 7 Alexander a. 223· 

Die überlieferte Lesart (des unpassenden etsi wegen) wahr
~cheinlich korrupt, ohne dass Basiliken und Scholien genügen
den Anhalt zur Wiederherstellung des Textes gäben; even
tuell nicht scharf gedacht. Dass die Kondiktion eine Spezies 
der Querel sei, wird nicht gesagt, vielmehr wird die Querel 
selber gar nicht, sondern nur die aus ihr resultirende Ex
ception aufgeführt. Richtig ist, dass Vernichtung ("repetere") 
der Obligation nur mittel~ der Kondiktion sich bewirken lässt, 
die Querel auch nicht weiter als bis zur Herstellung eines 
Schutzmittels "aduel'sus ag"erdem" hinführt. 
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. c. 8 Alexander 228. 

Die Stelle erwähnt der Zeitfrist "intra legibus dejinitum tem
pus", und lässt sich über das Verhältnis der Querel zUr ,Ex
ception deutlicher aus als die meisten andern. Dabei gleich 
soviel: meines Erachtens reicht das auf uns gekommene 
Quellenmaterial nicht aus dazu, das Wesen der Querel positiv 
sicher und genau zu bestimmen, wol aber dazu die gangbare 
Behauptung zu widerlegen, dass die exceptio n. n. p. die eine 
und die condictio die andere Form der Querel sei. Nein, die 
Querel ist ein drittes von dem einen und dem andern gleich 
sehr verschiedenes Etwas. Die Querel kann nicht mit der Ex
ception zusammenfallen, denn 

si questus est, - exceptio competit, 
durch die Querel wird die Exception gewonnen; die Querel kann 
aber auch niclFt identisch mit der condictio sein, denn nach 
durchgeführter condictio wäre die Obligation ipso i'ure nichtig, 
nicht durch Exception abzuweisen. Auch die Verjährung zeugt 
dawider: mit der Exceptionsspezies der Querel wäre sie ganz 
unvereinbar, und verjährt die condictio wirklich? und zwar 
unter welchen Voraussetzungen? auch wenn nur stipulirt, nichts 
schriftliches aufgesetzt oder in der cautio der geschehenen Lei
stung nicht gedacht sein sollte? Man wird zugeben, dass die 
Verjährung eines einzelnen Falles der Kondiktion zur Zeit 
schon der klassischen Juristen eine ganz absonderliche Ano
malie wäre. Noch eins: von der Exception und der Kondik
tion der Schuld zur Querel wider die Quittung ist es ein 
weiter Weg. 

Die Querel ist ein Angriftsmittel, von dem der Berech
tigte beliebig Gebrauch machen kann; nur so ist die Ver
jährung zu erklären. Aus dem Namen ist nicht viel zu folgern, 
doch spräche das gewis nicht wider die Hypothese, dass sie 
einen Parallelismus der querela N. N. P. mit der Q. I. T. er
gäbe. Beide greifen Schriftstücke an, diese ein Testament 
jene ein Vertrags dokument, der accusatio testamenti entspricht 
die accusatio chirographi. Querela non numeratae pecuniae 
attackirt die Kaution welche die Erklärung pecuniam nume
ratam esse enthält. Wir wissen, dass viel derartige Kautionen 
in Rom aufgestellt wurden, wir wissen, dass sie der Querel 
unterlagen, nichts zwingt zu der Annahme, dass die Querel 
dies Gebiet überschritten habe. Diese Querel war ursprüng-

• 

• 
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lich kein singuläres Institut: Schuldner bestreitet die Wahr
haftigkeit eines Schuldscheins, behauptet Gläubiger dieselbe 
nicht, so ist die Sache fertig; übernimmt er aber die Verteidi
gung des Scheins, so beginnt- ein Prozess, vermutlich durch 
Sponsion eingeleitet. Hier ist der Schuldner, qui negat pecu
niam 1'lttmeratam (nicht allgemein sondern nur so gerade wie 

. der Schein dies bezeugt) Kläger, der Gläubiger. und Schein
inhaber Beklagter; aber die Beweistheorie ist jetzt noch eine 
völlig freie, sobald der Richter will kann er sich überzeugt 
erklären. Diese Gestalt der Querel hat sich allmählich ge
ändert, gleichzeitig mit dem Festerwerden der Beweisregeln. 
Der Prozess über die Querel mag nicht oft geführt sein: traut 
Gläubiger seinem Schein nicht, so hütet er sich vor der Spon
sion, und schweigt dem querulirenden Schuldner gegenüber; 
glaubt er aber im ~echt zu sein, so hat er dem leugnenden 
Schuldner gegenüber weiter keine Veranlassung zum warten, 
er geht seinerseits als Kläger vor, und verteidigt nicht blos den 
Schein sondern verfolgt lieber gleich die Forderung aus dem
selben. So tritt eine Aenderung ein, nach und nach verliert 
sich der zweiseitige Charakter der Querei, sie hört auf ein 
Streit zu sein und wird vielmehr ein Deklarationsverfahren. 
Doch ist die zur zweiseitigen Verhandlung führende Querel 
auch aus dem Justinianischen Rechte nicht ganz geschwunden: 

<f I: - > ~ , "1' , N. lOO c. I pr.: . . . arca,:> 7:0V avu(!og f,tSft'f'CifLCVOV, XCit 
- , <f ~,_~ > > ~ 1:' 

7:''7g YVVCitXug OU ucuciJXSV OVX · CircoUu,:>Ciar;g. 

Dass bei dem Schweigen des Gläubigers wider die Negation 
des Schuldners der Schein kraftlos wird, liegt auf der Hand; 
schwieriger erscheint der andere Fall, soll der Richter mehr 
dem Gläubiger und dem Schein, oder dem Schuldner glauben? 
Dass häufig die Scheine vor der Zahlung geschrieben und die 
Empfangsbekenntnisst unwahr ausgestellt wurden, das wusste 
jeder. Also musste je nach Umständen entschieden werden, 
und unter diesen Umständen war von besonderer Wichtigkeit 
der Zeitpunkt wann Schuldner sich meldete, je früher nach 
der Abgabe des Scheins desto wahrscheinlicher der Wider
spruch. Dass in einer Zeit die auf Fixirung des Bewersrechts 
ausging, die Praxis von hieraus zur Annahme der Verjährungs
fristen gekommen, ist nicht undenkbar: wer bis dahin als 
Querulant auftritt hat die Präsumption für sich, wer nachher 
wider sich . 
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So bildet die Querel sich aus, unabhängig zunächst von 
der Kondiktion und der Exception, doch nicht ohne Einfluss 
auf dieselben. Vor ihr haben diese voraus das weitere Ge
brauchsfeld, namentlich dass sie nicht an einer Fassung der 
Stipulation haften und auch die schriftliche Aufzeichnung 
nicht erfordern. So weit sie aber konkurriren schlagen später 
die Regeln der Querel durch: ob die Kondiktion anzustellen 
oder nicht, darüber entscheidet das Kondiktionsrecht, ob aber 
bei angestellter Kondiktion die fragliche Klausel der Kaution 
bindend oder hinfällig, darf bei der Kondiktion nicht anders 
entschieden werden als bei der Querel. Die Kondiktion ver
jährt also auch nicht in der Querelsfrist, aber für die Beurtei
lung der einen Frage .'ist diese doch entscheidend. Noch ab
hängiger wird die Exception: si(3 ist überall da begründet wo 
die Querel schon rechtzeitig angestellt ist, und sie ist da zu 
begründen wo die Querel :noch angestellt werden könnte; sonst 
nirgends. Die Vornahme der Querel in besonderer Form 
scheint im zweiten Falle ni_cht notwendig gewesen zu sein, sie 
liegt hier eben in der Aufstellung der Exception. Bei dieser 
aber hat Excipient zu beweisen: dass er, früher oder erst jetzt, 
innerhalb gesetzlicher Frist nach Ausstellung des Scheines 
Widerspruch erhoben wider den die Zahlung attestirenden Teil 
desselben. Erfolg: dass die attestirte Zahlung trotz dieser At
testat ion als nicht bewiesen anzunehmen ist. Da mit der Aus
stellung des attestirenden Scheines aber regelmässig das Er
forderlichsein der attestirten Zahlung schon bezeugt ist, so 
resultirt für den Kläger die Notwendigkeit, entweder diese Zah
lung mit andern Beweismitteln, oder aber eine andere Zahlung, 
welche diese zu ersetzen vermöchte, als geschehn zu beweisen. 
Der Excipient tut die partielle Bedeutungslosigkeit des Scheines 
dar, und der Kläger hat demnächst das was gerade dieses 
Stück des Scheines bewiesen haben würde, in anderer Weise 
zu beglaubigen. 

Die Länge der Verjährungsfrist hat gewechselt, c. 1 

1. C. Herrn., c. 14 pr. ht.; nach der c. 8 cit. ist bereits "tempus 
legibus dejinitum", was nicht ausschliesst, dass ursprünglich 
die Praxis Grenzen gesetzt haben könnte. Dass die Zeit für· 
Erblasser und Erben gleichmässig läuft, ist so wenig auf
feillig wie der Uebergang der erworbenen Exception auf die 
Erben. 
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c. 9 Diocletianus et Maximianus. 
Wieder ein Beleg für die unklare Auffassung des vorliegenden 
Geschäfts, ob die uerba der formell erklärte Wille, oder die 
res das eigentlich 0 bligirende Element. Wenn tterba, was 
kommt darauf an wie weit die res reicht? und wenn res, 
so ist nicht Exception sondern Negation indizirt. Ebenso darf 
die Stipulation das Erfordernis der Realleistung ("stipulatione 
interposita placita") nicht als Bedingung enthalten haben, es 
muss eben blos hinzugedacht, oder aus dem assertorischen 
Teile der Kaution zu folg-ern sein. - Für die eventuelle Form 
der Querel von Bedeutung ist das "uel si in testando iuri pari
tum sit". - Dass eine partielle Beschränkung der Querel zu
lässig gewesen, ist wol selbstverständlich. 
c. IO Diocletianus et Maximianus. 
Dass man darauf verfallen die Zeitg-renze der Querel zu über
tragen auf die Einrede der Zahlung, spricht nicht für den ju
ristischen Scharfblick der Reskriptsucher. Interessant ist 
nur der Schluss: 

cum inter eum qui jactum asseuerans onus subiit pro
bationis, et negantem numerationem, cuius nahtrali ra
tione probatio nulla est, et ob hoc ad petitorem eius rei 
necessitatem transjerentem, magna sit dijJerentia. 

Hier kommt ein gewisses Streben zum Vorschein, die exceptio 
de n. n. p. als naturales, d. h. nicht singuläres Institut zu er
fassen; ganz wohl dass dem negans numerationem die Beweis
last nicht zufällt, aber ist das ebenso natürlich, dass der dem 
sie obliegt bei seiner Beweisführung die in der Kaution ent
haltene Empfangsbescheinigung für sich nicht nutzen darf?
Entweder also ist die Argumentation der Kaiser abwegig, 
oder wir sind mit unserer Konstruktion auf falscher Fährte. 
c. II Diocletianus et Maximianus. 
Wiederholung der in c. 5 gegebenen Regel für einen beson
dern Fall. 
c. 13 Iustinus. 
Zusammengenommen mit c. 5 und c. II wichtig für die Be
stimmung des Anwendungsgebietes. Hervorgehoben wird in 
unserer c. 13 einmal die antecedens causa (c. 5: "ex prae
cedente causa"), so dann das eam causam specialiter edicere. 
Justin beschränkt die gewöhnliche Querel auf die Fälle wo 
non specialiter edizirt ist,~:gegen das specialiter edictum aber 
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wird nur schr~ft~icher Gegenbeweis zugelassen. Ob specialiter 
o~.er non speclalzter Angaben gemacht sind, kann in einzelnen 
Fallen schwer zu entscheiden sein, was der Kaiser. will und 
warum er .~s ~il1 ist doch genügend gesagt. Schwieriger wird 
das Verstandms des andern Gegensatzes: was ist antecedens 
causa? Nimmt man aus c. 5 hinzu, dass es nicht darauf an
k~mmt,. "an tunc cum cauebatu7' numerata sir, so wird man 
Falle WIe den ~er I .. Lecta, überhaupt alle wo nach fr. 7 de 
nouat. 46,2 dIe actlo ex re nicht zur Existenz kommt aus
nehm.en müssen.; ''jraecedens causa" die der Stipulation und 
I~aut~onsausfertI.gung so':.eit voraus liegt, dass ihre selbständige 
EntwIckelung mcht gestort worden vielmehr das Geschäft zu 
der ihm eigentümlichen actio gelangt ist, die dann je nach der 
Natur der folgenden Stipulation entweder durch Novation be
seitigt ist oder noch fortbesteht. Demnach erhalten wir fol
gende vier Formen der anfechtbaren Kautionen: 
a) rr~it Bez~g~ahme auf eine frühere selbständige Realleistung, 

dIe speclaltter angegeben ist; . 
b) m~t derselben Bezugnahme ohne Spezialangabe ; 
c) mIt Bezugnahme auf eine Realleistung , die nach fr. 6 § I 

fr. 7 de nouat. fr. 126 § 2 de V. O. fr. 52 § 3 de O. et A. 
als Teil des Stipulationsgeschäfts zu betrachten wäre und 
zwar mit Spezialangabe ; , 

d) wie c) nur ohne Spezialangabe. 
~ach dem .Wortlaut der c. 13 darf die Beschränkung des 
GegenbeweIses "per apertissima rerum ar<Tumenta scriNis in-

/, " b . b r 
s~~ a nur el den unter a) nicht auch bei den unter c) gehörigen 
Fallen angenommen werden, obschon der gesetzgeberische 
Grund 

nimis ~ndi?num esse iudicamus, ut quod sua quisque 
uoce dtlucl.de p~otestatus est, id in eundem casum inftr
maret, testzmontoque proprio resisteret 

für die Ausdehnung spricht. ' 
c. 14 Iustinianus. K . Iul. 528. 
pr. yon Wichtigkeit sind die Angaben über das Anwendungs
gebiet der Querel: 

in contractibus, in qztibus pecuniae uel aliae res nume
ratae ud datae esse conscribuntur. 

Also nur bei Kontrakten 
die schriftlich aufgenom~en sind, 

1 
Querela non numeratae pecuniae. 397 

wo . von dem Schriftstück "pecuniae ud aliae 1'es nU'meratae 
uel datae" bezeugt werden. 
Gegen das ursprüngliche Anwendungsgebiet, die aufgezeichnete 
die schriftlich gemachte Kreditstipulation, scheint hierin eine 
bedeutende aber nicht irrationelle Erweiterung zu liegen. Wo 
die exceptio n. n. p. sich nicht wider die Forderung selber son
dern nur wider das Beweismittel der Forderung kehrte, da 
war die Uebertragung in das Gebiet der Realkontrakte nur 
konsequent. Zugleich erscheint diese Ausdehnung als Brücke 
zur Verwendung unserer Einrede wider Solutionsdokumente, 
über die § I derselben Konstitution keinen Zweifel lässt. Und 
zwar scheinen beide Erweiterungen durch die Praxis bewirkt 
zu sein, "opponen litigatores conantur", was einigermassen zu 
regeln der Kaiser für gut befindet. 
§ I et § 2. Wenn für die securitates gewisse besondere Regeln 
und Fristen aufgestellt werden, so ergeben doch gerade diese 
Paragrafen, dass die Einwendungen de non numerata pecu
nia wider Kredit- (Schuld-) und die wider Solutionsscheine auf 
denselben Gedanken beruhen, und dass das Leben. selber von 
jenen zu diesen geführt hat; was alles mit unserer Hypothese 
im besten Einklang steht. Die Einzelheiten der Justinianischen 
Verordung interessiren hier weiter nicht. 
§ 3. Wo die Exception n. n. p. ausgeschlossen ist, da soll auch 
auf Eidesdelation nicht rekurrirt werden dürfen. Diese Be
stimmung wäre durchaus überflüssig wenn ohnehin, sei es 
durch Gewohnheit oder früheres Gesetz, festgestanden hätte, 
dass das Zeugnis des Scheins nach verjährter Querel durch 
keinen Gegenbeweis zu entkräften sei. Die Theorie des aus
geschlossenen Gegenbeweises würde zudem dahin ' führen, 
dass auch bei den von Justin c. 13 besonders ausgezeichneten 
Fällen (ex antecedente causa specialiter edicta) die beschränkte 
Anfechtungsmöglichkeit auch einer Verjährung unterworfen 
werden müsste. - Gedankenlosigkeiten Römischer Kaiser 
zählen aber keineswegs zu den Unmöglichkeiten, und wenn 
andererseits I. de 1i t . 0 bl. 3, 21 wahr spricht "sic fit ut lzodie dum 
queri non potest scriptum. obligetur" (vgl. c. 8, c. 14 § 2 citt., 
C.4 de cond. ex1.4, 9), so war dennoch der Gegenbeweis defini
tiv abgeschnitten. Auch entspricht dies unserer Auffassung, 
dass die Querel ursprünglich zu einer richterlichen Entschei
dung über die Wahrheit der in der Kaution enthaltenen 
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tatsächlichen Angaben geführt habe, und d'ie entscheidende 
Zeit- (V erjährungs-) grenze nachher gleichsam in die Stelle 
des Richters eingerückt sei. ' 

§ 4· Neuordnung der Ausführungsformen der Querel. 
c. 16 Iustinianus. 

Wo die Querel übrigens begründet ist, wird sie durch die 
mentio sacramenti nicht ausgeschlossen; "indubitati iuris est", 
das hat man längst gewusst, aber Ich muss es doch noch ein
mal sagen. 

Dazu den Titel de dote cauta et non numerata 5, 15: 
c. 1 Seuerus et Antoninus a. 204. 

dotem numeratio non scriptura dotalis instrumenti j'acit, 
et ideo non ignoras ita demum te ad petitionem dotis 
admitti posse, si dotem a te re ipsa datam probatura es. 

Diese Kaiser scheinen noch nichts davon zu wissen, dass die 
Querel auch wider Dotalinstrumente ging, dass sie an Zeit 
gebunden war und nach dieser Zeit die Skriptur obligirte. 
c. 2 Alexander a. 229. 

Kaum als Singularität zu nennen, das "in dotem adscribere" 
1St nur eine Form der Aeusserung des Schenkungswillens. 
c. 3 Iustinianus K . Ian. 528. 

Schätzbar ist die gen aue Bezeichnung der Fälle auf welche 
der Kaiser sieht: ' 

in dotibus, quas datas esse dotalibus instrumentis con
sCl'ibi moris est, cum adhuc nulla datio sed pollicitatio 
tantum subsecuta sit. 

Auffällig aber nicht unerklärlich, dass für diese Anwendung 
der exc .. n. n . p. bis auf Justinian keine Zeitgrenze bestanden, 
und dass er selber erst in der N. lOO darauf verfällt, die Ein
gehung der Ehe und Ausstellung des Instruments zum Aus
gangspunkt zu machen. Offenbar war die Praxis bei der 
Ausbildung des I~stituts wenig systematisch vorgegangen, 
und hatte namentlIch die Anstellung der Querele'n während 
b~stehender Ehe (von Eheleuten auch kaum zu verlangen) 
mcht recht zur Entwickelung gebracht. 
Aus N. 18 c. 8, 9, und der eben citirten N, lOO ist für das 
Wesen und die Entwickelungsgeschichte der Querel nicht 
sonderlich viel zu entnehmen. 
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Bei einem so eminent praktischen Institute dürfte es zweck
mässig sein die aus unserer Auffassung sich ergebenden Re
sultate kurz zusammenzustellen, obschon dieselben doch für das 
heutige Recht unmittelbar nicht zu verwenden sind; denn 
was rezipirt ist und was die spätere gewohnheitliche Ent
wickelung aus dem Rezipirten gemacht hat liegt ausserhalb 
unserer Ausführungen, die abschneiden mit dem was zu rezi
piren gewesen wäre. 

Wäre die exceptio n. n. p. geblieben was sie ursprünglich 
gewesen, Behauptung dass die zu der materiellen, Vollendung 
einer Stipulation nach dem Willen der Parteien erforderliche 
Realleistung nicht also erfolgt sei wie die über das Geschäft 
aufgenommene Kaution in ihrem assertorischen Teile besagt, 
die Querel aber ein Angriff auf eben diesen Teil der Stipu
lationsurkunde um damit die exc. n. n. p. für alle Zeit zu 
begründen, so hätte man des nahen Zusammenhangs mit der 
nichtrezipirten Stipulation wegen wol im Zweifel darüber sein 
können, ob diese Klagstücke in unser Recht aufzunehmen ge
wesen. Aber schon lange vor Justinian hat diese Zusammen
gehörigkeit aufgehört, es ist ein weiteres Feld auf dem unsere 
Rechtsmittel nicht ohne Aenderung ihres Wesens sich jetzt 
bewegen. Sie kehren sich nicht mehr wider die Forderung, 
sondern lediglich wider das Zeugnis auf dem dieselbe fusst, 
die Exception ist eine Beweiseinrede geworden. 
1) Die Querel ist ein Angriffsmittel gegen schriftliche Urkunden, 
die eine obligirende oder solvirende Sachleistung als geschehn 
bezeugen, und zwar gegen alle, soweit nicht Ausnahmen durch 
positive Vorschrift gemacht sind. - Die Ausnahmen sind für 
Schuldscheine vornehmlich in c. 13 (wo praecedens causa und 
spezielle Angabe zusammen erfordert wird) und c. 14 § 1 ht. 
("instrumenta depositionis"), für Zahlungs scheine in c. 14 § 1 ci t. 
("securitates publicarur/'tjunctionum") cf. c. 4 de apoeh. pub1. 
IO, 22 enthalten - c. 5 und c. II begründen keine Ausnahmen; 
bezeugen die Scheine, dass transactionis causa oder sonst ex 
praecedente causa debiti etwas gezahlt ist, so sind sie als Zah
lungsscheine anzufechten, wird behauptet, dass gar nicht so
viel zu zahlen gewesen wäre, so ist dies keine exc. n. n. p. 
Rein promissorische Schuldscheine (ohne assertorischen Teil) 
sind in dieser Art überhaupt nicht anzugreifen; ist der asser
torische Teil zum U eberfluss aufgenommen, während der Wille 
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der Kontrahenten vielmehr auf abstrakte Zuwendung gerichtet 
war (s. g. reiner Vertrag), so ist der Angriff, der etwas unnützes 
zerstört, selber nutzlos. 
2) Die Formen der Querel ordnet c. 14 § 4 ht. cf. c. 9 eod. 
Ausserdem kann die noch nicht verjährte Querel übrigens 
formlos in jedem Prozesssatz ausgeführt werden, beispielsweise 
in einer Klagebeantwortung; wird demnächst die Klage zurück
gezogen, so mUss die Querel doch als für alle Zeit geschehn 
angenommen werden. 
3) Wirkung: Begründung der exceptio n. n. p. Wegen der 
Formlosi.gkeit der Querel in Prozess schriften können äusserlich 
Querel und Exception in einander aufgehn. 
Wirkung der Exception; Zerstörung des assertorischen Stückes 
des Scheines, was nicht hindert, dass die darin behauptete Tat
sache demnächst von dem Scheinberechtigten mit andern Be
weismitteln dargetan werde. 
4) Der dem Querulanten obliegende Beweis: dass der Schein 
einen solchen assertorischen Teil enthalte; dass seit der Aus
stellung die Verjährungsfrist der Querel noch nicht verflossen 
sei. Letzteres könnte den gewöhnlichen Verjährungsregeln 
zu widersprechen scheinen, aber der Ablauf der Frist gibt 
hier nicht dem Scheininhaber ein Schutzmittel wider die ipso 
iure fortdauernde Berechtigung des Querulanten, sondern der 
Querulant hat, wie bei den alten actiones temporariae von 
Haus aus nur für bestimmte Zeit ein Rechtsmittel und muss 
sachgemäss wo erforderlich beweisen, dass die Zeit des Rechts
mittels noch ist. Zu demselben Resultat führt unsere Auf
fassung der geschichtlichen Entwickelung: wer früh kommt 
hat die Präsumption für sich, selbstverständlich, dass er die 
Tatsache auf der die Präsumption fusst, also eben das Früh
gekommen sein, eventuell beweisen muss. 
Der Excipient muss beweisen, dass richtig querulirt ist; sehr 
häufig wird erst in dieser Instanz über die zeitige Richtigkeit 
der Querel entschieden werden. 
5) Das Recht zur Querel erlischt nach gewissen, bei Schuld
scheinen im allgemeinen durch c. 14 pr., bei Zahlungsscheinen 
durch c. 14 § 2, bei Dotalinstrumenten durch N. lOO, cf. c. 3 
de dote c. et n. n. S, IS bestimmten Fristen; bei Schuld
scheinen ausserdem wenn der Schuldner anerkennt und Zinsen 
oder einen Teil des Kapitals zahlt, c. 4 ht. 

Querela non numeratae pecuniae. 4°1 

6) Sobald die Querel erloschen ist, gibt der Schein fü~ die 
darin behaupteten Sachleistungen unumstösslichen Beweis. -
Der Scheinberechtigte, der diese Unumstösslichkeit für sich 
in Anspruch nimmt, muss seinerseits beweisen, den Ablauf der 
Zeit, oder Anerkennung und auf Grund derselben erfolgte 
Zins- oder Partial-Zahlung. 
7) Unabhängig neben der Querel wid.er Schulds~hei.ne ste.ht 
die Kondiktion der Forderung und dIe exc. dolt Wider dIe
selbe, sobald aber bei diesen die tatsächlichen Behauptungen 
in Frage kommen auf welche die Querel sich bezieht, so wird 
für diese das Recht der Querel massgebend. 
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