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Das Recht der U ebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. 

, 

I 

Vo rr e d e. 

Seit längeren Jahren mit dem Abschlusse einer Ge

schichte des röm. Privatrechtes beschäftigt , habe ich erst 

in einem weit vorgeschrittenen Stadium jener Arbeit mich 

entschlossen, das ~II Tafel-Recht, somit den Hauptstoff 
ihrer ersten Periode, als eigenes Werk gesondert erscheinen 

zu lassen. Die Gründe, die hierzu mich bestimmten, sind 

folgende: 
Zuvörderst die zwiefältige geschichtliche Beziehung, 

welche der Mehrzahl der Rechtsinstitute inliegt: einerseits 
als einer Lebensordnung jener Zeiten, denen dieselben an

gehören, und andrerseits als dem Ausgangs - und Anknüpf

ungspunkte für weitere Rechtsentwickelung, erlangt in dieser 
letzteren Richtung hinsichtlich des XII Tafel-Rechtes eine 

so hervorragende Bedeutung, dass es zum Verständnisse 
der jüngeren Rechtsordnungen mehr als bloss wünschens

werth ist, jenes Recht eingehender und ausführlicher zur 

Darstellung zu bringen, als dies der Raum einer auf zwei 

Bände angelegten Geschichte de~Privatrechtes gestattet: 
denn das Fundament eines Gebäudes erfordert ein unver

hältnissmässig reicheres Mat~, als dessen Oberbau. 
Sodann ist in der ersten, nicht dagegen in den späteren 

Perioden der Oontact zwischen Oivil- und OriminalFecht 

ein so inniger, dass ohne eine Inbetrachtnahme des letzteren 

-
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das erstere nicht zum vollen Verständnisse gebracht wer
den kann. 

Und nicht minder walten in der ersten Periode so 
I zahlreiche Beziehungen und Parallelen zwischen dem ius 

und den mit solchem concurrirenden anderen ethischen 
Gesetzen: dem fas und den ~ mores_o_b..." dass ein Her
beiziehen des betreffenden letzteren Stoffes für die Beleuch
tung des ersteren von erheblichen Gewinne ist. 

Und endlich ist für die Geschichte des röm. Privat

rechtes die Darstellung gewisser historisch gegebener, be

stimmender allgemeiner Begriffs - und Urtheilsverhältnisse 
von Werth, denen durch die Schranken, welche bei der 

Darstellung jener Geschichte einzuhalten sind , der Raum 
entzogen ist. 

Alle diese Momente aber haben mich bestimmt, das 
XII Tafel-Recht in gesonderter Darstellung jenem anderen 

Werke vorauszuschicken, wobei freilich zwei Uebelstände 

unvermeidlich sind : denn eiueßiheils_Üit in der Geschichte 

des Privatrechtes ein Theil des gegenwärtigen Darstellungs
stoffes In 7xtenso zu-;'iederh~ni undanderntheils ergiebt 

cr8rcterJüngeren Rechtsentwickeiu; g angehörige Stoff gewisse 
Schlaglichter, wie mittelbare Bekundungen für die Institu

tionen, wie leitenden Principien des XII Tafel-Rechtes, 
somit Beweismittel, welche dem gegenwärtigen Werke ver

loren gehen. Gleichwohl aber erschienen mir die ersteren 

Momente für eine gesonderte Darstellung dieses Stoffes 
Ausschlag gebend. 

Die Darstellung selbst aber ist von dem Gesichtspunkte 

bestimmt, dass es für unsere Zeit nicht als wissenschaft

liche Aufgabe gelten kann, einfach das in directen Zeug
nissen der Quellen dargebotene Material in bruchstückweiser 

Aneinanderfügung dem Leser zu bieten, vielmehr der Stand-

VII 

punkt unserer Alterthumswissenschaften em zusammen
hängendes Ganze erfordert. Dem gegenüber bin ich jedoch 

allenthalben bemüht gewesen, den Leser nicht .~..!daren 
zu lassen über die Gränze zwischen demjenigen, was durch 
-:;-;----:---,,;::---;----:;--- -:;---;;:::-- ----------- ---
~ecte Bekundung de: Quellen uns geboten, was auf dem 

W ege ei~s ip.directen Beweises .gewonnen und was im 

W~e Dombina_tion _als_ Ausfüllllng einer klaffenden 
. Lücke von mir eingefügt worden ist. .. - ----

I m Debrigen nimmt die Darstellung ebenso eine sorg
same Ausnutzung der Quellen, wie eine gewissenhafte 
Beachtung der angezogenen Litteratur für sich in Anspruch, 

wobei ich in letzterer Beziehung nirgends anzugeben unter

lassen habe, dafern ich von anderer Seite eine Aufstellung 
entlehnte, die nicht bereits verjährtes Gemeingut der Wissen

schaft geworden ist : ich habe hierin niemals bewusst einer 

Verletzung des litterarischen Anstandes mich schuldig ge

macht. Dagegen in den den einzelnen Paragraphen bei
gegebenen Litteraturverzeichnissen sind regelmässig nur 

Monographieen angeführt, während die bezüglichen Ab

schnitte aus allgemeineren Werken nur dann angezogen 

sind, wenn solchen eine besondere Wichtigkeit zukommt. 

Endlich habe ich selbst die gegenwärtige Arbeit vorbereitet 

ebenso durch mein Werk: Das Ius naturale, aequum et 

bonum mid ius gentium der Römer, wie durch zahlreiche 
. Abhandlungen, welche theils in den Organen der philologisch
historischen Classe der königl. sächsischen Gesellschaft der 

Wissenschaften , theils in dem Rheinischen Museum für 
Philologie publicirt und hier nun verwerthet worden sind, 

wobei der Kürze wegen jenes erste Werk einfach als I us 
nato citirt ist. 

Sodann in der Polemik habe ich ganz unbegründete 
abweichende Aufstellungen meist unberücksichtigt gelassen, 
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im Uebrigen aber bin ich bestrebt gewesen, ebenso dem 

Gegner gerecht zu werden, als auch in Materie, wie Form 

rein sachlich mich zu halten, wiihrend da, wo ich wide.::. 

\ 

Angriffe, die ich erfahren, mich zu vertheidigen hatte, die 

Erwiederung dem Angriffe angepasst ist. -
- E i dlich habe ich zu beklagen, dass während des 

Druckes dieses Werkes bezügliche Schriften theils neu, 

theils in neuer Auflage erschienen und so nun auch mehr

fach die Oitate verschieden gestaltet sind. Insbesondere 

gilt dies von Oorpus inscr. lat. VI, 2. IX. X. 

LEIPZIG, 1m October 1883. 
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§ 1. 

Geschichte der XII Tafel- Gesetzgebung. 

Die lex sacrata v. 260 d. St., abgeschlossen zu dem ~ 0 "'. e. 
Zwecke, Frieden und Eintracht zwischen den hadernden 
Ständen auf neuer staatlicher Grundlage zu begründen, 
hatte diese ihre Aufgabe nicht erfüllt : die tribunicische An
klage wider Coriolan im .J. 263 (§ 178 A. 23) und die lex 
Oassia agraria v. J. 268 markiren den Wiederbeginn des 
Kampfes der Stände, der selbst Seitens der Plebejer mit 
den so angedeuteten doppelten Mitteln weiter geführt ward: 
ebenso in wiederholten agrarischen Motionen, wie in den 
tribunicischen Anklagen wider die Consulare im J. 278. 
279. 280 und 284 (§ 178 A. 25-28). Solche unerquick-
liche Zustände zu beseitigen trat nun im J. 292 der Tribun 2' 2. . u.. 

C. Terentilius Harsa~ mit einem Geset;;vorschlag au~ 
welcner, zwar an dem Widerspruche des Senates scheiternd, 
aber von den Tribunen des J. 293 und der folgenden Jahre 
wieder aufgenommen, die Abfamg eines bürgerlichen Ge
setzbuches forderte, wodurch die herrschende Rechtsunsicher-
heit beseitigt und so zugleich der arbiträren Freiheit der 
magistratischen J urisdiction Schranken gesetzt werden 
sollten.! Und solche Motion ward nun in der That im 
J. 300 zum Gesetze erhoben. 2 -

§ 1 : I. P. C. Philipp, antiquiss. iur. civ. fontium sive legum XII tab. 
hist. Numb. 1786. L. Valeriani, leggi delle dodici t.avole. L:Thlilano 
1802. Becker, Alt. II, 2, 126ft'. Schwegler, r. Gesch. UI, 15 ft'. 

1 Innere Zerwürfnisse suchte das AltertllUm vielfach durch neue 
Gesetzgebungen auszugleichen, so Capua im J . 437: Ius I'at. II, 318 f. ; 
dann in Sicilien : Holm, Sicilien I, 147. 

2 Liv. Irr, 31, 8. D ioll. X, 50. 
1 * 

Ja 0 VI.. 



4 § 1. 

3 00«. ' <.-: Auf 'Grund dessen erfolgt dann noch im J. 300 die 
Absendung der in § 3 erörterten Gesandtschaft nach Gross

'301 «~t'. @echenland,3 nach deren im J. 301 stattgefunde~~r Rück
.3 02, u., > kehr 4 im J. 302 ein Beamtenco~leg VO? .10 Patn~l~rn 5 e~'

wählt wird, welches zwar den Titel Xvm consulan Im~ 
legibus scribundis 6 führend, doch keinesw~gs bl.osse Gesetz
getiungscommission war, als vielmehr zugleIch dIe gesammte 
Regierungsgewalt in sich vereinigte, so denn nun auch das 
Volkstribunat absorbirend,7 und welches überdem der Pro
vocation nicht unterworfen war.8 Und solches Colleg tritt 

3 Die Namen der Gesandten sind Sp. Postumius Albus, A. l\IIanlius, 
Servo Sulpicius Oamerinus: A. 5. Liv. IU, 31, 8. Dion. X, 52. Gai. bei 
Lyd. de mag'. I, 34. (welche P. Sulpicius statt Servo setzen, während 
Lyd. Marcius statt Manlius schreibt). 

4 Liv. III, 32, 6. 
5 Terentilius hatte eine Oommission von Vviri verlangt: Liv. IU, 

9, 5, welche nach 31, 7 nur aus Plebejern gewählt werden sollte, - eine in 
ihrer Glaubwürcligkeit mir sehr fraglich erscheinende, vielmehr wohl ten
denziöse Ang'abe, - worauf die späteren Tribunen eine gemischte Oom
mission beantragen: Liv. III, 31, 7.32, 7. Dion. X, 55. Endlich gestehen 
(lieseIben eine rein patricische Oommission zu : Liv. IU, 32, 7. Dion. X, 56. 
Die Mitglieder derselben sind die drei Gesandten in A. 3, die beiden 
für das J. 303 erwählten Oonsuln: App. Olaudius Orassinus Regillensis 
und T. Genucius Augurinus, sowie Sp. Veturius Orassus Oieurinus, 
O. Julius Julus, P. Sestius Oapitolinus Vaticanus, P. Ouriatius Fistus 
Triooeminus , 'r. Romilius Rocus Vaticanus: Fast. Oapit. in O. 1. L. I, 
426~ Liv. UI, 33, 3. Dion. X, 56 (der Horatius statt Ouratius schreibt), 
1sid. 01'. V, 1, 4 (verschrieben Manilius statt Manlius, sowie Sextius und 
Romelius). Abweichend sind (1ie Namen bei Diod. Sie. XII, 23 S. A. 15. 

Vgl. Schwegler a. O. 23f. 
6 Fasti Oap. in C. I. L. 1,426. Dann Xviri legibus scribenclis in 

Tab. ferial'. Lat. lin. 4. 6 in C. 1. L. VI, 1 p. 455. 
7 Beckel', a. O. 133 ff. Schwegler, a. O. 21 A. 1. 
8 Oie. de Rep. II, 36, 61. 37, 62. Liv. III, 33, 9. 36, 4. Dion. X, 

56 vgl. § 68 A. 2. Damit stimmt überein Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 4), 
es sei den Decemvirn summum ius verliehen worden: denn dies bezeieh
net die der Pl'ovoeation nicht unterworfene Staatsg'ewalt: Oie. de Leg. 
III, 3, 8. Dieser Moment für sich ergiebt im Vergleiche mit tab. XI 2 
die Irrigkeit der von Niebubr, r. Gesch. II, 314ft'. 349ff. aufgestellten 
und von Schwegler, a. O. TII, 5 ff. E. Schmidt, übel' den Zweck des 
röm. Decemvirats. Halb erst. 1871 gebilligten Hypothese, es sei das 
Decemvirat als bleibel1l1e EU1l'ichtung beabsichtigt gewesen; und dann 
widerstreiten allCh ebenso dessen officieller Titel in A. 6, wie tab. VII 

• 

§ 1. 5 

nun im J, 303 sein Amt an 9 und bringt die ersten zehu 3 0 ~ ... . c 
Tafeln in den Centuriatcomitien ein, welche deren Annahme 
,....-- . 
beschhessen. 10 

Darauf erfolgt im J. 304 zum Zwecke der Vervoll- 3 0 Jj M. C . 

ställdigung des Gesetzbuches 11 die Wahl einer anderweiten 
aus ~ci!3rn und Plebejern gemischten Commission,12 von 
denen die letzten beiden Tafeln abgefasst und in den Cen
turiatcomitien zur Annahme gebracht wurden,1 ~ worauf die-
selben, nachdem sie ihre Amtsführung noch bis in das J. ,lliL5 ~ 05 ~. c 
erstreckt, in Veranlassung des Processes über die V erginia 
zur Abdankung genöthigt wurden. 14 Dagegen die Reiati0l7 
bei Diod. Sic. XII, 24. 26, welche die· Publication jener 
beiden Tafeln vielmehr den Consuln des J. 305 L. Valerius 
Poplicola und M. Horatius Barbatus beimisst, ist als eine 
irrige zu verwerfen, einmal weil die Darstellung der beiden 
Decemvirate bei Diod. Sic. überhaupt eine verworrene ist; 15 

11. XII 3, welche praetores d. s. Oonsuln als die oberste ll'[agistratur 
binstellen. Ebenso widerlegt sich damit die Annahme von Zumpt, Crim. 
Rt. I, 1, 335 ff., es seien die Decemvil'll mit Ausarbeitung einer neuen 
Verfassung beauftragt gewesen. Im Uebrigen vgl. Haeckermann, de 
legislat. decemv. 58ff. Becker, a. O. 128ff. I. Schrammen, legibus a 
X vU'is datis, ultrnm nova reip. rom. forma constituta sit necne. Bonn 
1862. Lange, Alt. 13, 623 f. 

9 Unger, röm. Stadtära 31 ff. 
10 Liv. III, 34, 6. Dion. X, 57. Zon. VII, 18. 
11 Liv. In, 34, 7. Dion. X, 58. 
12 Die Mitglieder sind der Xvir v. 303 App. Clauc1ius, sowie M. 001'- \' 

ne~ius Maluginensis, ll1:. Sergius Esquilinus, L. ll'linucius Esquilinus Augu· 
rinus, Q. Fabius Vibulanus, Q. Poetelius, F. Antonius Merenda, K. Duilius 
Longus, Sp. Oppius Oornicen, M'. Rabuleius: Fasti Oapit. in O. 1. L . I I 
p.426. Liv. Tn, 35, 11. 41, 8ff. Dion. X, 58. XI, 23, wogegen Diod. 
Sic. XII, 24 stark abweicht: S. A. 15. U eber die Frage, wie viel und 
welche Plebejer darunter sind s, Schwegler, a. O. 12. 43. Willems, le 
senat I c 1II § 3. Lange in Jenaer Litt. Zeitg. 1879. 331. 

13 Tuditan. bei Macr. sat. I, 13, 21. Oie. de Rep. ,II, 37, 63. Liv. 
TII, 37,4. IV, 4, 5. Dion. X, 60. GelL XVTI, 21,15. Pomp. Ench. 
(D. I, 2, 2 § 4) . Zon. VII, 18. Oros. II, 13, 5. 

Il Liv. IU, 37, 4. 
15 Klimke, Diod. Sic. unel die röm. Annalistik. Königshütte 1881. 

2 ff.; so A. 5, 12. Vgl. A. W. Engelen , Selecta de c1eeemviris. Gron. 
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sodann weil nicht allein die leges Duiliae v. 305, sondern 
auch die leges Valeriae Horatiae v. 305 (§ 178 A. 77. 78. 
67.68) in einer unmittelbaren Bezüglichkeit zn den XII Taf.: 
zu tab. IX 6 und 8 (s. § 69), wie 7 (s. § 70) stehen, so 
dass, wenn tab. XI und XII erst im J. 305 publicirt worden 
wären, jene leges in dieselben eingeordnet sein würden ; 
und endlich weil zu einem Zeitpunkte, wo die Plebs über 
die Frevelthat des Claudius tief erregt war, das derselben 
so widerstrebende Verbot des conubium in tab. XI 4 in 
den Comitien gewiss nicht durchzubringen gewesen wäre. 

§ 2. 

Die historischen Motive und 'Fifnclfnzen der XII Tajelgesetzgebung. 

Indem das den Xviri vorgeschriebene Programm den
selben die Aufgabe stellte, theils das überlieferte ungeschrie
bene Recht zusammenzufassen und schriftlich zu redigiren, 
theils dasselbe durch neue Satzungen zu ergänzen,l so war 
es ein dreifacher leitender Gesichtspunkt, welcher für die 
Abfass~mg solcher neuen Gesetzgebung maassgebend war, 
nämlich 

1. Die Beseitigung der herrschenden Unsicherheit des 
geltenden Rechtes, die selbst daraus sich ergab, dass ebenso
wohl dasselbe zum grossen 1'heile ein uE:,geschriebenes ]Var, 

1826. 20f. Mit Unrecht finc1et eine Bestätiglmg c1er obigen Angabe c1es 
Dioc1. bei Liv. III, 51, 13. 57, 10. Weissenborn in h. 1.; c1enn aus c1er 
ersteren Stelle ist nur zu entnehmen, dass c1ie X viri mit den letzten 
beic1en Taf. ihre Aufgabe nicht als abgeschlossen ansahen, aus der letz
teren Stelle aber, dass erst im J. 305 die Gesetze in eherne Tpofeln ein
gegraben seien. - Dem Dioc1. Sic. folgt Hartmann, r. Kalenc1er 84ff. 

§ 2: A. G. de Schroeter, observat. im. civ. Jen. 1826. 7 ff. Peter, 
Epochen 71 ff. Schwegler, 1'. Gesch. III, 1 ff. 

1 Dion. II, 27: ÖTE 'ITPWTOV E<pdvl1 'PWl-taiOl~ 'ITdVTa~ TOU~ 'ITaTpiou~ 

Eel<Jf.lOU~ TE Kai vOflou~ äfW TOl~ E'ITEl<JdKT01~ EV a:ropq. eE1Vat <paVEpou~ 
a'ITaO"l TOl~ 'ITOAiTat~, lva ,Uft <fUflflE'l'a'ITi'ITTlJ Ta K01Va ö{Kma 'l'al~ TWV 
apxoVTWV EEoU<fiat~, oi AaßovTE~ 'ITapa ToD Inlflou TftV EtouO"iav Ti'j<; 
O"uva'j'w'j'i'j<; TE Kai ava'j'pa<pi'j~ aUTWV bEKa uVbPE<; -. Vgl. § 6 A. 5. 

• 

§ 2. 7 

als auch in Folge dessen der magistratischen Rechtspflege 
einen grossen arbiträren Spielraum bot. 2 

II. Die aequatio iuris, 3 umfassend wiederum einen 
doppelten Moment, und zwar 

A. die Ausgleichung der im Civil- und Criminalrechte, 
wie Processe gegebenen Verschiedenheiten patricischer und 
plebeischer Ordnungen , dem entsprechend einestheils auch 
plebeische Rechtsgewohnheiten 4 Aufnahme in die XII Taf. 
fanden, so die Strafe der deiectio e saxo Tarpeio neben 
den patricischen Strafweisen des Deo necari und der exa
cratio (§ 52 unter B), und anderntheils tab. IX 7 den 
capitalen Tributcomitialprocess lind somit, da alle Criminal
verbrechen mit Capitalstrafe belegt waren, den criminellen 
Tributcomitialprocess überhaupt aufhob, alle comitialen 

2 Liv. III, 31 , 7: aequanc1a libertas; Diol1. II, 27 in A. 1. X, 1. 

Gai. bei Lyc1. c1e mag. I, 34. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 4). Gleiche 
Tenc1enz wircl lmtergelegt der lex~ Tel'entilia v. 292 und den c1amit über
einstimmenc1en späteren tl'ibunicischen Rogationen von Liv. IU, 9, 5. 
24, 9. Dion. X , 5 ff., und liegt auch zu Grunde c1en leges Aternia Tarpeia 
v. 300, Menenia Sestia v. 302 und Valel'ia Horatia c1e provocatione v . 
305. Veranschaulicht wirc1 c1ieser :i\lIoment durch Dion. X, 7. 

3 Aequare, aequum ius: Liv. UI, 31, 7 in A. 2. 34, 3: omnibus, 
summis infimisque, iura aequasse; 56, 9: aequanclaruID legUlll causa; 
61, 6: aequatis legibus; 63, 10 : aequatas leges; 67, 9: aequanclae leges; 
Dion. X, 29: TWV bll<aiwv TO l<fOV EXE1V' 55: Ta l<fa; Tao. Ann. III, 27: 
compositae XII tab., finis aequi iuris d. h. nicht, wie Nippercley in h; 1. 
will, Enc1e c1es gleichen Rechtes, nach welchem zeitlich das ungleiche 
Recht begimlt, sondern c1as Endziel des gleichen Rechtes d. h. das Ge
setz, in welchem solches gewonnen wird; Zon. VII, 18: TftV 'ITOA1TEiav 
100wTEpav 1T01~<faOeal . Ius commune: Liv. III, 56, 10: commune ius 
civitatis; Dion. X, 50: TWV vOflWV, oü~ E<f1TOuba1:ov oi b~l-tapxot K01VOU~ 
E'ITI mX<fl 'PWflaiOl~ ,,/,pa<pi'!vat. 'Ioovof,lia tilld 10011'j'opia (vg1. Becker, Alt. 
U, 2 A. 291): Dion. X, 1. 15. 19. 26. 29. 35 a'. E. Gleiche Tendenz wird 
bereits der lex Terentilia v. 292 unc1 den damit übereinstimmenden 
späteren tribunicischen Rogationen untergelegt von Liv. III, 10, 5-7. 
Dion. X, 1- 4. 

4 Anc1eres erlangte wiederum keine Sanction chu'ch die XII Taf., 
so c1ie tribunicischen Rechtsordnungen c1er Verantwortlichkeit des freien 
familiaris vor dem iucliciuID publicum anstatt c1es domesticum, unc1 des 
Erfordernisses der Stellung von vades publici Seitens des Accusirten: 
§ '70 A. 21. 10i. 
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Criminalpro'cesse vor die Centuriatcomitien verweisend (§ 70), 
wie andrerseits in Folge dessen auch die tribunicischen 
Accusationen wegen Criminalverbrechen völlig beseitigt, 
vielmehr in die H and der Quästoren allein gelegt wurden 
(§ 69), wogegen die tribunicische Civiljurisdiction in rein 
plebeischen Rechtsstreitigkeiten mit ihren iudices Xviri in 
Bestand verblieb (§ 66). . 

B. Die Gleichstellung der Staatsangehörigen vor dem 
Gesetze. 5 Und diese 'rendenz tritt wiederum zu Tage in 
Bezug auf die Stellung 

1. der Plebejer gegenüber den Patriciern ebenso in den 
XII Tafelgesetzen im Allgemeinen, indem diesel ben ein 
beiden Ständen gemeinsames Recht setzen, als auch ins
besondere in criminalprocessualischer Beziehung in den unter 
A dargelegten Momenten;6 

2. der Clienten gegenüber den Patronen ebenso in der 
Verleihung des commercium und der legis actio an die 
ersteren in tab. XI 5, wie in der daraus sich ergebenden 
Theilnahme derselben an dem ius Quiritium;7 

3. der dediticii gegenüber den cives in der in tab. XI 6 
ausgesprochenen Verleihung des ius nexi mancipiique, womit 
Hand in Hand geht deren commercium (§ 28). 

In. Endlich die Beseitigung gewisser aus der öcono-

5 Liv. UI, 34, 3 in A. 3 vgl. IV, 10, 8: iura infimis summisque 
moderare; Dion. X, 54: vOf.lOU~ KctTU<JTYt<Jct<JSat Ti;! TIuTpiln of.lovoict~ TE: 
Kctt E:lPl1VIl~ Kctt TOU f.lictv äTIUVT(J.~ tl'fEI<JSctt TTjV TIO~tv äpt at TOI~ <JUf.l

TIO~tTEUOf.lEVOt~. 

6 Dem steh en gegenüber als Ausnahmen theils die Versagung des 
conubium mit den Patriciern in tab. XI 4, theils diejenigen Rechts
ungleichheiten, welche sich als Consequenzen aus der Verschiedenheit 
der Rechtsstellung imlerhalb des ius publicum und sacrum, wie ins
besondere aus der Versagung einer gentilicischen Organisation der ple
beischen Geschlechter ergeben: § 26 a. E. Und auf diese Momente 
weist nun auch hin Liv. IU , 63, 10: fore ita aequatas leges, si sua 
quisgue iura ordo, suam maiestatem teneat. 

7 Dem gegenüber ergeben Ausnahmen die mit dem Patronate ver
knüpften und als dessen Ausflüsse sich ergebenden Vorrechte in Betreff 
des Erbrechtes lmd der Tutel, wie der curatio: § 155 a. E. 

§ 2. 9 

mischen Lage der Plebs : aus deren Verschuldung8 hervor
gehender Missstände. Und zwar sind durch diese Tendenz 
bestimmt 

A . die gesetzliche Fixirung des Zinsmaximum 9 aüf das 
unciarium fenus d. i. 10% auf ein zwölfmonatliches Jahr 
in tab. VII, 17 (§ 141); 

B. die Strafklage wider den Wucher auf das quadruplum 
des übermässigen Zinses in tab. VII 17 (§ 141); 

C. die genauen Bestimmungen in Betreff der Lebenslage 
des domum ductus und so auch seiner Behandlung Seitens 
seines Gläubigers in tab. IU 2. 3. 5. 6; 

D. einerseits die Milderung der Strenge des Executions
verfahrens durch Gewährung dreimonatlicher Frist an den 
Schuldner : 10 30 Tage zwischen J udicat oder confessio in 

8 Ihne, Forschungen 74 ff. Schwegler, a. O. 11, 209 ff. 258 ff. 111, 
282. 301ff. Nitzsch, r. Annalistik 46 f. 68 f. 167 ff.; insbesondere die An
gaben übel' Schulderlasse s. bei Schwegler 11, 259 A. 1. Rein, Pr. Rt. 
628 A. 2. Die Ausgänge der verhältnissmässig ungünstigen fiuanciellen 
Lage der Plebejer sind historisch: von Vorn herein befinden die Patricier 
sich im Besitze von grösseren und wohlbefestigten Vermögen, als die 
Plebejer: Voigt, Leges reg. 189. 226 ; dagegen die Gründe jener Ver
schuldung der Plebejer sind theils die ungllnstigere wirthschaftliche 
Lage: ebenso ein geringer Capitalbesitz, wie auch die Ausschliessung 
von der wirthschaftlichen Benutzung der Staatsdomänen : possessiones, 
wogegen e1ie lex Cassia agraria v. 268 und die tribunicischen Motionen 
der folgenden J ahrzehnde sich richteten, bis endlich im J . 297 die lex 
Icilia de Aventino assignancl0 erging : Schwegler TI, 448 ff. 461 ff. 477 f. 
598ff.; daml die häufig wiederkehrenden Kriege, welche, ebenso Ver
wüstung der Bau8l'güter, wie Vernachlässigung der Landwirthschaft 
ergebend , zwar den Wohlhabenden driickten, den minder Begüterten 
aber erschöpften ; theils encl1ich die Bedriickung durch zu hohen Zins
fuss: A. 9. 

9 Ebenso wenig wie Griechenland: Büchsenschutz , Besitz 496, 
kannte auch Rom von Vorn herein keine gesetzliche Zinsbeschränkung: 
Tao. Ann. VI, 16 : sane vetus urbi faenebre malum et seditionum discor
diarumque creberrima causa; eoque cohibebatur antiquis quoque et minus 
cOlTllptis moribus. Nam primo XII tab. sanctum, ne quis unciario 
faenore amplius exerceret, CUl11 antea ex libic1ine locupletium agitaretur. 
So daher tritt von Alters her Bedrückung der P lebejer durch zu hohen 
Zinsfuss auf : Schwegler 11, 258 A. 2. 'SeIl in Sell's J ahrb. I, 17 ff. 

10 Schwegler, a. O. 11, 35 ff. 
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iure und leg. a. per manus iniectionem in tab. III 1 und 
60 Tage als Dauer der domum ductio in tab. III 6; wie 

E. andrerseits die Modification der Execution selbst, dass, 
während bisher der addictus durch die addictio freier 
Höriger des Gläubigers geworden und so dessen freier Ver
fügung unterlegen war, tab. III 7 ebenso elen acldictus zum 
Sclaven des Gläubigers erklärte, wie auch dessen Töc1tung 
oder Verkauf nach Etrurien apodictisch vorschrie"Q, um so 
die öftere Veranlassung zu Gährungen und Revolten zu 
beseitigen, welche darin gegeben war, dass der ac1clictus, 
seinem Herren entfliehend, dem Volke die von diesem er
littenen Unbilden geklagt und dessen Hülfe angerufen hatte. 11 

§ 3. 

Ye1'hiiltniss eles XII Tafelrechtes ZZt elen hellenischen Rechten. 

Die Quellen stellen vier verschiedene Thatsachen auf, 
welche eine Beziehung des XII Tafelrechtes zum Hellenischen 
ergeben, nämlich 

11 Voigt in Bel'. d. sächs. Ges. cl. Wiss. phil.-hist. Cl. 1883. 77 ff. 

§ 3: C. L . Vollhart, historiae decemviratus quaedam U1TOIJ1TUIJ/-lcl'nu 

e Liv. et Dion. Lips. 1736. D. Romano, difesa istorica delle leggi grecche 
venute in Roma contro alla model'l1a opinione de Giov, Bat. Vico. Nap. 
1736. G. F. Kreidenmann, diatr. qua Rom. consilium adsciscendi Grae
carum civitat . leges defenclitur. Jen. 1756. D. Stramigioli, intorno al 
transporto clelle romane leggi clelle XII tav. delle Graecia. Nap. 1791. 
L. Valeriani, leggi delle dodici tavole. Mil. 1802. I, 68 ff. I. P . van 
""Valree, de antiq. iuris puniencli conclitione apo Rom. Leid. 1820. 43-54. 
S. Ciampi, nov. examen loci Liv. de legatis Athenas miss. Viln. 1821. 
W. A. Macieiowski, Opusc. Varsov. 1823. 85-129. P. N. Bonamy, sur 
l'origine des lois des douze tables I - III in Memoires de l'Acad. des 
inscriptions. Par. 1826. XII, 27-·99. X. C. E. LeE8vre, de leg. XII tab. 
patr. Lovan. 1827. A. C. Cosman, de orig. et font. leg. XII tab. Am
stel. 1829. '1. E. Roulez, sur l'euvoi d'une deputation en Grece lors de 
la legislation de XII tabl. in Recueil encyclop8c1ique BeIge. I, 1834. 
C. A. Grauert, de XII tab. font. atque arg. Ling·. 1836. E. KOKKIVOC;, 

1TEpi TfjC; 'PW~IU\KfjC; bwbEKUbEATOU. Heiclelb. 1836. R. Klotz, de origine 
XII tab. Lips, 1858. Schwegler, r. Gesch. III, 15 ff. Cecchi in Archivio 
giuridico 1863. IX, 10ff. Zumpt, Crim. Rt. 1,1, . 345ff. F . Hofmann, 
Beitr. z. Gesch. d. gl'iech. u. röm. Rts. Wien. 1870. 1 ff. Punzi in 

• 

§ 3. 11 AI 
he11e-j{'~': A. es sei eine Gesandtschaft zur Kenntnissnahme 

nischel' Rechte und Gesetze entsendet worden 1 nach 
G~nl~nd :. Liv. III, 31, 8. 32, 1. 5. 38, 5. Pomp. Ench. 

(D. I, 2, 2 § 4); Z on. VII, 18. vgl. unter D 1; 
A~: Hieron. Ohron. II, 105 Schoene: Romani p~r legatos 

ab Athensibus iura petierunt, ex quibus XII tab. con
scribtae; Aug. O. D. III, 17. Oros. adv. pag. II, 13, 1. 
Lycl. de Mag. I, 31. Oassiod. Ohron. ed. Momms. in 
Abh. d. kön. sächs. Ges. d. Wiss. VIII, 596: his 
conss. legati A thenas missi ad leges describendas; 

Athen und GIQglgriechenland : Dion. X, 51. 52. 54. 56. 
B. Es habe ein Ephesier Namens Hermoc1orus2 bei Ab

fassung der XII Taf. den Xviri als Interpret gedient : 
Str. XIV, 1, 25 p. 642: büKE! b' oiJTo~ 0 &v~p (sc. 'EW6-

bwpo~) v6J..lou~ Tlva~ 'PwJ..laiOI~ <JuT'fpa\jlat · 
Pli. H. N. XXXIV, 5, 21: statua - fuit et Hermoc1ori 

Ephesii in comitio,3 legum quas X viri scribebant inter
pretis, publice dicata; 

Pomp. E nch. (D. I, 2, 2 § 4): quarunl (sc. legum XII tab.) 
ferendarum auctürem fuisse Xviris Hermodorum. quen
dam Ephesium, exulantem in Italia, quidam \ retulerunt. 

O. Es habe eine Entlehnung einzelner Gesetze aus dem GI, 
Griechischen stattgefunden und zwar f~ 

1. aus den solonischen Gesetzen,4 nämlich von ~ ~ 
Arch. giuricl. 1880. XXIV, 15 ff. Hertz in N. Jahl'b. f. Philol. 1881. ~ k~ 
CXXIII, 287f. 

1 So auch Gell. XX, 1 , 4: eas leges (sc. XII tab.) - inquisitis 
exploratisque multarum urbium legibus - scriptas. 

2 Vgl. S. Gramata de Henn. Ephesio XII tab. auctol'e in Annal. 
Acac1. Gronil1g. Gron. 1818. Mit demselben wird der von seinen Lands
leuten vertriebene Ephesier Hermoclorus, welcher cler Freund cles Hera
clit war: Cic. Tusc. V, 36, 105. Diog. Laert. 9, 2. Str. XIV, 1, 25 und 
welchen Oic. cit. als pl'inceps Ephesiorum bezeichnet, von Strabo zwei
felnd (bOKEt) identificirt; vgl. Zeller, Gesch. cl. Phil. 3 523 A. 2. 

3 Detlefsen, de arte Rom. antiquissima II, 14 bemerkt dazu: fidem 
non abrogabis iis, quae Plin. 34, 21 retulit. 

4 V gl. Cic. p. Flacc. 26, 62 : ac1sunt Athenienses, unde humanitas, 
cloctrina, religio , fruges , iura, leges ortae atque in omnes tm 'ras distri
butae putantur; Plin. Ep. VIII, 24, 4: hanc esse terram (sc. Athenas), 
quae nobis miserit iura, quae leges non victis, sed petentibus cleclerit. 
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tab. VIII 1: Gai. 4 ad XII tab. CD. X, 1, 13. Agrimens. 
I, 278. 280): s. zu tab. VIII 1; . 

VIII, 12: Gai 1. c. CD. XLVII, 22, 4): s. zu tab. VIII 12; 
X in Betreff' einer Mehrzahl von Gesetzen: Oie. de Leg. II, 

23 59: in XII minuendi sumptus lamentationisque , . . 
funebris translata de 'Solonis fere legibus; und ws-
besondere in Betreff 

X 3: Oie. 1. e.: guod eo magis iudieo verum esse, quia lex 
Solonis icl ipsum vetat; 

X 2: Oie. de Leg. II, 25, 64: - Solonis lege sublata sunt; 
quam legem eisdem prope vel'bis nostri. Xviri i~ .~leci
mam tabulam eonieeerunt: nam cle tnbus reemllS et 
pleraque illa Solonis sunt; 

2. aus eorinthisehen Gesetzen, nämlich von 
tab. VI 10: Lyd. de Mag. T, 42: f..lETa TWV buobEKa OEhwv 

Kai TOV mpi aO'wTiae;; VOf..lOV TIapa KOPlV8iwv TIaACI.! TE8EVTiX 
ypa\jJCll 'PLuf..laioue;;· 

3. aus griechischen Gesetzen überhaupt: 
Dion. X 55: T01JTOUe;; (sc. oEKa) - TOUe;; avbpCi.e;; EK TE TWV 

TICi.Tpiwv E8wv KCi.i EK TWV 'EH11VIKWV vOf..lWV, oue;; EKOf..lIO'av 
01 TIpEO'ßEle;;, EKAEECi.f..lEVOUe;; Ta KpaTlO'Ta' 57: 01 bEKCi. 
avbpEe;; O'uHpa\jJavTEe;; vOf..lOUe;; EK TE TWV 'EHllVIKWV vOf..lWV 
Kai TWV TIapa O'CP10'lV alJTOle;; aypacpwv E8lO'/J.wv TIpov811KIV 
EV bEKa bEhole;;' 

Dio Oass. XLIV, 26: T~e;; apiO'Tl'lS KCi.i apxalOTaTlle;; TIohwe;; 
(sc. TWV' Ä811VWV), TICi.P' ~e;; ouo' 01 TICi.TEpEe;; hf..lwV ETIaya
yE0'8Ci.1 TlVUe;; vOf..lOUe;; aTIllEiwO'u.v· 

Arrian. ars tact. 33, 5: TWV VO~IWV, oue;; EV TU.te;; bUJbEKCi. 
bEhoue;; Ta TIPWTa EYPu\jJavTo (sc. 01 'PWf..lalOI), TOUe;; 
TIoHoue;; EUpOle;; av TICi.p 'A81lvaiwv ACi.ßOVTae;;. 

D. Es seien die XII Taf. im Ganzen oder doch die ersten 
10 Tafeln aus dem Hellenischen entlehnt und zwar 

5 Daneben steht in XI, 44 a. E. die Anerkennung, dass die XII Taf. 
vorzüglicher seien, als die griech. Legislationen: s. A. 12. 

6. Daneben allgemeiner Gell. XX, 1, 4 in A. 1; Tac. Ann. III, 27: 
creati - Xviri et accitis, quae usquam egreg'ia, compositae XII tab. 

• 

§ 3. 13 

1. aus Griechenland schlechthin: 
Pore. Latr. in Oat. 20: maiores olim nostri -leges e Graecia 

per legatos suos adcersendas esse putaverunt; 
Flor. I, 17 (24, 1): adlatas a Graecia leges decem prin

cipes lecti iubente populo conscripserant; 
Euseb. Ohron. II, 104 Schöne: VOf..lOue;; EK T~e;; 'EHaboe;; 

'PWf..lCi.10I f..lETEO'TE1AavTo, acp' wv Tae;; owöEKa bEhoue;; 
O'UVE811KCi.V· 

2. aus der solonischen Gesetzgebung: 7 

Gai. 1 ad XII tab. bei Lyd. de Mag. I, 34: mhoi (sc. 01 
bEKCi. avbpEe;;) O'TEHouO'IV (h [O'Topia CP1lO'iv) EIe;; 'A8f}vae;; 
ITIOUPIOV TTÖO'TOUf..lIOV, AUAOV MapKIOV Kai TT OUTIAIOV 
IOUATIiK10V. Twv bE ETIi TPIET~ Xpovov EKEl ßpabuovTwV, 
Ewe;; Kai TOUe;; AElTIOf..lEVOUe;; 'A81lvaiwv VOf..lOUe;; Tate;; ÖEKa 
bEhole;; avaMßwO'I' 

Aur. Vict. viI'. ill. 21, 1: populus romanus-Xviros legibus 
scribendis creavit, qui eas ex libris Solonis translatas 
XII tabulis exposuernnt; 

Amm. Mare. XXII, 16, 22: Solone - iusto moderamine 
legibus romano quoque iuri maximum addic1it firma
mentum; 

Servo in Aen. VII, 695: ab Atheniensibus c1ecem habuerunt 
tabulas; 

Aug. O. D. II, 16: ab Atheniensibus mutuarentur leges 
Solonis, quam tamen non ut [fuerunt] acceperunt, fied 
meliores et emendatiores facere conati sunt; 

Isid. 01'. V, 1, 3: X viros legibus scribendis ereavit, qui leges 
ex libris Solonis in latinum SE:\rmonem translatas XII 
tabulis exposuerunt. 8 

Bezüglich dieser Quellenangaben nun ist einerseits maass
gebend das unter 0 1 angeführte, tab. VIII 1 betreffende 

7 Dagegen sprechen nicht von den XII Taf. im Besonderen Symm. 
Ep. Irr, 11: leges c1e Lare Lycmgi et Solonis sumpseramus; Harmenop. 
I, 1, 2: 0.11'0 TWV ' A8Y]vatwV TOU<; VOf.IOU<; ToD Ll.paKOV'l'o<; Kui ToD 2:0AW
vo<; Kui ano TWV aHwv aAAou<; Tlvd<;. 

8 Die Entlehnung dieser Passage aus AUT. Vict. cit. ergiebt einen 
für die Frage nach den Quellen Isidol"s nicht lillwichtigen Fingerzeig, 
der unbeachtet ist von Dressel,c1e Isic1. Or. font. Aug. Taur. 1874. 
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Zeugniss des Gai. Denn wenn dieses Gesetz mit seinen 
vielen Details und seinen zahlreichen Maass-Bestimmungen 
in allen Einzelheiten mit einem solonischen übereinstimmte 
und dies so genau, dass Tribonian sogar das letztere an 
Stelle des ersteren in die Digesten einstellen konnte,9 so 
lässt solcher Sachverhalt in der That gar keiner anderen 
Erktärung Raum, als einer Entlehnung des Römischen 
aus dem Solonischen. Dann wieder wird jene Thatsache 
auch indirect bestätigt durch die historisch 'lau.Qwürdigg 
AngabeJ--da§.S ein Griecg.-\LHermodorus als Interpret den 
TIecemvirn Dienste geleistet habe. Und endlich gewinnen 
denn auch mit den Targuiniern in der That gross . riechische 
Oultureinflüsse in Rom eine Geltung, die, vornämlich von 
Oumä ihren Ausgang nehmenä,1O;~it B~gi~er Republik 
allerdings- zu (hnsten des Ta:tfrrischen Oulturelementes mehr 
und mehr zurückgedrängt werden,ll doch aber zu dem gegen
wärtigen Zeitpunkte noch ihre Nachwirkung ~usüben mussten. 

Allein andrerseits ist zunächst an eine Entlehnung des 
gesammten XII Tafelrechtes aus der solonischen Legislation 
nicht zu denken, da ebensowohl eine Verschiedenheit der 
attiscj:J.en mit dem XII Tafelgesetze in zahlreichen Punkten, 
wie z. B. in dem ganzen Processe offenkundig ist,12 als 
auch von den älteren röm. Quellen nirgends behau )tet 
wird. 13 U nd eb~;:;:;~wenig i;t -an eine directe Entlehu1Ylg 

solonischer Gesetze aus Athen selbst zu denken, weil ebe~so 

9 Vgl. Voigt in Bel'. c1. sächs. Ges. c1. Wiss. Phil.-hist. 01. 1873. 67f. 
10 Vgl. Schwegler, r. Gesch. I, 679 ff. Darauf ist auch zurückzu

führen c1ie röm. rechtliche Bestimmung c1er Schwaug'erschafts - Dauer : 

§ 97 A. 3. 
11 Diese Tenc1ez erscheint getragen von plebeischer Seite unc1 

manifestirt sich insbesondere in c1en leges Silia zwischen 325 unc1 329 
(§ 22 A. 14f.), Oalpurnia v. 416-466 unc1 Aquilia v. 467: Ius nato Irr, 
§ 98 f. 

12 SO Z. B. Dion. XI, 44: {rrrEp TWV 'PW/-lO.1KWV V6~lWV, o\)~ EV 
11 TCl.l~ bwbEKCI. bEhou~ a.vO.'fE'fPCl./-l/-lEVOU~ EÜPO~lEV, - TocrCl.UTl1V EXOVTLUV 
1\ bw<popav Trapa 't'a~ 'Enl1VIKUC; vO/.loeE()iCl.~· vgl. A. 17. . -

13 So bei Plaut. As. IU, 3, 9, (ler c1er legislativen Thätigkeit c1es 
Solon gec1enkt; c1ann bei Oic. p. R osc. Am. 25, 70: - Solonem - , qui 
leges, quibus hoc1ie quoque utuntur (sc. Athenienses) , sCl'ipserit . 

§ 3. 15 

zu Anfang des 4. Jahrh. d. St. zwischen Rom und Athen 
keinerlei Verkehrsbeziehungen statthatten,14 als auch die 
Römer die Kenntniss solonischer Gesetze in grösserer Nähe 
sich verschaffen konnten: ohne weite Seereise auf fremden 
Schiffe nach dem unbekannten Athen, vielmehr in einer 
j~n Oolonie Grossgriechenlands, 15 die bei dem grossen 
Ansehen, welches die solonische Gesetzgebung in der helle
nischen Welt genoss, solche zum heimischen Rechte adop
tirt hatte. 

Und damit begrundet sich denn nun das Ergebniss, 
dass die Römer zu ihrer eigenen Instruction und Vor
bereitung für die Abfassung des XII Tafelgesetzes die 
solonische Legislation durch eine Gesandtschaft von einer 
grossgriechischen Oolonie und zwar aller Wahrscheinlichkeit 
nach von Oumae sich erbaten und herbeiholten, durch Ver
~ittelung des Hermodorus in das Lateinische übertragen 
~less~n und aus derselben dann einzelne ReQUs..ordnllUgel1. 
m dIe XII Taf. herübernahmen. 

. AlleiilTserg_eben solclie Entlehnungen im Vergleiche 
m~ den m den XII Taf. codificirten heimischen Rechts
ordnungen (e U2. den bei . Weitem kleineren -Bestand-
tIieIl Jenes Gese~s, daher nun auch die frühß1~n Zeiten )-ß . 
in--sorcher Thatsache nichts besonders Bemerke~swe~thes 
g,efunden haben und aemz}lf~lge _derselben nicht besonders 
geaachten. Erst zu Ausgang der Republik, als ebensowohl 
von griechischer Seite, wie vereinzelt auch von röm. Ge
sc~ic~tsschreibern die Tendenz zur Geltung gelangte, das 
RomIsche aus dem Griechischen als dessen Tochtergebild 
abzuleiten, 16 ward jene Thatsache als ein beachtenswertherer 
Moment zur Geltung gebracht und so nun auch von Oicero 

14 Es ergeben sich für c1ie Zeit bis zu Beginn c1es 4 • .Tahrh. keinerlei 
Spuren eines Hanc1elsverkehres zwischen Athen und Rom: § 4 A. 61. 
Doch schickten im .T. 360 c1ie Römer ein Weihgeschenk nach Delphi : 
Schwegler, r. Gesch. Irr, 228 ff. " 

15 ~ ist jonische Oolonie unc1 enthielt au ch attische Bevöl- ~ae 
kerun,gselemente: Beloch, Oampanien 147ff. Dann auch Neapolis: 
Belocll, a. O. 29 ff. 41 ff. vgl. auch Tzezes ac1 Lycophr. 732. 

16 Vgl. Voigt, Leges reg. 168 f. A . 376. 
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(unter C 1), Strabo (unter B), Dionys (unter A. C 3), . wie 
Latro (unter D 1) und Liv. (unter A) besonders hervor
gehoben, wobei zugleich, wie von Dionys, Athen neben Gross
griechenland als die Fundstätte bezeichnet ward, von wo 
die Römer die solonische Legislation sich erholten. Und 
als dann in der Kaiserzeit die röm. Jurisprudenz mehr und 
mehr Kenntniss der hellenischen Rechte erlangte und selbst 
die Uebereinstimmung einzelner XII Tafelgesetze mit den 

\ 

solonischen erkannte, so gewann damit die irrige Annahme 
einer Entlehnung des XII ~felrechtes in sei?er-Totalit~ 
aus dem Gnec schen Eingang in der römischen Wissen-. ft. 17 · - . 

§ 4. 

Die für clas XII Tetfelrecht maassgebenclen historischen 
]Jl{omente. 

Oulttwzttstiincle ztt Beginn cles 4. Jethrh. cl. St. 

Indem das Recht berufen ist, Gefahr drohende Störungen 
des realen Interessen-Verkehres abzuwenden, wie zu schlichten, 
so ergiebt das Vorhandensein eines nationalen Bedürfnisses 
nach Abwehr solcher drohenden Gefahr die bestimmende 
Veranlassung zur Bildung des entsprechenden Rechtssatzes : 
die Oonstituirung eines Rechtssatzes ist lediglich ein Act 
der :Befriedigung ~lch-;n Bedürfnisse8.1 Beide aber:"Jene 
Gefahr, wie -cli'eses Bec1ürfniss sind abhängig einerseits von 
einer objectiven Veranlassung, gegeben darin, dass die be
treffende Handlung nicht nur einen bedrohlichen Interessen
conflict hel'beizuführenan sich überhaupt geeignet ist, sondern 
auch nicht lediglich vereinzelt, als vielmehr in einer gewissen 
Häufigkeit und einer typischen Gleichmässigkeit in dem 

\~ 
17 Ganz fremd ist solche Idee der ausgehenden Republik : Oie. de 

, 01'. I, 44, 197: quantum pl'aestiterint nostri maiores pl'udentia ceteris 
gentibus, turn facillime intelligatis, si cum iIlorum Lycurgo et Dracone 
et 8010ne nostras leges conferre volueritis. V gl. A. 12. 

1 So auch im Appendix zu Syri sent. 325 in Ribbeck, comic. rom . 

.391 : honesta lex est_tel1l:poris necessitas. , 

§ 4. 17 

Volksleben auftritt, s~it als ! rterscheinung bedrohlich sich 
darste.llt, und , andrerseits von dem supjectiven ~tionalen 
UrtheI~e übe~ den bedrohlichen Character solcher Handluni 
Und dIese beIden Momente nun werden wiederum unmittelbar 
beeinflusst einestheils von der Gestaltung der nationalen 
L~bensverhält~isse und den Culturz~ständen im Allgemeinen,2 ! 
WIe anderntheIls von dem Volkscharacter und der National- J 
anschauung . d~s betreffenden Volkes. 

~~vörderst nun die~ebe~rilältniss!tundOulturzustände .B~ ~ 
~es .~·om. Volk.es zu BeginE des 4. Ja~rh. d. St. gewinnen ~ L 
~~ f~. verschIedenen, volkswirthschaftlichen und national- I ~Ul..Jl.lL !> . a.. 
oconomIschen Moment~n ihren Character, wie ihre Signatur. C .... 

1.. /" Den~ vor A~lem 1st .maassgebend ?ie Thatsache, dass l1f 
/ zu de~ hIer fraghchen ZeItpunkte das wIrthschaftliche Leben r " 
)~ des .. ro~. Volkes durchaus noch der Agriculturperiode an- lr"k..Jh.Vl" 

gehort : 111 de:n Ackerbaue seinen wichtigsten, wie allgemeinsten ~~ ( • 
Erw~rbsbetneb finden?, 3 w~gegen die Vjehwirthschaftsperiode 
bereIts abgesc~losse~ 1st, d!e Mercantil- und Industrieperiode 
aber noch WeIt ablIegt, aementsprechend denn deI~n 
der röm. Bürgerschaft aus Bauern besteht welche Kl . 

b . ' ,eIn-
guts ~sItzer und selb~te.igen ihre Güter_ bewirthschafj;enQ, 
a~f dIesen selbst, somIt 111 den Dörfern (§ 102) ihre W ohn
sI~~e .haben, w~.hrend, ab~esehen von der niederen.JIauyt.: 
s~hen Bevolkerung, e111 städtisches Haus nur Besitz
thum des vornehmen Mannes ist und lediglich zu vorüber-

2 ~o bereits Gell. XX, 1, 22: non enim profecto ignoras legum 
oportul1ltate~ et medellas pro temporum moribus et pro rerum publi
cal:um genel'lbus ac pro utilitatum praeseütium;rationibus proque vitiorum, 
qUlb~s mede~dum est, fervoribus mutari atqne flecti neque uno statu 
consls:ere, qUl~, ut facies caeli et mal'is, ita rerum atque fortlmae tem
pestatlbus vanentur; Liv. XXXIV, 4, 8: cupiditates prius natae sunt 
quam leges, quae iis modum facerent; Theophr. bei Stob. Serm XXXVII 
21 Gaisf.: ou rap Ta 'ITpdr~laTa 'ITPOC; TOUC;'i!VO"our aH' 01 v' o· • ' 
", • " I'" >1 ).l01 'ITpOC; 

:-a 'ITpa f~laTa TI8EVTat. Insbesondere bezüglich des XII Tafelrechtes hebt 
Jen~ ~o~ente h~rvor Oie. de 01'. I, 43, 193: plnrima est - in XII tab. 
antlqu~tatls e.ffigles, quod - actionum genera quaedam maiorum con
snetudmem vltarnque declaran t. 

3 Ius n~t . . II § 72. Daneben manifestirt sich die legislative Ten
denz, den helffilschen Weinbau zu heben: § 139 A. 31. 

VOigt XII 'Tar. 1. 2 
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gehendem Aufenthalte bezogen wird. 4 Und solche Thatsache 
nun manifestirt sich nicht allein in · der ältesten Termino
logie des Rechtes: in elen Ausdrücken ac1siduus und pr ole
tarius,5 wie locuples, 6 c1etrimentum und e~olumentUIü7 ..--- - -

4 Einstimmig bekunden die Quellen, dass in älterer Zeit die Land
wirthschaft von dem Kern der Bürgerschaft, wie von den Vornehmen 
und zwar von den Gütel'll aus betrieben ward : Varr. RR. II, 1. Oic. 
p. Rosc. Am. 18 , 50f. Dion. X, 25. Verg. Georg. II , 533 ff. Tib. XI, 
86 ff. Ov. Fast. I, 205 ff. Val. Max. IV, 4, 4. Sen. Oontr. II, 9, 8. 
Sen. de provo 3, 6. 001. RR. I praef. 13. Lucan. Phars. I, 169. Plin. 
H. N. XVIII, 3, 19. Pacat. Theod. 9. Symm. Ep. VII, 15; und so ins
besondere in Betreff der Senatoren : Oic. de Sen. 16, 56. Fest. 371 b, 
15. 001. RR. I praef. 18 f. Plin. H. N. XVIII, 3, 20. Und so trug das 
Alterthum vielfache Beispiele von niunde zu Munde, wo der Bauer von 
der Feldarbeit hinweg zu den höchsten Magistraturen des Staates be
rufen wurde, so L. Quinctius Oincinnatus, dict. 296 und 315: Oie. de 
Sen. 16, 56. de Fin. II, 4, 12. fragm. p. 575 01'. Dion. X, 17. 24. Val. 
Max. IV, 4, 7. 001. RR. I praef. 13. Plin. H. N. XVIII, 3, 20 ; M. 
Valerius Oorvus, cos. 406. 408. 411. 419. 454. 455: Oic. de Sen. 17, 60; 
nL' Ourius Dentatns, cos. 464. 479. 480 : Oic. de Sen. 16, 55. 56; M. Ati
]ius Regulus , cos. 487. 498: Val. Max. II, 4, 6. Sen. ad Helv. 12, 5. 
P lin. H. N. XVIII, 6, 39. XXXIII, 10, 138; O. Atilius Regulus Sel'l'anus, 
COS. 497. 504: Oie. p. Rosc. Am. 18, 50. Sehol. Gron. in h. 1. ' p. 431. 
Val. Max. IV, 4, 5. Plin. H. N. XVIII, 3, 20. Andrerseits dann Val. 
lVIax. IV, 4, 8: sexdecim eodem tempore (Mitte des 6. Jahrh.) Aelii 
fuerunt, quibus una domlillcula erat eodem loci, quo nunc sunt Mariana 
monumenta, et unus in agro Veiente fundus, wozu vgl. Plut. Aem. Paul. 
5, 6. 28, 9; Oic. Par. VI, 3, 50: M.' Manilius (cos. 605) patl'l1m ·nostro
rum memoria pauper tandem fuit : habuit enim aec1iculas in Oarinis et 
funclum in Labicano. 

5 V gl. ~r, Alterth. II, ' 1 A. 433. Schwegler, 1'. Gesch. I, 745 
A. 4 und die das. Citirten, sowie noch den confusen Plac. gloss. 9, 15. 
Wenn Becker und Schwegler die Ableitung von ad und sedere: der 
Ansässige verwerfen und es von asses und dal'e: der Steuerzahlende 
herleiten, so liegt darin ein arger Anachronismus : noch den XII Taf. 
sind die asses ganz unbekannt: § 22. Andrerseits p.!?letarius ist sonach 
der Nichtansässige. 
.. 6 Nigid.- FIgul. bei Gell. X, 5, 2. Oic. c1e Rep. II, 9, 16. Ov. 

, Fast. V, 281. Quint. I. O. V, 10, 55. Plin. H. N. XVIII, 3, 11. Paul. 
Diac. 11~, 2. Anecdot. Helv. ed. Hagen 277, 17: locupletem agri faeiunt. 
Und so 111 den comment. domestici der gens Valeria nach Val. Max. II, 
4, 5: Valesius, vir locuples rusticae vitae. V gl. Acr. zu HOl'. Serm. II, 
Cl, 169 : si quis anÜquitus duo praedia habebat, dives censebatur. 

§ 4. 19 

pecunia, pecuniosus (§ 35 A. 10), p~culiJlm (§ 92 A. 34), 
wie fenus! 7a sondern reflectirt zugleich auf das unmittelbarste 
inden Rechtssatzungen selbst: vor Allem in dem Fehlen 
aller derjenigen Institute und Ordnungen, welche im Dienste 
des Handelsverkehres stehen und dessen -Bewegungen zu 
regeln erforderlich sind; dann wieder in der Absorbirung 
der emtio venditio durch_ das dingliche Rechtsgeschäft in 
der mancipatio (Il, 139 f.), wie in iure cessio, und in dem 
Zurücktreten des Oontractes ebenso gegenüher dem ding
lichen Rechtsgeschäfte, wie gegenüber dem Delicte und 
Quasidelicte, indem den drei selbstständigen Oontracten, 
welche das älteste Recht kennt: der nexi datio, dotis dictio 
und vadimonii promissio zahlreiche Figuren von Delicten 
und Quasidelicten gegenüber stehen (§ 107); und ~h 
auch darin, dass innerhalh des zum Schutze der pecuniären 
Interessen dienenden Delicts- und Quasidelicts-Rechtes zwar 
Ordnungen zum specieFen Schutze des Ackerbaues, nicht 
aber der geschäftlichen. Verkehrsbewegungen sich vorfinden.S 2:// 

Sodann werden dIe Lebens- und Verkehrsverhältnisse ~ 
des alten Roms bestimmend beeinflusst, durch die Oapital- Cafu'~ g 
und Geldarmuth der fraglichen Zeiten, wie solche in folgenden 0_ / 
Momenten zu Tage tritt: . ~,dLVvlMr')1w"'k 

1. es greift die Natural- im Gegensatze zur Geldwirth
schaft bis in die Zeiten der XII Taf. hinein : während dem 
Ansatze des sacramentum nach Rindern oder Schafen durch 
die lex Aternia brpeia von 300 Geldansätze substituirt p ~ 
wurden, erfolgt die multae dictio auch jetzt noch in beiden 
Thier-Sorten (§ 22 A. 6). 

7 Etymologisch ist detrimentum der Abgang beim terere frumen- _ .I .".. 
I t ' E - . b ' I ~~\AhV\e.-w~ tum, emo umen um (laS l'gebnlss elDl mo ere fl'umentum. 

7 a ~st der von dem Thiere geworfene Zuwachs: Oorssen, krit. 
Beitr. 190. 

8 So im Oriminall'echte in Betreff c1er incant tio , des noetUl'l1ns I 
impestus secatusve segetis l der termini motio nnd des bucic1ium t irr: 
Oivilrechte die a. deJlastu pecoris, aqnae pluv. arc., de arboribns snbln
~c1is, fin. reg:,J;1l;1d.Jlulande leg2 a. V gl. F. Binkes, de agricnltnrae 
prae mereatura apo Rom. favore. L. B. 1819. Hff. 

2* 
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2. Als gesetzliches Zinsmaximum waren 10% auf das 
zwölfmonatliche Jahr gesetzt, ein Zinsfuss der Capitalarmuth 
zu seiner Voraussetzung hat (§ 141). 

3. Für das Vermögen der Bürger ergeben die ser
vianischen Censussätze sehr bescheidene Ziffern : denn es 
bieten jene Sätze, welche in den Quellen im Sextantarfusse 
überliefert sind, auf Libralasse reducirt folgende Vermögens
classen :9 

1. Classe einen Census von 20000 Assen = 9000 M. 
2. 

" " " " 15000 " = 6750 " 

" " " " 10000 " = 4500 " 

" " " " 5000 " = 2250 " 
3. 
4. 
5. " " " " 2000 l' 900 " 

dementsprechend ein Vermögen von 10000 Libralassen 
= 4500 M. immer noch Reichthum ergab. 10 

4. Die Geldsummen, nach denen die hier fragliche Zeit 
cl en Werth der V ermögenso bj ecte würderte, ergeben sehr 
niedrige Ansätze; denn 

a. der Bodenwerth wird veranschlagt nach dem Ansatze 
von 1 iugerum Getreideacker zu 1000 Libralassen, 11 was, 

9 VgI. Schwegler, r. Gesch. I , 761 A.2. Lange, Alt. § 61 und die 
das. Citirten. -3?> b Cl. a.t., C; • 10 Liv. IV, 45 , 2 v. J. 335 : dena milia gravis aeds , quae turn 

• divitiae habebantur. . - ~ - -

11 Denn die Einordnung in die Centm'ienclassen erfolgte in älterer 
Zeit nicht nach dem Vermögensbesitze schlechtrnl1, sondern nach dem 
Ackerbesitze des Betreffenden, wobei das iugerum, wie oben veranschlagt 
und in Ansatz gebracht ward, so dass in die 1. Classe die Besitzer von 
20, in die 2. Classe die von 15, in die 3. Classe die von 10, in die 
4. Classe die von 5, in die 5. Classe die Besitzer von 2 iugera und mehr 
eingeschrieben wurden: Schwegler, r . Gesch. I, 750. Becker-Marquardt, 
Alt. II, 3, 44ff. Lange, Alt. 13, 49lf. und die das. Citirten. Damit 
stimmt, dass im J . 293 L. Quinctius Cincinnatus 3 iugera Feld verkauft, 
um den vades seines Sohnes Kaeso die wegen dessen desertio vadimonii 
von jenen gezahlte Strafsumme von 30000 Assen restituiren zu können: 
Liv. III, 13, 8. 10. Dion . . X, 8. vgl. Liv. III, 26, 8. Val. Max. IV, 4,7. 
Co1. RR. I praef. 13. Plin. H. N. XVIII, 3, 20; denn voi:ausgesetzt, 
dass bei Liv. der Betrag des vadimonil1m auf Uncialasse reducirt ist , 
so ergeben jene 30000 Ässe 3000 Libralasse, somit für das il1gerum den 
obigen Werthansatz von 1000 Libralassen. 

§ 4. 21 

das iugerum zu 0,252 Hektaren gerechnet,12 pro Hektare 
3968 Libralasse = 1785 M. 60 Pf. ergiebt ;13 

b. für das Getreide ergeben sich als Mittelpreise : 13 für 
elen Modius far 2-3 Libralasse,14 daher bei 2 Assen 90 Pf., 
somit, elen Modius zu 83/4 Liter gerechnet,15 für den Liter 
102/7 Pf.; und wiederum für elen Moclius hordeum 1/2 Libralas 
= 22 1/2 Pf., somit für den Liter 24/7 P f. ; 16 

c. für das Vieh ergeben sich nach § 22 A. 6 a,ls legale 
Werthsätze: für ein Schaf 10 Libralasse = 4 M. 50 Pf. 

12 Vgl. H ultsch, Metrologie 2 tab. IX A. 
13 Theure Preise der Lebensmittel wurden in elen annales maximi 

verzeichnet: Cat. 4 Orig. bei Gell. II, 28, 6; und so zweifelsohne auch 
absonderlich billige Preise. 

14 Folgende Thatsachen liegen vor: a. zu Ende des 3. oder zu 
Anfang des 4. J ahrh. lässt cler aedilis pI. M.' Marcius largitionsweise 
zum ersten Male elen modius Getreic1e d. i. far um 1 As an die Bürger 
ab : Plin. H . N. XVIII, 3, 15: M.' Marcius aec1ilis pI. primum frumentum 
populo in moc1ios assibus c1onavit, wozu vgL Becker, Alt. II, 2 A . 753. 
P auly, Realenc. IV, 1543; b. im J. 315 während einer Hlmgersnoth in 
Rom ist nach Dion. XII, 1 c1er Preis eines moclius far 12 Drachmen; 
allein Sp. Maelius Felix giebt das in Etrurien aufgekaufte Getreide Dir 
2 Drachmen c1en Moc1ius dem Volke ab; und zwar, da Dion. IV, 16. 
10 Asse = 1 Drachme oder Denar unc1 somit 1000 Asse = 1 Mine 
ansetzt (Hultsch, a. O. 252 A. 2), unc1 da wiederum die Asse, die er in 
seiner Vorquelle fand, nicht librale, sondern sextantare sind (A. 9), so 
ergeben jene 12 Drachmen 120 Sextantar- oder 24 Libralasse, und c1iese 
2 Drachmen 20 Sextantal' - oc1er 4 Libralasse. c. nach Beseitigung c1es 
Maelius (§ 178 A. 7) verkauft der praefectus annonae L. Minucius Augu
rinus c1en moc1ius far für 1 Libralas : Liv. IV, 16, 2. Plin. H. N. XVIII, 
3 , 15. Danach ist 1 As für den moc1ius far Largitions-Preis, wogegen 
die 4 Libralasse des Maelius c1en Selbstkosten-Preis ergeben, c1er in Folge 
der Transportspesen höher als der gewöhnliche Marktpreis sich stellte. 
Danach dürfen wir 2-3 Libralasse für den mo dillS far als den gewöhn
lichen Marktpreis in Rom ansetzen. 

15 Hultscb, a. O. Tab. XI D. 
16 Das aes hordearium d. i. das Futtergeld für den Bedarf an 

Gerste für 1 Pferd beziffert sich auf 200 Libralasse pro Jahr, somit auf 
20 Asse pro Monat des zeh11ll1onatlichen Jahres: § 53 A. 14. Der 
Oavallerist empfing aber nach Pol. VI, 39, 13 monatlich 7 mec1imni = 
42 modii Gerste, welche Summe wohl auf 40 modE abzurunden ist. 
Danach ergeben jene 20 Libralasse pro Monat den Preis von 40 modii 
Gerste, somit fiir 1 moc1ius 112 As = 22112 Pfg. Wenn dagegen nach 



22 § 4. 

und für 1 Rind 100 Libralasse = 45 M.,17 für 1 Hengst 
dagegen 1000 Libralassen = 450 M.;18 

d. nach dem legalen Maassstabe in § 35 A. 20 wurden 
geschieden die res pretiosiores im Werthe von 1000 Libral
assen = 450 M. und darüber, und die res minus pretiosiosae 
im Werthe unter 1000 Assen. 19 

5. Solchen Objectswerthen entsprechen einerseits 
a. die Bodenerträgnisse: denn 1 iugerum mittleren Bodens 

trug bei Bestellung mit far das zwölfte Korn was bei 10 
modii Aussaat einen Nettoertrag von llO m~dii oder bei 
einem zweijährigen Umlaufe der Bestellung20 von 55 modii 
auf das Jahr, sonach bei einem Mittelpreise von 20 Libral
assen per Moilius (A. 14) 110 Asse = 49 M. 50 Pf., für 
ein Gut von 2 iugera aber 220 Asse = 99 M. auf das Jahr 
ergab, womit von einem iugerum im Werthe zu 1000 Libral
a~sen (A. 11) ein Bruttoertrag von 419/20 % pro Jahr erzielt 
wlrd;21 und andrerseits 

Pol. U, 15, 1 v. J. p08ff. und einem Sen. Oons. bei Oic. in Verr. UI 
81, 188 (vom Ende des 7. Jahrh.) ein Preisverhältniss der Gerste zUl~ 
Weizen. wie 1: 2 .sich ergiebt, so beruht dies darauf, dass in jenen Zeiten 
der Prels des Welzens durch die provincialen Zufuhren wie durch die 
Largitionen unter den normalen Satz herabgedrückt ' ist: auch der 
Largitions -Preis des far in A. 14 ergiebt jenes nämliche Verhältniss 
von 2: 1. 

17 Gleiches Vel'hältniss von 1: 10 bekundet für den türkischen Kau
kasus Radde in Petermanns geogr. Mittheilungen 1868 IV, 130, wonach 
1 Schaf 2-4 Rubel, 1 Mastochse von der Sommerweide 20-40 Rubel, 
1 ~uh dagegen 15 Rubel kostet. In Mitteldeutschland ist dagegen der 
Prels des Schafes im Verhältnisse niediger, als der des Rindes, weil ver
hältnissmässig mehr Schafe als Rinder gezüchtet werden. 

18 Die unverhältnissmässige Höhe solchen Preises erkennen die 
Römer selbst an: Oat. de Mol'. bei Gell. XI, 2, 5. Allein es erklärt sich 
derselbe daraus, dass nur der grosse Gutsbesitzer Pferde züchten konnte 
c:a nur er Gerste als Futter zu bauen in der Lage wal'. Der gewöhn~ 
hche Bauer besass kein Pferd. 

19 Die spätere Zeit gab solchen legalen Maassstab auf: ihr sind 
res pretiosiores Werthsachen schlechthin: Ulp. 32 ad Ed. (D. XXI, 2,37 
§ 1:, Insbesondere rechnete sie die res mancipi zu den pretiosiores res: 
Gar. I, 192. 

20 Voigt im Rhein. Mus. N. F. 1869. XXIV, 57. 60f. 
21 Es kommen davon noch in Abzug theils die BestellUl1gskosten : 
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b. die Ausgaben für den Lebensbedarf: denn das aes 
militare betrug von Alters her nach § 53 A. 11. 20 Libral
asse auf den Monat, somit für das zwölfmonatliche Jahr 
240 Asse = 108 M. und wiederum pro Tag 2/3 As = 30 Pf. 

6. Endlich entsprechen dem Allen auch die Strafsätze 
und zwar 

a. Die Delictsstrafen von 25 Libralassen = 11 M. 25 Pf. 
für iniUl'iae und arbores succisae (§ 130. 133), und von 300, 
resp. 150 Libralassen = 135 M., resp. 67 1/2 M. für Knochen
brüche dem Bürger oder resp. dem Sclaven zugefügt (§ 132); 

b. die poena sacramenti von 500 Libralassen = 225 M., 
bei res pretiosores und von 50 Libralassen __ 22 tj2 M. bei 
res minus pretiosae; 

c. das Maximum der multa dicta, welches von der lex 
Menenia Sestia v. 302 auf 30 Rinder und 2 Schafe,22 somit 
nach § 22 A. 6 auf einen Werth 3020 Libralassen = 1359 M. ~ j 
fixirt ist. 3 j . 

Nicht minder ist bestimmend für die Lebensverhältnisse ';) ~ .~"~/,,, 
und Culturzustände der maassgebenden Periode der hohe ]::l~ ~ vO -- -, -
Grad von Bedürfnisslosigkeit jen~r Zeiten. Denn jener reiche fj-'jk.Uf. 
Apparat an Materialien, wie Utensilien aller Art, welcher 
in entwickelteren Culturperioden den besser Situirten um-
giebt, dessen wirklichen, wie vermeintlichen . Bedürfnissen 
zu dienen, war bei dem Römer der . alten Zeit auf das 
Maas des Bescheidensten beschränkt, indem dessen Bedürf-
nisse ebenso an sich nicht über die von der Natur gestellten 
Anforderungen hinausgingen, wie aber auch mit den ein-
fachsten und bescheidensten Mitteln befriedigt--;'urden. Und 
sooa er sin escIie verschiedensten Beziehungen des mensch-
lichen Lebens und Daseins: in Lebensweise und Genuss-
mitteln, in Kleidung und Schmuck, wie in Hausrath, in der 
geSaillmtellA.USStättung von ölllihaus, wie Garten, welche 

Feldbestellung und Ernte mit 61/2-7 1/2 Tagearbeiten für den Mann und 
21/4 Tagearbeiten für ein Gespann Rinder, theils die Abschreibungen für 
das Inventar, theils die Bodenrente 1U1d Steuer, deren letztere 1 As VOl1+ 

iugerum beträgt. 
22 Fest. 237 a, 15. Paul. Diac. l44, 4. Gell. XI, l, 2; 
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insgesammt die äusserste Einfachheit und Schlichtheit, die 
höchste Bescheidenheit, wie Bedürfnisslosigkeit2 3 bekunden.24 

Denn in der That ist als die einzige Lebenssphäre , inner
halb deren die Spuren eines gesteigerten Aufwandes oder, 

~ VI .'\" wenn man will, eines Luxus hervortreten, in der Todten-
1'& t.\.' tltn Tc 0" - Ausstattung und dem Todtenbes.E;t~g§:.-RituaIL~geben, 

lilA I,. [I . u welches selbst wohl unter den Tarquiniern mit etruskischen 
: I;h 1"\ b~ "I w·, V0'\ J' . 

23 Keine Abweichungen hiervon ergeben die murrata potio in 
tab. X 5: denn diese als Stomachicum dient gewiss zum Präservative, 
wie Heilmittel gegen intermittirende Fieber; und ebensowenig dann das 
Plombiren cariöser Zähne mit Gold, welches tab. X 10 bekundet. 

24 Oic. p . Flacc. 12, 28 : haec enim ratio ac magnitudo animorum 
in maiOl'ibus nostl'is fuit, ut - in privatis rebus suisque sumptibus, 
minimo contenti, tenuissinlO cultu viverent; P osidon. bei Athen. Deip
nos. VI, 107: -rrdTPlOC; - YJv alJT01C; - Am'} blatTa Kai TWV äHwv TWV 
UUO T!'JV KTf]OW uCPEA!'JC; Kai umpiEpxoC; xpf)<JlC;. So in Betreff der Mahl
zeiten 0 01. RR. X praef. 1: cum parcior apud priscos esset fi:ugalitas; 
luv. Sat. I, 77: haec (sc. tenuis) olim nostri iam luxuriosa senatus coena 
fuit; Val. Max. II, 5, 5: fuit etiam illa simplicitas antiquorum in cibo 
capiendo, humanitatis simul et continentiae certissima iudex etc. Gell. II, 
24, 1 : parsimonia apud veteres Romanos et victus atque cenarum 
tenuitas - domestica - observatione ac disciplina - custodita est. 
Insbesondere den Frauen war der Genuss des Weines gänzlich verboten : 
lex Romuli bei Voigt, leg. regiae § .26. Pol. VI, 2, 3. Varr. V. P. R . I , 
32 Kettn. Oie. de Rep. IV bei Non. 5, 9. Dion. II, 25. Val. Max. II, 
1 , 5. Ael. val'. bist. II , 38. Plut. Lyc. et Num. comp. 3. Am. adv. 
nato II, 67. Isid. 01'. XX, 3, 2. Dann wieder in Betreff der häuslichen 
Einrichtung luv. Sat. XI, 99 : tales ergo cibi, qualis domus atque supeIlex 
(sc. tenues olim fuerunt) . So insbesondere als im J. 411 punische Ge
sandte in Rom weilten und von ' dem Adel bewirthet wurden, borgte 
man sich hierfür wechselseitig die Silbergeräthe für die . Tafel: Ius 
nato III A. 296; dann im J. 479 stiessen die Oensoren O. Fabricius 
Luscinus und Q. Aemilius Papus den Oonsular P. Oomelius Rufinus um 
desswillen aus dem Senate, weil derselbe silbernes Tischgeräth im Ge
wichte von 10 librae = 6 112 Pfund besass: Gell. IV, 8, 7. XVII, 21,39. 
Val. Max. II, 9, 4. Ep. Liv. 14. Plin. H. N. XVIII, 6, 39. XXXIII, 
11, 142 (wo irrig 5 librae). Flor. I, 13, 22. Plut. SuH. 1. Zon. VIII, 6. 
vgl. Ov. Fast. I, 208. Sen. de vit. beat. 21, 3. de provo 3, 7. August . 
ep. 104. Tert. apol. 6. Schol. in luv. XI, 91. Dagegen bestand das 
Silbergeschin, welche jene beiden Oensoren selbst besassen, in je einer 
Opferschale und einem Salzfasse (welches zugleich bei den Opfern für 
die Hausgötter diente): Val. Max. IV, 4, 3. Plin. H. N. XXXIII, 12,53. 
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und hellenischen Gebräuchen durchsetzt worden war und 
wogegen nun tab. X gleich als~m esetz auftrat.25 

Und dieser Moment ergiebt nun zugleich die Erklärung 
einer anderen volkswirthschaftlichen Thatsache: des hohen 
Grades innerer wirthschaftlicher Isolirtheit, welche in dem 
älteren Verkehrsleben Roms zu Tage tritt. Denn wie es 
die anerkannte Aufgabe und Maxime des wirthschaftlichen 
Mannes und guten Hausvaters ist, seine Lebensbedürfnisse 
durch eigene Production sich zu beschaffen und möglichst 
wenig zu kaufen, wohl aber möglichst viel zu verkaufen, 26 

so beschafft denn nun auch jeder bäuerliche Hausstand elen 
bei weiten grössten Theil seines Bedarfes durch eigene 
Thätigkeit. Denn so wird im Besonderen 

1. hinsichtlich der Lebensmittel, wie des Viehfutters 
durch die Erzeugnisse des Ackers und des Gartens, wie 
der Weide der Bedarf gedeckt: an Fleisch, Milch und Käse, 
wie Eiern, an Getreide, wie an Gemüse sammt Zuthat von 
Zwiebel und Knoblauch, wie Kaper , wozu dann noch die 
wild wachsenden Speisepflanzen kommen; dann an Obst, 

Endlich Q. Aelius Tubel'O, Legat des L. Aimilius Paulus im J. 586, erhielt 
von dem letzteren aus der macedonischen Beute zwei silberne Trink
schalen im Gewicht von 5 librae als Belohnung, das er~te Silbergeschirr, 
in dessen Besitz er sowohl, wie die ganze gens Aelia gelangte: Val. 
Max. IV, 4, 9. Plin. H. N. XXXIII, 11, 142. Plut. Aem. Paul. 28. 

25 Oic. de Leg. II, 23, 59: cetera in XII minuandi sumptus sunt 
lamentationisque fl1nebris; 24, 60: funebria, quibus luctus augetur, 
XII sustulerunt. Namentlich gehören hierher tab. X 2. 5-7. 9. 10. Vgl. 
Baudrillart, hist. du luxe II, 485 ff. Labatut, les funerailles 15 ff. Ein 
dieser Tafel durchaus paralleles Gesetz übel' Begl'äbniss-Ritual und -Auf
wand ist das von Julis auf Oeos aus der 2. Hälfte des 5. Jahrh. v. Ohr. 
in Nouvelle Revue historique 1878. II, 365 ff. Köhler in 1\fittheil. des 
deutsch. archäol. Inst. in Athen I, 139 no. 255. Und ein gleichartiges 
Gesetz enthielt auch die solonische Gesetzgebung: Oic. de Leg. II, 23, 59. 

26 Altes Sprichwort bei Plin. H. N. XVIII, 6, 40: nequam agri
colam esse, quisquis emeret, quod praestare ei fundus posset; Varr. 
RR. II, 4, 3: qui non audierit patres nostros clic81'e: ignavum et sump
tuosum esse, qui succidiam in carnario suspenderit potius ab laniario, 
quam ex domestico fundo; Oat. RR. 2, 7: patremfamilias vendacem, non 
emacem esse oportet, wie bei Sen. Ep. 94, 27: emas non, quod opus est, 
sed quod necesse est; quod non opus est, asse carum est, und de Ben. V, 
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Olive und Wein, wie Honig i 27 endlich an Speise-, wie 
Futter-Eichel (§ 151) und an Weide- wie Stallfutter. 

Und wiederum das Mahlen des Mehles,28 das Kochen 
der puls und das Backen des Brodes,29 das Dörren, wie 
Einsetzen von Früchten, 30 das Einpökeln des Schweine
fleisches, die Fertigung von Käse,31 das Pressen des Oeles,32 
das Einkochen des Weines und die Bereitung des Essigs33 
fielen der Arbeit der Hausfrau, wie das Keltern des Weines 
der des Mannes 34 anheim. 

2. Die als Beleuchtungsmaterial diEmen den Kienspähne 
werden in der Winterzeit, wie an dies feriati geschnitzt, 35 
während das Brennholz auf der Weide gewonnen und be
ziehentlieh von dem Bauer selbst gekohlt ward. 36 

3. Der zu de~ Kleidungsstücken erforderliche Stoff aus 
Wolle oder Ziegenhaaren ward von den Frauen des Hauses 
gekrämpelt, gesponnen und gewebt,37 die Kleidungssücke 
selbst von den letzteren gefertigt, wie ausgebessert,B8 und 

7, 6 : quod tibi deerit, a te' ipso mutuare; Titian. 1 de agric. bei Diom. 
ars gr. 368 , 28 K.: patremfamilias vendacem magis, quam emacem ex
pedit esse : nam id (leg. : nil) melius emitur, quam venditur. 

27 Oie. de Sen. 16, 56 : hortum ipsi agricolae succidiam alteram 
appellant ; Verg. Georg. IV, 132 : dapibus mensas onerabant inemtis ; 
Hol'. Ep. 2, 4S : dapes inemtas apparet; Oo!. RR. XI, 3, 1: cultus horto
rum, quorum aeque CUl'am suscipere debebit (sc. villicus), ut et quoti
diani victus sui levet sumptum et advenienti domino pl'aebeat - inemptas 
l'lll'is dapes. 

28 Plaut. Merc. II, 6, 62. Oat. RR. 143, 3. 
20 Oat. RR. 143, 3. Plin. H. N. XVIII, 11, 7. 

30 Oat. RR. 143, 3. 001. RR. XI, 2, 62. XII, 10. 14-16. 46-50. 
3 1 001. RR. XII, 55. - Ders. XII, 13. 43. 
32 001 RR. XII, 51. 52. 

33 Verg. Georg. I, 295 . Plin. H. N. XVIII, 31, 318. 001. RR. XI, 
jl, 64. XII, 19- 42. - Ders. XII, 5. 

34 Varr. RR. I, 27. 34. Menol. in O. 1. L . I p. 359 : Oct. Plin. 
H. N. XVIII, 31, 315. 319. 001. RR. XI, 2, 67. 74. 

35 Oat. RR. 37, 3. 5 vgl. c. 55. Verg. Georg. I, 292 . . Plin. H. N. 
XVIII, 26, 233. 001. RR. II, 21, 3. XI, 2, 19 . 

36 Oat. RR. 38. 4. 
37 Blümner, Technologie I, 98 ff. 
38 0 01. RR. XII, 3, 6 vgl. K,lotz . zu Tel'. And. I, 1, 48. 
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Hicht minder das Reinigen der getragenen Kleider durch 
Walken im Hause besorgt,39 während dem Sclaven die Aus
besserung der eigenen Kleidungssücke oblag.4o 

4. Das lebende Wirthschaftsinventar an Vieh, wie Bienen 
ward durch eigene Zucht gewonnen. 

5. Von dem todten Wirthschaftsinventar und dem Haus
rathe fiel die Beschaffung zahlreichster Stücke der häus
lichen W interarbeit anheim, so 

a. an Holzarbeiten insbesondere das Schnitzen von furcae . 
(Heugabeln), valli (Gerinne), lintres (Mulden),41 mallei 
(Schlägeln) und rastelli (Harken), wie die Anfertigung von 
tribula (Dresch-Eggen),42 die Reparaturen der hölzernen 
H andhaben an eisernen Werkzeugen 43 und das Zuschneiden 
und Spitzen von Balken, Latten und Pfählen aller Arti 44 

b. an Thonarbeiten die Anfertigung von kleineren Ge
schirren, so von Trinkgefässen,45 wie auch das Kitten und 
Auspichen von dolia (Hafen); 4 6 

c. an Korbflechterarbeiten das Flechten von Körben aller 
Art : quali, fiscinae, sportae, corbes, c'ol'bulae, vanni , dann 
von sirpeae(Verdeck des plaustrum), alvearia (Bienenkörbe), 
crates (Hurden) u. del'gl. 017 

39 Denn unter der supellex l'Ustica nennt Oat. RR. 10, 5. 14, 2 die 
pila fullonica (Walkerkübel). 

40 Oat. RR. 2, 3. c. 59 . 001. RR. XI, 1, 21. 

~ 1 Verg. Georg. I, 262. 264. 

42 Varr. RR. I ; 22, 1. 
43 Vel'g. Georg. I, 26lf. Plin. H. N. XVII[ , 26, 236. 001. RR. 

XI, 2, 92. 
44 Oat. RR. 31, 1. 37, 3. Menol. in O. 1. L. I p. 359: Jan. Plin. 

H. N. XVIII, 26, 233. 001. RR. XI, 2, 11. 90. Pan. RR. II, 22. 
45 Tib. I, 1, 39 f. Mit Rücksicht hierauf behandelten die Sasernae 

die Töpferfabrication als Stück der res l'Ustica: Varr. RR. T, 2, 22. Das 
Töpfergeschirr wurde in ältester Zeit ohne Drehscheibe aus freier Hand 
gefertigt, wie die im J. 1868 beim Arvaltempel gemachten Funde von 
ollae beweisen. 

46 Oat. RR. 2, 3. 23, 1. 39, 1. Plin. H . N. XVIII, 26, 236. 
47 Oat. RR. 23, 1. 31 , 1. 33,5.37,5. Varr. RR. 1,22,1. 23, 5. 

Verg. Georg. T, 266. 001. RR. XI, 2, 90. XII, 18, 2. Plin. H . N. XVI, 
9, 35. XVIII, 26, 233. 
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d. an Seilerarbeiten das Drehen und Flechten j wie Aus
bessern von restes, funes und lineae (Seile, Stricke und 
Schnuren), tegetes (Matten) und soleae (Ochsenschuhen)j48 

e. das Schärfen der Pflugschaar und anderer Eisen
geräthe. 49 

6. Endlich besorgt der Bauer kleinere Reparaturen an 
oder in den Gebäuden, das Abputzen derselben mit Lehm, 
wie die Herstellung der Tenne. 50 

Und mit diesem Sachverhalte steht nun auch in Ueber
einstimmung Cat. RR. 135, wo derselbe dem Landmann die 
besten Bezugsquellen für seine Bedürfnisse angiebt: denn 
mit wenigen Ausnahmen, wo in Folge der inzwischen ein
getretenen Culturveränderungen neben die Hausindustrie 
der Bezug vom Händler getreten war,5 1 sind alle von Cat. 
erwäbnten Kauf-Artikel nicht unter den obigen durch Haus
industrie beschafften enthalten. So daher entnahm der 
Bauer von dem städtischen Handwerker 

aa. an Holzarbeiten: plaustrum eWirthschaftswagen), ara
trum (Ackerpflug) , iugum (Joch für die Gespanne), sowie 
sculponeae (Holzschuhe); 

bb. an Töpferarbeiten: dolia (Hafen) und labra (Becken), 
wie auch tegulae (Dachziegel); 

cc. an Eisenarbeiten : ferramenta (eiserne Werkzeuge), 
so namentlich falces (Sichel, Hippe), palae (Spaten), ligones 
(Karst), s~cures (Beil), vomer (Pflugschaar); dann claves 

48 Cat. RR. 2, 3. Varr. RR. I, 22, 1. 23, 6 vg!. Catus bei Non. 
483, 29. 

49 Verg. Georg. I, 26lf. Plin. H. N. XVIII, 26, 236. Co!. RR. 
XI, 2, 92. XII, 18, 2. 

50 Cat. RR. 39, 2. c. 91. 92. 128. 129. 155, 2. 
51 Dies sind theils die Kleidungsstücke: tlmica, toga, sagum, cento, 

cucullio, theils gewisse Sorten von Körben: fiscinae Romanicae und 
Campanicae, theils das tribulum: Dresch-Egge und traha: Dreschschlitten 
(wo die Codd. lesen: treblae trabe oder trabes); c1ann auch c1asjenige 
torcular, zu welchem funes torcularii unc1 subc1ucarii gekauft werden, 
und c1ie Getreide-Handmühle, c1eren als Kaufsobject Vel'g. Georg. I, 274 
gedenkt. Endlich auch das spartum: die Taue aus Geniste, welche erst 
später von der Schiffahrt in den bürgerlichen Verkehr übergegangen 
sind: Plin. H. N. XIX, 2, 26. 32. XXIV, 9, 65. 

§ 4. 29 

(Schlüssel) und clostra (Schli:isser); endlich Schirrzeug: 
murices (Gebiss) und catellae (Schirrkette); 

dd. an Bronzewaaren: vasa ahenea, so insbesondere hamae 
(Eimer), urnae oleariae und vinariae, urcei aquarii, wie auch 
die ornamenta an den Geschirren; 

ee. an Maschinen: trapeti 52 (Olivenquetsche). 
Und dazu kommen noch 

ff. an Steinarbeiten : orbes 53 (Quetschsteine des trapetus); 
gg. das Salz. 54 

Andrerseits gab wiederum der Bauer an die städtische 
Bevölkerung ab theils den grössten Theil der Lebensmittel : 
Getreide und sonstige Feldfrucht, vVein, Oel und Obst, wie 
Vieh (§ 53 A. 9), theils das Brenn-, wie Nutzholz, Holz
kohlen und Kalk, theils Wolle und Häute, theils auch aus
gediente Sclaven und abgenutzte Gutsinventarien-Stücke,55 
theils Miethgeschirre (§ 59 A. 10), während endlich der 
interne Verkehr innerhalb der städtischen Bevölkerung auf 
einen Theil der nämlichen Waaren sich beschränkte, welche 
der Bauer von dem städtischen Handwerker entnahm. 

So daher werden durch eigene Thätigkeit von der 
ältesten römischen Bevölkerung hergestellt die Umgestaltung 
und Zubereitung der Lebensmittel zum Geniessen, die Ver
arbeitung der Rohproducte zu Stoffen, wie Kleidungsstücken 
und die Anfertigung der kleineren und einfacheren Artikel 
aus Holz, wie Thon; ferner alle Korbflechter- und Seiler
Arbeiten , wie endlich die Reparaturen an Gebäuden, wie 
Geräthen , woneben dann der Bauer insbesondere noch 
Lebensmittel und Viehfutter , Beleuchtungs- wie Heizungs
material und die Rohproducte zur Kleidung selbst erzeugt. 

52 Vgl. auch Cat. RR. 22, 3. 
53 Nach Cat. RR. 22, 4. 
54 Dasselbe ward zu c1em hier fraglichen Zeitpunkte in fisealischen 

Salzschänken vertrieben: Liv. I, 33, 9. I1, 9, 6. XXIX, 37, 3. Plin. H. 
N. XXXI, 7, 89. Aur. Vict. vir. ill. 5, 2. vgl. Preller in Bel'. d. sächs. 
Ges. d. Wiss. phil.-hist. Cl. I, 8 A. 66.67. Bormann, altlat. Chorogr. 13f. 

55 Cat. RR. 2, 7. c. 16. 38, 4. c. 138. Varr. RR. I, 69, 1. Verg. 
Georg. I, 273 f. Dagegen das Gartengemüse erbaute in ältester Zeit der 
Städter sich selbst: Plin. H. N. XIX, 4, 5lf. 59. 
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~ I lk Dageg.en Awelrden von dem Handwerker Seitens der Be
vö erung 1m 1gemeinen bezogen die grösseren und com
plicirteren Artikel aus Holz und Thon, wie die Leder- , 
Eisen-, Bronze- und Stein -W aaren, während die städtische 
Bevölkerung' insbesondere Fleisch- und Opferthiere, Feld
und gewisse Gartenproducte, Be1euchtungs- und Heizungs-

Ii,
' material, Wolle, wie Ziegenhaer erkauft. 

Sonach aber ist " das Quantum, wie das Gebiet des 
G~rums~tzes ein äusserst besc.hr.änlLtß.§. Denn zunächst 
stehen nur zwei verschiedene Bevölkerungsgruppen einander 
gegenüber: die ländliche und die städtische Bevölkerung, 
zwischen denen allen hinüber und herüber der Verkehr 
hauptsächlich sich bewegt : durch Austausch der beider
seitigen Producte, wogegen innerhalb der städtischen Be
völkerung der Verkehr in sehr engen Gränzen sich bewegt, 
innerhalb der ländlichen Bevölkerung dagegen gar kein 
regelmässiger Güterumsatz statt findet. 

Sodann geht die Waare grossentheils unmittelbar allS. 
der Hand des PrQill!centen in di!3_ des 90nsumenten~er, 
indem nur gewisse Handwerks-Artikel hiervon eine Aus

')\ nahme ergeben, wogegen von Krämern oder Kaufleuten 
nicht die geringste Spur im alten Rom sich vorfindet. 

Und endlich beschränkt sich jener Güterumsatz auf 
wenige Artikel, berufen, das bescheidenste und nothwendige 
Bedürfniss zu befriedigen, wobei wiederum die Mehrzahl 

)\ 
derselben von der Beschaffenheit ist, dass nur na~ längeren 
Fristen ein erneuerter Bedarf nach a:eiiSeI6en eintritt. 

IA . k' . C. Und hieraus allenthalben erklärt sich zugleich, dass der 
Verkehr bis zu 325-329, wo die Prägung von Kupfer:. 

JJ ~ _ münzen aufgenommen ward (§ 22), mit einem so ungefügigen 
'7 ~~ GI..~.(. Zahlmittel, wie der Kupferbarren, und bis 485, wo die r Silberprägung begann, mit Kupfergeld sich begnügen konnte. 56 

" V ~ Endlich gesellt sich zu Alle dem die äussere wirthschaft-
: .iJ.' liche Isolirtheit der älteren Zeiten Roms. Denn während 
iTwjH/lt Wl·J/, ... _ ·_ " 
Sd,~·~ 56 Liv. IV, 60, 6 berichtet v. J. 348, dass manche Bürger ihr 
~ 2t a: ~. j j _ ''"'i triblltllm auf Wagen nach Rom fuhren: quia nondum argentum signatum 
_ '/' 'W'rl ~ I erat, aes grave plaustris quidam ad aerarium convehentes. 

--:;; .. -------------------------------~--"----
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ein geschäftlicher Verkehr weder über das Meer, noch nach I/ ~ 
Etrurien hin statt findet,57 so greift ein solcher zwa,r Platz ~ 
em estheils mit den cistib erinischen Nachbarstaaten, mit 
denen Rom in recuperatio steht: mit latinischen civitates/58 
und anderntheils unter dem Schutze des Gottesfriedens 59 
auf den mittelitalischen Jahrmärkten, so in Etrurien beim 
Haine der Feronia in der Nachbarschaft von Cape~ und 
bcim Tempel -der V 0 tumna unweit Volsil!,ii, in Latium b eim 
Aphrodisium zwischen Ardea und Antium, wie auf dem 
mons :Al.oanuit an denferiae LatiuM; dann bei Fregellae 
imvolskischen, wie endlich zu Rom sei~ beim D1anen-
tempel auf dem-Aventine an ~ Tage desC'lorl von Servius 
TulIlu"S gestifteten -Bundes zwischen Römern und Latinern, 
w1'ei:iei Gelege~heit der ludi Plebeii, Ro~ni und -Öeriales. 60 
Allein dieser Verkehr diente und reichte aus, den Bedarf 
der Römer an ausländischen Producten zu befriedigen: ~ 
punischen Artikeln : 61 Salben zur Todtenausstattung,62 
Myrrhe zur IDurrata potio,63 sowie kleiner~u~tobjec~~n, 
wie solche, eine Mischung ägyptischen und as~rischen Stiles 

57 Dies ergiebt das trans Tiberim vendere von tab. I II 7 : Voigt 
in Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil.,hist . Cl. 188 2. 82 A. 9, wogeg&n 
ein trans mare vendere ganz unbekannt ist. 

58 Ius nato II § 23. 
59 Ius nato II, 57 . 
60 Ius nato III A. 285. 171 
61 Die -Carthager unterhielten minclestens schon im 3. Jahrh. rl st- ,ill "!> . a.. . U . 

mit Etruskern und ~inel'Il.,g.inen regen Handelsverkehr und beherrschten 
in Caere l mc1 Praeneste zeitweise zum Nachtheile der Griechen -elel.!. 
J\iarkt: Helbig, cenni sopra l'arte fenica in Annali den' Instit. 1876. 
:XLViii, 245 ff. Dagegen haben auch die neueren Ausgrabungen keinerlei 
griechi~e Kunstl2rod~ zu Tage gefördert : weder attische Thon-
waaren, noch attische Münzen, wie auch das ·"m. Münz·, Maass - und 
Gewichtssystem keinerlei Einfluss Athens bekundet. Ebenso sind die 
an der Mündung des Anio gemachten Funde von Gefässen korinthischen 
Stiles in etruskischen Gräbern gefunden worden und wohl etruskischer 
Herkunft. 

62 Tab. X 5, welche solchem Gebrauche entgegentritt. Nicht da
gegen tus zum Opfern : Marquarclt, St. V. III, 165 A. 2. Müller, 
Etrusker 12, 286 A. 92. 

63 A. 23. Voigt im Rhein. Mus. N. F. 1873 XXVIII, 60. 
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ausweisend, durch die jüngsten Ausgrabungen in Rom zu 
Tage gefördert sind, und dann an Metallen: an Gold CA. 23) 
und Silber, 'Kupfer, WIe Eisen. 

§ 5. 
Fortsetzung. 

Der alt1'ömische Volkscharacte1' . 

In der frühesten Periode: jenen Zeiten, die von helle
nistischen Cultureinflüssen noch nicht gewandelt sind, tritt 
in eigenthümlichen, wie scharf markirten Zügen bestimmt 
und deutlich ausgeprägt das Characterbild des Römers aus 
den Quellen hervor : eine markige und ' körnige Figur des 
ackerbautreibenden uiiä. viehzüchtenden Landwirthes-.--so 
reich an Tüchtigkeit, -wi-; an Kraft, u~o im Guten " wie 
im Schlimmen hervorragend, ein Character von scharfer 
und eckiger, von starrer und unbeugsamer Eigenart, und 
als solcher in seinem individuellen Sein und I.Jeben, wie in 
dem häuslichen und socialen Verkehren und Wirken sich 
gebend. 

Im Besonderen in der Sphäre des Glaubens ist es ein 
tief religiöser Sinn und ein Zug von inniger.ßrömmig~ 
der den alten Römer-A,uszeichnet I und ebenso mit dem 

§ 5 : C. L . Roth, z. Theorie und inneren Gesch. der röm. Satire. 
§ 6- 10. Bernhardy, röm. Litte!" 5 § 1-4. 

1 Po!. VI, 56: f.lEyiaTllv bE f.l0l bOKEl btacpopav EXElV Ta 'Pww:!iwv 
TIoAhwf.la TIpoi Ta ßEhlOV EV T1J TIEpi eEWV btaAJ1Ij1El. Kai f.l0l bOKEl Ta 
TIapa TOl~ änOl~ &VepWTIOl~ OVElblZ:Of.lEVOV, TOUTO aUVEXE1V Ta 'Pwf.laiwv 
TIpclyf.laTa, AEYW bE T11V bEl<J1bawoviav. 'ETIi ToaOUTOV yap EKTETpayL[!
bl1Tctl Kai TIapElaf]KTctl TOUTO TO f.lEpO~ TIap' aUTol~ E'(~ TE TOU~ KaT' lbiav 
ßiou~ Kai Ta K01Va Tf]~ TIOAEW~, UJaTE f.lT] KaTaAlTIElV umpßoAJ1V' Posidon. 
bei Athen. Deipnos. 107: EuaEßEta eaUf.la<JTT] TIEpi Ta bctlf.loVlOv · 
Varr. Gerontodid. bei Non. 267, 5 : turn sacra relligio castaeque fuerunt 
res omnes; Cic. de N. D. TI, 3, 8: si conferre volumus nostra cum ex
ternis, ceteris rebus aut pares aut etiam inferiores reperiemur, religione 
id est cultu deorum multo superiores ; de har. resp. 9, 19 : pietate ac 
religione atque hac una sapientia, quod deorum immortalium numine 
omnia regi gubernarique perspeximus, omnes gentes nationesql1e supera
yjmus; Sall. Cat. 12, 3: nostri maiores religiosissimi mortales; üv. Her . 
IV, 131 ff. Liv. XLIV, 1, 11. Tert. apo!. 25. 

§ 5. 33 

Bedürfnisse erfüllt, jeden Tag, wie jede Lage des Lebens 
der Fürsorge und dem Schutze eines Gottes zu unter
stellen, wie auch in den Cultusacten: in Opfer, Gebet und 
Invocation die Mittel an die Hand giebt, bei jedem Vol'
gange, 'wie Thuen die Theilnahme der Götter sich zu sichern 
C§ 13 A. 14). Allein andrerseits steht solcher Cllitusact 
nicht lediglich im Dienste der religiösen Gefühle und des 
Dranges, mit Gott in eine nähere Beziehung sich zu setzen, 
vielmehr gewinnt derselbe auch einen Eigenwerth und eine 
Bedeutung für die realen Interessen des Gläubigen in Folge 
der Erkenntlichkeit der Götter und ihrer Zugänglichkeit 
für eine Einwirkllng mitteist solchen Actes : denn es hat 
solcher die Kraft und Wirksamkeit, das Verhalten der 
Götter nach bestimmter Richtung hin zu lenken. Und dann 
wiederum gestaltet sich solches Verhalten nicht einfach zu 
einer allgemeinen Leitung des menschlichen Schicksales, 
sondern es greifen die Götter auch in die Einzelheiten vom 
Gange der Dinge mit durchaus materiellen Mitteln ein, die 
selbst wieder in ein'6r besonderen Bezüglichkeit zu dem 
ihnen entsprechenden Cultusacte stehen. Und wie daher 
dem Gläubigen in solchem Acte die geeigneten Mittel ge
boten sind, ebenso die Gunst der Götter zu allen Stunden 
und in allen Lebenslagen, bei jedem Vorgange, wie Thuen 
sich zu sichern: für Familie, wie Gesinde, für Haus und 
Hof und Acker, für Rind, wie Schaf, für Aussaat und Erndte, 
wie Weinlese, 2 als auch den wachgerufenen Zorn der Götter 
wieder zu versöhnen, so nun bieten auch Mittel sich dar, 
die Action der Götter in ganz bestimmter Weise ebenso 
zu eigenem Gunsten, wie auch zum Schaden des Anderen 

2 Von diesem Gedanken sind nicht allein die indigitarnenta be
stimmt (A. 13 A 14), sondern auch ebenso die bezüglichen feriae publi
cae , so die ambarvalia und amburbialia, die Fordidicidia, Palilia, ludi 
Bubetü, Meditrinalia , Robigalia, Fornicalia U. a. (Preller, r . Myth. 405. 
367. 594. 437. 408), wie auch die sacra privata (§ 72 A. 21) und die 
Laren - und Genienverehnmg, wie der Penatencultus; insbesondere an 
den Kalenden, Iden und Nonen, wie Festtagen bekränzt die materfarn. 
den lar familiaris und richtet an ihn ihr Gebet, während wiederum jeder 
Tag mit einem Morgengebete eröffuet wird. 

Voigt XII Taf. I . 3 
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zu wenden (§ 174). Dabei gewinnt der Oultusact für die 
Beziehung des Menschen zu der Gottheit seinen Werth und 
Erfolg nicht bloss in dem gottgefälligen Leben und dem 
gerechten Sinne, von dem er begleitet ist, sondern auch 
durch die Correctheit der Form, zu welcher er verwiesen 
ist, daher denn solche Anschauung zu einer peinlichen 
Sorgfalt und Genauigkeit in Erfüllung ritueller Vorschriften 
bei Vollziehung solchen Actes führt (§ 13). Daneben geht 
wiederum der Glaube, dass die Götter nicht allein ihre 
Uebereinstimmung oder Missbilligung zu einem Vorhaben 
erforschen lassen und so denn nun bei wichtigeren An
gelegenheiten solche Erforschung ihrer Stimmung durch das 
Mittel der . Auspicien eine Pflicht sei,3 sondern auch un
gesucht in dem Omen dem Menschen einen Fingerzeig für 
kommende Dinge geben. Und endlich, indem auch ein 
Stück des Rechtsgesetzes : das ius belli ac pacis einen inte
grirenden Bestandtheil des Religionsgesetzes ~igiebt (f13), 
so gewinnen insoweit auch juristische Kategorien die Be
deutung religiöser Momente daher der Staat es nicht ver---- - - - - ...... 
s~hmäht, mit aller PJiffigkeiLdes Bauern den Göttern gegEi!!.-
~ber zu practi~ren und so z. B. alle Mittel in Anwendung 
zu~gen um das O_dium des ungerechten Krieges a'!!' 
den Gegner abzuwälzeu und so denselben in den Augen der 
Götter bloss zu stellen. 4 --

cl ---Uagegen- in -der Sphäre des Erkenntnissvermögens ist 
QIY\..~ M"\es der Mangel an Phantasie, welcher den alten Römer 

~ccJ i..e kennzeichnet. Und wie daher der röm. Religion ebenso 
(J eine Theogonie und das mythologische Epos, wie die anthro

morphistische Vorstellung der Götter f~hlt, vielmehr dieselbe, 
aper poetischen Auffassung b~r, einen ~ Katalog der 
~er und deren indlgitamenta., wie eine nüchterne Schei
dung der denselben zufallenden Aufgaben und Wirkungs-

3 Val. Max. II, 1, 1: apud antiquos non solum publiee, sed etiam 
privatim nihil gerebatur, nisi auspieio prius sumpto; Oie. de Divin. I, 
16, 28. Dion. TI, 72. Servo in Aen. I, 346. 

4 Liv. I, 22, 4 f. Diod. Sie. VIII, 22 vgl. Osenbrueggen, de iure 
belli ac pac. 22. 

§ 5. 35 

kreise darbot (§ 14), so sirid auch die 'röm. Oultusgebräuche 
ebenso ernst und würdevoll, wie frei von höherem Schwunge: 
von orgiastischer Zuthat und geheimnissvollen Oeremoniale. 5 

Und dann wiederum wie allenthalben eine nüchterne und 
realistische Anschauung dem Römer zu eigen ist, so ist er 
auch in seinen geistigen Bestrebungen dem Idealen völl~g 
abhold: nicht allein selbst ohne Produ~vität in KQn.§..tt 6 

,~ie speculativer Wissenschaft, 7 sonde~ auch ohne Bedürf---_.- _. 
5 Dion. II, 18-20. 
G Oie. in Ven. II, 35, 87: eapella quaedam (d. h. eine Statue einer 

solchen) est, ea quidem mira, ut etiam nos, qui rudes harum rerum sumus, 
intelligere possumus, seite facta et venuste; IV, 59, 132 : hie ornatus, 
haee opera atque artifieia, signa, tabulae pietae Graeeos homines nimio 
opere deleetant. Itaque ex illorum querimoniis intelligere possumus, 
haee (sc. signorum etc. rapina) illis aeerbissima videri, quae forsitan 
nobis levia et eontemnanda esse videantur; 60,134: mirandum in modum 
Graeci rebus istis (sc. signis, tabulis pictis etc.) , quas contemnimus, 
rlelectantnr. Itaque maiores nostri facile patiebantur haee esse apud 
illos quam plurima: apud sOl>ios, ut imperio nostro quam ornatissimi 
flOl'entissimique essent; apuel eos autem, quos vectigales aut stipendiarios 
fecerant, tarnen haec relinquebant, ut illi, quibus haec iucunda sunt, 
quae nobis levia videntur, haberent haec oblectamenta et solacia s81'vi
tutis. Der demüthigenden Empfindung der Inferiorität Roms in Kunst 
illld Wissenschaft gegenüber Griechenland suchte die spätere Zeit wohl 
elurch die der historischen Wahrheit entsprechende Bemerkung zu be- , 
gegnen, dass eine andere Aufgabe von der Vorsehung Rom beschieden 
sei : der Beruf zur Weltherrschaft, so Verg. Aen. VI, 847 f.: excudent 
alii spirantia mollius aera credo equidem, vivos ducent de marmore 
voltus, orabunt causas melius, caelique meatus describent radio et sur
gentia sidera dicent: tu regere imperio populos, Romane, memento, haec 
tibi erunt artes, pacique inponere morem, parcere subiectis et debellare 
superbos. Allerdings nimmt zu solcher Erklärung nicht Zuflucht Oie. 
Tuse. I, 1, 1 : meum semper iudieium fuit omnia nostros aut invenisse 
per se saepientius quam Graeeos aut accepta ab illis fecisse meliora, 
quae quidem cligna statuissent, in quibus elaborarent; allein der Eingang 
bekundet übertriebene nationale Selbstgefälligkeit, welche der Schluss 
mit der realen Wirklichkeit durch das bequeme Mittel in Einklang setzt, 
die in gewissen Richtungen offenkundige Leistungsunfähigkeit durch ein 
Nichtwollen anstatt des Nichtkönnens zu erklären. Correcter ist die 
Wendung in de Rep. II, 15., 29: facile patior non esse nos transmarinis 
nec inportatis artibus eruditos, sed genuinis domesticisque virtutibus. 

7 Plaut. Merc. I, 2, 36: philosophari nunquam didici neque scio. 
3* 
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niss, wie Sympathie für derartige höhere Bestrebungen. 
D~gegen bekundet - derselbe eine um so lib ere Werth
schätzung der realen Interessen;8 und wie von verschiedenen 
Seiten her das Lob der utilitas gepriesen wird,9 so zeich
nen auch ganz hervorragende Leistungen auf dem Gebiete 
der practischen Institutionen, 10 wie Wissenschaften 11 den 
Römer aus. Andererseits schloss solche Beschränkheit des 
geistigen Horizontes ein rasches Erfassen, wie Denken nicht 
aus; vielmehr sind Geistesgegenwart, wie schlagfertiger und 
schneidender Witz 12 hervorstechende . Eigenschaften des 
Römers. 

Dann wiederum in seinem Gefühlsleben ist der alte 
Römer stark und fest: ebenso voller Selbstbeherrschung, 13 

8 Mit höchster Kürze und Schärfe kennzeichnet dies Sall. Oat. 8, 5: 
ingenium nemo sine cOl'pore exercebat: optumus quisque facere, quam 
dicere, sua ab aliis benefacta laudari, quam ipse aliorum narrare malebat. 

9 So von einem Horaz und Oicero, wie von den Juristen : Ius 
nato I , 394. II A. 780; dann Plin. H. N. XXV, 2, 4 : nostri - omnium 
utilitatium et virtutum rapacissimi ; Dialog. de Orat. 5 : ad utilitatem 
vitae omnia consilia factaque nostra dirigenda sunt; vgl. Roth, a. O. 22. 

10 Oic. Tusc. I, 1, 2: mores et instituta vitae resque domesticas ac 
familiaris nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vel'O publicam 
nostri maiores arte melioribus temperaverunt et institutis et legibus. 
Quid loquar de re militari? in qua cum virtute nostri multum valuerunt, 
tum plus etiam disciplina. Iam illa, quae natura , non litteris adsecuti 
slmt, neque cum Graecia neque ulla cum gente sunt conferenda. 

11 Die älteste Zeit kennt nur zwei wissenschaftliche Disciplinen : 
die Augurallehre und die Gromatik, zu denen dann zuerst die Juris
prudenz und weiterhin die res rustioa sich gesellt , wogegen die Alma
listik kaum den Oharacter der Wissenschaft an sich trägt. In jenen 
letzteren, wie in anderen Beziehungen, wie Z . B. in der Heilkunde ver
trat von Alters her die Empirie die Stelle der Wissenschaft : Plin. H . N. 
XVIII, 29, 284: rudis fuit priscorum vita atque sine litteris. Non minus 
tamen ingeniosam fuisse in illis observationem adparebit, quam nunc esse 
rationem. 

12 Oic. de 01'. II, 54-71; vgl. Bernhardy a. O. A. 324. Es ist 
dies das italicum acetum: Hol'. Sat. I, 7, 32. 

13 Oic. Tusc. I, 1 , 2 : quae tanta cons~antia, magnitudo animi, 
quae tam excellens in omni genel'e virtus in lülis fuit, ut sit cum maiori
bus nostr is comparanda ? 

37 
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wie erfüllt mit Selbstvertrauen,14 daher unverzagt iIl. allen 
Wecliselfällen des Lebens, wie gegenüber drohenden Ge
fahren. 15 Und so auch ist er ebenso voll Muth und Tapfer
keit t 6 wie im Verkehre mit A.nderen der Weichherzigkeit , 
fremd und unbeugsamen Sinnes, bis zur Härte sich steigernd. 
Damit gehen Hand in Hand ebenso ein hoher Grad von 
nationalem Selbstgefühle,17 das zu einer Selbstüberschätzung 
{md borriirten Selbstgenügsamkeit entartet, welche dem 
Stadtrömischen gegenüber alles Italische, wie Trans
marine als minder'werthig und untergeordnet betrachten 
liess,18 wie ein reiner und glühender Patriotismus, welcher 
das Vaterland und den Staat über alle anderen Bande und 
Interessen stellen lässt, t 9 und so auch in einer eifersüchtigen 

H Pol. XXVII, 8, 8 : Hnov - -rOu-ro 1TdVT1:J rw.pa 'PWf.laIOl~ E90~ 
Ka i 1Td-rP10V E<Jn, -ro Ka-ra f.lEV -ra~ E~aT'l"WaEl~ aU9abE<JTd-rou~ Kai ßa
PU-rdTOU~ q>alvE<J9at· Val. Max. m, 7, 10. 

15 Pol. I, 20, 11 : EE WV Kai f.ld~l<J-ra auvlöol n~ a.v -ro f.l E'[aAo\jJUXoV 
Ka i 1Tapaßo~ov -ril~ 'Pwf.laiwv a(pEaEw~' III, 75, 8: TOTE - Et<Jl q>OßE
pWTaTol 'PWf.la101 Kai K01Vi) Kai KaT' lbiav, ö-rav au-rou~ 1TEpl<JTi) q>oßo~ 
aA1191vo~' Sall. Oat. 9, 3 : audacia in bello. 

16 Sall. Oat. 7, 5 f. : talibus viris non labor insolitus, non locus 
uHus asper aut arduus erat, non armatus hostis formidulosus: virtus 
omnia domuerat. Sed gloriae maximum certamen inter ipsos erat : se 
quisque hostem ferire, murum ascendere, conspici, dum tale facinus faceret, 
properabat; Val. Max. III, 2. 

17 Gran; Licin. Ann. p. 17 Bonn. : M. Aurelium Scaurum, consu
larem virum ceperunt (sc. Oimbri anno 649) equo deiectum. - Is, voca
tum in consilium ab is, nihil indignum viro Romano, qui tantis 1l0nOl'ibus 
functus erat, aut fecit aut dixit. Itaque interfectus est, cum posset 

effugere. 
18 Vgl. Krause, Gesch, der Erziehung 233 A. 2. Es schliesst dies 

jedoch eine bewusste Entlehnung des fremdländischen nicht aus, dafern 
solches für besser als das heimische oder nur für brauchbar anerkannt 
ward: Pol. VI, 25, 11: ä auvlöov-rE~, Ef.llf.lftaav-ro -raxEw<;. ' A'[a90i '[ap, 
Ei Kai -rtvE~ E'l"EP01, f.lETa~aßElv 1!911 Kai Zl1~W<Jat -ro ßE~nov Kai 'Pwf.lalol· 
und übereinstimmend Athen. Deipnos. VI , 106. Diod. Sie. XXIII, 2. 
Insbesondere bietet die röm. R echtsgeschichte, so § 3 und Anderes zahl
reiche Belege dafür. 

19 Oic. de Rep. I, 20, 33 : id (sc. usui civitati esse) - esse prae
clarissilllum sapientiae lllunas maximumque virtutis vel documentum vel 
officium puto ; de Off. I , 17 , 57 : omnium societatum nulla est gravior, 
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Wahrung der Nationalität selbst in Bezug auf deren äussere 
Kennzeichen, so Sprache, Kleidung 20 und Namen21 sich 
bekundet. Endlich ist der Römer, gleich jedem Bauer, 

Jß.) \\ durch und durch conservßtiv und an dem Alten hangend i. 
\\ und WIe somit der historische Moment, dass Institution oder 

Satzung ein Erbtheil der Vorfahren sei, zum Motive von 
deren ethischen WerthschätZiung in seinem Auge sich er
hebt,22 so gewinnt solcher Zug nun auch in der Sphäre 

nulla earior, quam ea, quae eum re publica est uni cuique nostrum : 
cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares , sed omnes omnium 
caritates patria una eomplexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem 
oppetere, si ei sit profuturus? Lucil. Sat. inc. 8 ff. Müll.: virtus (sc. 
est) - commoda - patriai prima putare, deinde parentum , tertia iam 
postremaque nostra; Val. Max. IV, 4, 9: patriae - - rem uuus quisque, 
non suam augere properabat pauperque in divite, quam dives in paupere 
imperio versari malebat. Dieser Patl:iotismus gewinnt einen eigenthüm
lichen Zug noch in der ehrfurchtsvollen Verehrung, die sich, vermittelt 
durch religiöse Beziehungen, an die geweihte Stätte der Urbs heftet. 
Und solcher Zug tritt auf das schärfste hervor in der dem Camillns in 
den Mund gelegten dissuasio der tribunicischen R ogation v. 364, die Urbs 
nach Veii zu verlegen, bei Liv. V, 50, 8 - c. 54 und so namentlich in 
den Worten: urbem auspicato inauguratoque conditam habemus ; nullus 
locus in ea non religionum deorumque est plenus, sacrificiis sollemnibus 
non dies magis stati quam loca sunt, in quibus fiant. hos omnes deos 
publicos privatosque, Q,uirites, desel'turi estis? (52, 2. 3.) und: hic Capi
tolium est, ubi quondam capite humano invento responsum est, eo loco 
eaput rernm summamque imperii fore; hic, cum augurato liberaretur 
Capitolium, Iuv8ntas Terminusque maximo gaudio patrum vestrOl'um 
moveri se non passi; hic Vestae ignes, hic ancilia coelo demissa, hic 
omnes propitii manentibus vobis dii (54, 7), vgl. c. 24, 9. Und solche 
l'Öm. Anschauung is'" es auch , welche Enn. Androm. bei Oic. Tusc. III, 
19 , 44. der Andromache nach der Zerstörung Troia's in den Mund legt 
in den erschütternden Worten: quid petam praesidi aut exequar? quove 
nunc [ auxilio aut exili aut fugae freta sim? I Arce et urbe orba sumo 
Quo accedam? quo applicem? I Cui nec arae patriae domi stant, fractae 
et disiectae iacent, I fana flamma deflagrata , tosti alti stant parietes I 
deformati atque abiete crispa. 

20 Iüs. nato II A. 17 . 18. 
21 Edict. Claud. de civit. Anaun~r. iu Hermes 1869 IV, 103. Suet . 

Claud. 25 vgl. Mommsen, unterital. Dialecte 114. 
22 Vgl. § 15 A. 9. Liv. XXXIV, 6, 4: ex iis legibus, quae non in 

tempus aliquod, sed perpetuae utilitatis ci}usa in aeternum latae sunt, 

nullum abrogari debere. 

§ 5. 39 

des Rechtes einen bestimmenden Einfluss, hier ganz eigen
thümliche Erscheinungen herbeiführend. 23 

Endlich in der Sphäre des Willenslebens kennzeichnen 
den alten Römer ebenso Thatkraft24 und Ausdauer, wie 
hoher sittlicher Ernst und e thische Lauterkeit der Ge
sinnung.25 Und wie daher den Maassstab der bürgerlichen 
Werthschätzung des Mannes nicht Güterbesitz und Ver
mögen, sondern Ehrenhaftigkeit und Adel in Gesinnung 
und Handlungsweise ergeben,26 so ist andrerseits der alte 
Römer ebenso Feind der Lüge,27 wie auch eifersüchtig auf 
die Wahrung des guten Namens und der bürgerlichen Ehre 
bedacht,28 und so auch den unehrenhaften Reichthum, wie 

23 Ius nato I § 4. 
2-1 Pol. VI, 52, 10: 1)lU<pEpouCH - ql\)a€l Trd.V't€~ 'ITuAlurrCXl <POlV1KWV 

Kai J\IßUWV - Tui~ \jJUX1KU'i~ T6AflCXl~. 
25 Varr. Bimarc. bei Non. 201, 6 : avi et atavi nostri, quum allium 

et caepe eorum verba olerent, tamen optume animati erant. Wir dürfen 
mit Pol. VI, 56 , 6 ff. als ein sehr haltbares Fundament solcher Gesinnung 
das Religionsgesetz des Numa ansehen: dellli in den früheren Cultur
perioden ergab dasselbe in der That ein sehr geeignetes Mittel, ebenso 
die Rohheit zu bändigen, wie Lauterkeit des Sinnes zu fördem, und so 
auch dem Gemüthe inneren Halt zu verleihen gegenüber den mit Furcht 
erfüllenden Phänomenen der Natur, wie gegenüber niederschlagenden 
Unglücksfällen des Lebens : § 13. 

26 Val. Max. IV, 4, 9: qui animi virorum et feminarum vigebant 
in civitate eorumque bonis dignitatis aestimatio cunctis in rebus pon
derabatur. 

27 Cie. p. Rosc. com. 16,46: qui mentiri solet , peierare consuevit ; 
Qumt. I. O. V, 10, 87: qui facile ac palam mentitur, peierabit. Es ge
wann dies institutionell eine Ausprägung in den poenae iniustae infitia
tionis : § 56 unter I 3. 

28 Eine Befleckung der Ehre wird herbeigeführt ebenso durch deren 
Angriff Seitens eines Dritten, in welcher Beziehung die Römer die a. 
iniuriarum als ausreichende Repression anerkannten, nicht aber zur 
Selbsthülfe und insbesondere zum Duelle zu greifen für nöthig erach
teten, und sodann durch das eigene Verhalten des Betreffenden, in 
welcher Beziehung die Römer auf das ängstlichste jeden Verstoss zn 
vermeiden bedacht waren: Enn. Achill. bei Isid. Differ. 218: summam 
tu tibi pro mala vita famam extolles, pro bona partam gloriam: male 
volentes famam tollunt , bene volentes gloriam; Plaut. Pers. III, 1 , 27 : 
hominum immortalis est infamia : etiam tum vivit, quom esse credas 
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unerlaubten Gewinn verschmähe~d.29 Im Besonderen aber 
zeichnet ein empfänglicher Sinn für Gesetzlichkeit und eine 
hohe Achtung vor dem Gesetze selbst den alten Römer 
aus,30 und so nun auch die strengste Rechtlichkeit,31 wie . 
die peinlichste Genauigkeit in Betreff der Einhaltung ob
liegender Verpflichtungen. Und wie daher einerseits die 
höchste Gewissenhaftigkeit in Erfüllung der eigenen Ob
liegenheiten erfordert wird,32 mögen dieselben auf dem ius 33 
oder auf den boni mores und der fides 34 beruhen, so greift 
andrerseits rücksichtslose Strenge und unbeugsame Härte 

egenüber der Nichterfüllung der dem Anderen obliegenden 
erpflichtung Platz, mitunter bis zu einem unmoralischen 
ebrauche des Rechtes sich steigernd. 35 Alles dies aber 

mortuam; Trin. III, 2, 16: itane tandem maiores famam tradiderunt tibi 
tui, ut virtute eorum anteparta per flagitium perderes atque honOl'j 
posterum tuorum ut vindex: fieres ,? bei Paul. Diac. 61, 16: nullam ego 
rem citiorem apucl homines esse, quam famam reor; vgl. Pers. III, 1, 
19f. Ourc. I, 1, 28f. Tel'. And. II, 6, 13f. Reaut. V, 4,14. Oic. de 
Off. I, 33, 121. in Pis. 20, 47. de Leg. II, 17, 44. Quint. I. O. III, 7, 22. 
Wegen der hochgesteigerten Empfindlichkeit gegen die Einbusse am 
guten Namen vgl. Ius nato III A. 339. 

2D Pol. VI, 56. Sall. Oat. 7, 6: divitias honestas volebant; vgl. A. 31. 
30 Varr. Man. bei Non. 543, 32: oportet bonmn civem legibus 

parere. Darin liegt die Voraussetzung, . wie Erklärung einer Rechts
ordnung, wie der in ius vocatio, welche die Oitation des Beklagten gänz
lich dem Kläger überweist. 

31 Ein Beispiel bietet der Fall bei Pol. XXXII, 13, worüber vgl. 
Ius nato m, 779. 

32 Posidon. bei Athen. Deipnos. VI, 107: blKalOlJUVI] - Kai 'lroni] 
TOU 'lrAI]f.lEAAElV EUAdßEla rrpQ~ 'lrdVTa~ aVepUJ'ITOUC;' Enn. Rect. Lustra 
bei Non. 399, 8: melius est virtute ius: nam saepe virtutem mali nan
ciscuntur: ius atque aecmn se a malis spernit procul. 

33 Daher gilt legirupa als Schmähwort: § 39 A. 1. 
34 Ius nato III § 39. Darauf beruht, dass das ius den boni mores 

gegenüber in den zahlreichsten Beziehungen die Stellung eines nur 
subsidiären Regulators des Lebensverkehres einnahm: § 15. 

) 

35 Gell. XX, 1, 39-41. Sen. de Ben. VII, 16, 3: quid, tu tam 
inprudentes iudicas maiores nostros fuisse, ut non intellegerent iniquissi
mum esse eodem loco haberi eum, qui pecuniam, quam a creditore ac ce
perat, libidine aut alea absumpsit, et eum, qui incendio aut latrocinio 
aut aliquo casu tristiore aliena cum suis perdidit? Nullam excusationem 
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führte theils zur Aufstellung einer officia 
zur Vorbeugung der Gefahr eines Oonflictes der ethischen 
Pflichten (§ 33), theils zu der Sitte der Berufung eines 
Gewissensrathes bei auftauchenden Zweifeln über solche Ob
liegenheiten (§ 45 A. 10), theils endlich zu jener peinlichen 
Sorglichkeit für eine correcte und erschöpfende Verlaut
barung der Willensäusserung, welche innerhalb des Juristi
schen ebenso in Wortklauberei ausartete 20 , wie an
dererseits auch wieder der ca tiöse-; Ausnutzung der ~s ------- -- ---
der Wortconception sich ergebenden Vortheile Raum gab. 36 
Ullirc Iem entspricht aüch wieder die Tendenz des ältesten 
Rechtes, die juristischen Thatbestände auf Momente zu 
stützen, welche möglichst eine objective Bestimmtheit und 
Sicherheit ergeben und subjective Zweifel fer.n halten. 36a 

Im Uebrigen war der alte Römer arbeitsam und betrieb
sam,37 wie nüchternen und öconomischen Sinnes, 38 auf 
Erwerb, wie auf Zusammenhalten des Erworbenen bedacht 
(§ 4 A. 26), daher ein sparsamer Hauswirth und in seiner 
Lebensweise einfach und mässig (A. 47. § 4 A. 24): ein 
Feind aller unnöthigen, über das nächste und greifbare Be
dürfniss hinausgehenden Ausgaben; 3 9 allein andrerseits doch 

receperunt, ut homines scirent fidem utique praestandam! satius enim 
erat a paucis etiam iustam excusationem non accipi, quam ab omnibus 
aliquam temptari. 

36 Ius nato III A. 392f. dann Liv. IX, 11, 7: semper aliquam fraudi 
speciem iuris inponitis. 

36" Ius nato III § 144. 
37 Posidon. bei Athen. Deipnos. VI, 107: 'IT(hP10~ - ilv aUTol~ 

(sc. TOI~ 'PWf.laiol~) KapTEpia' und ebenso bezeichnet App. civ. I, 7 die 
Italiker als ein "fEVO~ 'llEPE'lrOVWTaTo~' dann Sall. Oat. S, 5: pruden
tissimus quisque maxume negotiosus erat und Verg. Georg. II, 472 von 
dem Bauer seiner Zeiten: patiens operam iuventus. 

38 .Q. Oaecilius Metellus (cos. von 548) bei Plin. R. N. YII, 43, 
140: decem maxumas res optumasque, in quibus quaerendis sapientes 
aetatem exigerent, consummasse eum: - pecuniam magnam bono lllodo 
invenire; Plut. Oat. mai. 21: . 'lrPOTEPWV b€ TOV uiov €'lri TcxuTa 'llI]Giv' 
OUK avbpo~, aAM x~pa~ "fUValKo~ E1Val TO f.lE1WlJai Tl TWV tl'ITapXOvTwV' 
Sall. Oat. 9, 2: domi parci - erant. 

39 Der alte Römer wal' kein Freund von Liberalitäten: das unent
geltliche Rechtsgeschäft fehlt dem ältesten Rechte fast gänzli6h und 
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wieder weit entfernt von der krankhaften Neigung der 
späteren Zeiten, welche in dem Streben nach Reichthum 
den Schwerpunkt ihrer Bestrebungen fand und zur Er
reichung solchen Zieles kein Mittel verschmähte. 4o In sexu
eller Beziehung aber war der alte Römer keusch, und so 
namentlich die Reinheit der Ehe wahrend. 4 l 

Endlich wiederum in seinem häuslichen und dem socialen 
Leben und Verkehren hält der alte Römer ebenso auf Ge
messenheit des äusseren Auftretens: gravitas,42 wie auf 
Autorität, die er ebenso beansprucht (§ 92 A. 3) , wie 
zollt,43 womit zugleich ein Zug rechthaberischen Wesens 
Hand in Hand geht.44 Ueberdem zeichnet ihn ein lebhaftes 

findet sich nur in unabweisbaren Beziehungen vor : als dotis dictio s. 
TI, 445 f. Darauf spielt auch an Plaut. Truc. prol. 6 f.: quid si de vostro 
quidpiam orem? abnuunt. En mehercle in vobis resident mores pristini, 
ac1 c1eneganc1um ut celeri lingua utamini. 

40 Das ist es , was Plin. H. N. XIV praef. 3f. besagt: priscorum 
eura fertilior aut inc1ustria felicior fuit. - Nimirum alii subiere ritus 
eircaque alia mentes hominum c1etinentur et avaritiae tantum artes 
coluntur: antea inclusis gentium imperiis intra ipsas ac1eoque et' ingeniis, 
quadam sterilitate fortunae necesse erat animi bona exercere. - Posteris 
laxitas munc1i et rerum amplitudo damno fuit. 

4 1 Vgl. Sehwegler, r . Gesch. II, 631. Der verheirathete JY[ann 
begnügte sich mit seiner Frau, während der unverheirathete Jüngling, 
bevor er die Genehmigung seines paterfam. zur Ehe erlangt , eine Oon
eubine: pellex wohl aus der Olasse der Olienten sich hielt: § 157 a. E.; 
wogegen Lohnhurerei unbekannt war : SaH. Oat. 7, 4: in castris per 
laborem usu militiam discebat magisque in c1ecoris armis et militaribus 
equis, quam in scortis atque conviviis lubic1inem habebant. Die Keusch
heit der F rauen aus guter Familie aber war makellos: Oie. de Sen. 16, 
55f. p. Rose. Am. 18, 50. Sen. fr. III p. 431, 70 Haase. Plin. H. N. 
XXXIII, 1, 26f. 

42 Oie. Tusc. I, 1 , 2. de Off. I, 31, 112. So im Einzelnen Plaut. 
Poen. III, 1, 19 : liberos homines per urbem modico magis par est gradu 
ire, servuli esse duco festinanter currere. 

4:1 So Respect vor dem Alter : Val. JY[ax. Ir, 1, 9. Gell. TI, 15 , 1. 

Ov. Fast. V , 57; vor den Magistraten:. Val. JY[ax. II, 2, 4 vgl. Becker, 
Alt. H, 2, 74. 

44 Darauf weist hin ebenso der Tenor der solennen Rede in Rechts
geschäft, wie Legisaction, so namentlich das aio der mancipatio , in 
iure cessio, wie leg. a. sacr. , als auch die Häufigkeit der Wett e : Ius 
nato Beil. XIX A. 74. 
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Gefühl für Freundschaft aus,4 5 dem wieder seine Hinneigung 
zum Vereinswesen entspricht, 46 während er auch gastfrei 
und ein splendider Wirth ist: sich selbst das versagend, 
was er dem Gaste bietet. 4 7 

§ 6. 

Character der XII Tafeln. 

Das XII Tafelgesetz ist zu keiner Zeit von der Mit
oder Nachwelt mit dem Nimbus einer höheren InsEirat~ 
umkleidet worden: während die Indigitamenta des Numa 
i'iilVerkeh;erit der Egeria empfangen sind, und wiederum 
das Gesetz des Zaleucus von der Pallas Athene offenbart, 1 

das Avesta aus einer Belehrung des Zarathustra durch 
Auramazda hervorgegangen, 2 der Dekalog als Gebot J ehova's 
dem Moses verkündet ist, so galt das XII Tafelgesetz zu 
allen Zeiten als ein Werk des Menschengeistes, hervor
gegangen aus einem Compromisse der beiden S.1ände. Und 
so auch treten in der That die XII Tafeln auf als ein 
reines Volksrecht, frei von aller Beimischung religiöser oder 
moralischer Satzungen, wie solche im Dekalog und Deutero
nomion der Juden, wie im Qoran der Araber, im Vendidad 
und Avesta der Iranier, wie im Manu der Indier mit Rechts
ordnungen sich verbinden, - als der erste und bis zum Corpus 
iuris herab auch einzige Versuch der röm. Welt, das bürger
Ilche Re'ChtTn ;inem geschriebenen Gesetzbuche zusammen
zufassen. Denn in"" der That ist es das gemeine bürgerliche 
~ --

45 Die Stellung der amici ist eine durchaus hervorragende und 
significante: § 33 A. 10. 

46 Denn Staat, wie Kirche und bürgerliche Gesellschaft sind mit 
Oorporationen angefüllt: § 166. 

47 Varr. RR. ITI, 16 , 2, wo App. Olaudius P ulcher, COE. V. 700 
sagt : hereditate me (i. e. mihi) cessa - primus mulsum domi meae 
bibere coepi ipse, cum interea nihilominus pene quotidie in convivio 
omnibus c1arem mulsum. Und den nämlichen Zug bekundet Hor. Sat. 
H, 6, 80f. 

1 Gerlach, Zaleucos 52., 
2 Duncker, Geseh . d. Alt. IV4, 96. 
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Recht, dessen Codification die XII Taf. unternahmen: das 
Civil-, wie Criminalrecht, der Civil-, wie Criminalprocess, 
wogegen ein Weiteres nicht in den Kreis der gestellten 
Aufgabe fiel und, insoweit betroffen, nur als nebensächliche 
Zuthat auftritt. Denn so fand tab. X mit ihrem Todten
bestattungs-Regulative nur gleich als Luxusgesetz eine Auf
nahme (§ 4 A. 25), während die Satzungen staatsrechtlichen 
Characters in tab. IX und XI fast durchgehends durch 
deren Bezüglichkeit zu dem gemeinen bürgerlichen Rechte 
bedingt waren. Dagegen aber bleiben andrerseits wiederum 
die . actiones des bürgerlichen Rechtes: die Formulare der 
privaten Rechtsacte von den XII Taf. ausgeschlossen. 

Allein auch in der Behandlung desjenigen Stoffes, der 
so den XII Taf. als das Thema ihrer Aufgabe verbleibt, 
trägt dieses Gesetz in scharfen und deutlichen Zügen aus
geprägt den Character seiner Zeiten, wie deren Leistungs
fähigkeit an sich: die Zahl der einzelnen Satzungen ist 
eine überraschend geringe, in stofflicher Beziehung tragen 
dieselben den Stempel höchster Einfachheit und Schlicht
heit, wie leichtester Fasslichkeit an sich,3 während in der 
Ausdrucksweise dieselben kurz und bis zur Wortkargheit 
prägnant sind, ja vielfach einen parömischen Character 
gewinnen. 

Alles dies aber tritt im Einzelnen in folgenden Mo
menten zu Tage: 

kflVrt kvuto<- A. Die XII Taf. geben kein pl'ooemium, wie sölches, 
. I . -. gleich als allgemeiner Theil die leitenden Principien und 

M.\.WYWlo. allgemeinsten Postulate umfassend und so nun religiöse, 
moralische und juristische Anforderungen verbindend, m 
anderen Gesetzbüchern der alten Welt sich vorfindet. 4 

3 Diod. Sie. XII, 26: Y] be "rpa<pElcJa vo/-w9wia I ßpaXEw~ Kai U1tE
PI'l"TWC; <JU"rKEI/-lEVl1' Oie. de Rep. IV, S, 8: admiror nee rerum solum, 
sed verborum etiam elegantiam; Gell. XX, 1, 4: eas leges (sc. XII tab.) 
- eleganti atque absoluta brevitate verborum scriptas; I. Just. III, 2, 3: 
lex XII tab. - simplicitatem legibus amicam amplexa. 

4 So in der Legislation des Zaleucos: Stob. Serm. 44, 20. 21. 
45, 25 Gaisf., wie des Oharondas: Stob. 1. c. 44, 40; vgl. Oie. de Leg. II, 
7, 16 und Mosel' in h. 1., wie S. 491 ff. Die Gesetzgebung des Oharondas 

,. 
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B. Indem die XII Taf. das ge~neine bür er' ceRecht 
darbieten, so schliessen sie einestheils die Standesrechte 
aus, sei es die patricischen, sei es die plebeischen, daher 
ebenso die arrogatio, die confarreatio und diffareatio (§ 26), 
wie die adfectatio regni und die proditio (§ 178), und an
derntheils auch die der Autonomie der Sodalitäten, wie 
gentes anheimfallenden Rechtsordnungen. 4a 

C. Die leges regiae sind insoweit, als sie nicht abgeändert 
werden, weil in ihnen das geltende Recht bereits schriftlich 
fixirt ist, in die XII Taf. nicht mit aufgenommen; vielmehr 
ergab den Hauptbestandtheil der XII Taf. ~altüber
lieferte, dem Volke völlig bekannte und vertraute, wie eilt
g~le bte Gewohnheitsrecht. 5 

D. IJasa Jfeste röm. Civilrecht war an sich im Vergleiche 
mit dem jüngeren Rechte dürftig, wie arm an Satzungen. 
Und zwar beruht dies auf einem dreifach@ Umstande, 
nämlich 

1. auf den in § 4 entwickelten culturhistorischen und 
wirthschaftlichen Zuständen, in Folge deren gewisse Lebens
verhältnisse, . welche dem jüngeren Rechte ein Object seiner 
Ordnungen darboten, entweder gar nicht in dem röm. Lebens
verkehre hervortraten, oder aber als minder wichtig eine 
rechtliche ormirunO' nicht erfuhren; 6 

2. darauf, dass Vorkommnisse, welche, nur selten im 

enthielt nach Stob. 1. c. die Vorschrift, dass das prooemium ebenso von 
den Bürgem auswendig zu le01en, wie bei gewissen Festen öffentlich 
zum Vortrage zu bringen sei. 

4a So Gai. III, 82. Eine Ausnahme ergeben tab. IV 3. 4. VI 3 in 
betreff des Erbrechtes, wie resp. der Tutel der Gentilen und des Patrones. 

5 Wegen der leges regiae vgl. § 93 A. 20. § 94 A. 21. § 171. Doch 
gilt dies nur von den vereinzelten Gesetzen: das Gesetzbuch des Serv.. 
Tullius über den rechtsgeschäftlichen Verkehr und über die Delicte 
(Voigt, Leges reg. § 26) fand, imoweit nicht veraltet, Aufnahme in die 
XII Taf., da es seine Geltung fortan verlor. Wegen des Gewohnheits
rechtes s. Dion. II, 25. 26 (vg1. Voigt, a . O. § 3). 27. X, 57. Ulp. 1. 

26 ad Sah. (D. XXVII, 10, 1 pr. I, 6, 8 pr.); PauI. 1 Man. (fr. Vat. 50). 
VgI. § 2 A. 1. 

6 Ius nato II § 69. 75. 82. 86. III § 34. 
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Leben sich verwirklichend, so fast den Character des Ano
malen an sich tragen, in den Rechtsordnungen überhaupt 
nicht berücksichtigt werden. Vielmehr l"egelt das Recht 
die Lebensverhältnisse in generalisirenden und umfassenden 
Satzungen und ohne absonderlichen Vorkommnissen und 
Verhältnissen eigens Rechnung zu tragen, selbst auf die 
Gefahr hin, dass daraus mannichfache Verlegenheiten oder 
Inconvenienzen dem Leben erwachsen. Denn als solche 
Inconvenienz ist anzuerkennen, wenn in Folge der Ordnung 

\ 

der curatio furiosi weder Sohn noch Tochter des furiosus 
heirathen konnten, we.il das Z\lr Ertheilu~g der für die Ehe 
erforderlichen auctontas geeIgnete SubJect fehlte (§ 165 
A. 13), oder wenn die Clientin nicht heirathen konnte, weil 
deren tutor ein impubes oder furiosus ist (§ 110 A. 27); 

3. auf dem principiellen Erfordernisse des Rechtes, 
dass in Betreff von Vorgängen oder Beziehungen, welche 
ein geschäftliches Rechtsverhältniss zu Gunsten oder zu 
Ungunsten eines Interessenten financiell beeinflussen, von 
den Paciscenten selbst bei Abschluss des Rechtsgeschäftes 
Verfügung getroffen werde, indem anderenfalls solcher V or
gang nicht als Entstehungsgrund für N eben- oder Gegen
forderungen anerkannt wird. Daher ergeben die solennen 
Worte des Rechtsgeschäftes die maassgebende Norm für 
Bestimmung und Bemessung von Inhalt, wie Umfang der 
Befugnisse und Verbindlichkeiten, während durch Vorgänge 
oder Thatmomente, für welche in der Wortfassung des 
Geschäftes nicht vorgesehen war, weder die aus dem so
lennen Worte sich ergebende Verbindlichkeit modificirt oder 
aufgehoben, noch ein Recht oder eine Pflicht neu begründet 
wird. Sonach aber ergab es sich einerseits als Sache der 
geschäftlichen Vor- wie Umsicht der Interessenten, selbst 
durch die Redaction des Wortlautes vom Geschäfte V or
sorge zu treffen ebenso wider die eigene Schädigung, als 
wider die ungerechtfertigte Bereicherung des Mitinteressen
ten, während andererseits damit für das Gesetz die Ver
anlassung entfiel, in Betreff solcher accidentieller Momente 
Verfügungen zu treffen, wie solche in dem späteren Rechte 
gegeben sind in Betreff der Solution am nicht legalen' 

§ 6. 47 

Leistungsorte oder der mora solvendi oder der casuellen 
oder verschuldeten Vereitelnng oder Beeinträchtigung der 
Solution, dann in Betreff der Beeinflussung des Mitinteressen
ten durch vis oder dolus malus oder der Benutzung von 
dessen error oder der reticentia gegenüber demselben, nicht 
minder in Betreff des Aufwandes von Impensen auf die res 
debita oder der Mangelhaftigkeit oder Nichtexistenz einer 
dem Rechtsgeschäfte unterliegenden causa, oder endlich in 
Betreff von Zubehörungen oder Abgängen von der res 
principalis.7 

E. Während das gemeine Strafrecht, insoweit nicht das
selbe in leges regiae aufgezeichnet ist , erschöpfend in den 
XII ,Taf. aufgenommen ward, so sind von den den ord
nungsmässigen Lebensverkehr betreffenden Rechtsnormen 
verschiedene daselbst übergangen und zwar wohl um dess
willen als entbehrlich bei Seite gelassen worden, weil die
selben als völlig zweifels frei und als dem Volke vollkommen 
vertraut und geläufig angesehen wurden, so der Erwe der 
fructus von der eigenen Sache, wie der inTegitimer Ehe 
erzeugten Descendente~, der RB.chtserw.er durch-colimtiQ. 
und adoptio, der Rechtsgehalt der hausherrlichen :wie 

- ~ ... . , -y 

natronatischen Gewalt, dann die verschiedenen Modalitäten 
der testamentarischen Verfügung, die Universalsuccession 
d~s suus, welche in tab. IV 2 bloss vorausgesetzt, nicht 
aber angeordnet ist, die Univerilalsuccession unter Lebenden. 

F . bei den gegebenen Satzungen werden mehrfach ein
zelne Momente als bekannt vorausgesetzt und übergangen 
und so zwar 

1. in Betreff der Rechtserwerbmodus, so in 
tab. IV 1 und V 1 rücksichtlich der Modalitäten wie , 

Formen der testamentarischen, wie der in das nexum und 
die mancipatio eingekleideten geschäftlichen Verfügungen; 

7 Ius nato III § 97. Ausnahmen ergeben theils die dem mancipio 
dans ipso iure auf erlegte Evictionshaftung: § 87) theils die Neben - oder 
Gegenforderungen bei den arbitria: § 114. Im Uebrigen l1nterfällt das 
im Obigen berührte Verhalten eines Paciscenten mehrfach dem That
bestande der temeritas litigii und erlangt somit als Civilprocessdelict 
Relevanz. 
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tab. V 6 rücksichtlich des Momentes, dass die auctoritas 
nur im Falle vorgängiger Mancipation Platz greife; 

dann auch tab. II 2. V 10, wo hostis den Peregrinen 
nicht im Allgemeinen bezeichnet, sondern nur insoweit, als 
solcher der recuperatio theilhaft ist. 

2. In Betreff des juristischen Gehaltes der wohler
worbenen Rechte und correspondirenden Verpflichtungen, 
so in 

tab. IV 1, wo hinsichtlich der Sphäre und Wirksamkeit 
der verschiedenen testamentarischen Verfügungen einfach 
verfügt wird: ita ius esto, und in Bezug worauf lediglich 
in Einem Punkte: in tab. IV 13 eine speciellere Vorschrift 
gegeben ist, und wo gegenüber der darin belegenen Un
beschränktheit der letztwilligen Verfügung aus der Volks
anschauung mannichfache, wie weitgreifende Schranken sich 
ergeben (§ 23); 

tab. V 1, wo der Effect von nexum und mancipatio in 
gleicher Weise durch ita ius esto bestimmt wird, während 
doch in Betreff des Effectes der letzteren mannichfache 
Einschränkungen Platz greifen (§ 84. 85); 

tab. V 6: usus, auctoritas fundi biennium, ceterarum re rum 
annuus esto, wo nicht ausgesprochen ist, welches Rechts
verhältniss nach Beendigung von usus und auctoritas ein
tritt (§ 88); 

endlich darin, dass in Betreff der bei a. fiduciae, tutelae, 
fam. ercisc. und fin. reg. etwa entstehenden Neben-, wie 
Gegenforderungen (§ 114) die XII Taf. keinerlei Vorschrift 
bieten, vielmehr der Gehalt der obliegenden Verpflichtungen 
als genugsam bekannt bei Parthei, wie arbiter vorausge
setzt wird. 

3. In Betreff der Rechtsverletzung wird 
a. insoweit, als dieselbe ein Delict oder Quasidelict be

gründet, allerdings zumeist eine Wesenbestimmung derselben 
gegeben, so namentlich bei den Criminaldelicten, dann in 
Betreff der verschiedenen Unterarten der noxia nocita in 
tab. VII 9. 10. 12-15, des Wuchers in tab. VII 17 und 
der dedicatio rei controversiosae in tab. XII 2, und nicht 
minder auch bei der Mehrzahl der Quasidelicte. Allein 
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mehrfach wird solche Definition auch ausgelassen und ein
fach durch eine technische Bezeichnung des Thatbestandes 
ersetzt, so bei der iniuria: tab. VII 16, dem fm·tum: tab. 
VII 1-4. 6-8, wie in Betreff der a. aquae pluv. are. in 
tab. VIII 9; 

b. in Betreff der Injurie in tab. VII 16 wird das Er
forderniss des Dolus unausgesprochen gelassen. 

4. In Betreff des Correctives der Rechtsverletzung bieten 
dagegen die XII Taf. eine erschöpfende Detailbestimmung 
der eintretenden Strafen: der Civil-, wie Criminal- und der 
Civilprocess-Delictsstrafen. 8 

G. Bei Abfassung der XII Taf. fanden die Decemvirn 
einen reichen Schatz von Rechtsgnomen 9 vor, kurze, in 
parömischer Fassung gehaltene und .leicht fassbare Sätze, 
welche, aus dem Munde des Volkes hervorgegangen und 
von Geschlecht auf Geschlecht sich überliefernd dazu be-, 
rufen waren 1 die Kenntniss der geltenden Rechtsregeln 
sicher und dauernd dem Gedächtnisse einzuprägen. Von 
diesen Rechtsgnomen haben allerdings die Decemvire nicht 
alle in die XII Taf. aufgenommen: denn so fanden keine 
Aufnahme 

noxa caput sequitur (§ 142 A. 5); 

8 Gerade hierin wird ein Fortschritt im Vergleiche zu dem früheren 
Rechte zu suchen sein. Ebenso bemerkt Ephorus bei Str. VI p. 260 
bezüglich des Gesetzbuches der Locrer, welches Zaleucus aus kretischen, 
laconischen und areopagitischen Gewohnheiten zusammensetzte, dass eine 
der vorzüglichsten Neuerungen die sei, dass, da die früheren Gesetzgeber 
für jedes Verbrechen die Strafen zu bestimmen den Richtern überliessen 
Zaleucus solche in den Gesetzen fixirte, indem er der Ansicht war, di~ 
Entscheidungen der Richter über gleichartige Fälle seien nicht überein
stinllllend, während sie dies sein müssten. Auch wird dasselbe um der 
einfachen (generalisirenden oder abstracten) Vorschriften willen gelobt, 
welche Zaleucus über die Rechtsgeschäfte gab. Die Thurier hingegen, 
welche später concretere Detailbestimmungen gaben, wären zwar be
l·ühmter gewesen, aber doch schlechter. Auch den Gesetzen des Diocles 
wird eigens zum Lobe angerechnet, dass sie für jede Rechtsverletzung 
besonders die Strafe setzten: Diod. Sie. XIII, 35. 

9 Vgl. Ius nato III § 101. 111. Gleiches gilt von den Rhetren des 
Lycurg: Müller, Dorier I, 135. 

Voigt XII Taf. 1. 4, 
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nemo pro parte testatus, nemo pro parte intestatus 
potest (§ 107 A. 6); 

tutor domini loco habetur (§ 11 0 A. 18); 

dotis causa perpetua est. 10 

§ 6. 

mon 

Gleichwohl aber haben jene Gnomen, von den Dec~m
virn einfach dem Munde des Volkes entlehnt, den num~nsch 
überwiegenden Bestand von XII Tafelgesetzen gelIefert 
und so denn nun deren kürzeste und präciseste Fassung 

' ermöglicht, so z. B. 
tab. ' I, 1: si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur 

im capito. . . 
Si calvitur pedemve struit, manum endOlacIto; 

I, 4: bis de eadem re agere ne liceto; 
II, 6: si telum manu fugit magis, quam iecit, arie-

tem subicito; . . 
IV, 1: uti legassit, super pecunia tutel ave , suae rei, 

ita ius esto; 
IV, 2: si intestato moritur, cui suus heres nec escit, 

adgnatus proximus familiam habeto; 
V, 1: cum nexum facit mancipiumque, uti lingua 

nuncupassit, ita ius esto; 
V 10: adversus hostem aeterna auctoritas esto; 

VII: 14: si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto; 
und nicht minder auch tab. I, 2. 3. 5. III, 1. 2. 5. 8. IV, 
3. 11. V, 5. VII, 1. 3. VIII, 4. 

Und von diesen Gesetzen heben sich denn nun in 
scharfem Gegensatze diejenigen ab, welche, von den Decem
virn neu geschaffen oder neu redigirt, in breiter~r un~. er
schöpfender Fassung die thatbeständlichen oder dIspositIven 
Momente verlautbaren, so denn nun eine völli~ andere 
stilistische Compositiori ergebend, so z. B. 

tab. II 4: qui se sierit testarier libr~pensve fu~rit, ni 
testimonium fariatur, Improbus mtestao 

bilisque esto; 

10 Ygl. Yoigt, Lex Maenia 33. 
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XII 3: si vindiciam falsam tulit, si velit is, praetor 
arbitros tres dato. Eorum arbitrio rei, 
fructus duplione damnum decidito; 

und so nun auch tab. II, l. 2. Irr, 3. VI, 9. VII, 5. 16. 
VIII, 10. 

Mit allen jenen Momenten aber: der Einfachheit und 
Schlichtheit in Behandlung des Stoffes, der Kürze und 
Prägnanz des Ausdruckes, der leichten Fasslichkeit der 
Vorschriften geht nach dem Urtheile des Alterthumes Hand 
in Hand Sicherheit in Beherrschung und Feinheit in Be
handlung des Stoffes, welche namentlich in Vergleichung 
mit den ältesten Gesetzbüchern anderer Völker ebenso in 
dessen geistiger Verarbeitung, wie in der Ausdrucksweise 
des Gesetzes zu Tage tritt.! 1 

§ 7. 

Stoffliche Ordnnng der XII Tftj. 

Die Satzungen der XII Taf., welche, den Paragraphen 
der modernen Gesetze entsprechend, ebenfalls als leges be
zeichnet wurden, waren, wie der Name des Gesetzes besagt, 
auf zwölf Tafeln eingetragen und so veröffentlicht wor
den: 1 mit Gyps getünchten und weiss gefärbten Tafeln: 2 

§ 7: Yoigt, das Aelius- und 8abinus-8ystem § 6. 

11 Oic. de 01'. I, 44, 197 : percipietis - illam ex cognitione iUl'is 
laetitiam - et voluptatem, quod, quantum praestiterint nostri majores 
prudentia ceteris gentibus, tum facillime intelligatis, si cum illorum 
Lycurgo et Dl'acone et 8010ne nostras leges conferre volueritis. Incre
dibile est enim, guam sit on111e ius civile praeter hoc nos trum inconditum 
ac paene ridiculum; und da1l11 die Oitate in A. 3. 

I 8alemo, glosse : duodecim tabelle, quibus leges a decem viris 
sunt incluse. 

2 Hol'. ad Pis. 396 ff.: fuit haec sapientia quondam - - leges 
incidere ligno; Porph. in h. 1.: aeneis - tabulis antiqui non sunt usi, 
sed roboreis: in has incidebant leges. Unde aclhuc Athenis legum 
tabulae axones vocantur; Pseudo Acr. in h. 1.: primum leges ligno inci
debantul', cum pl'optel' inopiam aeneal'um tabularum apud antiquos usus 
non erat. Danach berichtigt sich die Notiz von tabulae ebol'eae bei 

4* 
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axes,3 auf welche die Schrift aufgemalt und die selbst in dem 
atrium Libertatis beim Forum öffentlich aufgehängt waren. 4 

Im U e brigen beruht die Vertheilung jener leges auf diesen 
Tafeln somit die äussere Oeconomie des Gesetzes selbst , 
auf drei Momenten: 

1. eine jede Tafel enthielt eine Mehrzahl von leges. 
Und zwar erlangte die von den Decemvirn selbst getroffene 
Vertheilung je einer gegebenen Anzahl von leges auf eine 
tabula eine canonische Geltung, so dass in späteren Jahr
hunderten, als eben"so die XII Taf. officiell durch Oopien 
vervielfältigt, wie auch in litterarischen Werken abgeschrieben 
und commentirt wurden·, die einzelnen Tafeln ein für alle
mal fesfstehende Gesetzes - Abschnitte ergaben, innerhalb . 
deren die einzelnen leges ihre ein für allemal bestimmte 
Stellung einnahmen und danach denn nun auch in der 
Theorie, wie Praxis citirt wurden, so dass hierbei die tabulae 
den libri der litterarischen Werke, die Stelle der einzelnen 
lex innerhalb der tabula aber den CiTIXOl entsprach. Denn 
solche Thatsache wird bekundet durch die Oitate in A. 18. 
20. 23. 25. 

Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 4); denn da solches unmöglich ist, weil wedel' 
die XII Taf. in Miniaturformate und .kleinster Schrift publicirt sein 
konnten, noch deren Zeitalter die Kunst des Einlegens von Elfenbein 
in Holz kannte: Plin. H. N. XVI, 43, 232, so begründet sich damit die 
Annahme, dass Pomp. ein originales roboreae für eboreae verlas. Auf 
solchen hölzernen Tafeln waren auch verzeicbnet ebenso die leges regiae: 
Dion. III, 36: bpulval (Jav(bE~· IV, 43: (Jav(bE~ ' Liv. I, 32 , 2: album, 
wie die annales maximi: Marquardt, St. V. III, 289 A. 9, lmd noch 
später das prätorische Edict; vgl. Zell, röm. Epigraphik II § 7. Eine 
Analogie bieten die solonischen Gesetze, welche auf hölzernen äEove~ 
und KUpßE\~: vier- uncl dreieckigen Tafeln verzeichnet waren: Preller 
zu Polemon S. 87. Rose, Aristot. pseudepigr. S. 413. Die ehernen 
Tafeln, von denen Liv. III, 57, 10. Dion. X, 57. Diod. XII, 26 berichten, 
gehören erst späteren Zeiten an: OsalID, Pomp. de 01'. inr. 26 f . vgl. 
A. F. Schott, vindiciae Pomp. de materie XII tab. Lips. 1765 und in 
Opusc. 257-271. G. Wernsdorf, de materia XII tab. Vitemb. 1771. 
Richter, de tabular. c. 1. Glück, opusc. II, 78 ff. Zimmern, R. G. I § 31 

A. 1. Lewis, Glaubwürdigkeit der altröm. Gesch. I, 145ff. 
3 PanI. Diac. 3, 9: tabula sectilis axis appellatul'. 
4 Voigt, leg. l'egiae A. 281. V gl. Zon. VII, 18: v61-l0u~ (JuHpd\Vav

TE~ El~ Tl'lv a;ropav EtE6rjKav. 
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2. Zu jenen Tafeln war deren Inhalt in dem Verhält
nisse geordnet, dass sei es die einzelne Tafel, sei es je eine 
Mehrheit derselben eine systematisch abgeschichtete Stoff~ 
masse umfasste, somit also der Vertheilung des Stoffes auf 
die Tafeln ein gewisses System zu Grunde lag. Dies er
hellt daraus, dass, wie nachstehend darzulegen, tab. X das 
'l'odtenbestattungs-Regulativ und wiederum tab. I-lI I den 
gemeinen Process ebenso erschöpfend, wie ausschliesslich 
umfassten, während tab. IV-VIII in dem Oivilrechtlichen 
ihren Hauptstoff finden und tab. IX das specifisch Oriminal
rechtliche, wie den Oomitialprocess enthalten, anderntheils 
aber auch unterhalb tab. I-lI I und IV-VIII wiederum 
eine systematische Vertheilung des Stoffes deutlich erkenn
bar beobachtet ist. 

3. Dieser letzteren Thatsache entsprechen die bei den 
Momente, dass 

a. jede einzelne Tafel ebenso mit dem Eingange einer 
lex begann, wie mit einer vollständigen lex abschloss, ein 
Verfahren, welches ebenso durch die nächstliegende Zweck
mässigkeits-Rücksicht geboten war: weil es die Kenntniss
nahme des Gesetzes wesentlich erleichterte, als auch ganz 
bequem sich durchführen liess: · weil weder die getünchte 
Tafel ein kostbares und auf Raumersparniss hinweisendes 
Material war, noch auch bei der Kürze der einzelnen leges 
der Maler irgend welche Schwierigkeit in der technischen 
Behandlung des Textes beim Aufmalen zu überwinden hatte. 5 

Und zwar wird solche Thatsache bestätigt ebenso durch 
eine Oitirmethode, wie in A. 18: in secunda tabula secunda 
lege, als auch durch das von Gai. 6 ad XII tab. beob
achtete, weiter unten darzulegende Verfahren, je zwei tabu
lae in einem liber zusammenfassend zu commentiren; 

b. die einzelnen Tafeln waren nicht gleich in der Linien
Zahl ihres Textes: denn wie die eine lex kürzer war, als 
die andere, so umfasste die eine Tafel eine grössere Anzahl 
von leges, als die andere, wenn immer auch im Einzelnen 
die hieraus sich ergebenden Verschiedenheiten vom Um-

5 Voigt a. O. A. 77 . 
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fange des Textes nur massIge waren. Ein Vergleich von 
tab. VII und X, deren Umfang wir mit höherer Sicherheit 
überblicken, bestätigt solche Thatsache. 

Daneben wird dann die Frage, ob die einzelnen leges 
~~_ oder je einzelne Gruppen derselben besondere Rubriken 

gehabt haben; angeregt durch Lyd. de Mag. I, 42: 
11 flEHl TWV buobEKa bEATWV Kai TOV TIEpi &(jWT(CY.~ VOfloV 
,I() . t. - "fpu\jJat 'Pwfla(ou~. T(TAO~ bE ~TOt · 1TpO"fpa<p~ TW vOflW 
J4(;6W-C~ . De N epotibus. ' , 

Allein wenn immer hiermit bekundet wird, es hätten 
die einzelnen Gesetze Rubriken -U eberschriften getragen, 
durch welche in kurzen Stichworten deren Inhalt angegeben 
war, entsprechend somit den Gesetzen der ausgehenden Re
publik, wie z. B. die lex repetund. v. 631 oder 632 in O. 
I. L. I 110. 198, so widerstreitet doch solches aller Wahr
scheinlichkeit: denn nicht nur dass die Kürze des einzelnen 
Gesetzes solches .ganz überflüssig machte, so müssten auch 
noch weitere Spuren solcher Titel in den Quellen sich vor
finden, dafern solche in dem Gesetze selbst enthalten ge
wesen wären. Vielmehr liegt die Annahme näher, dass 
Lyd. bei jener A~gabe gar nicht die XII Taf., als vielmehr 
einen Oommentar derselben vor Augen hatte, der in jener 
Weise die einzelnen Abschnitte seines Stoffes äusserlich 
markirte, und dass, da nach Lyd. I, 26 von demselben Gai. 
ad XII tab. benutzt wurde, jene Manier, wie insbesondere 
die U eberschrift De N epotibus diesem Werke des Gai. an
gehörte. XI X I Was nun die stoffliche Anordnung im Einzelnen d. h. 

. J die Vertheilung und Reihenfolge der einl'lelnen leges betrifft, 
_ _ so ergeben dieselben für die Untersuchung drei verschiedene 
/ _ Ylffl Gruppen: theils tab. XI. XII, welche, Nachträge zu tab. 

I:-IX enthaltend, in ihrer Anordnung durch eigene Ge-
X. slChtspunkte bestimmt sind; t~eils tab. X, welche, eine ge

schlossene Stoffmasse : ein Todtenbestattungs-Regulativ ent':. 
haltend, in Betreff der Anordnung ihrer leges durch Oie. de 
Leg. II, 23 ff. besonders bekundet ist; theils endlich tab 
I-IX. 

Und zwar zunächst in Betreff tab. I-IX bieten sich 
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vier Hülfsmittel für eine Reconstruction ihrer Anordnung 
d ar: theils das Sabinus-System, theils des Gai. libri VI 
ad legern XII tabularum, theils gewisse Abschnitte des 
prätorischen Edictes, theils endlich specielle Zeugnisse in 
Betreff einzelner Gesetze in A. 17-22. Im Besonderen nun 

I j /. A. das SabinussJ:§~ betreffend, so liegt solches vier 
• 7 verschiedenen Gruppen von Rechtswerken zu Grunde: zu

/ nächst den libri 3 ..lnris civilis des Sabinus... wie den libri . 
~ Sabiniani: Pomp., Ulp., wie Paul. ad Sab.; dann den zeit-

lich früheren Posteriores des Labeo sammt Iavolen. ex 
Poster. Lab.; nicht minder den Responsa des Urseius Ferox, 
wie Iul. ad Urs. Fer.; und endlich den Responsa des Mi
nicius Natalis und Iul. ex Min. Und zwar war dieses 
System in vier Haupttheile gegliedert, deren letzter einen 
Anhang bildete, während der zweite Theil, der Interpretatio 
der älianischen Tripertita entsprechend, das Stipulations
und Expensilationsrecht umfasste, der dritte Theil aber, 
der Legis actio der Tripertita entsprechend, den Process 
behandelte, insgesammt Parthieen, die hier nicht häher in 
Betracht kommen. Dagegen der erste Theil, den XII Ta
bulae der Tripertita des Sex. Aelius Paetus Oatus ent
sprechend, fand ebenso in dem XII Tafelrechte seinen Kern 
und Grundstock, wie er auch der stofflichen Ordnung der 
XII Taf. folgte und somit in seiner systematischen Gliederung 
des Stoffes an die dort gegebene Reihenfolge der Materien 
sich anschloss, obwohl mit der zwiefachen Abweichung, dass 
ebenso der Process in den dritten Theil gestellt war, wie 
auch gewisse Klagen: die a. fin. reg., de arboribus coin
quendis, aquae pluv. are., somit doch wohl die sämmtlichen 
actiones prohibitoriae, wie die a. de glande legenda in § 147 
-149. 151 in die vierte Pars eingefügt waren. Danach 
ergiebt sich aus der Anordnung des den XII Taf. an
gehörigen Rechtsstoffes in der ersten Pars des Sabinus
systemes die nachstehende Reihenfolge der bezüglichen 
XII Tafelgesetze über die- einschlagenden Materien: 

6 Vgl. hierüber Voigt, a. O. § 5. 6. Taf. IV, 1-3. 
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1. Erbrecht, und zwar 
a. testamentum; 
b. Intestatsuccession; 

2. Statusrechte, und zwar 
a. de iis qui alieni iuris sunt; 
b. de iis qui sui iuris Bunt; 

3. Per aes et libram gesta, und zwar 
a. mancipatio, lex mancipii, lex fiduciae; 
b. usucapio; 
c. Eviction; 
d. de s~rvitutibus excipiendis vel deducendis; 
e. Klage aus dem nexum; 

4. Quibus et a quibus recte solvitur; 
5. A. familiae ercisc. 
6. Ehe, dos, divortium; 
7. Tutelae und curationes; 
8. Furta;6' 
9. Ni>xia nocita; 

10. Iniuriae; 
11. A. sartorum tectorum tuendorum. 

§ 7. 

Und dann wiederum das bezügliche Material in Pars 
IV ordnet sich in nachstehender, ebenfalls den XII Taf. 
entlehnter Reihenfolge: 

a. a. finium reg.; 
b. actiones prohibitoriae; 
c. a. aquae pluviae are. 

B. In Betreff des Gai. libri6 ~gem ;XII t.abu~ 
findet die Annahme, dass solche ebensowohl der stofflichen 
Anordnung der XII Taf. sich anschlossen, als auch in je 
einem Buche den St.off von zwei Tafeln zusammenfassten, 
nicht allein a, priori in den Zahlenverhältnissen ein Stütze, 
sondern auch in Betreff einzelner Punkte a posteriOl'i eine 

6 a Hier schiebt das Sabinussystem die a. de pauperie ein, welche 
in den XII Taf. in den Nachträgen: tab. XII 1 steht und deren Um
stellung in jenem Systeme auf die Tripertita des Aelius zurückgeht, wie 
aus deren gleicher Stellung in dem Edicte erhellt: A. 13. 

1# 

• 
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mehrfache Bestätigung. 7 Die Anordnung in jenem 'Verke 
des Gai. ergiebt aber folgende Disposition des Stoffes: 

1. in lib. 1 folgt nach einer rechts geschichtlichen Ein
leitung, wozu Dig. I, 2, 1 gehört, der gemeine Process: t.ab. 
I und II: 

Dig. II, 4, 22. II, 11, 6. L, 16, 233 pr.: tab. I 1; 
II, 14, 18. 28: tab. I 2; 
XLVII, 7, 2: tab. I 4; 
L, 16, 233 § 1. fr. 234 pr.: 8 tab. II 2; 
L, 16, 233 § 2: tab. II 6. 

2. 1ib. 2 behandelt tab. III und IV und zwar an erster 
Stelle den gemeinen Process: 

Dig. L, 16, 234 § 1: tab. Irr 3; 
§ 2: tab. IH 6. 

3. 1ib. 3 behandelnd tab. V und VI, und zwar 
a. die mancipatio, lex mancipii, lex fiduciae 111 

Dig. H, 14, 48: tab. VI; 
b. die Servit.ut in 

Dig. L, 16, 235 pr.: tab. V 3; 
c. die a. fiduciae in 

Dig. L, 16, ·235 § 1: tab. V 13; 
d. das divortium in 

Dig. XL VIII, 5, 43: tab. VI 1. 

4. lib. 4 behandelnd tab. VII und VIII, und zwar 
a. die ustio aedium acervive frumenti: 

Dig. XL VII, 9, 9: tab. VII 9; 
b. a. de a1'boribus SUCCISIS: 

Dig. XLVII, 7,4: 9 tab. VII 12; 

7 Voigt, a. O. § 6. 
B Der diesbezügliche Text wird durch die inscriptio legis als aus 

lib. II entnommen bezeichnet. Da indess D. L, 16, 234 § 1 auf tab. III 3 
sich bezieht und für das obige pr. keine Bezüglichkeit zlil tab. III 1 
oder 2 sich ergiebt, so ist es wahrscheinlich, dass bei dem Zusammen
treffen der sechs Fragmente aus Gai. ad XII tab., welche in D. L, . 16, 
233 und 234 zusammengefasst sind, das obige statt in die Fragmenten
reihe aus lib. I in 1. 233 irrig in die aus lib. II eingeordnet worden ist. 

9 Die inscriptio lautet: Gaius libro ad legern dnodecim tabularum. 
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c. a. fin. regund.: 
Dig. X, 1, 13. Agrimens. I, 278, 25. 280, 16 : 
tab. VIII 1; 

d. mali carminis incantatio: 
Dig. L, 16, 236 pr.: tab. VIII 10; 

e. a. de glande legenda: 
Dig. L, 16, 236 § 1: tab. VIII 11; 

f. de sodalitatibus: 
Dig. XLVII, 22, ,i: tab. VIII 12. 

5. lib. 5 behandelt tab. IX und X und zwar 
über die Oompetenz der Oomitien in Oriminal-
sachen: 

Dig. L, 16, 237: tab. IX 7. 
O. Aus dem prätorischen Edicte 10 gehören hierher folgende 

Stoffm~sen: 
1. die älteste Stoffgruppe , welche vier · partes umfasst 

und von denen pars III De rebus creditis der pars II der 
, älianischen Tripertita : der Interpretatio, wie des Sabinus

systemes entspricht, und pars IV De Oontractibus die 
Oonsensualcontracte, somit die ältesten Oontracte des ius 
gentium betrifft, 11 wogegen wiederum 

I pars De Iurisdictione den Process behandelt und somit 
der pars III der älianischen Tripertita : der Legis actio, 
und des Sabinussystemes , wie den tab. I-III entspricht ; 

II pars de Iudiciis die Klagen der XII Taf. betrifft 
und somit der pars I der älianischen Tripertita : der Lex 
·XII tabularum , und des Sabinussystemes, wie den tab. 
IV - X correspondirt, deren System insbesondere in folgen
der Ordnung beibehaltend: 12 

a. hereditatis petitio : tab. IV 1-8 ; 
b. rei vindicatio: tab. V 1. 2; 
c. actiones de servitutibus: ta,b. V 3- 5; 
d. a. de pastu pecoris: 13 tab. VII, 10 ; 

10 Vgl. Voigt, a. O. A. 86. Dirksen, XII Taf. 18ff., dann auch 
Reffter im Rhein. Mus. f. Jur. 1827. I, 51 ff. 

1 t Voigt, Cond. ob caus. A. 205 a. 
12 Voigt, a. O. 44f. 
13 Vorangestellt ist im Edicte die a. de paUlJerie, worüber vgl. A. 6 a 
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e. a. damni iniuria dati; 13a 

f. a. fin. regund. : 14 tab. VIII 1--3; 
g. de religiosis : 15 tab. X. 

2. Von der jüngeren Stoffgruppe des alten Oivilrechtes: 
den quatuor libri singulares folgen den XII Tafeln die 
ersten drei partes, nämlich 

a. pars V: de re uxoria : tab. VII; 
b. pars VI: de tutelis : tab. VI 2-8' , 
c. pars VII: de furtis: tab. VII 1-8. 

3. Aus pars IX correspondiren folgende Materien den 
XII Taf.: 

a. de operis novi nuntiatione : tab. VIII 4. 5; 
b. de damno infecto: tab. VIII 8 ' . , 
c. de aquae pluviae arcendae actione: tab. :VIII 9 ; 
d. de alienis fructibus excantandis alienave segete 

pellicienda: 16 tab. VIII 10. 

4. Endlich aus pars XII correspondiren folgende Ab
schnitte den XII Taf.: 

a. quod vi aut clam: tab. VIII 4. 5. 
b. de arboribus ex aedibus in aedes impendentibus 

caedendis: tab. VIII 6; 
c. de arboribus ex agI'o in agrum impendentibus 

caedenc1is : tab: VIII 7; 
d. de glande legenda: tab. VIII 11. 

Auf der Grundlage jener drei, im Einzelnen zugleich 
wechselseitig sich unterstützenden Systeme lässt sich nun 
die stoffliche Anordnung von tab. I - IX dahin recon
struiren: 

13 a Diese Klagen treten an Stelle der aufgehobenen actiones noxiae 
nocitae der XII Taf. tab. VII 13. 

14 Das Edict stellt hier voran die a. fam. erc. und comm. div., 
bestimmt durch die Verwandtschaft der formulae dieser drei Klagen. 

15 Hier ist eine Anzahl jüngerer Materien eingeschoben worden 
worüber vgl. Rudorff, Edict § 74-86. ' 

16 Auf solches Edict weist hin Paul. 49 ad Ed. (D. L, 16, 77) vgl. 
tab. VIII 10 A. 19. Dass die Strafe dieses Delictes seit Ausgang der 
Republik geändert war, ergiebt § 174 A. 17. 
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I-IH tab.: gemeiner Process: B 1. 2, zerfallend in 5 Ab
schnitte: 

l. in ius vocatio: tab. I 1-3, besonders bezeugt in 
Betreff von tab. I 1; 1 7 

2. iuris dictio: tab. I 4-6; 
3. leg. a. sacramenti: tab. I 7. 8; 
4. iudicium: tab. II 1-5, besonders bezeugt in Betreff 

von II 2,18 woran als Anhang in tab. II 6 die Anordnung 
des piaculum bei unvorsätzlicher Tödtung angeschlossen war; 

5. leg. a. per manus injectionem und Execution: tab. IH. 
IV tab., enthaltend 

1. Erbrecht: A 1. C 1 a, und zwar, wie auch beson-
ders bezeugt, 19 

a. testamentum: tab. IV 1: A 1 a; 
b. hereditas ab intestato: tab. IV 2-6: A 1 b; 
c. hereditarium aes alienum und nomen: tab. 

IV 7.8; 
2. patria potestas: tab. IV 9-11 : A 2 a, WIe auch 

besonders bezeugt;20 
3. de liberis hominibus:A 2 b, und zwar 

a. de usu mulieris: tab. IV 12; 
b. de statu liberis: tab. IV 13; 
c. de patroni fraude clienti facta: tab. IV 14. 

V tab., umfassend: 
1. nexum und mancipatio: tab. V 1. 2: A 3 a. B 3 a. 

C 1 b; 
2. Servitut und via vicinalis: tab. V 3-5: B 3 b. C 1 c; 
3. usucapio, usureceptio: tab. V 6-9: A 3 b; 
4. Eviction: tab. V 10. 11: A 3 c; 

17 Oie. de Leg. II, 4, 9: a paryjs - c1idicimus: "Si in ius voeat" 
atque eiusmoc1i leges alias nominare. 

18 Fest. 273 a, 24: in seeunda tabula seeunda lege - scriptum est: 
"Quid horum fuit" etc. 

19 Ulp. 46 ad Ec1. (D. XXXVIII, 6, 1 pr.): posteaquam praetor 
locutus est de bon. possessione eius, qui testatus est, transitum fecit ad 
intestatos, eum ordinem seeutus, quem et lex XII tabularum seeuta est. 

20 Dion. II, 27: EO"T!V EV Ti) T€'l"dpT~ TWV AE"fO}lEVWV bwbEKU 

b€A'l"wV KTA . 
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5. Klage aus lex mancipii: tab. V 12: A 3 d; 
6. a. fiduciae: tab. V 13: B 3 Cj 

7. a. nuncupatae pecuniae: tab. V 14: A 3 e; 
8. a. vadimonii deserti und depensi: tab. V 15. 16: A 4; 
9. a. fam. erciscundae: tab. V 17: A 5. 

VI tab., behandelnd 
1. divortium: tab. VII: A 6. B 3 d. C 2 a; 
2. tutelae: tab. VI 2-5: A 7. C 2 b; 
3. a. tutelae, a. ration. distrahendis, postulatio suspecti: 

tab. VI 6-8: A 7; 
4. curationes: tab. VI 9. 10: A 7. 

VII tab., umfassend die Privatdelicte, und zwar 
1. furta: tab. VII 1-8: A 8. C 2 c; 
2. noxia nocita nebst deren criminellen Qualificationen: 

tab. VII 9-15: A 9. B 4 a. b. C 1 d. e; 
. 3. iniuriae: tab. VII, 16: A 10 j 

4. Wucher: tab. VII 17. 
VIII tab., enthaltend 

1. a. fin. regundorum: tab. VIII 1-3: A a. B 4 c. CI f; 
2. actiones prohibitoriae: tab. VIII 4-7: A b. C 3 a. 

4 a. b. Cj 

3. actiones noxiae nocendae: tab. VIII 8. 9: A 11. A c. 
C 3 b. c; 

4. mali carminis incantatio: tab. VIII 10 : B 4 d. C 3 d; 
5. a. de glande legenda: tab. VIII 11: B 4 e. C 4 d; 
6. sodalitates: tab. VIII 12: B 4 f. 
Sodann tab. IX enthält nach Gai. 5 ad 1. XII tab. 

(D. L, 16, 237) das Gesetz über die criminelle Competenz 
der Criminalsachen, wonach denselben sich über~eisen die 
Gesetze über den Comitialprocess, wie auch über das 
Criminalrecht, insoweit solches nicht bereits an das Civil
recht als sachlich zusammenbehörig angeschlossen ist. Und 
in Betreff des letzteren Stoffes insbesondere ist als maass
gebend anzuerkennen die Ordnung von Dig. XLVIII, welche 
nachstehende Reihenfolge der entsprechenden Materien er
giebt: 21 

21 Vgl. Maer. Sat. III, 17, 8: in ea (sc. lege Lieinia) - ferenda 
quaesita est novae legis auetoritas exoleseente metu legis antiquiori~ 
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tit. 4: ad 1. Iuliam maiestatis, correspondirend der per
duellio und coetuum nocturnorum agitatio; . 

tit. 8: ad 1. Oorneliam de sicariis und tit. 9: de lege 
Pompeia de parricic1iis, correspondirend dem pari
cidium; 

tit. 10: de lege Oornelia de falsis, correspondirend der 
falsi testimonii dictio.; 

tit. 11: de lege Iulia repetundarum, correspondirend der 
pecuniae ob rem dicenelam acceptio. 

Dementsprechend lässt sich für 
IX tab. folgende Ordnung entnehmen: 

1. perduellio und coetuum nocturnorum agitatio : tab. 
IX 1. 2; 

2. paricidium: tab. IX 3;22 

3. falsi testimonii dictio: tab. IX 4; 
4. pecuniae ob rem dicendam acceptio: tab. IX 5; 
5. über die quaestores paricidii! tab. IX 6; 
6. Oompetenz der Oomitien in Oapitalsachen: tab. 

IX 7: B 5;22 

7. Verbot des privis legem irrogare : tab. IX 8. 
Endlich tab. X enthält das Todtenbstattungsregulativ.23 

Nach Alle dem ergeben sich für tab. I-X vier Haupt
massen: 

A. tab. I-III: Gemeiner Process; 
B. tab. IV-VIII: Oivilrecht un~er Anschluss ver

wandter criminalrechtlicher Materien; 
O. tab. IX: specifisch Oriminalrechtliches und Oomi-

tialprocess ; . 
D.' tab. X: Todtenbestattungs-Regulativ. 

(i. e. Didiae) ita -, :ut de ipsis XII tab. factum est, qual'um ubi con
temni antiquitas coepit, eadam illa, quae illius legibus cavebantul' , in 
alia latorum nomina transierunt. 

22 Dass diese Gesetze nicht in tab. XI. XII standen ergiebt sich 
daraus, dass dieselben bereits im J . 303 von dem Xvir O. Julius Julus 
in Anwendung gebracht wurden: Oie. de Rep. II, 36, 61 vgl. § 68 A. 2. 
§ 173 A . 15. 

23 Oie. de Leg. II, 25, 64: nostl'i Xviri in decimam tabulam conie
cerunt. Dann auch 0 1 g. 
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Sodann in Betreff des Inhaltes von tab. XI und XII 
liegen zwiefache Bekundungen vor: theils besondere Zeug
nisse, nämlich in Bezug auf 

das Gesetz über die Provocation: 24 tab. XI 2; 
das Verbot des conubium: 25 tab. XI4; 
das Gesetz über die Intercalation :26 tab. XI7; 

theils Gai. 6 ad leg. XII tab. und zwar 
Dig. L, 16, 238 pr. : Verbot des conubium: tab. XI4; 

§ 1. 2: pignoris capio: tab. XI 8; 
§ 3 : a. noxalis : tab. XII 1; 

XLIV, 6, 3 : dedicatio rei controversiosae: tab. 
XII 2; 

XXII, 1, 19 : arbitrium liti aestimandae : tab. XII 3. 

Und zwar ist im Besonderen aus der Reihenfolge der 
Materien in Dig. L, 16, 238 zu entnehmen, dass in tab. XI. 
XII die Gesetze staatsrechtlichen Inhaltes vorangingen, 
die privatrechtlichen dagegen in der obigen Reihenfolge den 
Schluss der Nachträge bildeten. 

Aus alle dem aber ergiebt sich für die XII Taf. ein , 
dreifältiger Stoff: privat-, staats-, wie sacralrechtlicher, wie ! 
solches a~ch bekundet wird von \\ 
Aus. Edyll. XI, 21 f.: ius triplex, tabulae quoel ter sanxere 

quaternae : sacrum, p~m, populi commune, quod -usquam est. 

24 Liv. III, 56, 12 v. 305 : se provocare ad populum , implol'al'e 
leges de provocatione - eo ipso anno (d. h. innerhalb des letz ten 
J alu'es) latas. 

25 Oie. de Rep. TI, 37, 63: duabus tabulis - legum additis, qui
bus - cOl1ubia - illi, ut ne plebi et patribus essent, - lege sanxerunt; 
vgl. 36, 61. Diol1. X, 60: o[ bE 1TEpi TOV " A1T1TlOV TOU~ "O\1TOU~ CJu'Hpa
lVavTE~ v6f.lou~ EV bEATot~ bUCJI , Kai TatJT(:J.~ Tal~ 1TPOTEPOV EEEVEX8E1CJ((\<; 

1TpoCJE8YjKav' EV al~ l<ai ÖbE 0 V6~lO~ \lV, f.lYj EEElv((\ Kotl. 
26 Tudit. 3 Mag. bei Macl'. Sat. I, 13, 21: Xviros, qui decem tabulis 

duas addiderunt,- de intercalando populum rogasse; s. tab. XI 7 A. 24. 
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§ 8. 

I 
UeberZiefentng und Bearbeitttng (Zer XII Taf. im Alterthume. 

I - . - !t Die . Ue~erlieferu.ng ~er XI~ 'l'af .. im Alterth~m w~r 
~~I eine drelfältlge: th81ls ewe legIslatorIsche: es smd d~e 

~.LoJj XII Taf. von Zeit ihrer Veröffentlichung ab zu Rom In 

.~ dem Atrium Libertatis am Forum aufgestellt gewesen (§ 7 

I1 

A. 2. 4), theils bis gegen Ausgang der Republik eine münd
I liche: es ergab das Auswendiglernen der XII Taf. eine Auf

/J/lY gabe des Rechts-Unterrichtes, 1 welchen die Eltern denKnaben 
6J ~ zu Theil werden liessen ,2 theils endlich seit Mitte der Re-

~II""') b publik eine li!terarische. 
(fI ,1\ I Im Besonderen aber die litterarische Behandlung der 
/ ;JJ-i 1 XII Taf. 3 erfolgte aus dem Kreise zweier verschiedener 
J . j,pP wissenschaftlicher Disciplinen, nämlich 
J;I, . I. Seitens der juristischen Sehriftsteller, die dabei den 

XII Taf. wiederum eine verschiedene Stellung gegenüber 

I, L,Ac'ilz'll/S 
J a/vit rlß 

ihren Aufgaben und Darstellungen anwiesen. Und zwar 
A. wurden die XII Taf. als Sujet für Monographieen ge

wählt, wovon uns bekundet sind eine Schrift des L . .Äcilius. 
Sapiens, um die Wende des 6 J ahrh., 4 des Servo Sulpicius 

1 Oic. de Leg. II, 23, 59: discebamus - pueri XII ut carmen 
necessarium, quas iam nemo discit; vgl. I, 5, 17 : non ergo a praetoris 
edicto, ut plerique nunc, neque a XII tabulis, ut superiores, - haurien
dam iuris disciplinam putas, wonach somit jene alte Sitte in Abnahme 
kam, seitdem das prätor. Edict an Bedeutung, wie Umfang gewann, ein 
Moment, womit zugleich die im J. 699-702 erfolgte Publication von 
Servo Sulpicius Rufus lib. II ad Bi-utum de edicto praetoris Hand in 
Hand geht: Voigt , Aelius- ulld Sabinussyst. A. 35. Uebereinstimmend 
mit jener ältesten Sitte ist, dass auch bei anderen Völkern das Gesetz
buch auswendig gelernt wird, so bei den Kretern: Grasberger, Er
ziehung II, 281 A. 1, bei den Spartanern: Francke, de Callino 199. vgl. 
Mosel' zu Oie. de Leg. TI, 23, 59, und dann wiederum bei den Thuriern 
nach gesetzlicher Vorschrift das prooemium legis: § 6 A. 4. . 

2 Plaut. Most. I, 2, 45 in Betreff der Eltern bezüglich der Kinder: 
docent litte ras, iura, leges. 

3 XII tabularum interpretes schlechtweg werden erwähnt von Val'l'. 
LL. V, 4, 22. Fest. 274 b, 33. Pomp. 7 ex Plaut. (D. XL, 7, 21). 

4 Oie. de Leg. TI, 23, 59: veteres interpret es (sc. XII tab.) Sex. 
Aelius, L. Acilius; de amic. 2, 6: scimus L. Acilium apud patres nostros 
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Rufus, Cons. V. 703,5 des M. Antistius Labeo, libri ad XII 
tab. 6 und Gaius, libri 6 ad XII tab. (§ 7 unter B). 

B. Es wurde das XII Tafelrecht, im grossen Ganzen nach 
der Legalordnung disponirt, als ein eigener Theil einem 
umfassenden Rechtssysteme eingefügt, 7 was der Fall war 
ebenso in den Tripertita des Sext. Aelius Paetus Oatus, 
dessen Pars I: Lex XII tabularum , wie Pars ur: Legis 
actio lwf das XII Tafelrecht sich stützten, S als auch in 
dem Sabinus-Systeme, dessen Pars I und III jenen beiden 
Theilen des Aelius-Systemes correspondirten. 9 

C. Es wurden einzelne XII Tafelgesetze in sonstigen 
Rechtswerken bei Behandelung einschlagender Lehren an
gezogen oder erörtert und dies nicht allein in Civilrechts
Werken, so in Qu. Mucius 18 iur. CiV.,10 wie vornämlich 

appellatum esse Sapientem, - quia prudens esse in iure civili puta
batur; Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 38): deinde (sc. post. Tib. Ooruncaniurri) 
Sextus Aelius et frater eius PublillS Aelills et PublillS AtilillS (leg.: Lu
cius Acilius) maximam scientiam in profitendo (sc. iure) habuerunt -; 
Atilius (leg.: Acilius) autem primus a populo Sapiens appellatus est. Da 
somit Acilius jünger ist als Sext. Aelius und wiederum von Oicero zu 
den veteres interpretes gerechnet wird, so ist derselbe in den Ausgang 
des 6. Jahrh. zu versetzen: ein L . Acilius wird im J . 573 von Liv. 
XXIX, 30f. erwähnt. Von Oie. de Leg. II, 23, 59 wird Acilius als 
Interpret von tab. X 3 angeführt. 

5 Eine Monographie desselben übel' ehe XII Taf. ist allerdings nicht 
bezeugt, wohl aber zu entnehmen aus den häufigeren Oitaten desselben 
als Interpreten der XTI Taf., so zu tab. I 1. VII 13 (doppelt) . XI 6 
(Fest. 321 b, 10). X 7. XII 1. XII 3 (Fest. 376 a, 25). Vgl. Schneider, 
de Servo Sulp. Ruf. I, 78f. 

6 Aus dem Werke des Labeo werden Referate gegeben von Gell. I, 
12,18. VI, 15, 1. XX, 1, 13, welche sich auf tab. VI 4. VII 3.16 be
ziehen. Hierher gehört denn wohl auch das Citat zu tab. VII 12. 

7 Bis zu des Servo Sulpicius Rufus libri 11 ad Brutum de Edicto 
ergaben die XII Taf. das Fundament aller Rechtssysteme: Voigt, a. O. 
6 A. 20. S. 20 f. 

8 Vgl. Voigt, a. O. § 8. Hierher gehört das Citat von Oie. c1e 
Leg. II, 23, 59 zu tab. X 3. 

9 Vgl. § 7 rUlter A. Dieser Litteraturgruppe gehören an Pomp. 
ac1 Sab. zu tab. IV 2. VIII 5. 6; Paul. ad Sab. zu tab. VII 5. VIII 19. 

10 So Qu. Muc. zu tab. IV, 12. XII, 1;- Pomp. ad Qu. :ßfuc. zu 
tab. IV, 1. 

Voigt XII Tar. 1. 5 
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in den Institutionen-li und Regularum-Werken,12 sondern 
auch in Edictrechts-W erken. 13 

II. Von Seiten der nicht juristischen Schriftsteller 
werden die einzelnen XII Tafelgesetze ebensowohl vielfach 
gelegentlich an-geführt oder erläut ert, 14 als auch ex professo in 
den Werken der Grammatiker behandelt, eine Richtung, für 
welche L. Aelius Stilo "der erste römische Philolog " in 
der ersten Hälfte des 7. J ahrh. den Vorgang, wie Anstoss 
gab. 15 Dabei aber sind diese 'Verke selbst wiederum ganz 
verschiedener Tendenz, nämlich 

A. Schriften, welche in der Manier von Oollectaneen ge
halten, in einer Anzahl einzelner Abhandlungen ganz ver-

11 So Gai. zu tab. I, 6. III, 1. IV , 1. 4 (2 mal). 11 (2 mal). 12. 
VI, 2 (2 mal). 4. 5. VII, 2. 4. 5. 6 (2 mal) . VII, 12. 14. 15. XI, 8. XI):, 1. 
- Marcian. zu tab. IX, 1. XII, 1. - 1. J ust. zu tab. IV, 1. 2. V, 2. 
VI , 2. 8. 10. VII, 15. XII, 1. - Theopb. Par. zu tab. IV, 1. 2. 4 (2 mal). 
V, 2. VI, 2. 8. 10. VII, 2. XII, 1. 

12 So Ulp. fr . zu tab. IV, 1-4. 11. 13. VI, 2. 8. 10. 
13 So Gai. ad Ed. provo zu tab. V, 4. 16. VI, 8. 10. VII, 1 (2 mal). 5. 

- Ulp. ad Ed. zu tab. II, 2. IV, 2. 4. VII, 1. 5 (2 mal). VIII, 7. XII, 
1. 2. - PauI. ad Ed. zu tab. IV, 4. VI, 2. VII, 12 (2 mal). 15. 16. 
Sent. rec. zu tab. VII, 14. 16. 

14 Rhetoren: Auct. ad Her. zu tab. I, 1. IV, 1. VI, 8. Oie. de 
Inv. zu tab. IV, 1. VI, 8. de 01'. zu tab. V, 1. Quint. 1. O. zu tab. III, 
6. 8. - Scholiasten: POl·ph. in Hol'. zu tab. I , 1. VII, 16. Pseudo
Acr. in Hol'. zu tab. VII, 16; Don. in Tel'. zu tab. VII , 9 ; Vacca in 
Lucan. zu tab. I , 7; Oornut. in Pers. zu tab. VII, 16 ; Servo in Aen. zu 
tab. IV, 14. VIII, 10. X. 3 ; Schol. in luv. zu tab. IX, 2. - Dann z. B. 
Plin. H. N. zu tab. VI, 10. VII, 10-12. VIII, 6. 10 (2 mal). 11. IX, 3. 
X, 3. 6. 8, wo allen bezüglichen Büchern : XI, 157. XIV , 88. XVI, 15. 
XVII, 7. XVIII, 12. XIX, 50. XXI, 7. XXVIII, 17 als Quelle gemeinsam 
ist Varro, während für XIV. XVIII. XXVIII auch noch Ven. genannt 
wird vgl. Brunn, de auctor . indic. Plin. 

15 U eberliefert sind dessen Interpretationen zu tab. II 2. III 2. 7. 
X 3. 5. Die Annahme von Heusde, de L . Ael. Stil. 58 , es habe Aelius 
einen Oo=entar zu den XII Taf. verfasst, entbehrt nicht allein des 
Stützpunktes, sondern ist als irrig um desswillen zu verwerfen, weil 
solchenfalls der Titel solcher Schrift genannt sein würde: vielmehr 
existirt nur ein einziges derart.iges philologisches Werk: die Explanatio 
XII tabularum des Valerius Messalla: A. 19; vgl. Voigt, a. '0. 8. I m 
Uebrigen vgl. Teuffel, r . Littel". Gesch.5 § 148. 
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schiedener Themata behandeln, so Gell. N oct. Att. 16 
Macrob. Sat.17 -
- B. Philologische Schriften, welche nach eigenem Bysteme 

ihren Stoff behandeln, so Varr. LL.18 und Valerius Messala 
'="'" - ' Explanatio XII tabularum.19 

O. Alphabetisch geordnete Werke, die wiederum in doppelter 
Erscheinung auftreten, nämlich 

1. Encyclopädien der Antiquitäten, welche neben sprach
geschichtlichem Materiale die ihrer Gegenwart entfremdeten 
Ordnungen und Institutionen der älteren Zeiten des römischen 
Lebens darstellen und erläutern, so O. Aelius Gallus, de 
significatione verborum, quae ad ius civile pertinent,20 Ver
r~ Flaccus, de verborum ~jgnificatu21 und Sext. Pomreru; 
Festus, de verborum significatione; -

c.a~ 
g~. 
p~ 

YCcu 
lex. 1. ~. 

16 Zu tab. I, 1. 3. 6. II , 1. 4. III , 1 (2 mal) . 2. 3. 5. 6. 8. 9. C- L..%. i 

. VII, 1 (3 mal). 2 (2 mal). 6 (2 mal) . 11. 14. 15. 16. IX, 3. 5. XI, 6. ~ I - - . 
17 Zu tab. II, 1. VII, 1 (2 mal) . 
18 Zu tab. I, 3. 5 (2 mal). V, 4. 18. VIII, 4. 
19 Aus Fest. 253b, 22: [lucar aluce] c1ici existimat , [cuius opinio

nis est et Valerius Mes]salla in explana[tione XII tab.] ergiebt sich, 
dass von einem Messalla, aus 321 b, 30: ne Valerius [quidem Nlessalla] 
in XII explanati[ one rem expedivit], dass von einem Valerius, und aus 
355 b, 9 : quo 110mine (sc. tugurii) [Messalla in explana]tione XII ait 
[- - signifi]cari, dass ein Werk Expl~natio XII tab. geschrieben war. 
Daraus nun , dass Messalla ein den Valerii eigenthiimliches cognomen 
war, ist zu entnehmen, dass ebenso Messala und Valerius an erster lmd 
zweiter Stelle, als auch das in allen drei Stellen genannte Werk de ex~ 
planatione XII tab. identisch, wie dem Valerius Messala zubehörigt ist. 
Der Einwand von Schön, XII tab. 33 ff., dass in der ersten Stelle nicht 
solches Werk über die XII Taf., sondern des Messala Augur explanatio 
auguriorum in Frage stehe, weil das Wort lucar den XII Taf. fremd 
sei, ist hinfällig, da in Werken über die XII Taf. nicht ausschliesslich 
die denselben angehörigen Worte erörtert wurden, und wird dadurch 
widerlegt, dass Fest. 161 a, 2lJ. 351 a, 12 den Verfasser der Explanatio 
auguriOl'lll11 nicht Messalla schlechthin, sondeni Messalla augur nennt, 
somit analog wie Qu. Mucius Scaevola augur im Gegensatze zum Qu. 
Mucius Scaevola pontifex. 

20 So zu tab. V, 9; dann zu tab. II, 2. V, 1. 4. VIII, 5. 9. IX, 8. 
XII, 2. 3. 

21 So zu tab. VII, 5. 14. X, 2. 
5* 
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2. Glossarien: 22 theils lateinische Lexica, welche vor
nämlich alterthümliche Worte und Wortformen erklären 23 

und von denen namentlich überliefert sind Luctatius Placidus, . 
sowie jüngere Zusammenstellungen, 24 auf denen SalemQ, glosse 
und P~ias, vocabularium beruhen und aus denen Osbern von 
Glocester seine Panormia in Mal, classic. auctor. VIII im 
12. J ahrh. schöpfte; theils lateinisch-griechische oder grie
chisch-lateinische Lexica,25 aus denen im Besonderen die 
unter den Namen ~es Philoxenus und Oyrillus geläufigen 
Lexica entstammen. 

Was im Besonderen nun die Verborum significatio 'des 
Festus mit Einschluss von deren Epitome des Paulus 
Diaconus betrifft , so bieten dieselben einerseits die Oitate 
von 10 den XII Taf. überwiesenen Gesetzen: von tab. I, 1. 
2. 5. 1I, 2. VI, 9. VII, 3. 5 (an 2 Stellen). 14. X, 3. XI, 6, 
und andrerseits die Erklärung von 11 den XII Taf. über
wiesenen Ausdrücken: zu tab. I, 1. II, 2. In, 7. V, 3. 
VII, 1. 5. 12. 13 (zweifach). X, 2. 5. 

Allein damit ist das die XII Taf. betreffende Material 
des Fest. und resp. Paul. Diac. keineswegs erschöpft, indem 
dieselben, ohne auf die XII Taf. zu verweisen, ebensowohl 
Gesetze derselben anführen : tab. V, 1. XII, 1, als auch in 
denselben nachweisbare Ausdrücke, 49 an Zahl erörtern : 
die Worte acerra : tab. X, 7; addicere: II, 1. III, 7. VII, 2; 
adorare: VII, 3; adsiduus: III, 2; aedis : VII, 5. 6; agere : 
V, '5; ambitus: VIII , 4; ast: VI, 9. X, 10; arbiter II, 2. 
I X, 5; arbitrium : XII, 3; bustum: V, 8; condictum : II, 2; 

22 Varr. LL. VII, 2, 10: tesca aiunt sancta esse , qui glossas 
scripserunt. 

23 Charis . i. Gr. p. 229 : ast apuel antiquos variam vim contulit 
vocibus : pro atque, pro ac, pro ergo, pro seel, pro tamen , pro tum , ut 
in glossis antiquitatum legimus scriptum. Vg1. Loewe, proelromus corpo
r is glossar. lat. 1 ff. 

24 Namentlich elie glossae Vaticanae bei Ma'i , classic. auctor . VI, 
501 ff. VII, 550 ff., wozu vg1. Loew'"e 1. c. 138 ff. und die pariser bei 
Hildebranel, glossar. lat. bibl. Paris. . 

25 Exc. Martyrii p . 167 Keil : eliversa cott idiana glossemata ; p. 174. 
175( 176. 177 : glossemata. Vg1. Loewe 1. c. 180 ff. 
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daps : XI, 7; duicensus : XI, 3; duplio : XII, 3; endoplorato: 
VII, 1; ergo: X, 8; escit: I, 3. IV, 2. 3. VI, 9; forctus 
(2 mal): XI, 6; forum: V, 8; fundus: V, 6; gentilis: IV, 3; 
heredium: VI, 10; heres: IV, 2; hortus: VIII, 6; hostis : 
II,- 2. V, 10; igitur : I, 1; im: VII, 1. X, 10; iusti dies : 
In, 1; legere : VIII, 11. X, 4 j nervus : III, 3 j occentassint : 
VII, '1 6 ; orare: II, 1; pacionem: VIII, 12 ; parens : X, 8; 
pellexit : VIII, 10; quandoc : VII, 5; sam : V, 5 j sanates : 
X I , 6 ; sarpta vinea: VII, 5; status dies: II, 2 ; stlis : II, 1; 
tela: II, 6. VII, 1; tempestas : I, 5. II, 1; tibicines: X , 2 ; 
tugurium: VII, 9 ; vadem: V, 14; vagulatio (obvagulare) : 
I , 2 ; vindex : III, 2; vinea: VII, 5. 

Und diese letzteren Thatsachen ergeben denn nun ohne 
W eiteres, dass bei Fest. und Paul. Diac. auch Worte und 
W ortformen zu suchen sind, bezüglich deren der Nachweis 
ihrer Zubehörigkeit zu den XII Taf. auf directem WegB' 
nicht zu erbringen ist. Und dies trifft meines Erachtens 
zu bei den Worten: 26 abemito: tab. VII, 5; abercet: 
VIII, 11 ; adsipere : VIII, 1; amsegetes : V, 5; amtermini: 
VIII, 1; arbosem : VII, 12. VIII, 7; arcere: VIII, 9; cap
sit : XI, 7 ; ciere : V, 16 ; coinquere : VIII, 6; denicales 
feriae: II, 2; delicare: XII, 2; delicata: XII, 2; familiaris : 
XII, 1; impescere in laetam segetem: . VII, 10; incensit : 
VII, 9; infitiari : V, 11; intercapedo : VIII, 1; iustum vadem : 
V, 2; necem : III, 7; pauperies : XII, 1 ; praesipere : VIII, 1; 
privicloes : IX, 8; ques : s. § 10 A. 7; renanxitur : V, 7 ; 
sodales: VIII, 12; subici: II, 6; sublucare : VIII, 7; vin
dixserit : III, 4. Denn abgesehen vön_ den sachlichen 
Momenten, so überweisen sich gewisse dieser Worte den 
XII Taf. bereits aus formalen Gründen: einestheils die
jenigen, welche express auf die antiqui zurückgeführt,2i 
anderntheils diejenigen Zeitwörter, welche in der 3. Person 
und endlich diejenigen Substantiva, welche in einem a.nderen 

26 Hierunter dürften auch fallen Paul. Diac. 25, 17: advosem : acl· 
versarium, hostem; vgl. Philox gloss. Sp.4, 16: advores (leg. : advoses) : 
€vavTiol. 

27 So von F est. 250 b, 23. 261 a, 24. Paul. Diac. 15, 3. 21, 11. So 
auch Salemo, gloss. : s. § 10 A. 4. 
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Oasus als dem Nominativ oder Accusativ als Lemma ein
gestellt sind. 

Und sodann wiederum was die Glossen betrifft so 
liegen die Verhältnisse entsprechend, wie beim Fest. ' 

Denn während bei Philoxenus s. v. duicensus ausdrück
lich auf tab. XI, 3 Bezug genommen wird, so gehören 
wiederum von den in jener Litterattugruppe behandelten 
Worten erweislich den XII Taf. an 

bei Placid.: aevitas: tab. I, 3; arcera: I, 3; assiduos: 
In,?; calvitur: I, 1; coicere: n, 1; compedes: III, 3; 
~on.chctum: n, 2; duit; IV, 11; ergo: X, 8; igitur: I, 1; 
mdICatum: Irr, 3; oenum: II, 2; pacere: II, 1. 6; por-
tum: I, 2; , 

in den Gloss. Vatic. bei Mal, classic. auct. VI und VII : 
calvitur: tab. I, '1; concapsit: VII, 5; endoplorato : "VII, 1; 
pacere: II, 1. 6; 

im Ood. Voss. lat. bei Löwe, prodromus 100 : nox[iJam 
sarcito: tab, VII, 13; 

in den Gloss. Amplon. im Arch. f. Phil. und Pädag. 
1847. XIII p. 286 no. 66 : calvitur: tab. I, 1; p. 341 no. 75 : 
iurgant: VIII, 2; 

in den glosse Salemon.: ascia: tab. X, 2; calvitur: I, 1; 
genas: X, 3; noxam sortito (d. i. noxiam sarcito); VII, 13; 
radit: X, 3; sed: s. § 10 A. 4; 

im vocabular. des Papias; acerra: tab. X , 7; calvitur : 
I, 1 ~ . endoplorato: VII, 1; heredium: VI, 10; radere: X, 3; 

1m glossar. Paris. ed. Hildebrand: iecit: tab. II, 6; 
genae : X, 3; 

in der Panormia des Osbern von Glocester bei Mal. 1. 
- c. VIII: calvo(p. 99), calvire (p. 141): tab. I, 1; duicensus: 

XI, 3; heredium: VI, 10; recinium X, 2; 
in dem Glossar des Philoxenus: acerra: tab. X, 7; ascia: 

?I-, 2;assel'it: T, 7; calpitur (leg. calvitur): I, 1; genae: X, 3; 
1m : VII, 1. X, 10; pedem stl'uit: I, 1; radit: X, 3; sonti
cus morbus: II,21. 

Und nicht minder ist den XII Taf. zu überweisen: 
bei Placid.: ciet: tab. V, 16; combusserit : VIII, 9; 

delicare: XII, 2; interficito: IV, 12; noxit : XII, 1; 
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im Ood. Voss. lat. bei Löwe 1. c.: occelsit: tab. VII, 13; 
in den glosse Salemon: procident: tab. VIII, 11; 
in der Panormia des Osbern: amsegetes: tab. V, 5; 

amtermini: VIII, 1; 
- in dem Glossar des Philoxenus: amtermini: tab. VIII, 1. 

Denn auch hier ist in Betreff der Zeitwörter daraus, dass 
dieselben in dem Lemma in der 3. Person und resp. in einem 
anderen Tempus, als dem Präsens gesetzt sind, deren Pro
venienz aus den XII Taf. zu entnehmen. 

Im Uebrigen ergiebt solcher Sachverhalt, dass einer 
Modification die Aufstellung bedarf von Ritschl, Opusc. III, 
64 f. : "meiner Ueberzeugung nach hat es aus verhältniss
mässig alter und guter Zeit eine umfängliche Plautinische 
Glossensammlung , mit Belegstellen und , Erklärungen, ge
geben, aus der unser heutiger Placidus nur ein magerer, 
sehr viele Artikel ganz überspringender Auszug ist, ver
sprengte Reste aber sich in mancherlei andere Glossare 
gerettet haben." 2S Vielmehr liegen thatsächlich die Verhält
nisse so, dass wie im Allgemeinen von den Bearbeitern der 
grammatica zur Zeit der ausgehenden Republik und der 
angehenden Kaiserzeit zwei Stoffmassen als die Oentren der 
linguistischen oder antiquarischen Ueberlieferungen aus dem 
Altertlmme bevorzugt anerkannt und bei der Bearbejtung 
festgehalten wurden: einerseits die Oomödien des Elauw 
und andrerseits die XII Tafeln 29 sammt deren ä,l.i.e.s.teJ:L 
I~eten, und daneben dann in zweiter Linie noch andere 
Dichter, so namentlich Ennius 30 und Lucil~ in Betracht 
gezogen wurden, so nun solches Verhältniss ganz vornäm
lich auch in elen Glossen im Allgemeinen und so auch bei 

28 Diese Ansicht verfolgt Koch im Rhein. Mus. N. F. 1871 XXVI, 
149 ff., wogegen dieselbe mehr oder weniger modificirt wu:d von Kettner 
im Hermes 1872 VI, 165ff. und Zur Kritik der glossae Placidi. Berl. 1872. 
Luct. Plac. glossae ed. Deuerling X ff. Loewe, prodrom. 293 ff. Sicher 
lässt ein erheblicher Theil der Lemmata bei Plaut. sich nicht unter

bringen. 
29 Vgl. Loewe 1. c. 100 f. 120 A. 2. 180. 366 A. 3. 
30 Anschauliche Beispiele bietet u. A. Fest. 298 b, 2. 301 a , 11. 

325 a, 17. 
31 V g1. Loewe 1. c. 296 ff., 
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Placiel. zur Geltung gelangt. Und zwar bieten anschauliche 
Beispiele solchen Verfahrens ebenso die Verborum sigriificatio 
des Fest., als auch im Einzelnen; 
Plin. H. N. XIV, 13, 92 f: lautissima apuel priscos vina 

erant murrae odore conc1ita, ut ac1paret in Plauti 
fabula, quae Persa inscribitur, quamquam in ea et cala
mnm adc1i iubet. Ideo quidam aromatite delectatos 
maxime credunt. Sed Fabius Dossenus his versibus 
decernit; Mittebam etc. Scaevolam quoque et L. Aelium 
et Ateium Oapitonem in eadem sententia fnisse video ; 

wo deutliehst erkennbar jene zwei Gruppen hervortreten : 
einerseits Plaut., an welchen dann ein weiteres Dichtereitat 
sich anschliesst, und andrerseits die Interpreten der XII Taf.: 
theils Aelius Stilo, theils Qu. Mucius ' Scaevola und .A.teius 
Oapito. 32 

Endlich die Oitirweise der XII Taf. 3 3 ist eine .lliEf.. 
fältige und ~. 

1a. lex XII tabularum, so z. B. Lab. bei Paul. 9 ad 
Sab. (D. XLVII, 7, 1); Jul. 62 Dig. CD. XXVIII, 6,28); 
Gai. IU, 9. DIp. fr. II, 4. Oallistr. 2 Quaest. (D. L, ] 6, 
220 pr.); Diocl. im O. Just. VI, 55, 3. I. Just. IU, 1, 1. 
15. 2, 3. 22 pr. 

b. leges XII tabularum, so z. B. Modest. 9 Diff. CD. XL, 
7, 25); 

c. 6 buwbEKabEATo~ Vof..lO~, so z. B. Theoph. Par. I, 15 
pr. 17. II, 22 pr. 

2a. XII tabulae, so z. B. Varr. LL. VI, 2, 5. VII, 3, 
51. 31, 140. Oie. de Off. I, 12, 37. III, 16, 65. 31, 11]. 
de 01'. I, 57, 245. PhiI. II, 28, 69. p. Tull. 51. Oensor. 
de D. N. 23, 8. 24, 3. Plin. H. N. VII, 60, 212. Gell. 
XV, 13, 11. XVI, 10, 5. 15. XVII, 2, 10. Macr. Sat. I , 
3, 14. Pomp. Ench. CD. I, 2, 2 § 24), 2 ad Sab. (D. L, 
16, 162 pr.); Paul. 11 ad Ed. (D. IV, 5, 7 pr.); 

b. Ut bUJbEKU oder buobEKU bEATOl: Dion. II, 27. XI, 30. 
Lyd. de Mag. I, 4.2; 

32 Vgl. Voigt jm Rhein. Mus. 1873 XXVIII, 64. 
33 Vgl. .Gothofred in Otto, Thesanr. UI, 74-76. 
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Q. 6 bwbEKabEATo~: Theoph. Par. Ir, 7, 3. 19, 2. IU, 2, 
3. 5. Justin. im Ood. IV, 4, 4 § 10 a. 15; 

d. TO bwbEKabEATov: Justin. in Nov. XXII, 2 pr. Lyd. 
ae Mag. I, 26. Harmenop. I, 1, 2. 

3a. Lex XII: Fest. 375 a, 12. Müll. p. 81 Mommsen. 
Gai. I, 155. 

b. leges XII: Fest. 305 b, 28. 
4. XII: Oie. de Leg. II, 23, 58 (2'mal); 59 (2 mal); 

24, 60. 61. Fest. 162 b, 18. 166 b, 24. 210 b, 21. 233 a, 28. 
258 b, 3. 265 a, .4. 274 b, 32. 290 b, 25. 313a, 5. 321 b, 16. 
31. 322b, 14. 348b, 4. 14. 352a, 4. 363a) 5. 364b, 25. 
371 b, 5. 373 a) 5. 376 a, 28. Gai. I, 155. Philox. gloss. 82, 1: 
duoc1ecim: raß. buoKulbEKu. 
Und danach ergiebt sich zugleich die Lesung bei Oie. de 
Leg. I, 21, 55: ex XII (Leid. Heins.: his; duo Leidd. Vos .: 
iis; Par. reg.: is) tres arbitri fine s regemus ; II, 7, 18: verba 
- in veteribus XII (Leid. Voss. Heins.: exiis, exiss; Oreuz. 
Wytt.: his); Fest. 273a, 31: (in) XII (Farn.: hi) rivi di
cuntur;34 Schol. in luv. Sat. II, 3: Bacchanalia ex XII 
(Pith.: iis.; Sang.; his s. tab. IX, 2 A 22). 

5a. Lex, so z. B. Auct. ad Her. I, 13, 23. Oie. de Inv. 
II, 50, 148. Top. 2, 10. p. Oaec. 19, 54. Fest. p. 78 Momms. 
Gai. 4 ad XII tab. CD. XLVII, 22, 4); lustin. im Ood. 
V, 70, 7 § 6, sowie die Oitate zu tab. I, 4; 

b. leges, so z. B. Oat. RR. praef. § 1. Varr. LL. VI, 7, 
60. VII, 2, 15. Oie. de Rep. III, 33, 45. Fest. 309 a, 33. 
Vacca in Lucan. III, 56 in Hermes 1871 VI, 222. Tert. 
adv. nato I, 15 (s. § 173 A. 13). 

In Betreff der einzelnen Gesetze aber findet sich eine 
doppelte Oitirmethode: 

a. mitteist Zählung, so z. B. in secunda tabula secunda 
lege: § 7 A. 18; 

b. mitteist Anführung der Eingangsworte , so z. B. Gell. 
XX, 1, 25: verba sunt haec de lege Si in ius vocat; 35 

"Si morbus aevitasve vitium est." 

34 V gl. Voigt, Servituten 11. 
35 Das vorangehende: verba sunt haec legis Si in ius vocato ist 

Glossem. 
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§ 9. 

Stoffliche Ueber'liefer~tngen cler XII. Ted. mif die Neuzeit. 

Die Satzungen der XII Taf. sind in zwiefacher Weise 
in der antiken Litteratur wiedergegeben und überliefert 
worden: ebenso in Anführungen der Gesetze selbst, als auch 
in wissenschaftlichen Ueberarbeitungen derselben, die bald 
zu Paraphrasen, bald zu einfachen Inhaltsangaben sich ge
stalten in allen diesen Formen aber vielfach die diploma-' ,- - ------
tische rr1reue der Wiedergabe vermissen las~. Und zwar 
, '" 1. die Anführungen der Gesetze, welche bald voll
ständige, bald bruchstückweise sind , sind zwar in üb~r
wiegender Mehrzahl inhaltlich g~~ d. h. ohne fremdartige 
Zusätze gegeben, dabei aber in sprachlicher Beziehung: ~ 

\1 
Orthographie und W ort-, wie Flexions -Form regelmäss1g_ 
riiOclernisirt ein P~n~t auf, :welchen i~ §-IÖ ziirückzu~ommen 
ist. Allein auch 111 mhalthcher BeZIehung finden SICh ver
einzelt Veränderungen des originalen Textes, welche im 
Besonderen einen verschiedenartigen Character an sich 
tragen. Denn so sind dieselben 

A. planmässige Veränderungen in der Fassung der Gesetze, 
nämlich --

1. Wiedergabe derselben in indirecter Rede, so tab. VII, 
16 bei Oie. de Rep. IV, 10, 2: XII tab. - hanc quoque 
(sc. rem) sanciendam putaverunt, si quis occentavisset; tab. 
IX, 4 bei Gell. XX, 1, 53: ex XII tab. de testimoniis falsis 
poena -, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e 
saxo Tarpeio deiiceretur. . 

2. Auslassungen oc1~r Vertauschungen einzelner Worte 
auf Grund dessen, dass der Autor, bestimmt durch das von 
ihm behandelte Thema, nur an einer bestimmten Passage 
oder an einem bestimmten Worte des von ihm angezogenen 
Gesetzes ein besonderes Interesse hatte und um desswillen 
nun den ihm nebensächlichen Text ausliess oder änderte: 
Denn so bieten Beispiele 

a. von Auslassungen, und so zwar 
zwischen tab. III 1-5, wo die Reihenfolge durch die 
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lex _Iul. Gen. c. 61 bekundet ist, Gell. XX, 1, ' 45 aber 1. 
3 und 5 unmittelbar verknüpft, somit 2 und 4 auslässt; 

zwischen tab. III 7 und 8, wo Gell. XX, 1, 49 an die 
Eingangsworte von 7 und unter Auslassung des weiteren 
Textes sofort 8 anknüpft; 

bei tab. VI, 9, wo Fest. 162b, 18 den Nachsatz zu Ast 
ei custos nec escit auslässt ; 

bei tab. IV, 1, wo Pomp. 5 ad Qu. Muc. (D. L, 16, 120), 
Gai. II, 224. 1. Just. II, 22 pr. den Zwischensatz Super 
pecunia tutelave auslassen; 

bei tab. III 1: Aeris confessi rebusque iure iudicatis 
etc., wo Gell. XV, 13, 11 das "iure" auslässt; 

b. von Vertauschungen, so bei tab. IV 4, wo Ulp. 46 ad 
Ed. (D. L, 16, 195 § 1) sagt: ex ea familia in eam familiam 
für : ex eius familia in pat.roni familiam . 1 

B. Unabsichtliche Veränderungen in der Fassung der 
Gesetze, herbeigeführt dadurch , dass der Referent nicht 
nach dem orginellen Texte, sondern sei es nach einer Para
phrase desselben,2 sei es nach seinem ihn trügenden Gedächt
nisse 3 referirte. Dafür ergeben sich als Beispiele: 

1. Umstellungen einzelner Textesworte, so bei tab. 
Il, 1, wo der Text: cum perorant ambo praesentes. 

1 Dass Ex ea familia in eam familiam nicht originaler Text der 
XII Taf. ist, erg'iebt sich daraus, dass, welches auch die Verbindung sei, 
in welche solche Worte sich einordnen, immer dieselben undeutlich, wie 
mehrdeutig sein würden. Vielmehr erklären sich die Worte Ulpians 
so, dass derselbe, lediglich den legalen Sprachgebrauch von familia dar
zulegen beabsichtigend, die näheren Bestimmungen, welche die XII Taf. 
solchem Worte beifügten, als irrelevant ausliess und durch das im Sinne 
eines pronomen indefinitum verwendete -ii (solcher) ersetzte. 

2 Wegen gleichen Vorkommnisses in Betreff der leges regiae s. 
Voigt, Leg. reg. 10. 

3 So Gell. XVI, 10, 3: in quibus -(sc. XII tab.), si recte comme
mini, ita scriptum est; XX, 1, 14: lex talionis, cuius verba, nisi memoria 
fallit, haec sunt. Die Sitte, die XII Taf. gleich als Schulpensum aus
wendig zu lernen (§ 8 A. 1), musste in früherer Zeit nachtheilig auf 
die authentische Textbehandlung in der Litteratur einwirken, da bei 
dem Citiren aus dem Gedäc.htnisse die Gefahr des Versehens nahe lag, 
das Versehen selbst aber dann durch Ausschreiber weitet verbreitet ward. 
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Sol oe casus suprema tempestas esto. Post meridiem prae
senti stlitem addicito von Gell. XVII, 2, 10 aus dem Ge
dächtnisse dahin wiedergegeben wird: cum perorant ambo 
praesentes. Post meridiem praesenti litern addicito. Si 
ambo pr:aesentes, 'sol occasus suprema tempestas , esto 
(s. tab. II, 1 A. 2); 

IV, 11 , wo DIp. fr. X, 1: si pater filium tel' venum 
dabit, filius a patre Eber esto sagt statt: si paterfarn. ter 
filium venum duit, a patre filius liber esto; 

2. Vertauschungen einzelner Textesworte, so in tab. 
IV, 11, wo der unter 1 cit. Ulp. pater statt paterfami

lias setzt; 
VII, 16, wo PauI. 56 ad Ed. (Oollat. II, 5, 5) poenam 

subito für poenas sunto sagt; 
VIII, 10, " iO Plin. H. N. XXVIII, 2, 17 qui fruges 

excantassit statt ne quis ali8110S fructus excantassit sagt 
(vgI. tab. VIII, 10 A. 19); 

X, 8, wo Plin. H. N. XXI, 3, 7 das Perfecturn mit 
dem Praesens "parit" vertauscht. 

II. Sodann die P~[H!,hrasen der XIITafelgesetze, 
welche bereits für die ausgehende Republik von VI[ erthe 
waren, weil dieser, wie den späteren Zeiten jene Gesetze 
in ihrer originalen Fassung schwer verständlich waren, 4 

treten in zwiefacher Haltung in den Quellen auf: 
A. als Paraphrasen gekennzeichnet, wie leicht erkennbar, 

so bezüglich tab. 
III, 1 Gell. XX, 1, 43: confessi - aeris ac debiti iudi

catis XXX dies sunt dati; Ant. Pius bei Oallistr. 2 de 
Cogn. (D. XLIII, 1, 31): his, qui fatebuntur debere aut 

4 Oie. de 01'. I, 43, 193: quem haec Aeliana studia delectant, plu
rima est - in xn tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum prisca 
vetustas cognoscitur et actionum genera quaedam ma.iorum consuetudi
nem vitamque declarant, wozu vgl. Voigt, Aelius- un(l Sabinussyst. 5 ft: 
Gell. XX, 1, 4: quaedam istic esse animadvertuntur - obscurissima; 
5: obscuritates - non adsignemus culpae scribentium, sed inscitiae non 
adsequentium. - Nam long-a aetas verba atque mores veteres obliteravit , 
quibus verbis moribusque sententia legum conprehensa est. 
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ex r.e iudicata necesse habebunt reddere, tempus ad sol
vendum datur; 

V, 1: uti lingua nuncupassit, ita ius esto Oinc. 2 de Off. 
IOti bei .Fest. 173 a, 9: uti nominarit locutusve erit, 
ius esto; 

VII, 1 Oie. p. Tull. 50: etiamsi cum telo vell'erit (sc. 
fur), nisi utetur telo eo ac repugnabit, non occic1es; quodsi 
repugnat, endoplorato; 

VII, 12Plin. H. N. XVII, 1, 7: qui iniuria cecidisset 
alienas (sc. arbores), luerit in singulas aeris XXV. 

B. Paraphrasen, welche nicht als solche gekennzeichnet, 
sondern als Inhalt der XII Taf. eingeführt sind, so in Be
zug auf tab. 

IV, 1 bei Auct. ad Her. I, 13, 23. Oie. c1e Inv. II, 50, 
148: paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit,5 
ita ius esto; Theoph. Par. II, 22 pr.: uti quisque legassit 
suae rei, ita ius esto ; Justin. N ov. XXII, 2, pr.: uti legassit 
quisque de re sua, ita ius esto; 

IV, 2 bei Auct. ad Her. I, 13, 23. Oie. de Inv. II, 50, 
148: si paterfamilias intestato moritur, familia peeuniaque 
eius adgnatum gentiliumque esto CA. 5); 

IV, 10 bei Oie. de Leg. IU, 8, 19: insignis ad defor
mitatem puer: s. § 25 A. 21; 

VI, 2 bei Theoph. Par. I, 17: Eav Tl\; bEITm E1TlTp61TOU, 
01 abvaTOl E1TlTP01TEUOUOW' 

IX, 8 bei Oie. c1e Leg. IU, 4, 11: privilegia ne irro
ganto vgl. 19, 44. p. Sest. 30, 65; 

5 Dass in den Texten des Oornif. und Oie. zu tab, IV, 1 und 2 nicht 
die originale Fassung dieser Gesetze, sondern nur eine Paraphrase der
selben vorliegt, ergeben drei Momente: 1. der Ausdruck paterfam.: denn 
dieser war für die XII Taf. überflüssig, da, abgesehen von den virgines 
Vestales, die Frauen kein Testament errichten konnten: § 27 A. 1, wäh
rend für die Zeit der ausgehenden Republik, wo dieselben solche Fähig
keit in Folge der Einführung des Mancipationstestamentes erlangt hatten, 
derselbe eine dlirch das Recht der 'Wissenschaft wiederum eingeführte 
Beschrii.nkung- solcher Fähigkeit angab; 2. der Ausdruck familia pecu
niaque : denn dieser gehört nicht den XII Taf., sondern einer jüngeren 
Zeit an: § 72; 3. der Ausdruck adgnatum gentiliumque: denn dieser 
beruht auf einer Zummmenziehung von tab. IV, 2 und 3. 
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X, 3 bei Serv. III Aen. XII, G06: mulier faciem ne 
carpito. 

III. Endlich die referirenden Inhaltsangaben von XII 
Tafelgesetzen treten auf 

A. mit Auslassung einzelner Denkmomente , so bezüg
lich tab. 

III, 7 bei Gell. XX, 1, 47: tertiis - nundinis capite 
poenas dabant, wo die addictio übergangen ist; 

V, 6 bei Oie. Top. 4, 23: ceterarum r erllm ommum, 
quarum annuus est usus an statt usus, auctoritas; 

VII, 11, wo aus der Vorschrift über gewisse vom im
pub es begangene Delicte von Plin. H. N . XVIII, 3, 12 
nur in Betreff des nächtlichen Abweidens oder Absichelns, 
von Gell. XI, 18, 8 nur in Betreff des fUJ·tum manifestum 
berichtet und wiederum vom letzteren die " c1uplio" aus
gelassen ist: s. § 13_4; 

XI, 2, wo die Angabe von Oie. de Rep. II, 31,54: ab omni 
iudicio poenaque provocari licere zu allgemein gehalten ist : 
s. § 68 A . 7. 

B. Unter inhaltlichen Veränderungen in Betreff einzelner 
Ausdrücke, und zwar 

1. durch Einschub einer das Asyndeton beseitigenden 
Partikel, so bei 

tab. V, 6 Oie. p. Oaec. 19, 54 : usum et auctoritatem: 
s. § 88 A. 1. 

2. durch Einschub eines interpretamenturn , so bezüg
lich tab. 

V, 6: Gai. II, 42 : [usucapio ] - completur fundi - -
et aedium biennio; et ita lege XII tab. cautum est ; 

V, 8: Oie. de Leg. II, 24, 61: forum icl est vestibulum 
sepulcri bustumve usucapi vetat; 

VII, 9: Gai. 4 ad. XII tab. (D. XLVII, 9, 9): si -
icl commiserit - casu icl -est neglegentia: s. § 41; . 

VII, 15 : Gai. II, 223: ex lege XII tab. - propter os -
fractum aut collisum 000 assium poena eiat; 

VII, 16: Oie. de Rep. IV, 12, 12: si quis occentavisset 
sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve 
alteri, vgl. Fest. 181 a, 12; 
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IX, 8 : Oie. de Leg. III, 19, 44: in privatos homines leges 
ferri noluerunt, id est enim privilegium; p. dom. 17, 43 : leges 
privatis hominibus irrogari id est enim privilegium; 

XI, 8 Gai. IV, 28: in dapem id est -in sacrificium; 
3. durch Substituirung erläuternder Ausdrücke , so be

züglich tab. 
VII, 9, wo an Stelle des originalen sciens dolo malo 

(§ 41) von Gai. 4 ad XII tab. CD. XLVII, 9, 9) gesagt 'wird : 
si modo sciens prudensque id commiserit (§ 41 A. 9), und 
an Stelle von tugurium domus (§ 102 A. 9); 

VII, 10 (nox impescere in laetam segetem secareve) 
Plin. H. N. XVIII, 3, 12: frugem - aratro quaesitam 
fur tim noctu pavisse ac secuisse; 

VIII, 5, wo an Stelle des originalen aedes (§ 02 A . 3) 
Oie. de Leg. II, 24, 61. Pomp. 9 ael Sab. CD. XI, 8, 3 § 1) 
aedificium setzen. 

O. Unter Anpassung der Rechtssätze an die Verhält
nisse der späteren Zeiten, so indem 

1. elen XII Taf. die Rechnung nach asses oder sestertii 
beigemessen wird: § 22; 

2. die Rechtsordnung von tab. IV, 4 in Beziehung auf 
den libertus im Besonderen, nicht dagegen in Beziehung 
auf den Olienten im Allgemeinen der alten Zeit vorgetragen 
wird. 

D. Unter Uebertragung jüngerer Rechtssätze, welche die 
Legislation oder Rechtswissenschaft an ein XIITafelgesetz 
anschloss, auf die XII Taf. selbst,6 und so zwar bei tab. 

IV, 2: einerseits Ulp. 14 ad Sab. (D , XXXVIII, 16, 
3 § 9): ex lege tab. ad legitimam hereditatem is , qui in 
utero fuit, admittitur , si fuerit editus etc. wozu vgl. § 107 
A. 18 ; und andrerseits Ulp. fr. XXVI , 1: intestatorum 
ingenuorum hereditates pertinent -, si sui herec1es non 
sunt, ac1 consanguineos -; si nec hi sunt, ad reliquos agnatos 
proximos -; id enim cautum est lege XII tab., wozu vgl. 
Paul. sent. rec. IV, 8, 22. Ius nato III, 288; 

IV, 4 : einerseits Theoph. Par I, 17: 6 VOIl0C;; 6 buw-

6 Vgl. Glück, Intestaterbfolge 2 171 ff. Voigt, Ius nato Irr, 293. 
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bEK<xbEho~ - Ei'TtEV' 'Eav aTrEAEU8EPO~ ~ amAEU8Epa aTTalbE~ 
Kai abta8ETOt TEAEUT~O'WO'tV, T~V T01JTWV KAl']povolllav 01 TTa
TPWVE~, l1"fOUV 01 TTalbE~ TWV TTaTpwvwv btabEXOVTal' andrer
seits Ulp. XXIX, 5: feminae - ex lege quidem XII tab. 
perinde ius habent (sc. in bonis libertorum), atque masculi 
patronorum liberi; und endlich wiederum Ulp. 46 ad Ed. 
CD. L, 16, 195 § 1): ad personas - refertur familiae signi
ficatio ita, quum de patrona et liberto loquitur lex: Ex ea 
familia, inquit, in eam familiam, wozu vgl. § 108 A. 15; 

V, 2: 1. JHst. II, 1, 41: venditae res et traditae non 
aliter emtori adquiruntur, quam si creditor pretium solvel'it 
aut alio modo satisfecerit; vgl. II, 141 f. 

V, 8: Gai. II, 49: vulgo dicitur furtivarum rerum et 
vi possessarum usucapionem per legem XII tab. prohibitam 
esse; vgl. § 91 A. 13; 

VI, 2: Ulp. 14 ad Sab. (D. XXVI, 4, 1 pr.): legitimae 
tutelae lege XII tab. agnatis delatae sunt et consanguineis; 

VI, 5: Gai. H, 47: mulieris, quae in agnatorum tutela 
erat, res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab 
ipsa tutore auctore traditae essent; id ita lege XII tab. 
cautum erat; vgl. § 91 A. 45; 

VI, 8: Theoph. Par. I, 26 pr.: TaUT1']V KaTll"fOpiav 
(sc. TWV O'OUO'TTEKTWV ETTlTPOTTWV Kai KoupaTwpwv) 6 buwbE
KabEATo~ ETTEV01']O'EVOIlO~' 

endlich DIp. 14 ad Sab. (D. XXVI, 4, 1 pr.): legitimae 
tutelae lege XII tab. - delatae sunt patronit!; vgl. Ius 
nato In, 288. 

Was endlich die Frage betrifft, in welchem Maasse der l von uns reconstruirbare Inhalt. der XII Taf. deren historisch 
I· g.egebenen Best~de ents:Rricht,7 so dürfen wir uns ein~ 

vOITständi e Kenntniss der von den, XII Taf. gege~n 
orschriften und eine Wissenschaft von dem bei weiten - .- - ...;.;..~~ 

g,rtssten Theile ihrer Rechtssätze beimessen. Denn einer-
seits war aas XII Tafelgesetz in Wahrheit nicht sehr um
fänglich, wie theils Oie. de 01'. I, 44, 195 bekundet, indem 
er dasselbe als ~s bezeichnet, theils der Umstand er-

7 A. W. Engelen, Seleta de decemvir. Gl'on. 1826. 54 ff. 
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giebt, dass dasselbe von der J1!gend auswendiL gelernt 
ward (§ 8 A. 1); und andrerseits wieder bekunden die 
Römer eine gewisse patriotische Vorliebe, bei vorkommender 
Gelegenheit die XII Taf. zu erwähnen und so denn nun 
auch als Grundlage des geltenden Rechtes anzuziehen.S 
Und wie ja auch die Auffindung des Gai. zwar verschiedene I 
und neue Details bezüglich einzelner XII Tafelgesetze ge
liefert, dagegen kein einziges Gesetz, in Betreff dessen vor- ) 
her keinerlei Fingerzeige in den ~uellen sich vorgefunden, 
ganz neu uns bekundet hat, so sind wir auch in Wahrheit 
nicht berec1i igr,-8ine der in der Kaiserzeit noch gültigen 
Rechts-Satzungen oder -Institutionen, von denen eine litte
rarische Behandlung uns überkommen ist, auf die XII Taf. 
zurückzuführen, dafern die Juristen der Kaiserzeit selbst 
solche den XII Taf. nicht überweisen. 

Wohl aber ist es andrerseits geboten, in Betreff der
jenigen dem jüngeren Rechte angehörigen Rechts-Satzungen 
oder -Institutionen, welche die Juristen der Kaiserzeit den 
XII Taf. überweisenz die Richtigkeit solcher Ueberweisung 
lfn"tisch zu prüfenJ_ im Hinblick namentlich auf die unter 
III D därgelegte Manier, die Ergebnisse der auf ein 
XII Tafelgesetz gestützten jüngeren In~I!l'etatio auf die 
XII TaL selbst ohne Weiteres zurückzuführen, eine Manier, 
welche um so bedenklicher sich gestaltet, als in Folge des \ 
dem Alterthume nicht fremden Verfahrens, einen Autor ohne 
Nennung desselben a~schreib~~~artige Relationßn 
mitunter gleichlautend bei verschiedenen Schriftstellern 
,~en.9 . 

8 Vgl. Raspe, Verbl'. del' Oalumnia: 26: "bei der gl'ossen Vorliebe, 
mit welcher die späteren Juristen jedes Rechtsinstitut, auch wenn es 
nur in den kleinsten Anfängen in den XII Tafeln enthalten wal', eben 
auf diese wie auf die Hauptquelle ihres Rechtes zurückführen" etc. 

9 Ein Beispiel bietet Oie. de Inv. II, 50, 148 , welcher den Auct. 
ad Her. I, 13, 23 ausschrieb. 

Voigt XII '.raf. I . 6 

\~ 
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§ 10. 

Formale Ueberlieferung der XII Tafeln auf die Neuzeit. 

Die XIITafelgesetze , insoweit dieselben in directen . 
Anführungen auf uns gekommen sind, werden allein in lit.!!t 
rarischen Werken uns überliefert , indem die lex col. Iul. 
Gen. c. 61 lediglich eine Nachbildung von tab. III, 1-4 
uns bietet. Jene Anführungen aber treten wiederum in 
doppelter Gestalt auf, nämlich 

1. in originaler Fassung, wie solche ebenso in den Ge
setzestafeln s elbst gegeb en, dann aber auch in den äliani
sehen Tripertita (§ 8 A. 8) beibehalten war. 

Allein in Betreff der älianischen Recension liegen doch 
die Verhältnisse so, dass dieselbe zwar den originalen Text 
in Wortform, wie Satzbau festhielt, dagegen in Orthographie 
und Flexionsform mehrfach modernisirte. Denn es erhellt 
dies aus folgenden Momenten: 

a. in tab. VII, 5 treten neben einander die Formen donec 
und quandoque auf, so dass hier die ältere Form donique 
aufgegeben, dagegen quandoque noch nicht mit dem jüngeren 
quandoc vertauscht ist. Da nun quandoc für den Text ~er 
XII bereits von Fest., somit von Verr. Flacc. bezeugt wIrd 
(A. 5), so haben wir den Formenwechsel von donique auf 
Aelius zurückzuführen; 

b. in tab. II, 1 schreibt bereits Auct. ad Her. II, 13, 20, 
ebenso wie in tab. VII, 14 Quint. I. O. I, 6, 11, pagunt anstatt 
des älteren, von Tel'. Scaur. de Orth. 15 bezeugten pacunt; 

c. neben der alten Schreibung x findet sich die spätere 
Schreibung xs 20 bei Gell. XX, 1,12 zu tab. VII, 16: faxsit 
und bei Fest. zu tab. III 4: vindi[xJserit, welche auf Aelius 
zurückzuführen ist; 

d. neben die älteste Form im, welche in tab. VII, 1. 
X, 10 erhalten und von Macr.\ Sat. I, 4,19. Charis. I. gr. 

1 Weitere Belege hierfür s. § 54 A. 17. 28. 
2 V gl. Corssen, Aussprache I2, 296 f. Weitere Beispiele ergeben 

die italischen Inschriften in C. I. L . IV no. 1895: SaXSUlllj VI, 2 
no. 9659 lin. 22: vixseritj no. 14404: coniunxsj und bei Mau im Bulle
tino 1878. 193: noxsi. 
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p. 133 K. Paul. Diac. 47, 3. 103, 10. Philox. gloss. HO, 12. 
14 bezeugt ist, tritt die jüngere Form em in tab. I, 1 bei 
Porph. in Hor. Sat. I, 9, 76 und in tab. III, 5 bei Gell. 
XX, 1, 45 (vgl. A. 28); 

e. anstatt sol occasus in tab; I 5 und II 1 bieten bereits 
Varr. LL. VII, 3, 51 und Fest. 305 b, 28, ebenso wie Cens. 
de D. N. 24, 3 und Macr. Sat. I, 3, 14 solis occasusy 

H . I n modernisirter Fassung, welche gegenüber der 
Anforderung der Gemeinverständlichkeit die diplomatische 
Treue der Ueberlieferung gänzlich aufgiebt und, lediglich 
den originalen Satzbau beibehaltend, nicht allein in Ortho
graphie und Flexionsform weitergreifend , sondern auch in 
W ortform modernisirte, hierin allenthalben die Latinität der 
goldenen Zeit adoptirend,3 ein Verfahren, welches bereits 
zu Ausgang der Republik , wie zu Beginn der Kaiserzeit 
sich kund giebt und somit auf die Juristen dieser Periode : 
auf Q. Mucius Scaevola, Serv. Sulpicius Rufus, wie M. An
tistius Labeo zurückzuführen ist. Significante Beispiele 
solchen Verfahrens ergeben 

A. in orthographischer Beziehung: 
a. das paragogische cl des Ablativ und Imperativ, wie der 

Präposition se 4 ist durchgehends aufgegeben; 
b. in tab. II, 2 setzt an Stelle von oenum Fest. 273 a, 

24 unum; 
c. in tab. VII, 5 schrieben an Stelle von quandoque 

Jüngere quandoc; 5 

d. in tab. II, 1 schreibt anstatt stlis Gell. XVII, 2, 10 lis. 

3 Ein anschaiIliches Beispiel solchen Verfahrens ergiebt sich in 
Betreff der lex Aquilia, deren originales erus in den Oitaten des Textes 
derselben ohne Weiteres mit dominus vertauscht wird : § 79 A. 9. 

4 Darauf bezieht sich Salemo, glosse : sed per d oportet scribi : 
apud antiquos enim sed se (i. e. sed pro se) j vgl. § 8 A. 27. 

5 Fest. 258 b, 3 : quando - in XII quidem cum c littera ultima 
seribitur. Naeh Thewrewk in Egyetemes Philologiai Közlöny II no. 8 
geben auch die besten Handsehr. bei Paul. Diac. 259, 4. 6: quandoc rex 
eomitiavit, fas, und: quandoc stercus delatum, fas. ·Weitere Belege s. 
§ 54 A. 17. 28. Vgl. auch Bergk, Beitr. z. lat. Gram. 29. 

6* 
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B. In Betreff der Flexionsformen : 
1. die Declinationsformen6 sind mit verschwindenden 

Ausnahmen (unter III B) modernisirt; so insbesondere in tab. 
a. I, 1 tritt bei Lucil. sat. XVII, 10 M. eum an Stelle 

von im oder em (unter I d); 
b. I, 6 tritt qui an Stelle von ques;7 
c. IX, 8 setzt Oic. p. dom. 17,43 privatis anstatt privicloes; 

2. die Oonjugationsformen sind mehrfach modernisirt, 
so in tab. 

a. IV 1 statt legassit bei Gai. II, 224 legasset; 
b. IV 11 statt duit bei Ulp. X, 1 dabit; 
c. IV, 13 statt faxit bei Servo in Aen. VI, 609 fecerit; 
d. VII, 16 statt faxit bei Paul. 56 ad Ed. (Oollat. II, 

5, 5) facit, und statt occentassint bei Oic. de Rep. IV, 10, 
12 occentavisset; 

e. VIII, 10 statt excantassit bei Sen. N. Qu. IV, 7, 2 
excantasset. 

O. In Betreff von Wortformen, so bei tab. 
a. VII, 1 statt ni bei Oic. p. Tull. 50 nlSl; 
b. VII, 9 statt tugurium bei Gai. 4 ad XII tab. CD. 

XLVII, 9, 9) domus; 
c. VIII, 5 statt aedes bei Pomp. 5 ad Sab. (D. XI, 8, 

3 § 1) aedificium; vgl. § 102 A. 3; 
d. IX, 1 statt conciere bei Marc. 14 Inst. CD. XL VIII, 

4, 3 pr.) concitare; 
e. IX, 8 statt prlviclus bei Oic. p. dom. 17, 43. de Leg. 

III, 19, 44 privatus. 
Alle jene Thatsachen aber lassen erkennen, in wie weit

gehendem Maasse der uns überlieferte Text der XII Taf. 
von Modificationen oder Umgestaltungen betroffen worden 
ist; und so sind es in der That lediglich vereinzelte Aus-

6 Darauf bezieht sich Mar. Vict. ars gram. I, 4 p. 11 K.; ut Graeci 
in casu dativo tarn E litterae, quam 0 adiciebant t iuxta, ita et nostri, ut 
apparet ex libris antiquis foederurn et legum, qui etiamsi frequenti 
transcriptione aliquic1 mutarunt, tarnen retinent antiquitatem. 

7 .Solches bekundet Fest. 261 a, 23; ques antiqui dixerunt; vgl. 
§ 8 A. 27. 
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drücke, nicht aber auch nur ein einziges Gesetz, welche in 
diplomatisch getreuer Fassung uns überliefert sind, eine 
Thatsache, die insbesondere aus einer Vergleichung mit den 
ältesten Inschriften, so einestheils mit den Gesetzen der Re
publik und anderntheils Z. B. mit der alten Gefäss-Inschrift 
vom Quirinal 8 sich ergiebt. Und zwar erklärt sich solche 
Thatsache in der Weise, dass in Folge der fortschreitenden 
Entwickelung, wie Umgestaltung der lateinischen Sprache 
Roms die XII Taf. in ihrer originalen Fassung bereits der 
2. Hälfte der Republik theilweis unverständlich geworden 
waren 9 und mit Rücksicht hierauf nun Sex. Aelius, wie die 
späteren Bearbeiter zunächst die Orthographie ihrer Zeiten 
in Anwendung brachten, weiterhin aber den Text auch in 
W ort- und Flexionsform, wie Satzbau modernisirten. 10 Allein 
immerhin überlieferten die Gesetztafeln selbst zu allen Zeiten 
den originalen Text, wie auch die jüngeren Bearbeiter 
mancherlei Archaismen desselben; und aus diesen Quellen 
stammen denn nun die auf uns überkommenen Bekundungen 
der originalen Fassung des Gesetzes. Und zwar treten 

III. die archaischen U eberlieferungen vom Texte der 
XII Taf. in folgenden Momenten zu Tage: 

A. Archaische Wortbedeutungen : 
adorare: Klage vorbringen (§ 16 A.8. § 54 A. 26): VII,3; 
adsiduus: ansässig (§ 4 A. 5): III 2; adsipere: den Zaun 
bis wohin vorrücken (§ 147 A. 16): VIII 1; adversus: be-

8 Vgl. Biicheler iln Rhein. Mus. 1881. XXXVI, 235 ff. 
9 Oic. de 01'. I, 44, 194; in XII tab. - verborum prisca vetustas 

cognoscitur; de Leg. TI, 7, 18; sunt certa legum verba - neque ita 
prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus aucto
ritatis habeant, paulo antiquiora, quam hic sermo est; Sen. Ep. XIX, 
5, 13; multi ex alieno seculo petunt verba: XII tabulas loquuntur ; Gell. 
XX, 1, 6; longa aetas verba atque mores veteres obliteravit, quibus ver
bis moribusque sententia legum (sc. XII tab.) conprehensa est; Symm. 
Ep. m, 44; si tibi vetustatis tantus est amor, pari studio in verba prisca 
rec1earnus, quibus SaJii canunt et augures avem consulunt et Xviri tabulas 
cOlldiderunt. Gleiches berichtet Pol. III, 22 in Betreff des foedus zwisohen 
Rom und Oarthago v. 245. Vgl. auch Hol'. Ep. II, 1, 23 ff. 

10 Anderwärts ward gesetzgebm'isch die Fassung der Gesetze moder
nisirt, so wiederholt in Syraous; Voigt, Vadimonium 47 f. 
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züglich (§ 88 A. 12) : V 10; aedes: Gebäude (§ 102 A. 3): 
VII 5. 9; aeternum: perpetuum (§ 88 A. 11) : V 10; ast: 11 

wenn aber: VI 9. X 11; casus : der unvorsätzliche berechen
bare Erfolg einer Handlung (§ 41 A. 32): VII 9; coicere : 
recapituliren (§ 54 A. 62): II 1; compedes: Beinschellen 
(§ 64 A. 6): III 3; damnum: Schuldverbindlichkeit, Schuld
leistung (§ 33 A. 4): XII .3; decisio, decidere : bereinen, 
begleichen (§ 57 A. 4): I 4. XII 3; delicare: den Göttern 
weihen: XU 2; dupliQ : das Doppelte : XII 3; ergo: um -
willen : 12 X 3. 8; fOl'ctus : treu ge blieben (§ 28 A. 17) : XI 6; 
forum: Vorhof des Grabtumulus (§ 91 A. 17) : V 8; fraus: 
Nachtheil (§ 177 A. 10): IV 14; hortus: Bauerhof (§ 102 A. 8): 
VIII 6; hostis: Fremder : II 2. V 10; igitur: dann: 13 I 1; 
intercapedo: Zwischenraum: 14 VIII 1; interficere: unter
brechen : IV 12; iumentum: Gefährt (§ 35 A. 17) : I 3. V 5. 
XI8; nec: nicht :15 IV 2. 3. VI 9. VII 3; nervus : Fussblock 
(§ 64 A. 6) : III 3; noxa: Schadloshaltung , Schadenersatz 
(§ 143 A. 1) : XII 1; noxia : Vermögensschaden (§ 48 A. 3): 
VII 9. 10. 13; ob: gegen - hin: I, 2; occentare: Schmäh
verse recitiren (§ 130 A. 5): VII 16; pecunia : Vermögens
stück, Vermögen (§ 35 A. 10) : X, 8; portus: Hofthor (§ 55 
A. 4) : I 2 ; praesipere : den Zaun über eine Linie hinaus
rücken : VIII 1; proletarius : der nicht Angesessene (§ 4 
A. 5): III 2; proquiritare : öffentlich verkünden : III 6; quan
cloque, später quandoc (A. 1. 5) und zuletzt quando bald 
temporal: wann : VII 5, bald causal: mit Rücksicht darauf, 

11 So auch lex col. Iul. Gen. c. 61: si quis in eo vim faciet , ast 
eius vincitur. Vgl. Schöll, XII tab. 108 f. Jordan, krit. Beitr. z. Gesch. 
d. lat. Sprache 290 ff. Francken in Verslagen en Mededeelingen der Kon. 
Academie van Wetenschappen 1880. X, 149 ff. 

12 Vgl. Kühner, lat. Gramm. II § 83 A. 6. 
13 Kühner a. O. II § 147,2 nimmt für igitur auch in der ältesten 

Sprache einen causalen Sinn an; allein irrig, denn in tab. I 1 hat es 
rein temporale Bedeutung vgl. Voigt im Rhein. Mus. N. F. 1872 XXVII, 
170 A. 1 und dazu noch Plac. gloss. 58, 14: igitur: tum, deinde. 

14 Vgl. Voigt in Bel'. der sächs. Ges. d. Wiss. Phil. hist. 01. 1873. 
69 A. 63. Im obigen Sinne verwenden den Ausdruck noch Hon. et Th. 
im O. Th. VIII, 10, 11. 

15 Vgl. Dräger, hist. Syntax II, 64. H. Schnoor, quaest. Plaut. 
Kil. 1878. 11. 
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in Erwägung dass; 16 que in disjunctivem Sinne,17 so nexum 
IIlancipiumque, forcti sanatisque, supra infraque: V 1. XI 6; 
sanates: die zur Treue Zurückgekehrten (§ 28 A. 17): XI 6; 
struere pedem: den Fuss bereit machen (nämlich zur Flucht) : 18 

I 1; subiicere: als Stellvertreter zum Opfer stellen : II 5; 
subvades: V 14; super mit dem Ablativ : über in causalem 
Sinne, in Betreff: 19 IV 1; supremum : das äusserste, letzte 
in zeitlichem Sinne: 15. II 1 ; tempestas : Zeitpunkt: 2o 15. 
II 1; tugurium: Bauernhaus (§ 102 A. 9): VII 9; usus : 
juristischer Besitz an der res in commercio (§ 91 A. 11. 12): 
IV 12. V 6; vitium : Hinderniss: 13. 

B. Archaische Orthographie : 
aevitas: 21 1,3; arbosem : VII 12. VIII 7; coicere: II 1; con
capere: VII 4. 5; oenum : II 2; stlis : II 1; subicere: II 5; 
transc1are: 22 III 7. 

C. Archaische Wortformen : 
amsegetes: Anlieger: V 5; amtermini : Feldnachbarn : VIII 1; 
arcera :23 I 3; calvi : Weiterungen machen :24 I 1; c1iffendere : 

I 

16 Die temporale Bedeutung findet sich auch in den Kalender
bezeichnungen in A. 5 vgl. Weissenborn zu Liv. I, 31,4. Wegen der cau
salen Bedeutung vgl. Fest. 258 a, 32: [quando, cum gravi voce pro]
nuntiatur, significat [quod]. - In XII quidem cum c littera ultima scri
bitur idemque significat. Ueberliefert ist es in letzterer Bedeutung zwar 
nicht aus den XII Taf., wohl aber in noch älteren Formeln: § 54 A. 28. 
Vgl. Schön, XII tab. 65 und wegen des späteren Gebrauches Draken
borch zu Liv. I, 31, 4. XL, 9, 1. -Kirchmaier, Opuscula 139. 

17 So auch lex col. Iu1. Gen. c. 61: vindicem dabit iudicatumque 
faciet; allein hier liegt wohl ein Graveur-Fehler vor für iudicatumve. 

18 Vg1. Servo Sulp. zu tab. I 1. Philox. gloss. 155, 15 : pedem 
struit: <jlEU"fEl • . 

19 Fest. 305a, 3 : super - ponitur etiam pro "de", graeca 
consuetudine, ut illi dicunt lJTIEp. Im Uebrigen vgl. Kühner a. O. 
II § 109. 

20 Pau1. Diac. 110, 20: tempestatem - antiqui pro tempore posuere; 
362, 6: tempestatem pro tempore frequentes dixerunt antiqui. 

21 Plac. gloss. 2, 1 : aevitas quidem potest dici, sed ramm est. 
22 Aehnlich Ter. Phorm. pro1. 2 : transdere. 
23 Plac. gloss. 9, .9: arceram : vehiculum in arcaemodum confixull1, 

non utique plaustrum id est carrum. 
24 Gai. 1 ad XII tab. (D. L, 16, 233 pr.); Servo in Aen. I, 720. 

Non. Mare. 6, 23. Isid. 01'. X, 42. und die zu tab. I 1 citirten Glossen. 
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verlegen, vertagen: II 2; duere :25 geben in den Formen 
duit: IV 11 und duitor: X 8; endo mit AbI. und Ace. in 
causalem und zeitlichem Sinne26 neben in im locativen Sinne : 
III 3: endo eo in iure vindicit; III 5: endo dies; und so 
auch endoiacere : I 1. endoplorare: VIII; escit, escunt: 
I 3. IV 2. 3. VI 9. X 10; fariari: II 4; forctus: XI 6; 
heredium: Bauergut (§ 102 A. 5): VI 10; lessus: X 3; nanci, 
renanci: VII 1. 2. V 7; nuncupare (§ 16 A. 18.26): V 1. 13; 
obvagulare: zur Erfüllung einer Obliegenheit Jemanden 
durch Ruf auffordern (§ 55 A. 3): I 2; pacere: 26a II 1. III6. 
VII 14; pacio: VIII 12; priviclus: privatus : IX 8; recinium : 
X 2; rupitiae (§ 133 A. 16) : VII 13; sarpere: schneideIn 
(§ 139 A. 30): VII 5; se: sine : III 8. 9. X 10; sonticus : 
wirksam, hindernd (§ 55 A. 20) : II 1; sos, sa, sum: 27 V 5; 
vindicere in aliquo: für Jemanden als vindex eintreten 
(§ 58 A. 16): III 3. 4. 

D. Archaische Flexionsformen, und zwar 
1. der Declination, nämlich . 

Gen. sing. vom a-Stamme auf as: 28 poenas: VII 12; vom 
e-Stamme auf e :29 die: I 5; 

Ace. sing. vom i-Stamme auf im: 30 1m d. i. eum : VII 1. 
X 10; 

AbI. sing. vom consonantischen Stamme auf i: 31 luci: tab. 
VII, 1 ;32 

25 Vgl. Kühner a. O. I § 166, 3. 
26 Vgl. Kühner a. O. I § 210, 15. Neue, Formenlehre II 2, 773. 
26 a Vgl. Plae. gloss. 75, 3. Gloss. Vat. VII, 572 Mai:. 
27 Vgl. Paul. Diae. 47,3. Fest. 325a, 17, sowie 298b, 2. 301a, 11. 

Kühner a. O. I § 135. Oorssen, Ausspr. 2 I, 777. II, 847. Windiseh in 
Ourtius, Studien II, 286 . 

28 Bücheler, lat. Declin .. 32. 
29 Bücheler a. O. 35. 
30 Vgl. die Oitate zu Paul. Diac. 103, 10, sowie Bücheler a. O. 26. 

Oorssen a. O. I, 386 ff. Neue a. O. II, 193 f. van der Hoeven, de fur
tis 25 A. 1. 

31 Bücheler a. O. 50. 
32 So auch tab. Bant. in O. 1. L. I no. 197 lin. 4. 17. Enn. 16 

Ann. bei Prise. 1. Gr. VI, 93. Plaut. Oas. IV, 2, 7. Men. V, 7, 17 und 
die dazu von Brix Oitirten. Oie. Phil. XII, 10, 25. Gell. XI, 18, 8. 

, 
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Gen. plur. vom o-Stamme auf um: 33 adgnatum: VI 9; 
Dat. plur. vom o-Stamme auf .es: 34 privicloes: IX 8; 

89 

Ace. plur. vom consonantischen Stamme auf is: 3 5 partis: III 8. 
2. der Conjugation, nämlich 

Perf. Act. auf assim: incantassit: VIII 10; legassit: IV 1; 
nuncupassit: VI; occentassit: VII 16; sodann auf si: 
concapsit : VII 5; faxit: IV 11. VII 16; occisit: VII 1; 
endlich auf i: sierit: 36 II 4; 

Imper. Pa·ss. dritte Pers. SinguI. auf mino :~7 antesta
mino: I 1; 

Perf. Pass. auf as, atis (§ 13 A. 1): dilapidates: V 5; 
sanatis: XI 6. 

E. Characteristische syntaktische Verbindungen , nämlich 
das grammatische Subject wird häufig ausgelassen 38, 

so insbesondere das pronomen demonstrativum oder indefi
nitum, so z. B. si in ius vocat: I 1; rem, ubi pacunt, orato. 
Ni pacunt: II, 1; ni iudicatum facit: m 3; uti legassit: 
IV 1; si intestato moritur: IV 2; cum nexum faciet man ci
piumque: VI; si adorat furto: VII 2 u. a. m. neben si 
qui in iure manum conserunt: I 6; qui se sierit testarier: 
II, 4; quis endo eo in iure vindicit: III 3 u. a. m.; dann 
auch quid horum fuit - eo die, diffensus esto (sc. dies): II 2; 

der unvermittelte Wechsel des grammatischen Subjectes 
wird regelmässig nicht angezeigt, so z. B. in tab. I 1, wo 
das Subj ect fünfmal wechselt; 

das genus masculinum des Pronomen vertritt, abweichend 
von der späteren Gesetzgebung, zugleich das genus fe-

33 Bücheler a. O. 43. 
34 Bücheler a. O. 66. 
35 Bücheler a. O. 25 f. 
36 Vgl. Kühner, a. O. I § 191, 3. 
37 Neue a. O. II 2, 399. 
38 Vgl. Weissenborn zu Liv. I, 26, 6. Dafern eine Person das 

grammatische Subjeet ergiebt, so erfolgt dessen Nennung regelmässig 
nur dann, wenn eine Determinirung des insgemein roaassgebenden Be
griffes civis gegeben wird, so paterfaro.: IV 11; patronus: IV 14; arose
getes: V 5; iropubes: VII 11; arotermini: VIII 1; iudex arbiterve: 
IX 5; mulieres: X 3. 
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mininum, SO z. B. si qm III iure manum conserunt: I 6; 
quis endo eo in iure vindicit: III 3; 

dies als masculinum dient zur Bezeichnung des Ter
mines: II 2; 

nox steht im adverbialen Sinne für noctu 39 in VIII; 
vom Genetiv geht die Construction in coordinirter Rede

wendung in den Dativ über40 in III 1 : aeris confessi rebus
que iure iudicatis; 

der Accusativ manum findet sich bei adserere, conserere 
in I 6. 7 an Stelle des Ablativs der Späteren (§ 74 A. 
17. 26); 

der Ablativus findet sich in den Verbindungen furto 
adorare: VII 3, intestato mori: IV 2; 

der Imperativ, sei es in der Affirmative, sei es in der 
Negative und mit ne verbunden, 41 steht in zwiefältigen 
Sinne, nämlich 

a. in präceptiven Sinne, so ito: I 1; se fraude esto : 
III 8; ita ius esto: IV 1. V ·1; liber esto: IV 11; noxiam 
sarcito: VII 13; ne vincito: III 8; ne solvito: VII 5; ne 
sepelito, ne facito, ne polito, ne radunto, ne legito, ne respargito, 
neve addito: X 1-4. 6. 7; 

b. in permissiven Sinne, nämlich einestheils von: ist ge
stattet, so antestamino, capito, endoiacito: I 1; obvagulatum 
ito: I 2; ducito: III 1. 3; vincito: III 3; suo vivito und 
plus dato: III 5, wo das Permissive durch "si volet" be
sonders markirt ist; secanto: III 8; habeto: IV 2; habento: 
IV 3; nancitor endoque plorato: VIII; und anderntheils mit 
ne: ist nicht verpflichtet, so ne sternito: I 3, wo solches 
durch "si nolet" besonders hervorgehoben wird; 

39 So auch Enn. 16 Ann. bei Prise. I. Gr. VI, 93: si luci, si nox 
- data sit frux; Plaut. As. III, 3, 7: nox manebo. Dagegen ist moder
nisirt die lex de vere sacro vov. bei Liv. XXII, 10, 6: si nocte, 
sive luce. 

40 Weitere Beispiele s. Ius nato ITI, 709 und dann Act. fr. Arv. in 
C. I. L . VI, 1 no. 2067 lin. 48, wogegen U ebergang vom Dat. zum Gen. 
das. no. 2080 lin. 37. 

41 Vgl. O. Rebling, Vers. einer Characteristik der röm. Umgangs
sprache 2 39. 
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das Part. Perf. Pass. im Sinne des Activum ' tritt auf in 
sol occasus: II 1; 

das Asyndeton wird mit besonderer Vorliebe und zwar 
da verwendet) wo keine Alliteration obwaltet, indem letzteren 
Falles die Verknüpfung mit que Regel ist (§ 17 A. 6), so 
usus, auctoritas: V 6; ope, consilio: VII 8 (vgl. § 140 
A. 6f.); vinctus, verberatus: VII 9 ; manu, fusti: VII 15;42 

in Zeitwörtern, welche mit Präpositionen zusammen
gesetzt sind, wird die letztere auch da als trennbar behan
delt, wo sie später solches nicht ist, so transque dato: III 7; 
endoque plorato: VIII; 

post deinde 43 in III 1 bezeichnet die Reihenfolge im 
Sinne des späteren deinde. 

Was endlich den Periodenbau der XII Taf. betrifft, 44 

so greift 
1. in Betreff der wesentlichen Bestandtheile der Rechts

sätze , gegeben theils in dem vorausgesetzten, empirischen 
geregelten Thatbestande, theils in der daran angeknüpften 
regelnden Verfügung (§ 14), das Gesetz Platz, dass 

A. der geregelte Thatbestand, mag derselbe als Vorder
oder als Nachsatz auftreten,45 in dreifacher Construction 
eröffnet wird, nämlich 

42 So auch in intentiones von Klagen: sarta, tecta: § 146 unter TI 
und dare, facere: § 120 A. 11; in den leges mancipii: ruta, caesa: Thl. II, 
155; im Testamente: do, lego: § 23 A. 33 f.; in der nexi liberatio: libram 
primam, postremam: § 118 A. 22; dann praedes Iitis, vindiciarum: § 74 
A. 44; patrimes, matrimes: § 97 A. 2; itus, aditus, actus U. dergL: Voigt, 
Servituten 37 f.; loca, lautia: Liv. XXXI, 17, 14. XXXV, 23, 11. 
XLII, 26, 5. XLV, 20, 6. Servo in Aen. VIII, 361 U. a. m.; volens, pro
pitius: Liv. T, 16, 3; Juppiter Optimus, Maximus ; fixa, vincta u. a. m. 
Die spätere Zeit pflegt an die Stelle des Asyndeton eine copulative oder 
c1isjunctive Verbindung zu setzen: Wölflin in Sitzungsber. der bayer. 
Akad. d. Wiss. Philos.-philol. Cl. 1881. TI, 13 ff. 

43 Vgl. Schön 1. C. 107. 
44 Vgl. Voigt, leges reg. 259 f. 
45 }\'l:itunter wird auch derselbe in die Form des Substantivs ein

gekleidet, so I 5: sol occasus; IU 1: aeris confessi rebusque iure iuc1i
catis; 2: assiduo; 7: tertiis nundinis; V 5: amsegetes; 10: adversus 
hostem; XI: hominem mortuum. 
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1. regelmässig mit einer condicionalen Conjunction: si 
oder ni oder ast, welche dann den Indicativ regiert: 46 sei 
es praesentis: I 1. 6. 7. II 1. 4. III 3. 5 (ni suo vivit). 6. 
IV 2. VII 2. VIII 2. 9, sei es Futuri I: I 3. III 3 und 5 
(si volet). IV 3. VI 9, sei es Perfecti: II 6. III 8. IV 11. 
14. V 5. VII 1. 5. 14. 15. 16. X 10. XII 3; 

2. mehrfach mit dem Pronomen relativum, welchenfalls 
dann das regierende Zeitwort im Conjunctiv steht, nämlich 
in 12: cui testimonium defueritj VII 16: qui occentassint; 
VIII 10 : qui incantassit, und danach auch in X 8; 

3. vereinzelt mit Uti, nämlich in IV 1: uti legassit und 
VI: uti nuncupassit ; 

B. die regelnde Disposition regelmässig im Imperativ ge
geben ist. 47 

Dahingegen in Zwischensätzen regiert si oder nisi den 
Conjunctiv, so in XII 3 : si velit is, wogegen das pronomen 
relativum den Indicativ regiert, nämlich in I 3: qui in ius 
vocabit; II 2: quid horum fuit; 4: qui se sierit testarier 
libripensve fuerit; m 2: qui volet; 5 : qui em vinctum habe
bit; IV 2: cui suus heres nec escit; V 5: qua volet; VII 3 : 
quod nec manifestum erit; X 10: cui auro dentes vincti 
escunt; während wiederum das temporale cum den Indic. 
regiert in II 1: cum perorant ambo praesentes und V 1: 
eum nexum faciet. 

§ 11. 

Bearbed~tng der XII Taf. in de1' Neuzeit. 

Das XII Tafelgesetz ist in seinen einschlagenden histo
rischen, wie antiquarischen Beziehungen, ebenso in umfassen
deren Werken über röm. Geschichte, wie über röm. Alter
thümer, wie auch bezüglich einzelner Fragen monographisch 

46 Asyndetisch sind in VII 1: si nox furtum factum est, si im 
occisit, und: si lud, nisi se telo defendit; 14: si membrum rupit, ni cum 
eo pacit. 

47 Eine andere Ausdrucksform bietet VIII 10: ne quis alienos 
fructus incantassit neve alienam segetem pellexerit. 
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mannichfach erörtert worden, worüber an den betreffenden 
Orten Nachweisungen gegeben sind. 

Sodann ist dasselbe in seinen sprachgeschichtlichen Mo
menten zuerst von §.9hoell, leg. XII tab. rell. in den Pro
legomena umfassender, wie eingehender in Betracht gezogen 
worden. 

Die juristischen Beziehungen dagegen sind zur Dar
stellung gelangt theils als Erörterungen einzelner Gesetze 
in Monographieen, wie in Sammelwerken, welche an be
treffender Stelle im gegenwärtigen Werke namhaft gemacht 
sind, theils in umfassenden Darstellungen des Gesetzes, t für 
welche selbst einen epochemachenden Abschnitt begründet 
H. E. Dirksen, Uebersicht der bisherigen Versuche zur 

Kritik und Herstellung der Zwölf- Tafel-Fragmente. 
Leipz. 1824.2 

Denn es bietet diesesWerk einerseits aufS. 23- 100 eine chrono
logische U ebersicht und kritische Beurtheilung der Leistungen 
früherer Gelehrten für Sammiung, Kritik und Anordnung der 
XII Tafel-Fragmente, welche ebenso wegen ihrer Gewissenhaf
tigkeit und ihres Fleisses und wegen der erzielten annäherungs
weisen Vollständigkeit,3 wie wegen der Treue und Gerechtig
keit in Würdigung der vorgefundenen früheren Leistungen 
die höchste Anerkennung Seitens der Wissenschaft zu be
anspruchen hat, und so nun auch in Betreff solcher älteren 
Litteratur hier eine einfache Verweisung auf das Dirksen'sche 
Werk gestattet; wie andrerseits auf S. 100-723 eine eigene 
Anordnung und kritische Bearbeitung der XII Tafel-Gesetze, 
die namentlich im Hinblick auf den Standpunkt, welchen 
die röm. Rechtsgeschichte zur Zeit des Erscheinens jenes 

1 Ganz vereinzelt steht die stoffliche Begränzung von W . Fischer, 
Erläuterung des XII Taf.-Gesetzes etc. Erster Abschnitt, enthaltend die 
Einleitung und die Interpretation der ersten Tafel. Tübing. 1838. 

2 Recensionen desselben bieten Jenaische Allgemeine Litteratur
Zeitung 1825 no. 44. 45. Leipziger Litteratur-Zeitung 1826 no. 93. 94. 

C. A. den Tex in Bijdragen tot regtsgeleerdheid. 1826 I, 107-139. 

3 U ebergangen sind bei Dirksen: I. T. Schröter, de deceinviratu 
legibusque decemvira1. Rom. Jen. 1670 (Dissert.). C. H. Hausotter, hist. 
legum Rom. Lips. 1751. 24 ff. 
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Werkes einnahm, trotz mancher Schwächen doch als eine 
sehr hervorragende Leistung rühmend zu würdigen und die 
so denn auch der Ausgangspunkt für alle späteren bezüg
lichen Arbeiten geworden ist. 

Die späteren, resp. von Dirksen noch nicht gekannten 
Gesammtausgaben 4 der XII Tafel- Fragmente sind ,aber 
folgende: 
O. O. Dabelow, ius antiquum Roman. In usum iur. studi

osorum. Dorp. 1822. 89 ff. 
O. Zell. legum XII tab. fragmenta. Friburg. 1825. 
O. G. Haubold , institutionum iur. rom. privati his tor. 

dogmat. lineamenta ed. Otto. Lips. 1826 . tom. II, 1 ff. 
A. O. Oosman in (0. A. den Tex,) fontes tres iur. civ. rom. 

antiqui. In usum lectionum academicarum. Amstelod. 
1840. 1 ff. 

A. Egger, lat. sel'monis vetustioris reliquiae. P ar. 1843. 89 ff. 
A. Laya, lois romaines sous la republique. Par. 1854. 24 ff. 
G. Demelius, legum quae ad ius civ. spectant fragmenta. 

In usum praelectionum. Vim. 1857. 1 ff. 
W. Hecker, frag menta XII tab. Gron. 1857 (holländisch 

und "niet in den handel"). 
R. Schoell, legis XII tab. reliquiae. Lips. 1866. 
N. I. O. H . Lindström, de legis XII tab. reliqu. Lund. 1868. 
Oh. Giraud, nov. Enchirid. iur. Rom. Par. 1873. 
R. Gneist, Institutionum et l'egularum iur. !tom. syntagma, 

- - praemissis XII tab. fragmentis . 2 Auf!. Lisp. 
1880 (1. Auf!. ] 858). 

O. G. Bruns, fontes iuris rom. antiqui. 4. Auf!. Freiburg 
1881 (1. Auf!. 1860). 
Endlich eine Darstellung der Rechtsinstitute der XII 

Taf. giebt 
F. Pochintesta, deI diritto decemvirale. Tor. 1865. 

4 Nur eine Auswahl des Wichtigeren bietet I. E. Kuntze, Excurse 
über röm. Recht.2 136 ff. K. Esmarch, r. Rechtsgesch. 2 § 20 ff. - Un
bekannt ist mir geblieben Zocco Rosa , sulla legge delle XII tav. Ca
tania 1881. 

JURISTISCHER 

ALL G E M E I N E R T H El L. 



Erstes Capitel. 

Die ethischen Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft. 

§ 12. 

Die ethischen Gesetze im Allgemeinen. 

In der gruppenweisen Vereinigung der Menschen zu 
gesonderten Lebenskreisen liegt der Ausgang, wie Stützpunkt 
der Gesittung und Cultur. Denn wie solche Vereinigung 
einerseits ein Zusammenwirken der Kräfte der Einzelnen 
und eine wechselseitige Mittheilung besonderer Kenntnisse 
und Fertigkeiten, damit allenthalben aber eine Steigerung 
der allgemeinen Leistungsfähigkeit herbeiführt, so erfordert, 
wie vermittelt dieselbe auch wieder für das genossenschaft
liche Leben und Bewegen ein gewisses Maass von Harmonie 
und Ordnung und Frieden. Und zwar wird solche Ordnung 
vornämlich durch gewisse Gesetze begründet und gesichert, 
welche die Lebensbewegungen der Genossen : die das gemeine 
Interesse berührenden Willensacte des Einzelnen überein
stimmend regeln . Und diese Gesetze nun, welche so an 
das Wollen und Handeln des Menschen ihre Anforderungen 
richten, für dieses eine Norm, wie Schranke setzend, ergeben 
in ihrer Gesammtheit die honestas: Ethik. 1 

Von den mannichfachen L ebenskreisen aber, wie solche 
im Verlaufe der Geschichte auftreten , sind historisch am 
gemeinsten, wie auch am wichtigsten der Sta&t., die Glaubem. 
geuüsSeiiSChaft, die bürgerliche Gesellschaft und die F.ßJllili.ao
von-denen ein jeder nun nach dem Maasstabe seiner speci
fischen Interessen durch ein selbsteigenes ethisches Gesetz 

1 Vgl. Ius nato I A. 265. 267 . 518. 
Voigt XII Taf. I. 7 

hcrne. 7cv 
a~ L k . 
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"fS4CL.Cvi die Willensacte seiner Glieder regelt: der Staat durch 
~i~~t41PPS Rechtsgesetz , die Glaubensgenossenschaft 'dUrch das 

1 { Moralgesetz, die b~rgerliche Gesellschaft durch das Gesetz 
: 9J .,C:;~ I c.. der bürgerlichen Sitte, die Familie durch die Familiensitte. 

Wl-if--~·Und neben alle diese Gesetze tritt dann das R li ions esetz 
, q-Mn1U e... welch~die Lehrsätze über Dasein und Walten einer höheren, 
I göttlichen Macht und über deren Verehrung darbietend und 

so an das Glauben des Menschen seine Anforderungen 
richtend, hierin zugleich der Wirksamkeit der ethischen 
Gesetze eine machtvolle Unterstützung verleiht. 

Im Allgemeinen aber sind die jenen ethischen Gesetzen 
angehörigen Normen zwiefacher Beschaffenheit. Denn gleich 
wie das Religionsgesetz neben seinen Glaubensdogmen Oultus
vorschriften: rituelle Ordnungen über denVerkehr des Menschen 
mit Gott darbietet, so auch regelt das -ethische Gesetz den 
Willensact ebenso nach der Kategorie des Realen : für die 
Willens bestimmung und Handlung nach ihrer Verträglichkeit 
oder Unverträglichkeit mit dem Gemeininteresse eine Ord
nung setzend, als auch nach der Kategorie des Formalen: für 
die ordnungsmässige Handlung eine bestimmte Form ihrer 
Gestaltung bei deren Vollziehung erfordernd. 

Und zwar führt im römischen Leben der nach solcher 
formalen Kategorie geregelte Act die alttechnische Bezeich
nung ~ d. i. ebenso der Act selbst, dessen Vollziehung 
durch das Gesetz an eine nuncupative Solennität gebunden 

• ist, als auch die für solchen Act geg~bene solenne 
l/u/J ~ l' Formel. 2 Und solche actiones treten denn nun ebenso in 
b~ ?it~ , der Sphäre der boni mo~ 3 wie des ~s: des Staa.ts:::..4 und 

1M .... 
2 § 16 A. 1. Weiter ist der Sinn von ritus als der gewillkührten 

FOlmen der ·Handlungen überhaupt vgl. Döderlein, Synon. V, 76 und 
dazu Liv. XXIV, 3, 12: ritus, mores, leges; XXVIII, 12, 3 : lex, mos, 
r itus ; Oic. de Leg. II, 8, 20: modus ritusque; vgl. Liv. XXII, 1, 6. 10, 8. 

3 So bei renuntiatio amicitiae: § 33 A. 10; bei Verlöbniss: § 157; 
bei der Wette und in mannichfachen anderen Vorkommnissen: Ius nato 
III § 33. Dann auch sociale Solennitäten bei Rechtsacten, so bei Manu
mission: § 77 A. 9, wie Eheschliessung: § 158 unter 2. 5.6. vgl. § 167 A. 7. 

4 So das agere cum populo, wie cum plebe: Ius n ato lilA. 3, 
sowie das Werk des Oosconius, Actiones: § 16 A. 12. So daher ist bei 
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Privatrechtes, und nicht minder des fas: des 'Sacral- 5 und 
Völkerrechtes,6 wie des Oultusactes auf. 

- Dagegen die realen Gesetze der E~hik führen je ihre 
besondern Benennungen: das Recht als ious oder ius d. i. 
der Inbegriff der bezüglichen Satzungen der wcltlichen 
Gewalt, die. bürgerliche Sitte als boni mores, die Familien
sitte als mos gentis oder familiae (§ 169 A. 31), während 
das Moralgesetz neben den Glaubens- und Oultusvorschriften, 
wie dem göttlichen Rechte: dem Sacral- und Völkerrechte 
den Inhalt des ~ergiebt. Im Besonderen tritt indess die 
Familiensitte gegenüber dep. anderen drei Gesetzen ebenso 
an theoretischer, wie an historischer Bedeutung zurück. 
Daher sind es nur die actio des Rechtes, sowie das ius, das 
fas und die boni mores, welche hier eine gesonderte Dar
Stellung in Oap. II und in § 13-15 erfordern, während auf 
den mos gentis in § 169 f. zurückzukommen genügt. Und jene 
vier Gesetze werden denn auch in dem Verhältnisse ihres Ver
letztseins in den Quellen scharf in das Auge gefasst, wie eigens 
prädicirt: insbesondere die Verletzung des ius heisst iniuria 
und resultirt das iniustum (§. 39 A . 4); die Verletzung des fas 
heisst scelus (§ 39 A.7) und ergiebt das nefastum ; die Ver
letzung der boni mores ist das malefactum (§ 39 A. 8) und ergiebt 
das m~ während wiederum die Verletzung des Gesetzes 
der actio das viliJll:p (§ 20 A. 5) und das vitiosum resultirt.7 

Liv. IV, 43, 5 actio die eingebrachte Rogation, und entsprechend bei 
Oic. de Leg. III, 4, 11: qui turbassitur in agendo, li'aus actori esto; vgl. 
Schwegler, r. Gesch. II, 563 A. 5. 

5 SO Z . B. Oonsecration und Execration, Inauguration und captio 
virginis Vestalis. 

6 So z. B. das foedus ferire, res repetere und bellmn indicere des 
ius fetiale. 

7 Quint. I. O. III, 8, 26: fas, iustum, pium, aequum, mansuetum 
quoque - et si qua adhuc adiicere quis eiusdem generis velit, subiici 
possunt honestati; Oic. de Leg. II, 8, 20: quaeque augur iniusta, nefasta, 
vitiosa, dira deixerit (wo dirum in die Sphäre des Glaubengesetzes fällt.: 
Marquardt, St. V. III, 389); Sen. Ep. 95, 58: bona et mala, honesta et 
turpia, iusta et iniusta, pia et impia; Fetialformel bei Liv. I, 32, 6: 
iuste pieque legatus venio; 7: si ego iniuste inpieque illos homines -
dedier mihi exposco. Pius und impius sind nur Steigerungen von purus 
mld impurus: § 46 A. 1. 

7* 
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Und dementsprechend ergiebt denn auch das Verhalten des 
Individuum gegenüber den ersten drei Gesetzen für dasselbe 
die Prädicate als i1J.§ius und iniurius, später iniustus (§ 39 . 
A. 3), als p~ und i,mpurus (§ 45 -A. 2), a~ b~ und 
~ (§ 45 A, 3). Dagegen die Verletzung eines Gesetzes 
der honestas im Allgemeinen heisst probrum8 und ergiebt 
das ~ (A. 7). -

Nach alle dem aber fehlt der ältesten römischen N ational
anschauung der einheitliche Gattungsbegriff von Recht, indem 
vielmehr an dessen Stelle die Begriffsreihe eintritt von actio 
'einerseits und von fas und ius andrerseits, wobei dieser letztere 
Gegensatz bestimmt wird von der Verschiedenheit der rechts
setzenden Potenz: als dii einerseits und als homines 

/"i'l andrerseits. 
!J if( f-wicv1-e Im Besonderen nun sind die der Moral, wie den boni coil bU1~ mores angehörigen Postub.te für die Rechtsgeschicht;-rn 

zwiefältiger Beziehung von ganz hervorragender Bedeutung: 
denn einmal ergeben dieselben .Ergänzungen des Rechtes 
selbst, berufen neben demselben und ausserhalb dessen 
Sphäre zu herrschen; 9 und so dann liefern beide auch der 
späteren Rechtsbildung ihren normativen Stoff; denn es wird 
solcher Bildungsprocess durch einen zwiefachen Factor be
stimmt: ebensowohl durch ein entsprechendes nationales 
Bedürfniss, als auch durch die von der Moral und bürger
lichen Sitte getragene Nationalanschauung, der die leitenden 

8 Fest. 241 a, 29: probrum virginis Vestalis ut eapite punireturj 
Oie. de Leg. Irr, 3, 7 : eensores - mores populi regunto: probrum in 
senatu ne reliquunto ; Sall. Oat. 23, 1 : fiagitiis atque faehloribus eooper
t us, quem eensores senatu probri gratia amoverant; Plin. H. N. XVIII, 
3, 11 : agrum male eolere eensorium probrum iudieabatur; Vip. 57 ad 
Ed. (D. L, 16, 42): probrum et opprobrium idem est. Probra quaedam 
natura turpia sunt, quaedam eiviliter et quasi more eivitatis, ut puta 
fm'tum, adulterium natura tm'pe est; enimvero tutelae damnal'i hoe non 
natura probrum est, sed more eivitatis; Mare. 26 Dig. (D. XXIII, 2, 
41 pr.): prob rum intelligitur etiam in his muli81'ibus esse, quae turpiter 
viverent vulgoque quaestum faeerent, etiamsi non palam. 

9 Ius nato III § 36. Und dann die eigenthiimliehe Stellung dieser 
Gesetze innerhalb der Hausgenossensehaft: § 92. ' 

§ 13. 101 

Motive und Gesichtspunkte für neu zu schaffende Rechts
sätze entlehnt werden. 1 0 

§ 13. 

Das Ja S. 

Fas, als Participialform für das perfectum passivi vond 
fari 1li'i1cr sonach synomyn mit fatum, bezeichnet vulgär das Ivf·, 
Gesprochene, den Spruch. 2 Allein bereits in ältester Zeit 
ward diese Bedeutung, entsprechend wie beim Worte fatum, 
durch Beschränkung auf die Götter technisch determinir!J,..so 
dass fas den Begriff von göttliches Gesetz vertritt; und damit 
geht zugleich Hand in Hand, dass fas auch als entsprechendes 
indigitamentum des Juppiter verwendet ward. 3 Von da aus 
leiten sich sodann zwei weitere technische Bedeutungen ab 
und zwar für fas ebenso als das dem göttlichen Gesetze 
Entsprechende im Allgemeinen, wie als der diesem Gesetze 
gemässe solenne officielle Spruch des Magistrates im Be
sonderen, wogegen nefas dort das dem göttlichen Gesetze 
Widersprechende, hier aber den solchem Gesetze zuwider-

§ 13: J. A. Briegleb, de momentis moral. religionum graee. et rom. 
Götting. 1799. O. H . Parry, de graee. atq. rom. religionum acl mores 
formandos vi et effieaeia. Gotting. 1799. 

10 § 4. Ius nato III § 53. 108. 155. 
1 Analoge Formen sind sowohl sanas (sanatis: tab. XI 6), dilapidas 

(clilapidates: tab. V 5) und damnas, als aueh das umbrische termnas, 
pibaz, kunikaz, stakaz: Ius nato Beil. XV A. 1. Voigt, Bedeutungs
wechsel A. 97. 

2 Vgl. Oaeeil. Statius bei Servo in Aen. II, 777: fata sunt, quae 
divi fantur; Servo I. e. II, 121: eui fata] i. e. responsai 1,32: fatum 
voluntatem legimus i vgl. Preller in Pauly Realene. III, 435. .Wegen 
fari S. § 16 A. 11. 

3 Fetialformel bei Liv. I, 32, 6: audi Juppiter, audite Fines (Vei
entium od. dergl.), audiat Fas! und Liv. VIII, 5, 8: aucli Juppiter , au
dite Ius Fasque, wo beidemal Juppiter zuerst schlechthin und dann mit 
seinen indigitamenta als Terminus (A. 9), Ius (A. 23) und Fas angerufen 
wird. Sen. Herc. fm. 658 : Fas omne mundi teque dominantem precor 
regno capacij Aus. Edyll. 12 de Diis: prima deum Fas, quae Themis 
est Graiis. 



102 § 13. 

laufenden magistratischen Spruch bezeichnet,4 dort sonach 
synonym · mit fastum und nefastum und parallel der ent
sprechenden Verwendung von ius im Sinne von iustum 
(§ 14 A. 4). Dahingegen gehören erst der Periode vom 
Verfalle des technischen Sprachgebrauches die verallgemei
nernden und verflachenden Bedeutungen an von licitum, 
iustum, consentaneum, posl1ibile. 

Jenes fas aber als göttliches Gesetz' umfasst wiederum 
einen zwiefachen Bestandtheil: einestheils das ius divinum 
und anderntheils das Religionsgesetz. 6 

Und wiederum das ius divinum enthält anderweit ein 
doppeltes Stück: das iJls sacrum, als das den Interessen
verkehr der Menschen mit den Göttern regelnde Recht 7 - ' und sodann das älteste ius belli ac pacis,8 wie solches in 

4 In letzterer Beziehung s. § 54 A. 17; in ersterer Beziehung z. B. 
lex Valeria et Horatia v. 305 nach Liv. III, 55,5: eum fas esse occidi; 
lex aec1is Iovis Liberi Furfensis v. 696 in O. I. L. I no. 603 lin. 6 f. : 
ferro oeti; promovere, referre [ius] fasgue esto; lex arae N arbon. A ugusti 
v. 11 n. Ohr. bei Herzog , Gallia N arbon. A pp end. 3. II lin. 11 f. : si 
guis tergere, ornare, reficere volet, - ius fasque esto; O. 1. L. VI, 1 
no. 576: elKtra hoc limen aliguid de sacro Silvani efferre fas non est; 
Dichter bei Nigid. Fig. 11 comm. gram. in Gell. IV, 9, 1: religentem 
esse oportet, [at] religiosumst nefas; . Oat. RR. 138: feriis telTam ferro 
tangi nefas est; Plaut. Oist. I, I, 21 f. As. III, I, 11. Bacch. IV, 9, 102. 
Tel'. Hec. UI, 3, 27. Fest. 318 0, 27: negue fas est eum immolari. 

5 Isic1. 01'. V, 2, 2: fas lex divina, ius lex humana est; Flor. I, 35 
[II, 20] 7: fas deum. Dagegen gehören c1ie Bezeichnungen ius divinum 
und saCl'um einer spateren Zeit an. 

G Servo in Georg. I, 269: ad religionem fas, ac1 homines iura per
tinent; Apul. Met. VIII, 28: fas sanctae religionis. So z. B. Oie. in 
Verr. V, 13, 34: contra fas, contra auspicia, contra omnes c1ivinas atque 
humanas religiones; p. dom. 54, 139: contra fas et inter viros saepe 
muli er et inter mulieres vir fuisset; de har. resp. 20,43: ius, fas, leges, 
iudicia violavit; ad Att. I, 16, 6: XXX homines - ius ac fas omne 
delere; Sall. Oat. 15, 1: stupra fecerat - cum sacerdote Vestae -
contra ius fasgue; Verg. Georg. 1,268 f.: festis guaedam exercere diebus 
fas et iura sinunt; Macr. 'Bat. I, 7, 8; 'salubri fluvio messare oves fas 
et iura permittunt. 

7 SO Z. B. Oie. p. dom. 13, 35: factus es eius filius contra fas; 49, 
127 : neque id fieri fas erat; im Weiteren vgl. .A. 4. 

s SO Z. B. respons. haI'. bei Oie. de har. resp. 16, 34 : oratores 

§ 13. 103 

seinen einzelnen Beziehungen dem Schutze des J uppiter, 
so des Juppiter Fas, Juppiter Terminus, Juppiter Hospitalis 9 

unterstellt ist. 
Was dagegen das Religionsgesetz betrifft, so war dessen 

Ausgang bereits in vorrömischer Zeit von einer Beobachtung 
ebenso der Natur, wie des Menschen selber genommen 
worden. Denn indem Erwerbsbetrieb, wie Lebensweise jener 
Zeiten die Betrachtung und Erwägung auf die Natur, als 
die spendende und ernährende Mutter hinwiesen und so 
dieselbe mit dem Sinnen und Empfinden auf das innigste 
umfassen liessen,9a so ward aus den hier gewonnenen An
schauungen und Vorstellungen die eine Sphäre des Waltens 
von Göttern entnommen. Und dann wieder trat als zweites 
Object das eigene Ich der Betrachtung entgegen: ebenso 
in den verschiedenen W'andelungen, wie solche naturgesetz
lieh in der Entwickelung des Menschen sich vollziehen, als 
auch in den mannichfachen Verhältnissen und Verrichtungen, 
die in dessen physischen, wie psychische Leben hervortreten; 
und damit war die zweite Sphäre des Waltens von Göttern 
erkannt. Denn da mit jenen Wahrnehmungen gesetzvoller 
Vorgänge, wie solche dort in der umgebenden Aussenwelt, 
hier an dem Menschen selbst sich vollziehen, die Betrachtung 
zugleich an dem Endpunkte des verstandesmässigen Er
kennens und Wissens angelangt war, indem jenseits der
selben ein objectives Agens nicht mehr zu entdecken war, 
vielmehr Ausgang, wie Träger der erkannten Kräfte und 
Gesetze der Naturwissenschaft aller Zeiten unerklärt, wie 

contra ius fasgue interfectos; Liv. VIII, 39, 13: guae - res per fetiales 
ex foedere repetitae essent, secundum ius fasgue restituerentur; XXXII, 
21, 23: hospitem - contra ius onme ac fas - occisum; XLII, 21, 3: 
contra ius ac fas bellum intulisset; Quint. I. O. III, 8, 20: contra fas 
_ proelium inierunt; Tac. Ann. I, 42: fas gentium; Hist IV, 58: fas 
annorum et ius hostium; 67: fasgue et foedera respicere. 

9 Iuppiter Fas: A. 3; Iuppiter Tel'll1inus: Marguardt, St. V. IU, 
23 A. 3; Iuppiter Hospitalis: Oie. de Fin. III, 20, 66. 

9" Dafür zeugen unmittelbar ebenso die Worte considerare und 
desiderare, wie contemplari, als auch die Auguraldisciplin. 

, 
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unerklärlich geblieben sind, gb so führte nun jeder weitere 
Schritt des Denkens, der über Dasein und Wesen und 
Wirkung der die beobachteten Vorgänge bestimmenden 
Kräfte hinausgeht, den Gedanken ganz von selbst zur reli
giösen Idee: zur Vorstellung des höheren und göttlichen 
Wesens als dem Urquelle alles Seyns und Lebens, als dem 
Urheber aller Kraft und ihres Gesetzes. Und so nun ward 
in einfacher Oonsequenz solchen Ideenganges die wirkende 
Kraft selbst personificirt d. h. als Einfluss eines persönlichen 
Willens erfasst. 

Da indess dem indo - europäischen Völkerkreise die 
semitische Offenbarung des einigen Gottes versagt war, 
welche selbst scheinbar widerstrebende Kräfte und Gesetze 
in einer persönlichen Einheit zusammenfasst, so leitete nun 
die wahrgenommene Mehrheit von wirkenden Kräften zur 
polytheistischen Gottesidee hin. Und dabei musste zugleich 
die Vorstellung von dem Wesen der Götter, weil im Wege 
der Reflexion gewonnen, nothwendig von der Wesenheit des 
Menschen selber, als der bekannten Grösse ausgehen, und 
selbst bei einer höheren Fertigkeit des Abstrahirens und 
Idealisirens um so mehr mit den Spuren jenes ihres Aus
ganges behaftet bleiben, als die nur ungenügende Erkennt
niss der Naturgesetze einer speculativen Steigerung der 
Vorstellung die erheblichsten Hindernisse entgegenstellte. 
Allein wenn immer auch in Folge dessen die Götter der 
Römer nur menschenähnliche, 0 bwohl idealisirte Wesen 
waren, und solche ihre Natur in gewissen ihnen beigemessenen 
Eigenthümlichkeiten nicht verleugneten, so in der Erkennt
lichkeit für Opfer und Gebet, in der ira, wie invidia Deorum, 

9b Man kann den Fortgang' der Natur wie den einer unendlich 
complicirten Maschine betrachten und in allen Einzelheiten beobachten ' 
man wird nach allgemeinen philosophischen Principien auch anerkenne~ 
müssen, dass er von einer Einheit ausgehen müsse, mag man diese ausser 
der Natur oder immanent in ihr sich denken, weil sonst kein harmonisches 
Wirken in der Natur bestehen könnte. Die Wesenheit dieses letzten 
Grundes zu bestimmen ist die Naturwissenschaft nicht befähigt : v, Baer, 
Studien aus dem Gebiete der Naturwissenschaften 181. 

§ 13. 105 

in der Zugänglichkeit für gewisse Actionen, wie z. B. für 
evocatio und für Zaubersprüche, so schliesst gleichwohl alles 
dieses nicht aus, dass nicht die alte Religion der Römer 
verhältnissmässig und namentlich im Vergleiche zu den 
Hellenen eine durchaus würdevolle und ethisch erhabene 
Vorstellung von den Göttern gesetzt hätte: denn es ist ebenso 
ein tief religiöser Sinn, der in jener alten Religion sich 
bekundet, wie auch dieselbe zu Vorstellungen von dem Wesen 
und Walten der Götter, von ihrer Stellung und Wirksam
keit gegenüber dem Menschen gelangt ist, die nicht nur 
das religiöse Gefühl zu befriedigen, sondern auch die ethische 
Aufgabe der Religion zu fördern geeignet waren. 

Das Religionsgesetz selbst aber war von ältester Zeit 
her theils in den Indigitamenta, theils in den sonstigen 
commentarii sacerdotum, wie regis niedergelegt. WUJ '"JAa _ 

Und zwar in den Indigitamenta, einem Werke des Königs tT v
" 

Num~ und der Sage ~ach dem§.elben von der Ny.mphe, Egeria ~a/. 
ottenbart, I 0 waren die Götterlehre und die Oultusvorschriften 
für das Volk insgemein zusammengefasst, so dass dieselben; 
gleich den Religionsbüchern der Perser und Inder, der 
Juden, Mohamedaner und Ohristen, einen Oodex bildeten, 
der, auf höhere Autorität gestützt, die gemeinen Satzungen 
der Staatsreligion umfasste. Dabei enthielten jedoch die 
Indigitamenta weder Glaubensdogmen an sich, noch auch 
mythologische Eiemente: denn von Vorn herein fehlte de~ 
ItehglOn der Römer eben; o eine Theogonie und das. mytho-
logische Epos, wie auch die anthropomorphistische Aufta~!!.llg' 
der Götter. 11 Vielmehr enthielten dieselben nur Anweisungen 
d7rÜbe;;-;elcher Gott und mit welchem Prädicate derselbe ------ ..... -

10 Am. adv. nato II, 73: Pompiliana indigitamenta; vgl. Ambrosch, 
Religionsbücher der Römer 27 ff. Schwegler, 1'. Gesch. II, 540 ff. 547 f. 
Der letztere beurtheilt bekanntlich die römische Geschichte in der näm
lichen kritischen Maniet·, wie David Friedrich Strauss das Leben Jesu; 
daher ist Numa dem ersteren eine von der Sage ernmdene Persönlich
keit. Wer aber der Verfasser eines so umfassenden, streng systematischen 
Schriftwerkes sei, wie jene Indigitamenta, darüber schweigt Schwegler 
sich aus. 

11 Ambrosch, Studien und Andeutungen 64. Marquardt, St. V.)II, 5 f. 
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im gegebenen Falle anzurufen sei. Denn den Göttern der 
Römer, in den verschiedenen Elementen, wie Räumen des 
Weltalles waltend, ist nicht allein einem jeden seine bestimmte 
Wirkungssphäre beigemessen, sondern innerhalb solcher 
auch wieder:-je eine Mehrheit einzelner und besonderer, 
genau unterschiedener, wie individualisirter potestates: 12 func-

. . J- tionärer Gewalten überwiesen, deren jeder zugleich ein 
I~'~~~~~officielles Prädicat des Gottes, ebenfalls ~ndigitamentum ge-
: ~0?1 nannt, entspricht. Daher ergeben diese lndigitamenta eine 

I. Zerlegung der Wesenheit des Gottes in eine Mehrheit 
specieller Functionen, in denen jenem die Vorstandschaft 
entsprechender Verhältnisse , Vorgänge oder Verrichtungen 
zufiel. Und indem in Individualisirung solcher Functionen 
die Römer ebenso den höchsten Grad an aufmerksamer 
Beobachtung von Vorkommnissen und Verhältnissen und die 
scharfsinnigste Scheidung der hierin wahrnehmbaren einzelnen 
Momente ihres Thatbestandes, wie Verlaufes, und andrer
seits wiederum eine völlige Armuth 3:n~hantasie un oe
tischer Auffassung, wie an schöpferischen Gedanken bekunden, 
sögelangt~ damit dieselben zu den minuti~en Unter
scheidungen und so nu'n zur Annahme zahlreichster, für das 
menschliche Gedächtniss überreicher indigitamenta, 13 in denen 
in nüchternster vVeise, in unvermittelter Realität, in un
b~genster Naivetät die gemachten Beobachtungen und 
die daraus gewonnenen Vorstellungen wiederspiegelten. u 

12 Servo in Aen. III, 93: potestates aliae caelestes sunt, aliae terre
nae; VTII, 84: variae sunt eius (sc. Iunonis) potestates; Tert. ad nato 
Ir, 11. c. Gnost. 11 p. 373. Am. adv. nato I, 28. II, 13. 47. 62. 74. Auch 
virtutes: Aug. C. D. IV, 11. Am. 1. C. TI, 74. und A. 31. 

I J . 4 . 13 Vgl. Voigt, leges reg. A. 5:05. Nach Varm fi.ihr.te....Iu.I!pÜßr 300 
~. fI1; \ :ss.ligitamenta,;., Tert. Apol. 14: ro~'ynic~s Varro trecentos Ioves 

?YWI ~ (JO ~ s!ve Iupiteres introducit,:.. 
. 14 Reiches Material bietet Ambrosch, R~l. Bücher 11 ff. und danach 

Marquardt, St. V. III, 10 ff. Zur Veranschaulichung mögen zwei Bei
spiele dienen: dem Vagitanus untersteht das vagire (Ambrosch, a. O. 
A. 30), dem Fabulinus das fabulari, dem Farinus das fari, dem Locutius 
das loqui (Ius nato IU A. 268), dem Aius das aientem esse (Becker, 

. Alt. I A. 382). Dann der Getraidebau umfasst folgende elf landwirth-

§ 13. 107 

So daher enthielt das Religionsgesetz der Römer ein äusserst 
minutiöses und detaillirtes Ritual,15 welches nun, insoweit 
es für das Volk insgemein galt, in jenen Indigitamenta des 
Numa niedergelegt war: in der Form eines Kataloges der \ 
einzelnen indigitamenta, verbunden zugleich mit der Angabe, 
je an welcheiO indigitamentum bei gegebener Veranlassung und 
im Dienste maassgebender Lebensinteressen und practischer 
Zwecke der Bürger sich zu wenden habe. 16 

So daher stehen die Indigitamenta des Numa durchaus 
im Dienste der practischen Aufgaben von Religion und 
Oultus: indem die Götter ganz unmittelbar in das m~nsch
liehe Leben: in dessen Gestaltung und dessen Interessen 
eingreifen, bald begünstigend und fördernd, bald schädigend 
und strafend; lfia indem sodann mannichfache rituelle Acte, 
so namentlich Opfer, Gebet, wie Invocation gegeben sind, 

schaftliehe Verrichtungen: das vervagere (brachpflügen), redarare (zwie
brachen), inporqare (eggen), inserere (aussäen), obarare (unter- und auf
pflügen), occare (zerschlagen der Erdklösse mit dem ligo). sarrire (be
hacken der Saat), subruncinare (jäten), metere (schneiden des Getraides), 
convehere (einfahren) und condere (einheimsen); dem stehen vor c1er 
Vervactor, Redarator (vgl. Salmas. Exercit. Plin. 509 b), Inporcitor, 
Insitor, Obarator, Occator, Sarritor, Subruncinator, Messor, Convector, 
Conditor: Fab. Pictor bei Servo ~ Georg I, 21 U. A. Im Laufe c1er Zeit 
gewannen solche indigitamenta mitunter elie Selbstständigkeit als eigcene 
Götter, indem ihnen besondere Heiligthümer und Bilder, Opfer und Feste 
gestiftet wurden. 

15 Parallelen bietet der Avesta: derselbe "besteht einestheils aus 
liturgischen Gesängen, welche sich fast immer in den gleichen Formeln 
wiederholen, aus Anrufungen, welche ängstlich darauf bedacht sind, alle 
Eigenschaften der Gottheit zu nennen, alle Seiten ihres Wesens hervor· 
zuheben; andemtheils aus Ritualregeln und religiösen Geboten nament
lich in Beziehung auf c1ie Reinigung": Rapp in Ztschl'. d. deutsch. 
morgenländ. Ges. 1865 XIX, 4 f. vgl. Max Müller, Essays, c1eutsche 
U ebers. II, 64. Ebenso weist auf die entsprechende Differenzürung von 
Functionen der Götter in der slavolettischen Mythologie hin HofmalID 
in Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wiss. Phil.-phil. und hist. Cl. 1871. 241. 

16 Diese Methode c1er Darstellung behielt auch Varr. 14-16 antiq. 
1'er. div. bei: Ambrosch, a. O. 6 ff: 

16 a Plin. H. N. XXVITI, 2, 27: illi, qui omnibus negotüs horisque 
interesse credebant c1eos. 



108 § 13. 

wodurch ebenso die Gunst der Götter sich gewinnen, wie 
deren Ungunst sich abwenden lässt; indem aber zugleich 
die Wirksamkeit jener Acte davon abhängig ist, dass ebenso 
von dem berufenen Gotte der gesuchte Beistand erbeten, 
wie aber auch der Gott mit dem correcten indigitamentum 
angerufen werde; 17 in,dem es daher eine unah.w.eishal:e_YoTa.u -
setzung jeder Anrufung der Gö~er ist!.. di!-lL indigitam§ntum 
S'u zu ken~ , an welches im concreten Falle der Be
treende sich zu wenden hat; so ist es nun solches religiöse 
Interesse des practischen Lebens, in dessen Dienste jene 
Indigitamenta des Numa sich stellten, 

Dagegen die anderweiten commentarii sacerdotum und 
regis enthielten, abgesehen von den Vorschriften über ein 
etikettenmässiges Verb alten gewisser Priester, Anweisungen 
für die amtlichen oder der amtlichen Aufsicht des betreffen
den Priesters unterstellten Oultushandlungen und Rechts
acte, und dies zwar ebenso in Betreff ihrer solennen Form 
an Wort und sonstigen Rituale und nach Ort und Zeit, als 
auch in Betreff des durch einen dabei begangenen Fehler 
verwirkten piaculum, wobei im U ebrigen vielfach höchst 
weitläufige und detaillirte Anforderungen gestellt waren, 
deren Beobachtung die peinlichste Aufmerksamkeit erheischte 
und deren Verletzung, auch wenn unvorsätzlich, mit einer 
nicht minder peinlichen religiösen Sühne bedroht war. Und 
so enthielten insbesondere die commentarii pontificum unter 
Anderem das Feiertags-, wie Todtenbestattungs-Regulativ, 18 

17 Val'r, bei Aug, C. D. IV, 22: scil'e, quell. cuiusque causa deum 
invocare atque advocal'e debeamus, ne faciamus, ut mimi solent, et opte
mus a Libero aquam, ,a Lymphis vinum; Apul. Met, XI, 2: quoquo 
nomine, quoquo ritu, quaqua facie te fas est invocare; Gell. XIII, 23, 1 : 
conprecationes deum immortalium expositae in libris sacerdotum populi 
romani -, In his scribtum est: Luam Saturni, Salaciam Neptuni, Horam 
Quiriui etc. Arn. adv. nato TII, 43: usque adeo res exigit propriatim 
deos sch'e ,nec ambigere nec dubitare de uniuscuiusque vi nominis, . ne 
si alienis ritibus et appellationibus fueriut invocati, et am'es habeant 
structas et piaculis nos teneant iuexpiabiJibus obligatos; vgl. Ambrosch 
a. O. 59 f . 

18 Vgl. Voigt, Leges reg. A. 243. 242, 
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die Vorschriften über Opferritual , wie Beschaffenheit der 
Opfergaben,19 die Formulare sacraler Rechtsgeschäfte 20 und 
der Legisactionen (§ 16 A. 28), die fasti calendares,21 sowie 
die Vorschriften in Betreff der piacula und der procuratio 
prodigiorum (§ 46 A. 3. § 25 A. 43), insgesammt Material, 
welches weiterhin zum grossen Theile _auch in das ius Papi-
rianum zusammengestellt ~urde, als einer Formel-, RituaJ-
und Gesetzes - Sammlung, die im Dienste des geistlichen 
Oberaufsichtsamtes des pontifex max. und zu dessen Instruc-
tion über die demselben seit Vertreibung der Könige ob
liegenden, ebenso zahlreichen, wie disparaten Functionen 
angelegt war. 22 

Nach Alle dem enthielten somit die Religionsbücher \' \ 12.
der Römer direct ebensoweni ein Mor~lgwe:z .wie Glaubens.: l J'{ J 
dogmen: enn es fehlte an Sätzen, d18, WIe III dem Deca-
loge, in der Gestalt von apodictischen Urtheilen entsprechende 
Postulate aufgestellt hätten. Allein wie aus jenen Büchern 
doch wieder Glaubensdogmen über Namen und Präc1icate, 
über -VVesen, Qualitäten und Functionen, über Wirksamkeit 
und Eingreifen der Götter in den Gang der Natur, wie in 
den Verlauf des menschlichen Lebens auch der einfachsten 
Betrachtung sich herleiteten, so ergaben dieselben in gleicher 
mittelbarer Weise auch ein Moralgesetz. 

Denn einmal, indem die Religionsbücher die Götter 
nicht einfach als dynamische Potenzen: als personificirte 
Naturkräfte schlechthin kennzeichneten, sondern denselben 
auch ethische Qualitäten, wie eine Schirmherrlichkeit über 
ethische Beziehungen beilegten, so als J uppiter Jus, .T upplter 
Fas, Juppiter Fides, Juppiter Aequitas, Juppiter Jurarius,23 
und dann wieder als Pietas, Virtus, Olementia, Ooncordia, 

19 Servo in Aen. I , 344 ; so die Vorschriften in Voigt a. O. § 2 

unter 1. 2; vgl. § 46 A. 8. § 159 A. 13. 
20 Voigt a. O. A. 239-241. 

21 Voigt a. O. A. 244. 

22 Voigt a . O. § 20. . , 
23 Iuppiter Ius : § 14 A. 3; Iuppiter Fas: A. 3; IuppIter Flcles, 

Iuppiter Aequit.as, Iuppiter Iurarius : Ius nato II! A. 347. 209. 351. 
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Pudicitia u. dergl., damit aber die Götter als ethisch ideali
sirte Wesen sich darstellen; und indem hiermit wiederum 
die Vorstellung Hand in Hand geht, dass die Gottheit das 
von ihr getragene Attribut und die von ihr vertretene ethische 
Ordnung auch von ihren berufenen Verehrern als Eigen
schaft, wie als Richtschnur des Verhaltens erfordere, somit 
aber jenen indigitamenta die Bedeutung von ethischen Vor
bildern für den Gläubigen zukomme; so gewinnen denn in 
diesen indigitamenta die Religionsbücher zugleich einen 
llioralgesetzlichen Gehalt. 24 

Und dann wiederum, indem die menschlichen Lebens
Functionen und -Entwickelungen, und die mannichfachen 
Verrichtungen, wie Verkehrs beziehungen in so umfassender 
Maasse dem Walten und der Leitung der Götter unterstellt 
sind, dass täglich, ja stündlich der Gedanke darauf hin
gelenkt ward, wie die Macht der Götter ebenso helfend und 
fördernd, wie versagend oder schädigend den Menschen 
treffen könne, so ist es zugleich in dessen Hand gelegt, die 
Götter sich geneigt zu machen und deren Beistand zu ge
winnen, wie auch die verschuldete Ungunst und deren wach
gerufenen Zorn zu versöhnen: 25 denn durch gottgefälligen 
Lebenswandel wird die Gunst und Gnade der Gottheit ge
wonnen. 26 Und indem der ethische Lebenswandel der gott-

24 .Oic. de Leg. II, 11 , 28: bene vero, quod Mens, Pietas, Virtus, 
Fides consecratur manu: quarum omnium Romae dedicata publice templa 
Bunt: ut illa qui habeant - habent autem omnes boni - deos ipsos in 
animis suis conlocatos putent; vgl. Ius nato III, 238 ff. 

25 Plin. H. N. XXVIII, 2, 27 : omnibus negotiis horisque interesse 

credebant deos; vglo Ambrosch a. O. 47 ff. 
26 Sen. Ep. 95, 50. 115,5. Die Rücksicht auf Gottgefälligkeit ward 

von den alten Römern als Maxinle nicht bloss fiir das ethische, sondern 
sogar für das öconomische Verhalten verwerthet; denn indem der Glaube 
die verstandesmässig·e Erwägung iiber die Zweckmässigkeit des HandeIns 
entbehrlich macht, so kleiclete man die Einschärfung einer zweckmässigen 
Verhaltungsregel mitunter in das Gewand des Glaubenssatzes: die vVar
nung, zu wenig Saamen auszusäen, ward nicht gestützt auf das land
wirthschaftliche Gesetz, dass dann die Erndte karg ausfällt, . sondern auf 
die Androhung, dass solches ungliicksbringend sei: segetem ne defrudet : 
nam id infelix est : Oat. RR. 5, 4 vg"l. Plin. H. N. XVIII, 24, 200. Non. 
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gefällige ist, so gewinnen auch darin die Religionsbücher 
einen moralgesetzlichen Inhalt. 

Und endlich durch den Cultusact wird ebenso der Bei
stand der Gottheit gewonnen, wie deren Ungnade ver
söhnt. 27 Allein von den wichtigsten Cultusacten: von Opfer 
und Gebet bleibt der impius: der dolose Thäter schwerer 
Verletzungen des fas für immer ausgeschlossen. 28 

Ueberdem tritt den hiermit gegebenen moralischen 
Postulaten zugleich ein machtvolles Compelle zur Seite in 
dem Glaubensdogma, dass nach dem Maassstabe der Moral 
das Verhalten des Menschen von den Göttern gemessen und 
gerichtet werde. Denn die Götter sind allwissend: sie schauen 
und vernehmen, was immer auch der Mensch beginne ;29 und 

Marc. 31 , 9. So wird der Glaube an Stelle des Verstandes zum Oanon 
des Hanclelns. 

27 Deum propitium facere : Plaut. Poen. II, 4 f. V, 3, 15 u. a. m. ; 
placare Deos: A.28 oder iram deorum : A. 32 U. a. m.; cleum pax: Plaut. 
Poen. I, 2, 43; dann vglo auch Plaut. Aul. prol. 23 f. 

28 Oic. de Leg. II, 8, 19: acl divos adeunto caste, pietatem adhi
bento, ope8 amovento. Qui secus faxit, deus ipse vindex erit; und dazu 
10, 24. 25; Hol'. Od. III, 23, 16 ff.: immunis aram si tetigit manus, non 
sumptuosa blandiol' hos tia mollivit aversos Penates farre pio et saliente 
mica. Dann Plaut. R ud. prolo 22 ff.: hoc scelesti in animum inclucunt 
suum, Iovem se placare posse clonis, hostiis : et operam et sumptum per
dunt. Id eo fit , quia nihil ei acceptumst a periuris supplici. FaciEns, 
si qui pius est, a dis supplicans , quam qui scelestust, inveniet veniam 
sibi; Dion. VIII, 28: OUTE 6uallJ)v OUTE aTrovbwv oU6' ~aTiuc; ÖTrOl TrOT' 
tlv a q>iK\I K01VWVE1V E6EAYJaEl aOl TWV EUuEßWV Kui blKUiwv OU6EiC; ' Oic. 
cle . Leg'. lI, 9, 22: impius ne aucleto placare donis iram deorum ; Ov. 
Fast. rI, 623 : innocui veniant; procul hinc, pl'ocul impius esto; Stat. 
silv. III, 3, 12 ff. : acleste, di hominesque, sacris; procul hinc, procul ite 
nocentes: si cui corde nefas tacitum etc. Servo in Aen. I , 378 in § 45 
A. 2. Vglo § 46 A. 1. lYlarqnardt a. O. 169 f. Eine gute Parallele bietet 
die Inschrift aus den Silberbergwerken von Laurion in Attica, der röm. 
Zeit angehörig, in C. I. Att. I no. 73 . 74. Foucart, associations religi- . 
euses chez les Grecs 219 no. 38, betreffend den Oult der Monclgöttin 
lI'1:en Tyrannos, welche, den Genuss von Knoblauch und Schweinefleisch 
verbietend und eine Quarantäne von 10 Tagen im Falle der Beriihrung 
eines todten Körpers erfordernd, das Betreten des heiligen Bezirkes einem 
jeden verbietet, der eUlen Menschen getödtet hat. 

29 Enll. Med. E xul bei Prob. in Verg. Ecl. VI, 31 (Ribbeck, trag. 
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so nun sind dieselben auch die höchsten Richter über die 
Thaten des Menschen: über Gutes, wie Böses. 3o Und wie 
daher die guten Thaten durch die Gunst der Götter und 
die Unterstützung belohnt werden, welche dieselben dem 
Guten in seinen Lebens-Läufen, wie -Verhältnissen zu Theil 
werden lassen) 31 so ruft wiederum die sündige That die i~ 
deorum 32 und die Strafe des verletzten Gottes wach. 33 Denn 

rom. fr. 50): Iuppiter tuque adeo summe Sol, qui res Olunis spicis qui
que tuo [cum] lumine mare, terram, coelum contines, inspice hoe facinus, 
prius quam fiat: prohibesseis seelus; Plaut. Rud. prol. 11: hominum, 
qui facta, mores, pietatem et fidem noscamus (sc. nuntii Iovis); Oie. de 
Leg. II, 7, 15; domiuos esse omnium rerum ac moderatol'es deos eaque, 
quae gerantur, eorum geri vi, dicione ac numine, eosdemque optime de 
genere hominum mereri et qualis quisque sit, quid agat, quid in se ad
mittat, qua mente, qua pietate colat religiones, intueri piorumqu e et 
impiorllm habere rationern; Ov. Fast. VI, 123: videt Ianus, quae post 
sua terga gerantur; Vitr . IX, 3, 16. Symm. Ep. X, 61. 

30 Plaut. Oapt. II, 2, 63 ff.: est profecto deus, qui quae nos gerimus 
auditgue et videt. - Bene merenti bene profuerit, male merenti par 
erit; Oie. de Leg. II, 7, 16: dis immortalibus interpositis turn iuc1ieibus, 
tum testibus. Dann Plaut. Rud. prol. 9 ff. Sen. de ben. I, 6, 3. 

31 Plaut. Aul. II, 1, 44: ego virtute deum et maiorum nostrorum 
dives sum satis; Trin. II, 2, 65 f.: denm virtute dicam - et maiorum 
et tua mnlta bona bene parta habemns ; Mil. III, 1, 85 f.: mihi deum 
virtute dicam propter divitias meas licuit uxorem dotatam genere summo 

ducere. 
32 Plaut. Amph. III, 2, 53. Oic. de N. D. IU, 19, 50. de Leg. II, 

8, 21. 9, 22. Liv. II, 45, 14. IX, 1, 9. XXIX, 18, 10 u . a. m. lYIitunter 
offenbaren die Götter ihre im durch signa und prodigia, welche als 
Warnung gesendet werden: Servo in Aen. IV, 453, so z. B. Oic. de haI'. 
resp. 10, 20. Liv. V, 17, 11. Ov. Fast. II, 547 ff. Plin. Ep. VII, 27. 

Plut. Rom. 24. vgl. § 46 A. 4. 
33 Oic. de Leg. II, 17, 43: quae poena divina sit; Phil. XI, 12, 29 . 

Tac. Ann. I, 73 : deorum iniurias diis curae. So stellt im J. 543 Fabills 
Maximus der Gefahr der Belagerung Roms durch Hannibal die Bemer
kuno' o'eo'enüber: Romam CUlU eo exercitu, qui ad lU'bem esset, Iovem 
foed~r~; ruptorum ab Hannibale testem deosque alios defensuros esse: 
Liv. XXVI, 8, 5; und wiederum im J. 550 lehnt die Proserpina von 
Locri den menschlichen Schutz ab mit den Worten: deam sua templa 
defensuram: Liv. XXIX, 18, 16. Und so nun die göttlichen Strafen der 
1Ylissachtung der Auspicien: Oic. de N. D. II, 3, 7. Liv. XXI, 63, 6ff. 
XXII , 3, 4; des sacrileg'ium: Lact. div. Inst. II, 7; des Mon] es V0n 

\i 
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es drohen dem Missethäter nicht allein die Strafen im 
ewigen Jenseits: die Versagung des Eintrittes in das Reich 
der Ruhe und die Verurtheilung zu rastlosem Umherirren 
der Seele auf Erden: als Larva oder Lemur, 34 sondern 
auch irdische Strafen mannichfacher Art: einestheils allerlei 
Missgeschick, Misserfolge oder Unglücksfälle aller Art, deren 
Heimsuchung über den Sünder verhängt wird;35 dann wieder 
das agitari Larvis oder Fllriis 36 mit seinen verschiedenen Folge-

Eltern oder hospes: Enn. Hec. bei Non. 153, 28; des periurium : Oic. de 
Leg. II, 9, 22. p. Rosc. com. 16, 46. Liv. UI, 2, 4. Schol. in Pers. V, 
138; der termini motio nach etruskischen Rechte: Vegoia in Agrimen
soren 351, 1 : ob hoc scelus damnabitur a diis. 

34 Oic. de Leg. II, 8, 19: olla, propter quae datur homini ac1scensus 
in caelum: Mentem, Virtutem, Pietatem, Fidem; in Oat. I, 13, 33 : tu, 
Iuppiter, - hunc et huius sodos - aeternis suplieiis vivos mortuosque 
mactabis. - Plaut. Pseud. III, 2, 6: ob eam rem Orcus reeipere ac1 se 
hune noluit, und dazu Val. Max. IX, 11 ext. 4. vgl. Sen. Oontl .. I, 3, 3. 
Servo in Aen. IV, 386. Wegen der Larvae vgl. Müller, Etrusker 112, 95. 
Preller, r. Myth. 72. 499. Auch nach germanischer Volksanschauung 
muss der Frevler als Irrwisch Ulugehen, so z. B. c1eljenige, der den 
Gränzstein verrückt oder seinem Nachbar abpftügt: Grimm , deutsche 
~Iyth. 3 870. 

35 Oie. de Leg. II, 17, 42: quorum scelere religion es turn pl'Ostratae 
aclftietaeque sunt, partim ex illis clistracti ac dissipati iacent, qui vel'O 
ex iis et horum scelerum principes fuerl\nt et praeter ceteros in omni 
religione inpii, non solum nullo in vita cl'Uciatu atque dedecore, verum 
etiam sepultura et iustis exsequiarum caruerunt; Liv. V, 11, 16 : num
quam deos ipsos admovere nocentibus manus: satis esse, si occasione 
ulciscendi laesos arment. Und so nun die Beispiele bei Liv. V, 17, 1 ff. 
VI, 20, 15 f. XXII, 57, 1 ff. XXIX, 8, 10. 18, 5 f. 10 ff. Dion. III, 36. 
Plut. Rom. 24. Val. Max. I, 1, 19. Und so wird auch das Erlöschen 
des Geschlechts über den Frevler verhängt: Orelli Inscl'. II, 270: quis
quis hoc sustulerit aut laeserit, ultimus suorum moriatur; und so auch 
Vegoia in Agrimensoren 351, 2: domus extirpabitur gensque eius omnis 
interiet. Dagegen der Gedanke, dass auch an den Nachkommen die 
Sünde der Väter geahndet werde, wie solcher innerhalb des hellenischen 
Ideenkreises ebenso in der Oedipussage, als auch in der Motivirung vom 
Sturze des Orösus von Lydien hervortritt, welche zur Rechtfertigung 
vom Verhalten des clelphischen Apollo von der Priesterschaft zu Delphi 
den Griechen gegeben ward, ist nicht römisch. 

36 Larvis agitari : Plaut. Aul. IV, 4, 15. Oapt. Irr, 4, 66. Amph. 
II, 2, 145. Ov. Ib. 141 f. Apul. Met. IX, 29. de Mag. 64. Furiis agitari : 

Voigt XII Tar. 1. 8 
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'wirkungen: Störung der Nachtruhe, 3 7Verwirrung des Geistes, 38 

oder leibliche Krankheit und allmähliches Dahinsiechen;39 so
dann auch die unmittelbare Tödtung des Frevlers ;40 und endlich 
auch die Anreizung des Sünders zum Verbrechen, wodurch 
derselbe dem Arme des weltlichen Richters überliefert wird:41 

So daher tritt neben das Richteramt des Staates, welches 
die Rechtsverletzung ahndet, das Richteramt der Götter, 
welches die Sünde vergilt: gewaltiger, als das erstere, weil 
auch den Höchsten und Mächtigsten erreichend, und zu-

Oic. de Leg. I, 14, 40. p. Rosc. Am. 24, 66. 67. in Verr. V, 43, 113. 
Liv. XXIX, 18, 5; vgl. Oic. de Leg. II, 17, 44: tantum ponam brevi, 
'duplicem esse poenam divinam eam'1ue constare et ex vexandis virorum 
animis et ex fama mortuorum, ut eorum exitium et iudicio vivorum et 
gauclio comprobetur. 

37 Oie. p. Rose. Am, 23. Ebenso peinigt der Gemordete seinen 
Mörder: Hor. Epod. 5, 89 f., namentlich: nocturnus occuram Furor pe
tamque vultus umbra curvis lU1guibus, quae vis deorum est Manium, 
et inquietis adsidens praecordiis pavore somnos auferam. 

38 Liv. IX, 9, 10. 12. XXIX, 8, 11. 18, 10 ff. VaL Max. I, 1, 10; 
vgl. § 165 A. 4. 

39 So im Falle der Potitii und des A pp. Claudius: Schwegler, r. 
Gesch. I, 354 A. 6; dann in dem Falle bei Val. Max. I, 1, 18; endlich 
Oie. in Pis. 35, 85. Aehnlich auch Vegoia in Agl'imensoren 351, 4: 
motor es (sc. terminorum) pessimis morbis et vnlneribns afficientnr mem
brisque suis debilitabuntur. 

40 So in der Sage vom Tode des Tnllus Hostilius: Schweglel' a , O. 
I, 578 A. 2; dann in dem Falle bei Liv. VIII, 6, 1 ff. 

41 Plaut. Aul. IV, 10, 7: deus impulsor mihi fuit: is me ad illam 
(i. e. stnprandam) inlexit; 12 : deos credo volnisse; Tel'. Eun. V, 2, 36: 
quid si hoc quispiam voluit deus? Don.. in h. 1.: pleraque repentinis 
impulsionibus nata mirisque proventibus, deo adscibi solent. Auf diesem 
Punkte tritt somit das Richteramt des Staates in eine sehr bedeutungs
volle Berührung mit der göttlichen Gerechtigkeit: einerseits wird damit 
das erstere zum Organe der strafenden Gottheit selbst, an dem Sünder 
die Strafe zu vollziehen, in welche derselbe von jener hineingetrieben und 
verwickelt ward; und andrerseits ergiebt wiederum solcher Ideengang die 
Rechtfertigung, dass solche Anreizung zum Verbrechen und die dal'ül 
belegene Beeinträchtigung der freien Willensbestinllimng nicht als Excul
pationsmomente vor dem Richterstuhle des Staates in Betracht kommen : 
denn wie die Anreizung zum Verbrechen, so ist auch die durch das 
letztere verwirkte weltliche Strafe zugleich Strafe der Götter. 
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gleich unfehlbarer, wie gerechter, weil auch die heimlichste 
That noch treffend, wie nach dem innersten Sinne richtend. 

Und überdem ist das scelus noch va eID-p-üntmcalen 
Richteramte : mit piaculum, wie. durch s~b licium bedroht 
(§ 46 . 

§ 14. 

Das i~!s. 

Das ious 1 oder späterhin i.~, gleichen Stammes mit 
ioubere, iubere: die Beschliessung kundgeben, bezeichnet 
i;- Gegensatze zum fas das von der weltlichen Gewalt ge
setzte Recht, womit Hand in Hand gehend Ius auch als 
entsprechendes indigitamentum des Juppiter auf tritt. 3 Und 
davon leiten dann die beiden Bedeutyngen sich ab sowohl des 
Ortes, w.9 der ius dicens die legis actio v~llzieht und leitet 
(§ 5,4 A. 10), als auch des den Vorschriften jenes Rechtes 
Entsprechenden in Verhalten, wie Anspruch, sonach synonym 
mit iustum. 4 Dagegen gehört erst einer, späteren Zeit an 

1 Lex repetund. in O. T. L. I no. 198 lin. 6. 12. 19. 31. 89; lex agr. 
('rhoria) V. 643 das. no. 200 lin. 17. 24. 30. 35. 37. 73 f. 93. 102; lex 
Anton. de Termess. das. no. 204 II, 3. 23; Iuschr. das. no. 1184; Parallel 
sind die Formen ioudicium, ioudicatio. 

2 Ioubere: Epist. de Bacch. in O. I. L. I no. 196 lin. 9. 18. 27; 
lex repetund. das. no. 198 lÜl. 12; sentent. Minuc. das. no. 199 lin. 4; 
InschI'. das. no. 547 a. 1166 lin. 15. Das zwiefache hmtliche Verhältniss 
in ious, iousi und in ioubeo ist noch nicht erklärt. Die Stanllil-Bedeutung 
wird anders bestimmt von Leo Meyer, vgl. Gramm. T, 380. 440. Froehde 
in Kuhns Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch. 1865 XIV, 452. Oorssen, Bei· 
träge 420 f. Nachträge 175 f. Benfey in Abh .. der Ges. der Wiss. zu 
Göttingen 1871 XVI, 1 ff. Maassgebend sind die staatsrechtliche Formel : 
velitis, iubeatis, Quirites, hoc sic fieri od. dergl. (§ 67 A. 18. 19), und 
tab. XI 1. Denn dort bezeichnet velle die Willensbestimmung uncl iubere 
die Willensäusserung, parallel mit der Auguralformel bei Fest. 351', 10 : 

bene sponsis beneque volueris. 
3 Ius nato III A. 347 . 
4 So lex luci conlucancli bei Oat. RR. 139: si deus, si dea es, quo

ium illud saCl'um est, uti tibi ius est pOl·Co piaculo facere; Fetialformel 
b ei Liv. I, 32, 10: iniustum esse neque ius persolvere ; - consulemus, 
quo pacto ius nostrum adipiscamur; lex Virginis Vestal. capiendae nach 

8* 
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die Verwendung des Wortes zur Bezeichnung des wohl
erworbenen Rechtes des Individuum, da die älteste Zeit 
hierfür die Bezeichnung potestas technisch verwendete 
(§ 33 A. 3). 

Im Uebrigen zerfällt je nach der Verschiedenheit der 
weltlichen Gewalt, w~che daSius setzt, dieses selbst wiederum 
iii zwei verschiedene Gattungen, nämlich 

A. das von der ]taat.sgewalt gesetzte ius, welches je nach 
der Verschiedenheit des von der Satzung betroffenen Indi
viduum wieder drei verschiedene Massen umfasst: 

1. das ius publicum5 d. i. dasjenige Recht, welches die 
bezüglichen Verhältnisse des Staates selbst: der respublica 
populi Romani Quiritium regelt; 

2. das ius Quiritium oder späterhin ius civile Roma
norum d. i. dasjenige Recht, welches die entsprechenden 
Verhältnisse der römischen Bürger je an sich, wie in deren 
wechselseitigen Beziehungen regelt (§ 25), somit das Civil
und Criminal-Recht, wie -Processrecht; 

3. das ius d.§iliticioru!;!!. d. i. dasjenige Recht, welches die 
entsprechenden Verhältnisse der dediticii: der nicht in das 
Bürgerrecht aufgenommenen freien Unterthanen Roms je 
an sich, wie in deren wechselseitigen Beziehungen regelt;6 

/ _ B_._d_a_s_von elen Privaten oder durch lex privata (§ 16 

Fab. Pictor 1 de Iur. pont. bei Gell. I, 12, 8 : quae (sc. saera) ius siet 
saeerc10tem Vestalem faeere pro populo Romano, Qui1'itibus; typische 
sanetio legis: si quid saCl'i, saneti est, quod non ius sit rogarier: Val. 
Prob, de litt. § 3, 14 (fälschlich: quod non iure sit rogattilll), Oie. p. 
Oaec. 33, 95 vgI. acl Att. III, 23, 3. Enc1lich Legisactionsformel in § 74 
A. 29: ius peregi, sowie ius iurare. 

5 Dieser Begriff tritt de.utlich hervor bei Oic. c1e 01'. I, 46, 201 
publica quoque iura, quae sunt propria eivitatis atque imperii. - Nam 
ut in rerum privatarum causis atque iuc1iciis depromenda saepe oratio 
est ex iure civili et ideo - oratori iuris eivilis sdentia neeessaria est, 
sie in eausis publicis eontionum, senatus omnis haee et antiquitatis me
moria et publici iuris auetoritas - eis oratoribus, qui versul1tur in re 
publica, subieeta esse debet. 

6 Solches Recht setzt tab. XI, 6 in Betreff der fo1'eti und sanates. 
Im Weiteren vgI. Ius nato II §. 14. 40ff. -- --

- , 
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A. 38) gesetzte ius, welches in zwei verschiedenen Sonder
gestalten auftritt : 

l. als autonpmische Verfügung des Gewalthabers, und zwar: 
a. des paterfam. über die ihm untergebene domus fa

miliaque; 7 

b. der Corporation über ihre Mitglieder; 
(j 2. als Rechtsgeschäft unter Lebenden, welches der 
Private vollzieht. s 

Und jenen beiden Gattungen entspricht nun auch die 
älteste Terminologie : während das von dem Privaten 
gesetzte Recht ius schlechtweg ist , so ist das von der 
Staatsgewalt gesetzte Recht, gleich dem Richterurtheile in 
solenner Ausdrucksweise ius ratumque,9 wenn immer auch 

7 So tab. IV 1: uti legassit, super peeul1ia tutelave', suae 1'ei, ita 
i.ns esto. 

S So tab. VI : eum nexum faeiet maneipimllque, nti lingua nuneu
passit, ita ius esto. 

9 Tab. XII: quod postremum popnlus iusserit, id ius ratumque 
esto; lex Iul. repet. v. 695 e. 101 bei Oie. ad Farn. VIII, 8, Si quod 
eorum iuclieum maior pars iudicarit, id ius ratumgue esto; lex Rubr. in 
C. I. L. I no. 205 I, 19f.: quod ita iudieium datum iudieareve iussum 
iudieatumve erit, ius ratumque esto; II, 21: quoc1 ita factum, actum, 
iussum erit, id ius ratumque esto; lex co!. Iu!. Genet. v. 710 e. 64: quot 
- deeurionum maiorpars - deereverint, statuerint, it ius ratumque 
esto; c. 92: quot - maior pars eorum (sc. deeul'ionum) - eonstituerit, 
it ius ratumque esto; e. 96: uti maior pars deeurionum - eensuerint, 
ita ius ratumque esto; e. 126: quot ita ab deeurionibus - statutum, 
deeretum erit, it hae lege ius 1'atumque esto; e. 128: quoteumque deeu
riones statueiint, deereverint , it ius ratumque esto; lex de imperio 
Vespas. li11. 29f.: utique, quae - acta, gesta iussu mandatuve eius a 
quoque Stillt, ea perinde iusta rataque sint, ae si popnli plebisve iussu 
acta essent; Oie. de Leg. III, 3, 6: quodque is, qui bellum geret, impe
rassit, ius ratumque esto; Liv. XXXI, 32, 4: ut praetor - advoeet eon
cilium et, quod tum referatur deeernaturque, ut pe1'inde ius ratumque 
sit, ae ete. Wegen ratum an sich vgI. lex Rubr. cit. En. 1: [quod de 
ea 1'e iudieium datt.m iudicareve] iussum iudieatumve eI'it, id I'atum 11e 
esto; lex Valeria de Sulla dictatore V. 671 bei Oie. de leg. agr. III, 2,5 : 
ut oml1ia, quaeeunque ille fecisset, essent rata; Sen. Oons. bei Oie. in 
Yen. II, 39 I 95: si quod esset factum (i. e. iudicium), id l'atum esse 
non plaeere; Oie. de Leg. III, 3, 9. p. Oaee. 33, 96. p. Balb. 14, 33. 
p. dom. 29, 77. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 11); und dann im Augul'al
rechte: Oie. de Div. I" 39, 85. II, 38, 80. Suet. Oal. 58. Paul. Diae. 1, 18. 
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in minder voller Ausdrucksweise dasselbe ebenfalls als ius 
bezeichnet wird. lo 

Und zwar beruht die grössere Machtfülle, welche nach 
Maassgabe dieser Terminologie dem von der Staatsgewalt 
gesetzten Rechte innewohnt, darauf, dass dieses allein eine 
originäre, wie absolute Macht und Geltung besitzt und den 
Grund seiner Verbindlichkeit erschöpfend in sich selbst 
trägt: in der Souveränität der Staatsgewalt, aus deren Be
schlusse der Rechtssatz hervorgegangen ist; wogegen das von 
dem Privaten gesetzte ius nur eine derivative, wie relative 
Macht und Geltung besitzt, indem seine verbindende Kraft 
im letzten Grunde nur auf der ihm von der Staatsgewalt 
ertheilten entsprechenden Autorisation beruht. ll Demgemäss 
aber wird durch die Thatsache an sich, dass die Privat
disposition nnter B ~Lls ius prädicirt wird, für solche noch 
keineswegs ein höherer theoretischer Eigenwerth' und eine 
andere systematische Stellung begründet, als derselben nach 
moderner Auffassung zukömmt; und mit Unrecht wird so
nach auf solche Prädicirung der irrige Satz gestützt, es habe 
insbesondere dem paterfam. der ältesten Zeit innerhalb 
seines Hauswesens eine Souveränitätsstellung , seinem ius 
aber eine originäre Mac.ht und Geltung innegelegen. 12 

10 So in tab. III 1: res iure iudicatae; VIII : iure caesus esto ; 
IX 5: iudicem al'bitrumve iure datum; Arrogationsformel in § 98 A. 9: 
iure legeque filius siet; lex Sempronia v. 561 bei Liv. XXXV, 7, 5 : 
pecuniae creditae ius; und dann ius dicere, dare, reddere in § 54 A. 21. 

11 Dies manifestirt sich z. B. in den Gesetzen in A. 7. 8, sowie 
in tab. vm 12; dann aber auch darin, dass das private Rechtsgeschäft 
ausdrücklich auf das ius Quiritium sich bezog und stützte, so das Ge
schäft per aes et libram in der Olausel: ex iure Quiritium: § 22 unter a; 
und dann wieder das testamentum per aes et libl'am in der Fo=el : quu 
tu iure testamentum facere possis secundum legem publicam: Gai. II, 104. 
Und damit stinnnt denn auch das Alterthum selbst überein, so z. B . 
P omp. 5 ad Qu. )\i(uc. (D. L, 16, 120): verbis legis XII tab. his: "uti 
legassit suae rei, ita ius esto" latissima potestas tributa videtur et heredis 
instituencli et legata et libertatem danc1i, tutelas quoque constituenc1i. 

12 Es sind zwei verschiedene, aber auf das Nämliche hinauslaufende 
Sätze, welche in unserer Wissenschaft auftreten: der paterfam. der älte
sten Zeiten ist in seinem Hauswesen souverän, und: die Willensbe-

• 

I " 
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Im Uebrigen ergiebt sich für das ius eine zwiefache 
Richtung oder Sphäre seiner Wirksamkeit: denn durch die 
einschlagenden Satzungen regelt die rechtssetzende Potenz 
einerseits im Wege der Selbstbestimmung die eigenen Lebens
und Verkehrsbeziehungen : der Staat in dem ius publicum, 
die Corporation in ihrem organischen Statute, der paterfam. 
in dem Rechtsgeschäfte, und andrerseits auch wieder die 
Lebensbeziehungen der unterworfenen Individuen : der Staat 
in dem ius Quiritium, wie dediticiorum, die Corporatioll in 
den ihre Mitglieder betreffenden Satzungen, der paterfam. 
in den Verfügungen in Betreff seiner familiares. Und solche 
zwiefache Richtung und Wirksamkeit des Rechtes ward in 
ihren beiden wichtigsten Vorkommnissen: in Betreff des 
Staates, wie des paterfam. zugleich einem eigenen theore
tischen Gesichtspunkte und einer besonderen Terminologie 
unterstellt : jene Selbstbestimmung von Staat und paterfam. 
wird aufgefasst und bezeichnet als suae postestatis, in sua 
potestate, sui ' iUl'is esse, suo iure , suis legibus uti, vivere, 
sua iura, suas leges habere, während andrerseits wieder die 
dem Staate, wie dem paterfam. zustehende Bestimmung in 
Betreff der Untergebenen einerseits als in potestate habere, 
in eius potestate esse, eius iuris esse, und andrerseits als 
alienae potestatis, in aliena potestate, alieni iuris esse, 
alienae potestati, alieno iuri subiectum esse construirt und 
bezeichnet ist (§. 71). 

Das Civilrecht im Besonderen nun beruht auf der orga
nischen Structur, dass eine zwiefältige Sphäre: des Ordnungs
oder Rechtmässigen, 13wiedes Ordnungs- oder Rechtswidrigen 14 

stimmung des Nämlichen besitzt originäre Kraft und Geltung; so Kierulf, 
Theorie 6 Anm. 19. Ohristiansen, röm. R. G. 138. Kuntze, Ours. d. 
röm. Rts. 2 § 87. Allein keiner diesel' Sätze ist begründet : das staat
liche Recht setzt von ältester Zeit hel' der Verfügung des paterfam. 
über seine domus familiaque gewisse Schranken und die llmerhalb der 
letzteren zuständige Verfügung entnimmt nicht minder ihre Geltung aus 
jenem nämlichen, sie autorisirenden Rechte. 

13 Es ist (lies das öiKUIOV ÖWVEf.ll1TlKOV des Aristoteles: Ius. nato 
I, 118 . 

14 Dies ist das blKalOV 1110peWTlKOV oder ETTUVOpeWTlKOV des Aristo
teles : Ius nato I , 118. - Die röm. Jurisprudenz sagte nach Quint. I. O. 
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geregelt wird, und solche Regelung hier , wie dort wiederum 
in der Weise erfolgt, dass mit der vorausgesetzten concreten 
Verwirklichung eines in dem Aussenleben hervortretenden 
definirten Thatbestandes eine regelnde Ordnung verknüpft 
wird : jenes die definirende, dieses die disponirende Satzung. 
Daher ergeben sich vier verschiedene logische und juristische 
Grundelemente des Rechtssatzes : zuerst der von demselben 
aufgestellte ordnungsgemässe empirische Thatbestand, und 
sodann die an dessen Verwirklichung angeknüpfte Attribu
tive an Ermächtigung oder Befugniss und an correlater 
Obliegenheit oder Verpflichtung ; und anderweit wieder der 
von demselben aufgestellte ordnungswidrige ']'hatbestanc1, 
gegeben in dem Verhalten, wodurch die an zweiter Stelle 
gesetzte Attributive in Befugniss und Verbindlichkeit gestör t 
wird, sowie die an dessen Verwirklichung geknüpfte Oorrective, 
bestehend in Androhung gewisser in Anwendung zu bringen
der Oorrectivmittel. Und daraus ergeben sich somit vier 
Massen des Lehrstoffes: die Lehre von den R echt-Erwerb 
und -Verlust-Modus, die Lehre von den zuständigen Rechten 
und obliegenden VerbincUichkeiten, die Lehre von der Rechts 
verletzung , und die Lehre von deren Oorrectiven. Und 
danach ist denn nun das materielle Recht in Oap. V-VIII 
zur Darstellung gebracht, worauf dann in Oap. IX-XI die 
Lehre von der Verwirklichung jener Oorrectivmittel : vom 
Oivil-, W16 Oriminalprocesse sich anschliesst. 

§ 15. 

Die boni 11Wl'es. 

Die boni mores, als das Gesetz der bürgerlichen Sitte, 
wie solches von der Nationalanschauung der Römer ge-

VII, 5, 5: lex omnis aut tribuit aut adimit aut punit aut iubet aut vetat 
aut permittit; Modest. 1 Reg. (D. I, 3, 7): legis virtus haec est: imperare, 
vetare, permittere, punire; Isid. 01'. V, 19: omnis - lex aut permittit 
aliquid, - aut vetat, :-- aut punit; davon gehören der ersteren Rechts
sphäre an das tribuere, adimere, wie permittere, und der zweiten Sphäre 
das punire; dagegen das iubere und vetare sind beiden Sphären ge
meinsam. 

r 
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tragen ward, 1 vertreten in specifisch nationaler Beziehung 
die Gesammtheit der Normen, die, auf die Anschauungen, 
wie Anforderungen aer bürgerlichen Gesellschaft Roms 
gestützt, für die menschlichen Handlungen nach der 
Kategorie ihrer Ziemlichkeit oder Schicklichkeit gewisse 
Schranken setzen. Und indem diese Schicklichkeits 
Interessen verschiedene Richtungen und Beziehungen des 
Lebens berühren, so ergiebt sich daraus für die boni 
mores selbst eine Mehrheit niederer Sphären, wie ent
sprechender Prädicate : es specialisiren sich dieselben zum 
Gesetze der pudicitia als der Keuschheit,2 zum Gesetze der 
gravitas als der Gemessenheit des äusseren Auftretens 
(§ 5 A . 42), zum Gesetze der clementia als der Milde im 
Verkehre mit den Untergebenen, zÜm Gesetze von Q.bsequium 
et reverentia als des dem höher Stehenden schuldigen Re
sp;::tes, wie Gehorsames (§ 92 A. 4. 20. § 99 A. 11. § 155 
A. 14. § 160 A. 6. § 167 A. 15), zum Gesetze der fides 
als der Treue und R edlichkeit im Interessenverkehre, 3~ 
Gesetze der aeouitas als des wirthschaftlichen Verhaltens = - ' wie der billigen Berücksichtigung collidirender Vermögens-
interessen des Anderen. 4 

Wie daher so die boni mores in den verschiedensten 
Richtungen den Lebensverkehr zu Rom vielseitig umspannten 
und regelten, so waren doch dieselben in vier besonderen 
Beziehungen in ganz hervorragendem MaassezUm Regulator 
der einschlagenden Verhältnisse berufen: theils in Betreff 
derjenigen Verkehrsverhältnisse, welche nicht auf dem Funda
mente und unter dem . Schutze des Rechtes, vielmehr auf 
der Grundlage der .&..des der Betheiligten sich bewegten, 5 

theils in Betreff der durch Oognation und Affinität gegebenen 
Familienbeziehungen, 6 theils in Betreff des ,Regimentes, 

1 Ius nato III A. 1239. 
2 Vgl. § 158 A. 6. 7; und so nun Plant. Merc. IV, 6, 8: uxor con-

tenta - est, quae . bona est, uno viro. 
3 Ius nato III § 3I. 
4 Ius nato III § 100. 

5 Ius nato III § 36. 10I. 
6 Ins nato HI, 1166 ff. 
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welches der paterfam. über seine familiares führte, wo das 
ius gegenüber efen boni mores nur subsidiär zum Regulator 
berufen war (§ 92), theils endlich In Betreff der arbitria, 
wo die aequitas als ein neben 'dem ius maassgebendes Gesetz 
für die einschlagenden RechtsverhältniSSe von dem Recht e 
selbst anerkan-;;t w!l-rd J § 62 A. 9;-- --

Dabei sind die objectiven Unterlagen oder Träger der 
Gesetze der boni mores ~reifach: vor Allem gegeben in den 
Postulaten, wie solche unmittelbar von der römischen Natio
nalanschauung getragen, durch Erziehung und Unterrich t, 
elurch Verkehr, wie Vorbild fortgeerbt und als ehrfurchts
gebietende Tradition an den patriotischen Sinn des guten 
Bürgers gerichtet wurden; sodann in den ]'ormen und Grund
sätzen, wie solche im Lebensverkehre der Römer von dem 

~ 
bonus vir beobachtet und zur Anwendung gebracht wurden; 
und endlich auch in volksthümlichen Gnomen oder Parö----
mieen, welche in kurzer, präciser und typischer Ausdrucks-7 form ale einschlagenclen Post~e:Iautbarten un~ fest
hi e Ite'ii.. 7 

Die Herrschaft selbst aber, welche die boni mores zu 
Rom übten, bekundet, eine wie hoch gesteigerte Macht hier 
denselben inwohnte und in wie ausgedehnten Maasse ihre 
Anforderungen willig Folge fanden. Und diese Thatsache 
findet wiederum ihre Erklärung und Begründung vor allem 
in dem römischen Volkscharacter, der, durch Belehrung und 
Anleitung, durch Erziehung und Beispiel an dem Einzelnen 
ausgebildet und gefestigt und so zu dessen unwandelbaren 
Eigen entwickelt und gestaltet, der Träger und Bewahrer 
von Handlungsmaximen und Principien war, die allenthalben 
den Anforderungen der boni mores entsprechen. 8 Und da
neben trat dann die gemeine Meinung und Volksstimme, 
welche, nach dem Maassstabe der boni mores den ethischen 
vVerth oder Unwerth des Bürgers bemessend, zu Rom ein 
um so grösseres Gewicht besass, als ebensowohl bei der 

7 Ius nato III § 101. 
B Ius nato III § 39. 

r 
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Gestaltung des römischen Lebens die Achtung und gute 
Meinung des Volkes von sehr maassgebende'n Einflusse auf die 
gesammte Lebensstellung des Bürgers und so im Besonderen 
auch die unabweisbare Vorraussetzung aller Carriere in 
Staats-, wie Kirchendienst war, wie aber auch die öffent-
liche Missachtung ein eigenes und officielles Or~an in dem "tU 
regimen morum gewann, welches, von Vorn herem dem ~ / 
und dann den Consuln, seit 311 aber eigenen Beamten: den ~ 
Censoren ÜberWIesen, ehe Hagnmteren Fälle der Verletzlmg 3// . '" . c. 
derboiii mores mit einer animadversio (§ 49) ahndete. 9 Und ~ , 
zu alle dem gesellt sich, dass gewisse Postulate der boni C~ ore1, 
mores zugleich von der Religion und als entsprechende 
Moralgebote aufgenommen waren und von hier aus somit 

9 IUS nato III § 40. Roth, z. Theorie u. inneren Gesch. d. röm. 
Satire 30 ff. Bernhardi, r. Litter. 5 A. 7. · Die treue Befolgung des mos 
maiorum fand selbst noch in den Zeiten des eingetretenen Sittenverfalles 
hohe Anerkennung: Oic. de Sen. 11, 37: vige bat in illa domo mos pa
trius et disciplina; de Rep. V, 1, 1: ante nostram memoriam et mos ipse 
patrius praestantes viros adhibebat et veterem morem ac maiorulll 
instituta retinebant excellentes viri; und so schärft auch P. Oornelius 
Scipio Africanus Aemilianus als Oensor im J. 612 dem Volke das Fest
halten an den mores maiorum ein: Gell. IV, 20, 10. V, 19, 15. Dagegen 
erfuhr die Missachtung der mores maiorum an hoch, wie niedrig Miss
billigung und 'raclel; und so macht es der Oonsular Q. Fabius Maximus 
Verrncossus im J. 550 dem P. Oornelius Scipio Africanus bei Liv. XXIX, 
19, 12 zum Vorwurfe: cum 'pallio crepidisque inambulare in gymnasio, 
libellis palaestraeque operam dare; und nicht minder bezeichnet noch 
Oic. de Rep. Il, 4, 7 in Opposition gegen die OOl'ruptel seiner Zeit und 
in dem Streben, dem hereinbrechenden sittlichen Verfall der Nation zu 
steuern, fremde Sitte und fremdes Laster identificirend, das Eindringen 
fl'emcler Redeweise, Disciplinen und Sitten als eine Oorrnptel auf Un
kosten der väterlichen Ueberlieferung, indem das Haften am heimischen 
Wohnsitze allein seegenbrillgend, das unstete Herumschweifen um des 
Handelsgewinnes willen, ja selbst das Abirren des Gedankens in die 
Fremde um der daraus hervorgehenden Vernachlässigung des Ackerbaues 
und des Kriegsdienstes willen gefährlich sei, in dem Seeverkehre aber 
eine gefährliche Verführung zum Luxus und zur Schwelgerei sich offen- . 
bare; vgl. III, 29, 41 und bei August. O. D. II, 21. Und wegen der 
Kundgebungen bürgerlicher Missachtung Oie. in Vat .. 16, 39. Jl. Oluent. 

14 , 41. 
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eine besondere Unterstützung gewannen, so in den indigi
tamenta der Pudicitia, Clementia, Fides, Aequitas (§ 13). 

Und auf diesen Fundamenten hat denn nun das Gesetz 
der boni mores zu Rom eine so hohe Macht und eine solch~ Y HerrschaftsKewalt gewonnen, wie dafür kein zweites Beispiel 

J\ ~ in dem Leben civilisirter Nationen sich darbietet; und ins
besondere bot dasselbe eine so sichere und zuverlässige 
Garantie für die Erfüllung der darauf basirten Pflichten, 
dass ebenso das geschäftliche Verkehrsleben, den Schutz 
des Rechtes verschmähend, in zahlreichen Beziehungen und 
in weiten Kreisen alleinig auf der Grundlage der fides sich 
bewegte (A. 5), wie aber auch die alten Rechtsordnungen 
für Hauswesen und Familie in ihrer rohen, wie brutalen 
Structur bis in späte Zeiten völlig veränderten Lebens
anschauungen und Sitten in unveränderter Bestande sich 
behaupten konnten, weil nach den boni mores, nicht nach 

eo..... ~ -- • 
dem Rechte das HausregIment geführt ward (§ 92). Und mcht 
minder gehören noch solchen späteren Zeiten Vorkommnisse 
an, in denen die Ordnung wichtiger und erheblicher Lebe~s
interessen auf das Fundament der boni mores allein gestellt 
war, so in der Klaglosigkeit des Anspruches der geschiedenen 
Ehefrau auf Restitution ihrer Dos (§ 162 A. 18), in gleichen 
des noxae datus auf manumissio nach Abverdienung seiner 

I Schuld (§ 143) und nicht minder aus mannichfachen Ge
! schäften obligatorischer Tendenz, die bis zu Ausgang der 

Republik noch klaglos verbliebeu;lO und dann wieder in der 
Klaglosigkeit des testamentum per aes et libram ältester 
Figur, wie auch des fideicommissum der republicanischen 
Zeit in Betreff der dadurch Honorirten. 11 

10 Ius nato In, 318 ff. 
11 § 86 A. 33. Ius nato III A. 480. 
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Zweites Capitel. 

Die actio. 

§ 16. 

Wesen und Elemente der ctctio. 

Actio im alttechnischen Sinne bezeichnet ebenso das 
Formular für das bei Vollziehung von Rechtsacten von dem 
Handelnden zu beobachtende sol~nne Ritual, wie auch den
jenigen rituellen Rechtsact selbst, dessen Wesenbestimmung 
in jenem solennen Rituale beruht (§ 38).1 Dementsprechend 
bezeichnet daher agere die Vollziehung solchen Rechtsactes, 
u?d peragere die erschöpfende Durchführung aller Einz~ 
heiten jenes Rituales,2 während aXltls erJenige ist, der 
solchen Act vollzieht. 3 Endlich sol8iiiie, solennitas bezeichnet 
die Function solchen Rituals, das constitutive Merkmal des 
Rechtsactes zu ergebe~.4 

1 Vgl. Ius nato Beil. XII § 27. Synonyme Bezeichnungen jüngerer 
Zeiten sind in der zweiten Beziehung civilis, legitima actio, legitimus, 
solennis actus : Ius nato III A. 7-9. 11. 

2 Agere ist treiben, von wo die obigen technischen Begriffe sich 
ableiten, wofür die Belege S. in Ius nato III A. 3; dann oben § 12 A. 4; 
per aes et libram agere: § 22 A. 1; lege agere: A. 39; Paul. 1 Man. 
(fr. Vat. 47): civili - actione constitui potest, non traditione, guae iuris 
g'entiurn est; Schwegler, r . Gesch. II, 563 A. 5. - Dann ius peragere: 
vollständig in der vom Rechte erforderten Weise formuliren, so auspicia 
peragere U. dergl. m.: § 74 A. 29; dann reum peragere: § 53 A. 3. 

3 Paul. Diac. 3, 3: axitiosi factiosi dicebantur, guum plures una 
quid agerent facerentgue. Axit autem antiguos dixisse pro egerit mani
festum est; unde axites mulieres sive viri dicebantur una agentes; Philox. 
gloss. 27, 37: axitas: Ct.TtOTEAE<YflUTtKUi; und axitiosus bei Varr. LL. VII, 
4, 66 vgl. Löwe, prodr. corp. gloss. 280. 

4 Ius nato III A. 13 und dazu noch Liv. XXI, 63, 7: sollemnis 
votorllm l1lmcupatio; Ulp. 1 Op. (D. I, 7, 25 § 1): solmmitas; Diocl. im 
C. Just. VIII, 47, 4: sollemnis iuris ordo; das. VIII, 48, 3: actus sollem
nis, actus sollemuitas. 

a~ . 
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Die Acte selbst aber, welche so zur actio sich gestalten, 
sind theils Rechtsgeschäfte, theils Processacte. Und da nun 
dieselben Willenserklärungen sind', so ergiebt sich daraus 
ohne Weiteres, dass die actio aus einem doppelten Elemente 
sich zusammensetzt: aus einer WjJJ.ensbestimmun~, welche 
durch die actio zur Kundgebung vermittelt wird und die 
im Besonderen beim Rechtsgeschäfte zu dem als geschäft
liehe, beim Processacte zu dem als processualische Maass
nahme von dem Handelnden Beschlossenen sich gestaltet, 
und aus einer Willenserklärung, als deren Ausdrucksform 
die das constitutiveMerkmal der actio ergebende Solennität 
gesetzlich erfordert ist. 

Indem somit die Form der Willenserklärung, in welcher 
die Solennität der actio beruht, eigens durch eine Vorschrift 
festgestellt ist, so ist nun das Mittel, welches als solche 
Sollenität verwendet ist, regelmässig das solenne verbum: 
eine in ihrer Oonception gesetzlich vorgesChriebene, ,von 
dem Handelnden auszusprechende Rede; und dazu gesellen 
sich dann mehrfach noch bald der ~ gestus, bald die 
testificatio: jener eine bestimmte, gesetzlich vorgeschriebene 
und von dem Handelnden darzustellende allegorische Körper
bewegung, diese die von dem Handelnden in gewissen gesetz
lich vorgeschriebenen Formen zu bewirkende Zuziehung von 
Solennitätszeugen zu der vorzunehmenden actio, Momente, 
auf welche in § 17-19 im Einzelnen zurückzukommen ist, 
und die ihre practische Bedeutung darin gewinnen, dass der 

\

Z""". euge bei der. nur geringen Verbreitung der SchreibkUl~de 
im ältesten Privatleben 5 den Inhalt des Rechtsactes dur eh 
dessen Bekundung für die Zukunft ~ewahren und sichern 
sollte,6 das- solenne Wort aber dazu berufen war, solchen -

5 Liv. VI, 1, 2 v. 365: parvae et rarae per eadem tempora litte-

r~fue~. -
6 Eine gute Parallele bietet Jolly in Sitzungsbel'. der phil. Classe 

der bayer. Akad. d. Wiss. 1877 290: vor der Einführung der Schrift in 
Indien, die bekanntlich nicht wohl frllher als in das 3. Jahrh. v. Ohr. 
gesetzt werden kann, hiug die Gllltigkeit der Schuld -, wie allel' sonstigen 
Verträge hauptsächlich von der Anwesenheit von Zeugen bei der Ab-

schliessung ab. 
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Inhalt in eine prägnante, wie typische und geläufige Aus
drucks form zu kleiden und so vor Zweifeln zu sichern, wie 
leicht, treu und fest dem Gedächtnisse einzuprägen, während 
der solenne gestus dazu diente, den Inhalt und die juristische 
Bedeutung des gesprochenen Wortes sinnlich zu veranschau
lichen und damit eindringlicher zum Bewusstsein zu bringen. 
Somit aber ist der wichtigste Moment, ja der Schwerpunkt 
der Solennität der actio in der solennen Rede belegen; und 
solcher hohen Bedeutung und gewichtvollen Function entspricht 
denn auch der überraschende Reichthum an Sonderbezeich
nungen, welche in der lateinischen Sprache für die mündliche 
Aeusserung ebenso dargeboten, wie vielfach auch technisch 
verwendet werden: es sind die verschiedensten Kategorieen, 
nach denen die Volks anschauung die mündliche Aeusserung 
in das Auge gefasst und beurtheilt, deren feinste Nuan
cirungen erkannt und deren mannichfachste specifische Be
sonderheiten unterschieden hat, und nach denen so nun die zahl
reichsten Begriffe gesondert und durch eigene Worte bezeichnet 
wurden. 7 Denn so unterscheidet die römische Volks
anschauung 

I. nach der Weseneigenthümlichkeit der mündlichen 
Aeusserung und zwar 

A. als Act physischer Thätigkeit und nach dem Organe, 
welches die Aeusserung vermittelt: 

1. ~: sagen d. h. durch Zunge, wie Mund verlaut
baren,8 im Gegensatze somit zu dem schreiben, Zeichen 
geben u', dergl.; 

7 Varr . LL. VI handelt nach § 1 in § 41-85 de vocabulis earum 
rertlm guae in agenda flunt, wobei dieses Thema nach § 41. 42 nach 
den drei Hauptbedeutungen von agere in drei Unterabtheilungen zerlegt 
wird, von denen die zweite: § 51 - 76 die verschiedenen 'vocabula dicendi 
erör~ert unc1 zwar narrare: 51; fari: 52ff.; loqui: 56f.; pronuntiare: 58f.; 
nommare unel nuncupare : 60; dicere : 61f.; c1isputare : 63; disserere : 64 f. ; 
murmurari: 67; quiritare, iubilare: 68; sponelere: 69 ff.; canere: 75; 
mare : 76 .. - Dann vgl. Anecdota Helvet. eel. Hagen 279: inter fari et 
loqui et sermocinari et narrare hoc interest, quoel famm, cum aliquiel 
facunde dicimus, loqui natnra, sermoeinamur, quando eum aliis se~'mones 
conferimus; narrare c1octe. 

8 Orare wird durch dic81'e erklärt von Varr. LL. VI, 7 , 76 . VII, 
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2. clamare: schreien, 9 als das Product einer Verstärkung_ 
des Brusttones; 

B. als menschliche Fertigkeit in Gestaltung der Laute und 
je nach den verschiedenen Graden von solcher : 

1. balbutire: lallen, als die erste Stufe der in der phy
sischen Entwickelung des Menschen hervortretenden Fertig
keit, einen articulirten Laut an Stelle des vagire hervor
zubringen; 

2. fabulari : stammeln, als der höhere Grad der Fertig
keit des noch unvollkommenen kindlichen Sprechens; 10 

3. fari: sprechen, als aussprechen der Worte gemäss 
den grammatischen und lexicalischen Gesetzen der Sprache, 
und ohne Unterbrechung oder Stockung,11 wie dessen der 

3, 41. Servo in A.en. IV, 205. VII , 446. X, 96. Isid. 01'. X , 10, 195. 
Den Begriff ergeben theils die Etymologie, theils rem oral'e: tab. II 1: 
§ 57 A. 30; causam orare in der lex Oincia de don. et muner. v. 550 u. a.: 
Voigt, Oond. ob caus. 43, und litem orare : Oic. de Off. III, 10 , 43, 
worauf sich die Erklärung stützt durch agere: Fest. 182 b, 12. 198 b, 23. 
Non. Marc. 361, 2. Servo in Aen. XI , 100. Gloss. Vat. ed. Mal, class. 
auct. VI, 537: Gloss. Paris. ed. Hildebrand 229, 146; dalm auch perorare : 
c1urchsprechen in tab. U 1 d. h. die Processverhandlung : Klage und 
Klagbeantwortung zum Vortrage bringen, somit parallel mit peragere: 
A. 3, wie persolvere: § 118 A. 4. Orator ist technisch theils in Betreff 
der bei der clarigatio fungirenden Fetialen und später der sonstigen 
l egati : Varr. LL. VII, 3, 41. de V. P. R. bei Non. Marc. 529, 22. Fest. 
182 a, 29. 198 b, 23. Servo in Aen. XI, 100. Non. Marc. 360, 17. Plaut. 
Stich. UI, 2, 38. Oic. de Leg. II, 9, 21 . Brut. 14, 56. de har. l'esp . 
16, 34. Liv. I, 15, 5. II, 13 , 7. 32, 8. 39 , 10. VI , 1, 6. IX , 43, 21. 
45, 18. XXX, 16, 3. Ulp. 8 de Off. Pl'Oc. (D. XLVIII, 6,7) vgl. For
cellini S. v., theils in Betreff der Processanwälte : so z. B. Oic. de 01'. III, 
15, 57 : oratorem verborum actoremque rerum, vgl. Pithou zu Schol. in 
luv. XV, 112. EncUich leitet si<>h davon ab adorare : ansprechen und 
zwar im Sinne von : eine Klage vorbring'en: 54 A. 26 . Vgl. Lorenz zu 
Plaut. Most. 667. Lasaulx in Studien d. class. Alt. Wiss. 140 A. 11. 
162 A. 16. 17. F . Heerdegen, Unters. zur lat. Semasiologie. Heft IU. 

Erlangen 1881. 
9 So das mortuum conclamare: Marquardt, Pr. Leben I, 336 A. 6. 
10 Ius nato III A. 268. Plaut. Oapt. IU, 4, 3: quid loquar? quid 

fabulor? 
11 Ius nato III A. 268. 269. Vgl. Inschr. im Bullet. Napol. N . 

Sero V, 100 tav. VIII, 1 und in Kuhn's Ztschr. f. vel'gl. Sprachforsch. 
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Mensch im entwickelteren Lebensalter und zwar nach 
römischer Rechtstheorie vom siebenten Lebensjahre ab fähig 
ist C§ 32 A. 2); 

4. loqui: reden d. i. 'das Sprechen mit Einsicht und 
Verständniss des Gesprochenen CA. 10); 

a. als Modalität der Kundgebung einer geistigen Action, 
somit als Aeussern des Empfundenen oder Gedachten oder 
Gewollten durch das gesprochene Wort, im Gegensatze zum 
Empfinden oder Denken oder Wollen selbst: dem sentire, 
dem intelligere und scire, wie dem velle: 

1. dicere: verlautbaren, aussprechen; 12 

2. spondere: eine bindende Willenserklärung abgeben; 13 

H. nach der Zahl der bei der mündlichen Aeusserung 
Betheiligten: 

1. inquio : die einseitige Aeusserung; 
2. sermonare oder sermocinari: ein Gespräch führen; 14 

Ur. nach dem Relationsverhältnisse der mündlichen 
Aeusserung zu einer bezogenen, vorausgehenden Aeusserung 
des Anderen : 

1. fateri, confiteri: zugestehen; 15 

1862 XI, .338: nep deikum, nep fatium potiad (nec dicere, nec fad 
possint); wegen der Nebenform fariari vgl. tab. II 4 A. 6. Wegen fari, 
loqui, dicel'e, ait, inquit vgl. Döderlein, Synon. IV, 1 ff. 30 ff. 

12 Voigt, Ins nato III, 10f. 12ff. 55ff. So insbesondere A . als Act des 
Magistrates in amtlicher Function : ius, vindicias, iudicem dicere : § 54 
A. 21 . § 74 A. 32. § 67; sowie die Formel : cois honorem dico : § 54 
A. 25. vgl. § 54 A. 18; dann multam dicel'e, lmd endlich dictatol'em, 
magistrum equitum dicere : Becker, Alt. II, 1, 159. 176. - B. Als Act 
des iudex: rem dicere: tab. IX, 5; sententiam c1icere. - O. Als Act des 
Privaten : Legisactionsformeln: ex iure Quil'. meum esse aio secundum 
suam causarn, sicuti clixi; anne tu dicas, qua ex causa vinc1icaveris; 
quam rem sive mi litem c1icere oportet : § 74 A. 15. 28. § 58 A. 11; 
legern, c10tem dicere: § 17 A. 36ff. § 123; enc1lich dicta: die Verlobte, 
so Z. B. Non. Marc. 439, 3. Vgl. auch § 17 A. 34' und wegen condicer e 
s. § 17 A. 38 . 

13 Voigt, Ius. nato Beil. XIX § 6. 
14 I nschr. im Bullet. Napol. tav. XIII und in Kuhl1's Zeitschl'. in 

A. 11 citt. : nec loqui, nec sermon are potest; vgl. Gell. XVII, 2, 17. 
15 § 54 A. 30. Plaut. Oist. IV, 1, 9 : ornnia inficias ire ea , quae 

c1uc1um confessa est milu; Truc. IV , 3, 18 : Oa. satis es fassa. Anc. 
Voigt XII Taf. I . 9 
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2. infiteri, infitias ire, infitiari: leugnen; 16 

IV. nach dem logischen Denkgehalte der mündlichen 
Aeusserung : 

1. aio: bejahen d. h. ein affirmatives Urtheil setzen; 
2. nego: vereinen d. h. ein negatives Urtheil setzen; 17 

V. nach der Function der mündlichen Aeusserung als 
nuncupare : 18 kundgeben, zu erkennen geben, daher 

einerseits in den Verbindungen auftretend: nuncupare lingua, 1 9 

verbis,2o nomine,21 wie andrerseits seinen Gegensatz findend 
in dem reticel'e :22 verschweigen. 

inficias non eo; Oic. Part. 01'. 14, 50: mori malnerunt falsum fatendo, 
quam infitiando dqlere; in Oat. III, 5, 11: cum id posset infitiari, repente 
- confessus est. 

16 § 54 A. 32. Plaut. in A. 15 cit. Liv. VI, 40, 4: neque nego, 
neque infitias eo; Oic. Part. 01'. 29, 102: negationem infitiationemque 
facti; Quint. I. O. VII, 3, 9: quum hoc negamus, - totum crimen infi
t.iamur. 

17 Legisactionsformel: quando neque ais, neque negas: § 152 A. 6; 
Naev. bei Prisc. Inst. gr. X, 1, 1: vel ai vel nega; Plaut. Rud. II, 4, 14 : 
vel tn mi aias velneges; Tel'. Eun. II, 2, 21: negat quis: nego; ait: 
aio; Oic. de Off. III, 23, 91: Diogenes ait, Antipater negat; de Fin. II, 
22, 70: quid ille aiat aut neget; p. Rab. post. 12, 34 : nunc aiunt , quod 
tunc negabant. Dalm die Formeln der intentio der leg. a. sacr.: hane 
ego rem ex iure Quir. me am esse aio od. dm'gl, und: aio te milli -
dare oportere, wie in der uemonstratio der iudicia der leg. a. per iud. 
post., so z. B. ope, conRilio tuo furtum aio mihi factum esse: § 74 A. 10. 
15. § 61 A. 8. § 140 A. 10, wie die Formel der mancipatio: ex iUl'e 
Quir. meum esse aio : § 84 A. 8. Endlich die Formeln der leg. a. sacr. 
in personam: anne tu neges; nego me tibi - dare oportere; si negat, 
sacramento querito; quando tu negas, te - provoco: § 61 A. 21. 16.22. 
Plaut. Oapt. III, 4, 3 : quid negabo aut quid fatebor? 

18 Nun-cupare (analog man-cupare, muni·cipium) ist Schwester
form von nomin-are, derivirend .von nomen, umbrisch nume, nome, 
welches zurückgeht auf Wurzel gno und das Erkenntnisszeichen be
deutet: Ourtius, gr. Etym. no. 446. Zu Ausgang der Republik wal' das 
'Wort bereits antiquirt'; Oie. de 01'. III, 38, 153. Quint. I. O. VIII, 3, 27. 

19 So in tab. V, 1. Auguralformel bei Varr. LL. VII, 2, 8. 
20 Liv. VIII, 9, 8. 
21 Oat. Orig. bei Servo in Aen. I, 6. Oic. de Rep. II, 8, 14. de N. 

D. Ir, 28, 71. Non. Marc. 57, 14. 442, 9; clann Suet. Aug. 31: cogno
mine nun cup are. 

22 Oie. de Off. III, 16, 65: cum ex XII tab. satis esset ea praestari, 
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Und letzteres Wort nun, indem es technische Verwendung 
in dem Rechte fand, ward um clesswillen von den Gramma
tikern der ausgehenden Republik mehrfach erörtert, worüber 
Kunde giebt Fest. 173a, 9: 

"nu[n]cupata pecunia" est, ut ait Cincius in 1. II de 
Officio Iurisconsulti, nomina[taJ23 certa, nominibus pro
priis pronuntiata: "Oum nexum faciet mancipiumque, 
uti lingua nuncupass[i]t, ita ius esto", it [est]: uti no
minarit locutusve erit, ita ius e(o)sto. Vota nuncupata 
dicuntur, quae consules, praetores, cum in provinciam 
proficiscuntur, faciunt: ea in tabulas prae,sentibus multis 
referuntur. 

y\.[ tJ Santra 1. II de Verborum Antiquitate satis 
multis, lluncupata, conligit, non d[i]rect024 nominata 
significare, sed promissa et quasi testificata, circum
scripta, recepta, quod etiam in votis nuncupandis esse 
convenientius. 2 5 

Danach aber gab Oincius eine Nominaldefinition von nun
cupare, anknüpfend an d.en technischen Ausdruck nuncupata 
pecunia in tab. V 13 und zugleich dessen technische Ver
wendung in tab. V 1 und in der Verbindung vota nuncupata 
als Beleg für die Richtigkeit seiner Definition herbeiziehend. 

Dagegen Santra bietet zuerst ebenfalls eine Nominal
d.efinition von nuncupata, daran die Bemerkung anknüpfend, 
dass solche für tab. V 1 und 13, wie für vota nuncupare 
nicht entsprechend sei, hier vielmehr der Ausdruck eine 
technische Bedeutung gewinne und somit eine Realdefinition 
erfordere, die selbst dann gegeben wird, 

quae essent lingua nuncupata, - a iuris consultis etiam reticentiae poena 
est constituta. 

23 Diese Emendation anstatt nomina ergiebt sich daraus, dass 
Santra, den Oineius paraphrasirend, directo nominata für nominata certa 
setzt und so das nominata bekundet. 

24 Das handschriftlich~ clereeto ergiebt keinen angemessenen Sinn : 
Völkel in N. Jahrb. f. Phi!. 1877 XLVII, 855f.; diesfalls liegt direeto 
nahe und zwar näher als directa. 

25 Diese Stelle ist behanclelt, aber missverstanden von Bechmann, 
Kauf I, 259 f. V gI. auch Rein, Pr. Rt. 237 A. 1. 
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Und zwar lauten die Nominaldefinitionen für nuncupata 
bei Oincius: 

nominata certa, nominibus propriis pronuntiata, 
die des Santra aber dem Sinne nach übereinstimmend: 

directo nominata,26 
womit im Wesentlichen auch übereinstimmen die Definitionen 
von Varr. LL. VI, 7, 60: 

nuncupare nominare valere; 
Gai. II, 104: 

nuncupare est- palam nominare, et sane, quae testator 
specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur 
generali sermone nominare atque confirmare ; 

Isid. 01'. V, 24, 12: 
nuncupare-est palam nominare et confirmare ; 

Salemo, glosse: 
nuncupat: nominat, vocat vel eludet nomen, advocat. 

Dagegen die Realdefinition des Santra lautet : 
promissa et quasi testificata, circumscripta, recepta; 

und mit diesen Bestimmungen nun zählt derselbe die ver
schiedenen Gestaltungen auf, welche nach Maassgabe von 
tab. V 1 und 13 nuncupare in der lex mancipii , wie resp. 
in dem nexum gewinnen kann, nämlich 

a. promissa27 et quasi testificata d. s. diejenigen Nuncu
pationen, durch welche Versprechungen in der Weise ge-

26 Sowohl cel'tum, wie dil'ectum vezeichnen den Oharacter des 
Solennen des gesprochenen Wortes: § 17 A. 1; daher besagt "nominata 
certa" das ausgesprochene Solenne, und "directo nominata" das in 
solenner Weise Gesprochene, während wiederum "nominibus propriis 
pronuntiata" (las durch die zukommende Sonderbezeichnung Ausgedrückte 
ist, inde.m nomina propria nicht in dem Sinne von Eigenname, als viel
mehr von der inclividuellen Sonderbezeichnung des Rechtsobjectes gesagt 
ist, welche beim per aes et libram gestum erfordert wird : § 84 A. 8. 9. 

_ In entsprechender Weise wird auch das archaische nuncupare ver
tauscht mit nominatim c1icere : Oic. de Off. III, 16, 65 oder mit nominare : 
Gai. IV, 11. 16. 24. 

27 Damit stimmt überein das technische legem promittere : Not. 
Pap. 322 110. 14. Petr. Diac. p. 343 no. 4 in Gramm. Lat. IV, worin das 
dem legern dicere des mancipio dans (§ 17 unter III a) cOl'relate Moment 
ausgedrückt ist. 
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leistet werden, dass solche durch die Solennitätszeugen 
gewissermaassen bezeugt sind: § 85 unter II; 

b. circumscripta d. s. diejenigen Nuncupationen, durch 
welche eine Individualisirung oder Quantificirung und Quali
ficirung des betreffenden Rechtsobjectes gegeben werden: 
§ 85 unter I A-O. F. G; 

c. recepta d. s. diejenigen Nuncupationen, durch welche 
eine receptio im technischen Sinne (§ 17 A. 31) verlautbart 
wird und zwar insbesondere eine receptio servitutis d. i. die 
Oonstituirung einer Prädialservitut zu Gunsten · des manci
pirten Grundstückes durch Uebernahme derselben auf ein 
anderes Grundstück des mancipio dans, sowie die Reservation 
oder Exemtion gewisser Vermögensobjecte von der Manci
pation: § 85 unter I D. E. 

Die technische Bedeutung aber von nuncupare ist: eine 
g~wisse actio solenn aussprechen; und in solcher Bedeutung 
WIrd denn nun der Ausdruck innerhalb eines zwiefachen 
Rechtsgebietes verwendet: 28 

A. in dem ius saCl'um bezüglich jedweder zubehörigen 
solennen actio und zwar in Betreff der 

1. susceptio voti: Act. fratr. Arv. im O. 1. L. VI, 1 no. 
2040 lin. 14. 2041, 38. 2042 e, 24. 27. 2056, 9. 2059, 11 • . 
38. 43. 2064, 4. 37. 2065, 9. 2066, 3. 15. 27. 41. 2067, 35. 
2078, 1. 2080, 9. 2084, 4. 2086, 5. Oinc. und Santl'a bei 
Fest. 173a, 13. 20. Varr. LL. VI, 7, 60. Oic. in Ven. V, 
13, 34. Oaes. b. civ. I, 6, 6. Liv. XXI, 63, 7. XXII, 1, 6. 
10,8. XXXI, 14,1. XXXVI, 2,3. XLI, 10, 5. XLV, 39, 
11. Sen. de Olem. I, 19, 7. F lor. I, 5 (11), 7. Suet. Aug. 
97. Ner. 46. Tac. Ann. XVI, 22. Plin. pan. 67 f. ep. ad 
Trai. 36. Fronto ad Oaes. V, 30. Val. Max. VIII, 13, 2. 
Sale~o, glos.se: votis in Oapitulo (i. e. Oapitolio) rite nUll
cupatIs; votiS in Oapitolio solito more nUllcupatis' votis 
nUllcupatis. ' 

2. dedicatio spoliorum: Liv. I, 10, 7. 
3. dedicatio aedis : Val. Max. V, 10, 1. 

28 Vgl. Asverus, Denunciation 101ff. Rein in Pauly, Realencycl. 
V,774. 
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4. devotio : Liv. VIII, 9, 8. 11, l. 
5. auguralen legum dictio: Servo in Aen. In, 89. 
6. auguralen Abgränzung des templum : Varr. LL. 

VII, 2, 8. . 
7. precatio deorum : Liv. XL, 46,9. Lact. div. Inst. IV, 3. 

B. in dem Privatrechte bezüglich gewisser actiones und zwar 
1. nach ältester Termin?logie bezüglich des per aes et 

libram gestum, so in Betreff 
a. der manqipatio : tab. VI ; 
b. des nexum: tab. V 1. 13; 
C. des testamenturn per aes et libram : Plin. Ep. VIII, 

18,5 : testamentum nuncupatum; Val. Th. et Arc. im C. Th. 
I V, 4, 2 § 1 ; 

2. bezüglich des in procinctu errichteten Testamentes : 
Paul. Diac. 109, 7. 

3. nach jüngerer Terminologie bezüglich eines dem testa
menturn per aes et libram jüngerer Figur eigenthümlichen 
nuncupativen Bestandtheiles, der an die mancipatio familiae 
sich anschloss (§ 22 A. 27) : Gai. II, 104. 109. 115 vgl. 119. 
121. 149. Ulp. XX, 13. Isid. 01'. XV, 24, 12. 

I m Allgemeinen aber besteht die Aufgabe der actio 
darin, dem ethisch gesetzmässigen Willensacte als Form der 
Willensäusserung zu · dienen, dementsprechend sie daher in 
zwiefacher, durch das Wort actio selbst begrifflich ver
tretener Erscheinungsform auftritt: ebenso als gesetzlich 
gegebenes Schema oder Formular für den betreffenden Act, 
wie als solcher Act selbst in seiner concreten Gestaltung. 
Und indem daher durch solche Function die actio die Be
deutung eines Complementes derjenigen ethischen Gesetze 
erlangt, welche die in die Aussenwelt hervortretenden Willens
acte regeln, so tritt dieselbe in der That auch in der Sphäre 
der sämmtlichen bezüglichen Gesetze auf: der boni mores, 
wie des fas und des ius : dort in dem ius sacrum und ius 
belli ac pacis, hier in dem ius publicum, wie in dem ius 
Quiritium und ebenso innerhalb des Civil-, wie des Process
Rechtes .(§ 12 A. 3-6). Und je nach der Zubehörigkeit 
der actio zu diesen verschiedenen Gesetzen sind zugleich 
die objectiven Unterlagen und Träger verschieden, welche 
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die bezüglichen 'Formulare darboten und bewahrten. D enn 
während die actiones der boni mores dem Gedächtnisse des 
Volkes und der Praxis des Lebensverkehres allein anvertraut 
waren, so sind die actiones des fas in den commentarii 
sacerdotum und die actiones des ius publicum in den com
mentarii magistratuum verzeichnet . . Endlich die actiones des 
ius Quir. sind aus den commentarii regum ebenso in die com
mentarii consulum, wie auch pontificum übernommen und ein
getragen worden,28a da in ältester Zeit die pontifices das uffi
ci elle Organ zur Rathsertheilung in Betreff der in concreto 
anzuwendenden actiones waren.29 Allein die spätere Zeit trug 
diese actiones auch in private Sammlungen ein , die bald 
von vornehmen Männern im besonderen Interesse der eigenen 
F amilie zur Instruction der die Magistratur Bekleidenden 
angelegt,30 bald aber auch als litterarische Werke und für 
das grosse Publikum bestimmt publicirt wurden, sei es nun 
dass dieselben ausschliessliche Formelsammlungen, 31 sei es 
dass die letzteren bloss zubehörigel' Bestandtheil von syste
matischen Werken waren.32 

Allenthalben aber bekundet sich in den actiones des 
ältesten Rechtes eine ganz hervorragende schöpferische Kraft 
und Leistungsfähigkeit, die, auf dem Gebiete des Formalen 
hervortretend, um so mehr an Bedeutung gewinnt, als sie 
in schroffen Contraste steht zu dem , was in Betreff des 

28' Voigt, Leges regiae A. 297. 
29 Voigt, a. O. 110. A. 245. Es ward mit solcher Function ein 

pont. minor besonders betraut : Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 6). 
30 Voigt, a. O. A. 227. 
31 So staatsrechtliche actiones: Cosconius, Actiones: Varr. LL. VI, 

9, 89; privatrechtliehe actiones: Ius Flavianum : Voigt, Leges regiae 
A. 268; App. Claudius de Usurpationibus: § 91 unter b; :M'. Manilius 
venalium vendendorum leges und Hostilianae action es : Ius nato ur A. 482. 
vgl. das. S. 23. A. 3. . 

32 So in den Tripertita des S. Aelius, in dessen dritten Theile: der 
Legisactio oder dem ius Aelianum die Processformeln zusammengefasst 
waren, während die Rechtsgeschäftsformeln in den beiden ersten Theilen : 
der Lex xn tabularum und der Interpretatio eingefügt waren : Voigt, 
Aelius - und Sabinus-System § 2; dann in Cato's und Varro's RR. : Ius 
nato IU A. 475. 
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materiellen Rechtes die XII Tafeln bieten : dort Fülle und 
Reichthum an Gebilden,33 hier Armuth unel Dürftigkeit an 
Satzungen; dort die sorglichste Durchbildung der Details 
und die vielseitigste Gliederung der Figuren, 34 hier eine 
generalisirende Haltung der Rechtssätze; dort Oomplicirtheit 
und künstliches Gefüge,35 hier Einfachheit und Schlichtheit 
der Disposition; dort Fülle und reicher Schmuck der R,ede 
(§ 17 A. 5f.) im Gegensatze zu der kurzen, prägnanten und 
vielfach parömischen Ausdrucksweise des Rechtssatzes. Und 
zieht man hierneben noch die in sehr alte Zeit zurückgehende 
künstliche Verwendung gewisser actiones 36 in Betracht, so 
ist aus alle dem mit Sicherheit zu entnehmen, dass jener 
Fonds von actiones, den bereits das älteste römische Recht 
besass, unmöglich eine eigene Schöpfung, als vielmehr ein 
Erbgut war, überkommen von elen latinischen Vorfahren. 37 

Im Besonderen nun in Betreff der actiones des ius 
Quiritium werden dessen beide Unterarten : das Rechts
geschäft und der Processact, wie überhaupt der Act der 
Rechtsverfolgung im Allgemeinen auch terminologisch unter
schieden als lex privata38 und als legis actio i. w. S. ,3 9 von 

33 So die speciellen intentiones für die einzelnen Klagindividualitäten. 
34 So die vielfachen Nuancirungen der intentio der vindicatio, wie 

- der mancipatio: § 74. 84. 
35 So die Emancipation, wie Adoption. 
36 So die confessio in iure bei vinelicatio als in iure cessio, wie 

manumissio vUldicta, und dann die mancipatio nummo uno. 
37 National römische Bildungen sind insbesondere die Klagformeln 

der actiones in personam: § 17 A. 2. 
3, Varr. LL. V, 5, 42 : lex privata aedificiorum. Im Besonderen 

bezeichnet lex theils den Vertrag im Ganzen, theils die einzelne Ver
tragsbesthnmung und tritt so nun auf als lex mancipii, praedii u. dergl. 
§ 85 A. 1; lex commissoria: § 86 A. 48; lex ut remancipetur, manu
mittatur: § 85 unter H. § 86 A. 10; encUich legem promittere: A. 27, 
dic81'e: A. 17 A. 35 ff. U eberdem auch als Nebenbestimmung von Stipu
lationen, wie später auch von unsolennen Geschäften: Plaut. As. I, 3,14: 
promissum habeto hac lege; III, 3, 145: pactis legibus dare; IV, 1, 2: 
leges pellege; 4: leges audire; 64: placent-leges; Trin. V, 2, 38: istac 
lege filiam tuam sponden mi uxorem dari? Aul. II, 2, 77: illis legibus 
(sc. spondeo); Tel'. Eun. I, 2, 22. Heaut. V, 5:, 10. Pomp. 29 ad Sab. 
(D. L, 17, 23) : legem contraetui dare; Pap. 5. 27 Quaest. (D. II, 14, 39 . 
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denen die letztere wiederum eine zwiefache Function ver
sieht : bald das civilrechtliche Element des Rechtsstreites: 
die Streitfixirung nach K lagvorbringen und Klagbeantwortung, 
bald den in dem Processe sich vollziehenden specifisch 
processualischen Hergang verlautbarend (§ 54 unter I B 1. 2). 

Und zwar bezüglich der Rechtsgeschäfte greifen folgende 
Besonderheiten Platz: 

1. gewisse actiones derselben sind anomal gestaltet, 
insofern dieselben andel'en Rechtsgebieten, als dem Privat
rechte entlehnt sind: bald dem ius publicum: die actio der arro
gatio und des testamentum comitiis calatis conditum, wie der 
manumissio censu, bald dem ius sacrum: für die confarreatio, 
wie diffareatio, bald auch wieder dem Processrechte: indem 
das divortium durch ein Richterurtheil des iudex domesticus 
vermittelt (§ 161 A. 3) und wiederum die confessio in iure 
oder das pro confesso esse in der vindicatio als Rechts
geschäftsform : als in iure cessio, wie manumissio vindicta 

XIX, 5, 8); Ulp. 7 Disp. (D. XLV, 1, 52 pr.), 30 ad Ed. (D. XVI, 3, 1 
§ 6); Paul. 2 Man. (D. XLVI, 3, 108); dann lex venclitionis, praeposi
tionis u. dergI.: Brisson de V. S. v. lex § 11. 12 und so insbesondere 
die leges Maniliae in A. 31, elie leges bei Oat. RR. 14, 5. 145, 1. 146, 1. 
Varr. RR. TI, 2, 5. Daneben stehen sowohl die lex sacra: die lex aedis, 
fani, dedicationis: Marquardt, St~ V. III, 261, wie die lex publica: ebenso 
als Gesetz, wie als Staatsvertrag: Fetialformel bei Liv. I, 24, 8: illis 
legibus populus Romanus [Quir.] prior non deficiet; Liv. IX, 5, 3: per 
quem populum fiat, quo minus legibus dictis stetl1l'. Vgl. Rubino, 
Untersuch. 352 ff. Die Bedeutungsentwickelung von Wurzel leg : sammeln 
zu lex : Willenserklärung wird angezeigt durch das homerische AOYOl : 
die Rede, als das Sammeln und Zusammenfassen der einzelnen Denk
und Sprachmomente zur geordneten eUligen Gedankengruppe und Rede 
vgl. Teichmüller, neue Studien zur Geschichte der Begriffe 171 ffi denn 
so ist lex die Zusammenfassung der einzelnen Willensmomente und Worte 
Zl1l' Einheit der Willenserklärung. 

39 Ius nato III A. 6 und dazu noch Plaut. 1\ierc. V, 4, 59: cum 
eo nos hac lege agemus; Oic. in Oaec. 20, 65: emn legis iudiciique 
actorem idoneum maxime putari; Ulp. 38 ad Sab. (D. I, 14, 3): egel'l1nt vel 
lege vel quo alio iure; Oonst. im O. Th. IV, 9, 1 und Weiteres Wlassak, 
Edict 65. Dann auch iure agere: Oic. Part. 01'. 12, 43. in Yen. TI, 
24, 59. IJiv. III, 49, 3. Gell. XX, 1, 30: iuris actiones; Paul. Diac. 103, 
16: iurgatio: imis actioi Panormia des Osbern 281 : im'go, quasi iure 
te ago. Wegen des engem Begriffes S. § 54 A. 14. 
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verwendet und dementsprechend ebenso als legis actio an
erkannt und construirt (§ 75 A. 6. 7), wie auch als Rechts
geschäft aufgefasst wurde. 

2. Die Solennität der actiones ist bald einseitig, bald 
zweiseitig, so dass dort die Solennität nur von einem Inter
essenten zu vollziehen ist und so für sich allein die actio 
in ihrer Totalität ergiebt, hier dagegen dieselbe von zwei 
Interessenten zu vollziehen ist in der W eise, dass die beider
seitigen Reden in einer juristischen 'Vechselbeziehung zu 
einander stehen und als zwei zusammen behörige Theile das 
Ganze der einigen actio ergeben. 40 Und zwar findet die 
einseitige Solennität Anwendung 

a. bei den einseitigen Rechtsgeschäften, somit bei tutoris 
auctoritatis interpositio (§ 110 A. 11) und divortium (§ 161), 
bei testamentum (§ 23), wie bei Widerruf von solchem (§ 107 
A. 13) und bei cretio hereditatis (§ 106 A. 9 ff.), ingleichen 
bei den denuntiationes (§ 21); 

b. bei denjenigen zweiseitigen Rechtsgeschäften, welche in 
abstracto berufen sind, für den Mitinteressenten eine pure 
Erwerbung zu vermitteln, indem diesfalls solchem eine 
Acceptation nicht obliegt, vielmehr derselbe stillschweigend 
sich verhalten kann, wenn immer auch ihm ebenso solche 
A.cceptation, wie eine Ablehnung frei gegeben ist, die selbst 
aber ohne Solennität belassen sind. 41 Und nach diesem 

40 Dagegen ist rein formaler, nicht aber, wie im Obigen, realer 
Beschaffenheit die Zweiseitigkeit gewisser actiones innerhalb des Process
rechtes, da hier zwar jede Parthei eine correspondirende Rede Zll sprechen 
hat, allein diese Correspondeuz lediglich eine verbale ist, ohue dass die 
Rede des einen in ihrem sprachlichen oder jmistischen Gehalte in einer 
materiellen Wechselbeziehung zur Rede des anderen stünde, die letztere 
in ihrem juristischen Effecte bestimmend oder durch solche bestimmt. 
Und dies nun ist der Fall in Betreff ebenso der litis contestatio, als auch 
der intentio nebst defensio im Allgemeinen, und so insbesondere bei der 
vinelicatio in Betreff des manum aelserere: des Aussprechens der Vill
elicatiollsformel, des manlt aelprehenclere und des vinclictam imponere. 
Dagegen waltet eine reale Zweiseitigkeit ob bei eler provocatio sacra
mento, die indess nicht ein Rechtsgeschäft zwischen den Partheien ergiebt. 

41 Ein entsprechendes Gesetz greift Platz bezüglich der agnitio und 

repueliatio legati: § 90 A. 7 f. 

§ 16. 139 

Principe sind denn nun construirt die dotis dictio (§ 123 
A. 3 ff.), die vadimonii promissio (§ 124 A . 10), wie die in 
iure cessio und manumissio vindicta (§ 75 A. 9). 

Dagegen wird eine .zweiseitige Solennität bei denjenigen 
zweiseitigen Rechtsgeschäften in Anwendung gebracht, welche 
entweder in abstracto geeignet sind, den Mitinteressenten 
durch eine obligatorische VerbincUichkeit zu vinculiren oder 
auch von solcher zu liberiren, sei es pure, sei es in Ver
bindung mit einer Erwerbung, oder bei denen juristisch die 
beiden Interessenten die gleiche Stellung einnehmen, wo 
beidemal auch der zweite Interessent seine Willensäusserung 
in solenner Form abzugeben hat. Und dementsprechend 
sind wiederum construirt in ersterer Beziehung die adplicatio 
ad patronum (§ 156 A. 1), arrogatio (§ 98 A. 5 ff.), man
cipatio und nexum, wie nexi liberatio (§ 22 a. E.), und die 
datio und susceptio curationis (§ 163), in letzterer Beziehung 
die confarreatio und diffareatio (§ 159 A. 9 ff. § 161 A. 8 f.). 

3. Im Falle der zweiseitigen Solennität der ein Rechts
geschäft begründenden actio ist die hiermit bedingte Corre
spondenz der Form als Consonanz der beiderseitigen Rede 
auch formal dargestellt und ausgeprägt. 42 

4. Das durch eine actio begründete Rechtsverhältniss 
kann nicht durch ein unsolennes Rechtsgeschäft, sondern 
allein durch eine andere actio geschäftlich gelöst oder wieder 
aufgehoben werden, so durch tutelae und curationis abdicatio, 
diffareatio, remancipatio, als Form der Solution, wie Lösung 
der manus, nexi liberatio, sowie ademtio legati und Widerruf 
des Testamentes (§ 107 A. 13); und solche aufhebende actio 
nun ist als contrarius 'actus der begründenden actio con
struirt. 43 

42 Ius nato III § 3. 
43 Ius nato III § 4. Dann noch Sen. de Ben. V, 14, 4: quo genere 

obligatus es, hoc fic1ell1 exsolve; Ulp. fr. XXIV, 9: legatum, quod datum 
est, aelimi potest, - dum tamen eodem moelo aelimatur (vgl. I . Just. TI, 
21 pr.), quo modo datum estj Paul. 12 ael Sab. (D. XLVI, 4, 14): verbis 
verba ea c1emum resolvi possunt, quae inter se congruunt. Vgl. auch 
K. H. Ermau, z. Gesch. cl. röm. Quittungen. Berl. 1883. 43 ff. 
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5. Endlich ist die actio zwar regelmässig eine einfache 
d. h. in der Weise construirt, dass die einzelnen Solennitäts
Momente aus denen dieselbe im Ganzen sich zusammensetzt, 
nur als derartige Theilstücke sich vorfinden, s?mit als~ ab
gelöst aus solcher Solennität weder je für s~ch. 8l~ene actlOnes 
ergeben, noch · überhaupt irgend welche. JUrIstlsche Selbst
ständigkeit haben; allein daneben finden slCh auc~zus.ammen
gesetzte actiones vor, bei denen eine ~eh:'heIt emfacher 
actiones in organischer Verknüpfung mIt emal~der ebe~so 
eine neue Individualität einer actio ergeben, WIe auch 1m 
Dienste eines eigenen juristischen Effectes erfordert werden, 
nämlich die actio der adoptio, emancipatio und coemtio 
(§ 98. 159 unter 2). 

§ 17. 

Die verba. 

Das allgemeinste Mittel, wodurch die Solennität d~r 
actio begründet wird, ist nach § 16 das solenne ~ ort.: dIe 

\\ dgecta, certa, solennia, legitima, ~ivilia verb~ 1 d. 1. ehe an 
eine gesetzlich bestimmte OonceptlOn gesetzlIch gebundene 
Rede deren Aussprechen in concreto von dem Handelnden 
als Modalität seiner Willensäusserung bei der actio erford~rt 
wird. Insofern ist daher die actio, wie auch deren begrIff-

. liche Bedeutung in § 16 ergiebt, ein Worttext, der als. Vor
lage zur Verwendung für den concreten Fall gesetzt 1st. 

Allein im Einzelnen setzt sich solcher Text aus Worten 
von zwiefältigen juristischen Werthe zusammen: r~gelmässig 
aus einem kategorischen, mitunter aber auch aus emem bloss 
schematischen Bestandtheile. 

1 § 16 A. 26. I us nato III A. 12. 13; dann z. B .. noch Fest. 314 b~ 7: 
certa condicio; Ser vo in Aen. III, 89: certa nuncupatlO verbor~!p.; Gal. I, 
112: certa et solemnia verba; Ka!. Praenest. in C. 1. L. I p. 312 zt:m 
2 . .ran.; solennia verba; Liv. XXI, 63, 7: sollennus votorum nuncupatlO. 
Völlig verschieden ist dagegen die Bedeutung von certum in dem ~us 
der latiluschen Rechtssprache entlehnten terminus technicus certa pecul1la: 

I us nftt. UI § 99. 
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Und zwar der kategorische Bestandtheil der actio ist 
derjenige Text derselben, welcher den dargebotenen Aus
druck seinem Wortlaute nach als Vorlage setzt und der 
somit verbo tenus: ohne dass eine Veränderung oder Ver
tauschung des gegebenen Ausdruckes statthaft wäre, von 
dem Handelnden in concreto zu reproduciren ist. Ein Bei
spiel dafür bietet die Formel der vindicatio, in iure cessio, 
manumissio viIidicta, wie manipatio: Hunc ego hominem ex 
inre Quir. - esse aio, in welcher diese sämmtlichen Worte 
und so insbesondere der Ausdruck "hominem" kategorische 
Bestandtheile der actio sind (§ 74-76. 82 A. 3. § 84. 95. 
96. 98. 100. 110. 159 A. 26). Insbesondere aber diejenige 
Processformel, welche die Streitfixirung vermittelt und somit 
das civilrechtliche Element der Klage verlautbart (§ 54 unter 
I BI), entlehnte bei actio in personam solchen kategorischen 
Bestandtheil dem Wortlaute des betreffenden XII Tafel
gesetzes.2 

Dabei ist dieser kategorische Theil der actio regel
mässig als initiative Willensäusserung und nur ausnahms- , 
weise als Frage und Antwort, 3 dort aber wieder als Urtheil 
von zwiefachen logischen Werthe construirt, nämlich 

2 Gai . IV, 11 : actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones 
appellftbantur, - quia ipsarum legum verbis accomodatae erallt et ideo 
immutabiles proinc1e atque leges observabantur. Unde eum, qui de viti
bus succisis ita egisset, ut in ftctione vites nominaret, responsum est-rem 
perdidisse, cum debuisset arbores nonunare, eo quod lex XII tab., ex 
qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis 
loqueretur; Pomp. Ench (D. I, 2, 2 § 6): actiones, ne popuIus, prout 
vellet, institueret, certas sollennesque esse Voluerunt. Allein es erleidet 
diesel' Satz betreffs der vindicationes nur in sehr beschränkter Maasse, 
vielmehr bloss in Betreff der actiones in personam allgemeinere Anwen
dung , mit Rücksicht worauf wir wieder berechtigt sind, hier aus der 
Conception der Klagformel auf die Fassung' der XII Taf. rückzuschliessen. 

3 So die arrogatio: Alme tu velis, uti - -? Volo. Anne tu auctor 
sis - -? Auctor sum: § 98 A. 5 ff.; und die coemptio: Anne tu mihi 
materfam., resp. paterfam. esse velis ? Volo: § 159 A. 27 ff. Dann in 
der leg. a. als interrogatio in iure : 54 A. 33 tUld als processleitende 
Rede des ius clicells: § 74 A. 28. § 61 A. 21. Parallelen ergeben die 
Formeln bei Liv. I, 24, 4. 5: iubesne me, rex, cum patre pfttrato populi 
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1. regelmässig als assertorisches U rtheil, welches, auf 
ein das Aussagen bezeiChll6ndes und in der ersten Person 
des Praesens Activi 4 auftretendes Zeitwort gestellt, in diesem 
sein Stichwort gewinnt. Diese Stichworte aber treten auf 

a. in der lex privata als Form der assertoris'chen geschäft
lichen Willenserklärung und so nun vielfach deren technische 
Benennung ergebend, und so zwar für die hereditatis aditio 
oder cretio des Honorirten: § 106 A. 14; tutoris auctori
tatis interpositio: § 110 A. 11; legatum : § 23 A. 33; tutoris 
datio, wie testamentarische optio tutol'is : § 23 A . 34. 36; 
vadimonii promissio: § 124 A. 11; solutio per aes et libram 
oder nexi liberatio : § 118 A . 21, daher gleiches Verhältniss 
auch zu entnehmen ist in Betreff der abdicatio tutelae 
testamentariae: § 112 A. 19; pignoris capio: § 53 A. 7; 
litis denuntiatio: § 87 A. 19; depensio: § 118 a. E.; dotis 
dictio : § 123 A. 6; optio servi und tutoris Seitens des 
Honorirten: § 90 A. 11. § 112 A. 6; testimonii perhibitio: 
§ 19 A. 23; susceptio tutelae, curationis, wie patronatus : 
§ 112 A. 1. § 163 A. 12. § 146 A. 1. Und nicht minder 
gehören hierher das aio in der mancipatio und nexi datio : 
§ 22 unter a; appendo; expendo, acceptum facio in der nexi 
datio, wie liberatio: § 118. 122, wie das in tuam clientelam 
et fidem committo in der adplicatio ad patronum: § 146 A. 1; 
endlich auch in der Formel bei Liv. I, 24, 4: sagmina te, 
rex posco. Puram tollito; 

b. in der leg. a. und so 
aa. im Munde des ius dicens : addico bei in iure cessio 

hominis, rei und hereditatis : § 83 A. 2; dico bei in iure 
cessio tutelae: § 112 A. 22, manumissio vindicta : § 67 A . 8 
und vindiciarum datio: § 74, wie im Schlussausrufe der leg. 
a. : § 54 A. 25; do in der iudicis datio: § 54 A. 23; 

bb. im Munde der Partei, so namentlich aio in der intentio 

Albani foedus ferire? [Iubeo.] Rex, facisne me tu regium nuntium po
puli Rom. Quir., vasa comitesque meos? Quod sine fraude mea popu
lique Rom. Quir. fiat, facio. 

4 Singulär sind: vinclictam inposui und ius peregi der leg. a. sacr., 
wie oportet und quantum aequius melius est dari in der intentio der 
leg. a . per iuc1. post.: § 74 A. 20. 29 § 62. 
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der leg. a. sacr. : § 61, in der demol1stratio des iudicium 
der leg. a. per iud. post.: § 62, wie der accusatio: § 68, 
in der confessio in iure der leg. a. sacr. in personam und 
per iud. post. : § 152 1 wie in der infitiatio der vindicatio : 
§ 74 A. 15; und wiederum nego in der infitiatio der leg. a. 
sacr. in personam: § 62 A. 21, wie per iud. post.: § 62 A. 35, 
sowie non contra vindico in der confessio der vindicatio im 
Allgemeinen: § 83 A. 1 und volo in der confessio der vindi
catio in libertatem insbesondere: § 77 A. 8; 

2. mehrfach als apodictisches Urtheil, welches, eine für 
den anderen Theil kategorisch maassgebende Will~ns
bestimmung kundgebend, ebenfalls auf ein im Imperativ auf
tretendes Stichwort gestellt ist und so zwar 

a. in ~er lex privata: im Testamente, wo ebenfalls regel
mässig das Stichwort die techntsche Benennung des Rechts
actes ergiebt, nämlich für die heredis institutio und substitutio , 
exherec1atio, cretio, manumissio, wie legatum optionis: §. 23 
A. 15 ff. 28. 38 f. 35; dann das emptum esto, testimonium 
mihi perhibetote und ferito libram des per li bram gestum : 
§ 22 A. 52. 56. § 19 A. 10, wie endlich in der Formel des 
divortium: § 94 A. 24; 

b. in der leg. a. und zwar 
aa. im Munde des ius dicens: damnas esto in der pronun

tiatio bei confessio in iure der a. in personam : § 152; domum 
ducito in dem Decrete betreffs der domum ductio: § 163 
A. 10; mittite rem in der vindicatio: § 74 A. 27; sacramento 
querito in der leg. a. sacr.: § 61 A. 16; 

bb. im Munde der Partei: testes estote bei der litis con
testatio: ~ 54 A. 40. 

Und in solchem kategorischen Bestandtheile der actio 
gelangen nun vornehmlich deren in § 16 dargelegte Eigenthüm
lichkeiten zur Ausprägung, und jener darin zu Tage tretende 
bemerkenswerthe Zug des aHrömischen Volksgeistes und 
dessen überraschende schöpferische Kraft: die Fülle und 
~er Reichthum an Gebilden, deren sorgliche Durchbildung 
III .den Details, wie vielseitige Gliederung, deren Oomplicirt
helt und kunstvolles Gefüge, und der reiche Schmuck wie 
die gesuchte Fülle des Ausdruckes. Denn wie im Al1gem~inen 
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die Formel nach feierlichen, das Ohr fesselnden Klange 
sucht, so strebt sie auch die wichtigsten, in ihr belegenen 
Denkmomente und Begriffe besonders zu betonen und auf 
das eindringlichste zur Geltung zu bririgen. Und so nun 
wird im Dienste solcher Tendenz ein zwiefaches Mittel ver
wendet: theils die Alliteration,5 theils der Pleonasmus im 
Allgemeinen. 6 

Dagegen der schematische Bestandtheil der actio ist 
derjenige Text derselben, welcher nicht zu unmittelbarer 
Verwendung in der Rede, sondern nur zur exemplarischen 
Veranschaulichung und zu dem Zwecke, wie unter der An
forderung dargeboten ist, dass bei Vollziehung der actio 
der betreffende Ausdruck von dem Handelnden mit einer 

5 Schol. zu Tel'. Eun. IV, 7, 10 in Herllles II, 367 : appetebant 
prisci verba ab isc1em Htteris incipientia. So censuit, consensit, consci
vit; - consentio consciscoque : Fetialformeln bei Liv. I, 32, 13. 12; con
quirenc1i, cognoscenc1i: foec1us mit Antiochus v. 566 bei Liv. XXXVIII, 
38, 12; c1upHone damnum c1ecic1ere: intentio von actiones furti: § 137 
a. E.; c10 c1ec1icoque in c1er c1ec1icatio : § 80 A. 9.; fortunat.um felixque 
in staatsrechtlichen actiones : Brisson. c1e Form. I, 112; fieli, fic1uciae 
causa : lex fic1uciae: § 86 A. 9; pUl'O pioque: Fetialformel bei Liv. I, 
32, 12; puri, probi, profani: manumissio Sacrorum causa: Fest. 250 b, 18; 
sane sarteque: Auguralformel bei Fest. 322 a, 16. Oharis. p. 220, 29 K.; 
sarta tecta tueri : intentio c1er a. sal-torum teetol'um tuenc1. : § 146; templa 
teseaque: Auguralformel bei Varr. LL. VII, 2, 8; vic1uertatelll vastituc1i
nemque; - frnges, frulllenta, vineta virgultaque; - pastores peeuaque 
salva servassis; - lustranc1i lustrique faeienc1i: lustratio agri in Oat. RR. 
141, 2. 3. So auch in tab. II 4: inprobus intestabilisque; VII 9: vinctus, 
verberatus. Vgl. Ohassan, sYlllbolique c1u droit XXVff. 350. Wölfiin in 
Sitzungsber. c1er bayer. Akac1. c1. Wiss. Phil. 01. 1881 II, 1 ff. Ebrarc1, 
c1ie Alliteration in c1er lat. Sprache. Bayreuth 1882. Gleiches constatirt 
bezüglich c1er alten c1eutschen Rechtssprache Grimm, R. A. 6 ff. 

6 So z. B. iniustulll esse neque ius persolvere; - rerum , litium, 
causarum conc1ixit; - quas res nec c1eelerunt, nee solverunt, nec fecerunt, 
quas res c1ari, solvi, fieri oportuit; - ac1versus populum rom. Quir. 
fecerunt., tleliquerunt: Fetialformeln bei Liv. I, 32,10. 11. 13 ; c10 assigno: 
§ 80 A. 9; c10 lego: § 23 A. 33; ius fasque: § 13 A. 8; ius, lex : Ius 
nato III A. 1299; praec1es litis, vinc1iciarum: § 74 A. 44. Vgi. Grimm 
in Ztsohr. f. gesch. R. W. II, 25ff. Rechtsalt. 13ft. Ohassan, a. O. 
342f. 346. 349. Wegen c1es hierbei h äufigen Asyndeton vgl. § 10. 
bei A. 43. 

§ 17. 145 

dem concreten VerhäItnisse angepassten specielleren Bezeich
nung vertauscht werde, wofür Beispiele ergeben einestheils 
die in den actiones auftretenden Eigennamen: 7 populus 
Hermundulus,8 C. Calpurnius, Q. Fabius,9 L. Valerius, 
L. Titius,10 Q. Licinius, L. Seius,lI Aulus Agerius, Numerius 
Negidius,12 Pamphilus, Stichus 13 u. dergl. m. oder fundus 
Capenas (§ 74 A. 5), wie anderntheils der Ausdruck res in 
der Formel der rei vindicatio und mancipatio: Hanc eO'o 
rem ex iure Quir. meam esse aio, der in concreto dur~h 
einen specielleren zu ersetzen ist, wie fundus, bos, rivus, 
actus u. dergl. (§ 74. 84). 

Jene beiden Elemente nun:' das kategorisch, wie das 
schematisch vorgeschriebene Wort ergeben zusammen den 
absoluten Bestandtheil der actio und somit das essentielle 
Element des betreffenden Rechtsgeschäftes oder Process
actes: diejenigen Stücken, desselben, welche bei der concreten 
Vollziehung nicht fehlen können, ohne den Act selbst nichtig 
zu machen, weil in den betreffenden Worten selbst seine 
co_nstitutiven Merkmale und die Essentialien seiner nuncupa
tiven Solennität enthalten sind. 

Und zu solchem absoluten Bestandtheile der actio kann 
endlich in concreto auch noch ein dispositiver Bestandtheil 
treten : in denj enigen Worten, welche, in dem gesetzlich 
gegebenen Texte nicht enthalten, aber in concreto zu solchem 
beigefügt, wie gesetzlich zugelassen, die Nebenbestimmungen 
des Geschäftes oder die Accidentialien verlautbaren. Und 
in Betreff dieser dispositiven Nebenbestimmungen griff der 

7 Vgl. ~ugustin. c1e nom. propr. Panc1. in Otto, Thes. I, 454 ff. 
Huschke, Gai. 224. 

8 Fetialformel bei Oine. 3 c1e re mil. in Gell. XVI, 4, 1. 
9 Formel c1er Berufung c1er Oenturiatcomitien bei Varr. LL . VI, 

9, 88. - Auguralformel bei Oie. de Div. II, 34, 71. 
10 Arrogationsformel bei Gell. V, 19, 9. 
11 Klagforlllein c1er lex Rubr. in O. 1. L. I no. 205. I, 23. 25-27. 

29 f. 33. 35 f. 38-40. 
12 Stipulatio Aquiliana in Dig. XLVI, 4, 18 unc1 häufig in den 

Klagformeln bei Gai. 
13 Vgl. Brisson. de V. S. vv. 

Voigt XII Taf. I. 10 
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Rechtssatz Platz, dass die Einfügung einer die Rechts
beständigkeit selbst des Rechtsgeschäftes oder Processactes 
resolutiv oder suspensiv bestimmenden condicio oder eines 
dies in die actio der freibeliebten Disposition der Handelnden 
entzogen ist,14 so dass beide nur insoweit in der actio statt
haft sind, als deren absoluter Bestandtheil selbst auf der
artige condiciö oder dies formulirt ist. 15 

Dahingegen sind statthafte und typisch vorkämmliche 
dispositive Nebenbestimmungen der actiones: 

A. die demonstratio rei 16 d. i. diejenige Nuncupation, 

14 Pap. 28 Quaest. (D. L, 17, 77): actus legitimi, qui non recipiunt 
diem vel condicionem, eine Formulirung, die, wie A. 39 ergiebt, späterer 
Zeit angehört. So tutoris auctoritatis interpositio: DIp. 48 ad Sab. (D. 
XXVI, 8, 8); in iure cessio und adiudicatio: Paul. 1 Man. (fr. Vat. 49); 
mancipatio, manumissio testamento, heredis institutio, exheredatio, tutoris 
datio, servi optio, cretio; sl)äter auch cognitoris datio, expensilatio und 
litterale acceptilatio: Ius nato IU, 34 f. Dirksen, Beitl'. 221 ff. Schilling, 
Inst. S 82 k. V gl. A. 22. 

15 In solcher ~iodalität finden sich vor: A. eondicio und zwar a. 
Resolutivbedingung: bei mancipatio und in iure eessio ebenso in der lex 
fiduciae: § 86, wie in der lex maneipii: § 85 unter II; insbesondere die 
noxae datio ist jedoch auf die Manumission nach Abverdienung der 
Schuld nicht in der mancipatio, sondern ipso iure gestellt: § 143 A. 12. 

b. Suspensivbedingung : in der voti nuncupatio: Act. fratr. Arv. in O. 
I. L. VI, 1 no. 2059, 45. 2064, 38. 2067, 37, wie insbesondere in dem 
votum veris sam'i: Liv. XXII, 10, 5 f.; in dem Testamente bei manu
missio statuliberi: § 78, wie bei heredis substitutio: § 23 A. 18 f. 
B. dies ad quem: in der lex fiduciae (§ 86), wie in der lex mancipii 
(§ 85 unter II). Dagegen gehören jiingerer Zeit an die Suspensiv
bedingung der heredis institutio, so Gai. de Oas. (D. XXVIII, 5, 88); 
Pomp. 3 ad Sab. (D. cit. 27 § 2); Paul. 2 ad Sab. (D. XXVIII, 7, 5); 

Flor. 10 Inst. (D. cit. 17); I. Just. II, 14, 9 • .11 vgl. Rein, Pr. Rt. 798 

A. 4, wie beim legatum: Marc. 4 Dig. (D. VIII, 6, 11 § 1); Gai. II, 
200. 1 de Man. (D. XL, 9, 29 § 1); Ulp. 19 ad Bd. (D. X, 2, 12 § 2); 

dann der Rechtssatz : ususfructus ad certuml tempus in iure cedi, legari, 
adiudicari, ex certo tempor~ legari neque vel'O in iure cedi neque ad
iudicari potest: Paul. 1 Man. (fr. Vat. 48 - 50); wie endlich der dies a 
quo bei der manumissio vindicta mortis causa : Marcell. 23 Dig. (D. 
XL, .1, 15). 

16 Theoph. Par. II, 20, 30: b€f.lovO'Tpanwv - EO'n b~AWO'I~ rrpdy
f.laTo~· Iul. 33 Dig. (D. XXX, 1, 6); Flor. 11 Inst. (D. XXXV, 1, 34 § 1); 

§ 17. 147 

wodurch eine über die gesetzlich reforderte designatio rei 
(§ 74 A. 3) als der einfachen Individualisirung des Rechts
objectes hinausgehende Beschreibung desselben gegeben 
wirc1, wie z. B. in den leges mancipii in § 85 unter I A oder 
in dem legatum; 17 

B. die accessioIS d. i. diejenige Nuncupation, wodurch die 
Sphäre der in der actio verlautbarten Willenserklärung eine 
zusätzliche Erweiterung erfährt, so insbesondere neben dem 
Hauptobjecte auch noch ein anderes Object in dem Verhält
nisse eines Anhängsels von jenem der betreffenden Dis
position unterstellt wird, wie z. B. in c1en)eges mancipii in 

und so nun Iav. 7. 10 ex Oass. (D. XVIII, 1, 63 § 1. VIII, 3, 13 § 2. 3) ; 

Pomp. '14. 26 ad Qu. Muc. (D. VIII, 1, 13. L, 16, 123); Pap. 4 Resp. 
(D. XXXIII, 3, 69 § 4); Ulp. 40 ad Sab. (D. XLVII, 2, 19 pr.); 1\iod. 1 

Resp. (D. L, 1, 36 § 1); vgl. DIp. 52 ad Bd. (D. XXXIX, 1, 5 § 15); 

Paul. 6. 28 ad Bd. (D. VI, 1, 6. XII, 1, 6), 3 Resp. (D. X, 1, 12). 

17 Darauf bezieht sich die Parömie: falsa demonstratio non perimit 
legatum vgl. Voigt im Arch. f. civ. Prax. 1870. LVIII, 415 ff. 

18 Accessio bezeichnet das Anhängsel lmd so zwar 1. die Neben
person gegeniiber der Hauptperson, so Act. fr. Arv. in O. I. L. VI, 1 

no. 2080, 47: cum calator accessio sit sacerdotis; 2. die Nebenobligation 
des Nebengläubigers oder Nebenschuldners gegeniiber der Hauptobligation : 
Voigt, Oone1. ob caus. A. 533 a; 3. die obligatorische Nebenleistung des 
S~huldnets oder Gläubigers gegenüber der Hauptleistung , so lex oleae 
legendae in Oat. RR. 144, 5: accessiones: in mo(dios) 00 00 accedit 
oleae salsae mo(dio) V; lex oleae faciundae das. 145, 3: aeeedet oleum 
et sale suae usioni, quod satis siet, vasarium vict( oriatorum) II, wo 
aecessio die dem Lohnarbeiter zu gewährende Gratification bezeichnet; 
Bdict. aed. euro in Dig. XXI, 1, 1 § 1: si quas aeeessiones ipse (sc. 
emtor) praestiterit, ut recipiat (sc. a venditore), wo aecessio die auf
gewendeten Impensen bezeichnet: Ius nat. III A. 1360; endlich auch 
in A. 31; 4. die Nebensache gegeniiber der Hauptsache: so Sab. bei 
DIp. 20 ad Sab. (D. XXXIV, 2, 19 § 13); Varr. RR. II, 10, 4: in horum 
(sc. servorum) emtione solet aceedere peculium; Bdict. aed. euro in Dig. 
XXI, 1, 25 § 9: quanta pecunia pro eo homine soluta aecessionisve 
nomine c1ata erit : Ius nat. Irr A. 1357; Oic. Top. 26, 100: § 85 unter 
I E; DIp. 55 ad Bd. (D. XL, 12, 18 § 1): quod pretio aceessit; vgl. § 85 

unter I O. Wegen des jüngeren technischen Begriffes von aceessio vgl. 
Schilling, lnst. § 65. 

10* 
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§ 85 unter I C, in dem legaturri,19 wie späterhin in den leges 
venditionis; 20 

C. die exceptio 21 d. i. diejenige Nuncupation, wodurch die 
Sphäre der in der actio verlautbarten Willenserklärung eine 
zusätzliche Beschränkung erfährt, daher dieselbe mehrfach 
in der syntaktischen Form einer Bedingung ausgedrückt 
wird. 22 Als SondervorkommI;lisse ordnen sich derselben unter 

19 Cels. 17 Dig. (D. XXX, 1, 63); Gai. 18 ad Ed. provo (D. 
XXXIII, 8, 2). 

20 Qu. Muc. und Sab. bei Venul. 16 Stip. (D. XXI, 2, 75); Alf. 
Val'. 2. 3. 4 Dig. ep. (D. VIII, 3, 29. XIX, 1, 27. XVIII, 1, 40 § 1. 5); 
Lab. 2 Pith. (D. XIX, 1, 54 § 1), 4 Post. a Iav. ep. (D. XVIII, 1, 78 pr.) , 
bei Paul. 33 ad Ed. (D. XXI, 2, 5); Proc. 6 Epist. (D. XVIII, 1, 68); 
Marc. 6 Dig. (D . xvm, 1, 60); Gai. 2 ad Ed. aed. eur. (D. XVIII, 1, 
34 pr.); Pomp. 9 ad Sab. (D. XIX, 1, 6 § 6); Paul. 33 ad Ed. (D. 
XVIII, 1, '34 pr.). 

21 Cinc. 3 de Re mil. bei Gell. XVI, 4, 4: concipiebatur iusiuran
c1um, ut adessent, his additis exceptionibus: "Nisi harunce quae causa 
erit: funus familiare feriaeve denicales" j Oic. p. Caec. 28, 81: quae 
(sc. res) aut comprehendi satis aut caveri aut excipi possit; Non. Marc. 
384, 11: A. 23. So in der heredis institutio : Lic. Ruf. 2 Reg. (D . 
xxvm, 5, 74); im Legate: Iul. 32 Dig. (D. XXX, 1, 82 § 3); Ulp. 43 
ac1 Sab. (D. xxxm, 8, 24); Paul. 48 ac1 Ec1. (D. XXX, 1, 72); Fidei
coromiss: Scaev. 21 Dig. (D. XXXVI, 1, 78 § 13); in den leges manci
pii: V,arr. RR. TI, 10, 5. Alf. Val'. 4 Dig. ep. (D. VIII, 3, 30); Iav. 2 
Epist. (D. VIII, 4, 5): servitutem excipere (Hal.), nisi sibi, nemo potest. 
Tota servitus ad euro, qui exceperit (Hal.), pertinet; Gell. XVII, 6, 6. 10. 
Pomp. 22. 33 ac1 Sab. (D. XII, 6, 22 § 1. VII, 1, 32); Non. Marc. 54,6; 
in den Stipulationen: Varr. RR. II, 2, 5. 3, 5. 9, 7. Afr. 5 Q,uaest. (D . 
VII, 1, 36 § 1); in den leges venditionis: Veteres bei Moc1est. 5 Resp . 
(D.XIX, 1, 39); Tubero bei Iav. 4 ex Post. Lab. (D. XVIII, 1, 77); 
Ulp. 25. 73 ac1 Ed. (D, XI, 7, 10. XX, 6, 4 § 1); Paul. 10 ad Sab. (D. 
XXI, 2, 3); Gell. XVII, 6, 6: in venditionibus "recipi" dicuntur, quae 
excipiuntur neque veneunt; in den leges locationis: Alf. Val'. 3 Dig. ep . 
(D. XIX, 2, 30 § 4); im Formularprocesse die praescriptio : Oic. de Inv. 
II, 20, 59. de 01'. I, 37, 168 lmd die exceptio i. e. S. Vgl. Brisson de 
V. S, v. § 3. 5. Keller, Civ. Pr. A. 402. Von Frontin. 2 de Contr. 45, 
22 wird durch exceptio die demonstratio rei unter A bezeichnet . . - Un
statthaft ist die exceptio bei der cretio des Honorirten: § 107 A. 6. 

22 Währenc1 in A. 14 die Rechtswirksamkeit oder der Bestand und 
somit der Rechtsact in seiner Totalität, so wird hier der Umfang oder 
die Sphäre allein der Willens erklärt mg und somit der Rechtsact nur 
partiell durch die condicio problematisch gemacht. 

§ 17. 149 

z. B. die lex mancip'ii, wodurch der Gebrauchsbefugniss am 
Servitutenobjecte gewisse Schranken gesetzt werden (§ 85 
unter I B), dann aber namentlich 

1. die receptio rei 23 oder Reservation, als diejenige 
exceptio, wodurch der Contrahent ein recipere rem verlaut
bart· d. i. zu seinen Gunsten die auf den Mitcontrahenten 
zu übertragenden rechtlichen Befugnisse in concreto besonders 
beschränkt, so namentlich in der Modalität, dass er die 
Mitbenutzung des Servitutenobjectes (§ 85 unter I E a 6) 
oder, wie in späterer Zeit, bei locatio conductio rei gewisse 
Nutzungsbefugnisse sich reservirt,24 oder das Eigenthum an 
gewissen Nebenbestandtheilen des veräusserten · Objectes 
zurückbehält, 25 oder aber den Rückfall des Eigenthums-

23 Non. Marc. 384, 11: recipere : exceptum facere; Pseudo Asc. in 
Cic. in Caec. p. 111: suscipitur totum, recipitur pars. Abweichungen 
von der alten Terminologie ergeben bereits Iul. 15 Dig. bei Ulp. 32 ad 
Ed. (D. XIX, 1, 11 § 18): nisi - quis omnes istas suprascriptas con
ventiones recipiat, quemadmodum recipitur, ut venditor numos accipiat, 
quamvis merx ad emtorem non pertineat, wo recipere ganz generell im ' 
Sinne von excipere steht; sowie Alf. 4 Dig. ep. (D. VIII, 3, 30), Lab. 1 
Pith. (D. XIX, 1, 53 § 2), Pap. 13 Resp. (D. XXXIX, 6, 42 pr.) und 
Ulp. 10 ad Sab. (D. VIII, 4, 10): quidquid venditor servitutis nomine 
sibi recipere vult, nominatim recipi oportet, wo recipere im Sinne von 
deducere in A. 27 f. steht. 

24 So lex pabuli hiberni vendundi bei Cat. RR. 14.9, 2: bubus do
mitis binis, cantherio uni, cum ernptor pascet, domino pascere l'ecipitur. 

25 So als lex mancipii in 85 unter I E a: Plaut. T1'in. I, 2, 157. 
Cic. Top. 26, 100. de 01'. II, 55, 266; sowie in Betreff der dotalis res 
recepticia: Cat. suas. leg. Vocon. bei Gell. VII,6, 1. 8. Fest. 282b, 24 : 
principio vo bis mulier magnam dotem attulit; tum magnam pecuniam 
recipit, quam in viri potestatern non cornlluttat. Eam pecuniam viro 
mutuam dat. Postea, ubi irata facta est, servum' recepticium sectari atque 
flagitare virum iubet; sowie die Interpretation dieser Passage bei (tell. 
XVII, 6, 6. 10: quando mulier dotem marito dabat, turo quae ex suis 
bonis retinebat neque ad virum tramittebat, ea "recipe<1'a>re" dicebatur. 
- "Servurn recepticium" hoc est proprium servurn suum, quem cum 
pecunia reliqua receperat (sc. uxor) neque dederat doti, sed retinuerat, ' 
und bei Non. Marc. 54, 12: servum 1'eeepticiuro hoe est proprium suum, 
quem eum reliqua peeunia reeeperat nee c1ederat doti, sed exeepe1'at; 
ferner Non. Mare. 54, 6: reeeptieiuro servum (sc. dicunt), ...:. quem in 
data dote aut c1onatione quis exeeperit, quod est proprie reeeperit. Dann 
als lex stipulationis: Afr. 5 Quaest. (D. VII, 1, 36 § 1); als lex vendi-
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rechtes an dem veräusserten Objecte sich vorbehält, sei dies 
im Falle des Erlöschens solchen durch die Veräusserung 
übertragenen Rechtes,26 sei es für den Fall eines gewissen 
vertragswidrigen Verhaltens des Mitcontrahenten, woran 
pönaler Weise die Verwirkung des erworbenen Rechtes in 
dem Geschäfte angeknüpft wird, wie bei der lex commissoria 
(§ 86 A. 49); . 

2. deductio d. i. diejenige exc'eptio, wodurch der Oon
trahent von der auf den anderen übertragenen Rechts
zuständigkeit nachträglich d. h. zusatzweise einen Abzug 
festsetzt, so als deductio servitutis,27 als deductio beim 
legatum partitionis,28 wie späterhin als Vereinbarung der 
Oompensation in den leges bonae fidei contractus ;29 

3. die salvatorische Olausel des späteren Rechtes d. i. 
diejenige exceptio, wodurch der Oontrahent sich gegen die 
Folgen der Unterlassung gewisser Nuncupationen verwahrt;30 

tionis: Alf. 4 Dig. ep. (D. XVIII, 1, 4 § 3. 4. L, 16, Z05); Gell. VII, 
6, 6 in A. ZZ. 

26 So bezüg'lich der dos recepticia : Ulp. VI, 5: si is, qui dedit (sc. 
dotem), ut sibi redderetur stipulatus fuit, - dos specialiter recepticia 
clicitur; Gai. 8 ad Ed. provo (D. XXXIX, 6, 31 § Z); vgl. Marcian. 3 

Reg. (D. XXXIV, 5, 16 pr.); Diocl. im O. Just. V, iz, Z4. Justin. das 
V, 13, 1 § 13. 

27 So als lex mancipii in § 85 unter lEb : Iav. 3 Epist. (D. VII, 
1, 54); Oels. 18 Dig. bei Ulp. 17 ad Sab. (fr. Vat. 80); Gai. II, 33. Paul. 1 
Man. (fr. Vat. 47. 50. 51); als lex in iure cessionis: Paul. cit. (fr. Vat. 50); 

vgl. Dirksen, Verm. Schriften I, 110 ff. 
28 Qu. Muc. bei Oie. de Leg. II, ZO, 50: si in testamento deductio 

scripta non sit; Z1, 53: partitionis caput scriptum caute, ut 0 nummi 
deducerentur. 

29 So in lex oleae legundae bei Oat. RR. 144, Z: reddet aequas 
(sc. scalas) aut [viri boni] al'bitratu deducetur; § 3: si quid redemptoris 
opera domino damnum datum erit, resolvito: id viri boni arbitratu de
clucetur ; quanti conductum erit -, deducetur ; in singulas deportationes 
sh. n(ummi) II deducentur; lex oleae faciundae das. 145, 1-,3 vgl. Ius 
nato III A. 1190. 

30 So in der lex mancipii in § 85 unter I G: Ulp. 10 ad Sab. (D. 
VIII, 4, 10): exceptio; dalm bei der venclitio: Scaev. Z Quest. (D. XXI, 
2, 69 § 5): qui fundum mancipat (Trib.: tradit) et, quum sciat certam 
servitutem deberi, perfusorie dixerit : "Itinera, actus, quibus sunt utique 
sunt, ut ita sint (Hal.), recte recipitur." 

§ 17. 

D. die -receptio s'ervitutis d. i. diejenige Nuncupation, 
wodur~h der Veräusserer ein in se recipere servitutem ver
lautbart d. h. eine Servituten-Dienstbarkeit übernimmt;31 

E. pronuntiationes anderer Art, wie z. B. die pronuntiatio 
condicionis statuliberi in § 85 unter I E a 5 oder die pro
nuntiatio vitiorum der jüngeren Zeit: § 85 unter I F. 

Nach alle dem vollzieht sich daher die Nuncupation der 
actio theils als Wiedergabe des absoluten Bestandtheiles 
derselben: als wörtliche Wiederholung des kategorischen 
Bestandtheiles und als Vertauschung des schematisch ge
gebenen Wortes durch den entsprechenden concreteren Aus
druck, theils als Einfügung des dispositiven Bestandtheiles, 
indem solcher nach den syntaktischen Gesetzen der Sprache 
mit dem absoluten Bestancltheile zu einer stilistischen Periode 
zu verbinden ist. Und die so concipirte Rede ergiebt für 
den Recbtsact: für die lex sei es privata, sei es publica 
oder sacra, wie für die legis actio (§ 16 A. 38 f.) den Oharacter 
als carmen: geförmelter Spruch,32 während der Moment des 
Concipirens von solchem als concipere verba oder aliquid 
verbis 33 und der Act des Aussprechens als dicere schlecht
hin,34 in Bezug auf die testamentarische Verfügung ins-

31 So in der' lex mancipii : § 85 unter D: Oie. de 01'. I, 39, 179, 

wogegen die entsprechende Disposition in der lex venditionis als accessio 
bezeichnet wird: Qu. Blue. und Sab. bei Venul. 16 Stip. (D. XXI, 2,75); 

Alf. 4 Dig. ep. (D. XVIII, 1, 40 § 1); Pomp. 9 ad Sab. (D. XIX, 1, 

6 § 6). Maassgebend ist dort der Begriff ad se (Plaut. Mi!. II, 2, 74 f.) 
öder in se recipere: eine Vespflichtung auf sich nehmen, wie Z . B. in 
aetio reeepticia und receptum arbitrii: Schilling, Inst. § 338. 340; reci
pere malldatum, causam: Oie. p. Rose. Am. 38, 112 f. in Ven. II, 1, 1. 
V, 53, 139; vgl. Salemo, glosse: recipio: . promitto, polliceor, accepto 
fero, spondeo, eonfil'mo, fidem do et facio, fidem meam intel'pono; Bris
son. de V. S. V. § 3. Döderleil1, Synon. IV, 110 f. 

32 Ius nato III A. 5 und dazu noch Liv. I, 32, 8. Sen. ad Mare. 
13, 1. Val. Max. IV, 1, 10. Macr. Sat. IU, 9, 6.7. Hildebl'al1d zu 
Apul. II, 633. 

33 Ius nato III A. 15 und dazu noch Oat. RR. 139. Epist. 001'
neliae matr. Graech. fr. 2. Apul. Met. II, 24. 

34 Oonst. veterum bei Oie. de Off. IU, 16, 65. 67: quicquid esset 
in praedio vitii, id, si venditor sciret, nisi 110minatim dictum esset , 
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besondere aber als legare suae rei, legare (§ 23) und in 
Bezug auf die geschäftliche Action unter Lebenden als legern 
dicere im alttechnischen Sprachgebrauche bezeichnet wird. 

Und so nun tritt der Ausdruck legern dicere 35 in solcher 
technischen Verw endung 36 hervor: 

praestari oportere, wozu vgl. Cat. das. '§ 66 und Oic. das. 13, 54. 55, ' 
wie die in § 85 A. 20 Citirten. Dann Edict.aed. cur. in seiner jün
geren Fassung (vgl. Ius nato UI, 854) in Dig. XXI, 1, 1 § 1 : guod si 
mancipium adversus ea venierit (HaI.) sive adversus guod dictum pro
missumve fuit (HaI.) , cum veniret, fuerit (HaI.), gued eius praestal'i 
oportere dicetur , emtori - iudicium dabimus, ut id mancipium red
hibeatur, wozu eine Interpretation bietet VIp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. 
XXI, 1, 19 § 2): "dictum" a "promisso" sic discernitur : "dictum" acci
pimus, guod verba tenus prommtiatum est nudoque sermone finitur ; 
"pr omissum" autem potest referri et ad nudam promissiol'iem sive pollici
tationem, vel (i. e. et: § 82 A. 5) ad sponsum. Secundum guod incipiet 
is, qui de huiusmodi causa stipulanti spopondit, et ex stipulatu posse 
conveniri et redhibitoriis actionibus, und wonach nun dem promissum 
sich subsnmiren theils nach dem Rechte der ' Kaiserzeit die unsolel'l1le 
Gutsage: nuda promissio sive pollicitatio (§ 38 A. 13), so durch pactum 
emtioni adiectl1m, theils die Gutsage durch Stipulation (sponsus) , wo
gegen dictum diej enige Rede ist, welche die dafür vorgeschriebene 
solenne Formel Wort für Wort verlautbart und welche in solchem so
lennen Worte allein : nudl1s sermo, nicht aber in der Willensbestimmung 
oder dem Consense (§ 20) ihren Abschluss, somit ihr rechtsverbindliches 
Element gewinnt., im Vebrigen aber die Stipulation unter diesem "dic
tum" nicht mit inbegriffen wird. Endlich Oic. de Off. I, 7, 23: dicta 
conventaque; Pomp. 9 ad Sab. (D. XVIII, 1, 6 § 1); actum - dictum 
u. dergl. Im Besonderen aber tritt dicere auf in der Verbindung dotem 
dicere, wie auch bezüglich der Dispositionen der lex mancipii : Iav. 10 
ex Cass. (D. VIII, 3, 13 § 2); Lab. bei Paul. 2 Quaest.. (D. XIX, 1, 42); 
Iul. 57 Dig. (D. XXI, 2, 39 § 4); Ulp. 27 ad Sab. (D. L, ~6, 90); Paul. 5 
ad Sab. (D. VIII, 4, 7 pr.); Afr. 9 Quaest. (D. XL, 7, 15 § 1): § 85 
unter lAI b. 2b. c. D. E 5. Ulp. 29 ad Sab. (D. XLI, 1, 20 , § 1) : 
§ 121 unter IA 2b. 

35 Vgl. Heimbach, Creditum 154 ff. Voigt, Cond. ob caus. A. 655. 
36 Verwandt ist die Vebertragung des Ausdruckes zur Bezeichnung 

der öffentlichen Bekanntmachung von Dispositionen, so staatsrechtlich 
ebenso der fonnula censendi : censor. Edict v. 585 bei Liv. XLIII, 14, 5, 
wie der Licitationsbedingungen für die fiscalischen venditiones oder loca
tiones: lex agr. (Thor.) v. 643 in C. I. L. I no. 200, 85. 88. lex Anton. 
de Termess. V. 683 das. no. 204 II, 31 ff. lex Iul. mun. V. 708 das. no. 206 , 
73 f. lex metalli Vispac. in Ephem. epigr. III lin. 59. lex Mal. C. 63. 64. 
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I. in dem ius, sacrum und zwar ' 
1. als Bezeichnung der Nuncupation der lex dedicatio

nis aedis: 
Plin. ad Trai. 49 (58): num esset. aliqua lex dicta templo; 

aedem cui nulla lex dicta est; 
2. als augurale legum dictio d. i. Bestimmung derjenigen 

Arten von Naturerscheinungen, so Blitz; Vogelflug U . dergl. , 
innerhalb deren das Zeichen durch Beobachtung gewonnen 
werden soll : 
Servo in Aen. III, 89: legum dictio - est, cum condicio 

ipsius augurii certa nuncupatione verborum dicitur ; vgl. 
Müller, Etrusker II2, 132 f. 

II. in dem ius belli ac pacis bezüglich des Staatsvertrages : 
Liv. IX, 6, 3: per quem populum fiat, quo minus legibus 

dictis stetur; 
IH. in dem ius civile, worüber Zeugniss giebt 

Qu. Muc. "Opwv CD. L, 17, 73 § 4): nec paciscendo, nec 
legern dicendo, nec stipulando, [nec expensum ferendo 37] 

quisquam alteri cavere potest; 
denn indem Scaevola hier in solcher Begriffsreihe eine 
Olassification der Begründungsmodus der vertragsmässigen 
Obligation aufstellt, welche dieselbe in pactum, lex dicta, 
stipulatio und expensilatio zerlegt , nach dem Gesetze der 
Logik aber solche Eintheilungsglieder ausschliessende Gegen
sätze ergeben, so wird damit bekundet , dass das legern 
dicere ebenso zu dem pacisci, wie zu dem stipulal'i aus
schliessend sich verhält. Und damit stimmen auch übereiri. 
sowohl Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1, 19 § 2) in 
A. 34, als 

rubr. C. 65. Hygin. de cond. agr. 116, 21; und so auch privatrechtlich der 
durch öffentlichen Anschlag bekannt gemachten Verkaufs- oder Accord
Bedingungen : Alf. 4 Dig. ep (D. XVIII, 1, 40 pr.), Lab. 5 Post. a Iav. ep. 
(D. XIX, 2, 60 § 3). Dagegen in untechnischer und übertragener Ver
wendung tritt der Ausdruck auf in Plaut. Mere. V, 4, 55 ff. Grabrede 
!l,uf die Thuria in C. 1. L . VI, 1 no. 1527. II, 42. Ov. Hel'. XII, 39 f. 
lustin. H. Ph. XXXVIII, 6, 7. Sev. und Car. im C. Jl1st. VII, 46, 1. 

37 Das expensum felTe konnte hier nicht fehlen, ist aber von Tribo
nian hier, wie anderwärts getilgt: Ius nato III, 323. Beil. XXI A. 210. 
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Pomp. 15 ad Sab. (D. XXIII, 4, 7): quum dos filiae nomine 
datur, optimum est pactum conventum cum utroque 
generum facere, quamquam initio dotis dandae legem, 
quam velit , etiam c.itra personam mulieris is, qui dat, 
dicere possit. Si vero post datam pacisci velit, utrius
que persona in paciscendo necessaria est, quoniam iam 
acquisita mulieri tum dos esset, 

wo in Betreff der dotis datio geschieden wird zwischen dem 
pacisci de dote data , welches post datarn dotem, dote iam 
acquisita Platz greift, und dem legern doti, quae datur, 
dicere, welches mit der dotis datio selbst : initio sich 
vollzieht. 

Und so nun findet sich legern dicere in Betreff der 
mancipatio gesagt : 

a. von der lex mancipi : 
Hor. Ep. II, 2, 18: § 85 unter 1 F; Lab. bei Ulp. 53 ad 

Ed. (D. XXXIX, 3, 1 § 23) : § 85 unter I D ; Proc. 6 
Ep. CD. L, 16, 126): 85 unter IA 2 c; Afric. 9 Quaest. 
CD. XL, 7, 15 § 1) : § 85 unter E 5; Pomp. 15 ad 
Sab. CD. XXIII , 4, 7) : § 85 unter II 3 a; Ulp. 28 
ad Sab. (D. VIII, 4, 6 pr.) : § 85 unter I D; 

b. von dem testamenturn per aes et libram: 
Testament des S. J ulius Aquila in Kiessling, Anecd. Basil. 

I , 4 lin. 24 f.: loco - huic lex haec in perpetuum 
dicitur; 

Paul. 2 Reg. (.D. XXVIII, 1, 14) : qui incertus de statu 
suo est, certarn legem testamento dicere non potest; 
15 Resp. (D. XL, 5, 40 § 1): non sibi legern dixisset, 
sed legatal'io; 

Hermog. 4 Jur. Ep. CD. XXXII, 1, 22 pr.): nemo - eam 
sibi potest legern dicere, ut a priore ei recedere non 
liceat; 

Sev. und Car. bei Marc. 8 Inst. (D. XXX, 1, 114 § 14) : 
. nisi invenitur persona, cuius respectu hoca testatore 

dispositum est, nullius esse momenti scripturam, quasi 
nudum praeceptum reliquerint, quia talem legern testa
mento non possunt dicere. 

Allein in der Kaiserzeit verallgemeinerte sich dann dieser tech-

§ 17. 
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nische Begriff von legem dicere zu der ~edeutu~g von: eine 
Nebenbestimmung der Veräusserul1g ~mes ~bJectes s~tzen 
sei es vor, sei es bei Vollziehung SEnner Elgenthumsuber-

tragung : 
Ner. 5 Membr. (D. XVIII, 3, 5); Saev. 7 Dig. (D. X VIII, 

5, 10 pr. XVIII, 7,10), 1 Resp. (D. XX, 1, 31); Pap. 
3 Resp. bei Ulp. 32 ad Ed. CD. XIX, 1, 13 § 26); 
Ulp. 43 ad Sab. (D . XLVI, 3, 1 pr.); PauI. 35 ac1 Ed. 
CD. XXIII, 4, 20 § 1) ; Sev. und Car. im C. Just .. H, 
3, 10. V, 41, 1. Alex. das. IV, 56, 1. IV, 57, 1. DlOc1. 
das. IV, 6, 8. IV, 38, 3. IV, 64, .§/VIII, 53, 9. 22. 
Aus alle dem aber ist zu entnehmen, dass nach Maass-

gabe des Zeitwortes dicere u~d nach Analogie des ~u~
druckes conc1icio in älterer Zelt auch das Hauptwort (11ClO 
als Bezeichnung vom I nhalte des dicere in Gebrauch ge
wesen ist. 

Dagegen in Betreff der Rechtsacte mit z~ei~e.itig~r 
Solennität specialisirte dieser Moment der ZWelseltlgkeIt 
das dicere zum condicere 38 und die dicio zur condicio,3 9 
entsprechend somit, wie in den W orten coe~tio,. confarreat~o , 
contestatio, manum conserere, comperendmatlO , conventlO, 
contrahere, conubium, commercium. 40 

38 Afl'ic. bei Gell. XX, 1, 54: pactum atque eondietum rumpere; 
Pomp. 31 ad Qu. lI'1:ur. (D. XVIII, 1, 66 pr.): in vendenc10 func10 quae
c1am, etiamsi non eonc1ieantul', praestanc1a sunt; Iustin. H. Pb. IH, 7 : 
eondieere inc1ueias; vgl. Foreellini v., Gronov. Obsel'v. I, 1 a. E. 

39 Oonc1ieio als: a. Vertrag als Ganzes: Don. in Tel'. Anc1. I, 1, 52 : 
eonclieio est padio, eertam legem in se eontinens; Oie. c1e Leg. In, 18, 
41 : lex, eonc1ieio, foedus; de Off. I, 7, 21: lex, padio, conc1ieio; IH, 29, 
108: eonc1ieio paetioquej in Verr. I, 6, 16: eondieio atque paetum; III, 
28, 69. ad Qu. fr. II, 2, 1. Top. 21, 81. p. Balb. 6, 15. b. als einzelne 
Vertragsbestimmung : § 57 A. 38. Enn. Tbyest. bei Non. Mare. 110, 15 : 
sin fiaecebunt (i. \ e. defieient) conc1iciones, repuc1iato et redc1ito; Plaut. 
Epid. I, 1,72: abi in malam rem maxumam cum istac condicione; ~a~t . 
I , 2, 77 : mi - placeat conc1icio magis. Daneben bedeutet conchclO: 
1. das Verlöbniss, so z. B. Plaut. Aul. II, 2, 60. III, 5, 1 f. Trin. I, 2, 
122. II, 4, 87 f. 98. Truc. II, 3, 75. Stich. I, 1, 51 vgl. Brisson. cle V. 
S. v. § 9; sowie 2. in der Kaiserzeit die conc1icio im technischen Sinne. 

40 Anders in condictio, wo con .bloss das lI'1:oment der Verbindlich-
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§ 18. 

Der gestus. 

Neben dem verbum tritt nach § 16 als anderweite, wenn 
auch nicht gleich allgemein verwendete Solennität der gestus 
auf, als die gesetzlich vorgeschriebene bestimmte Körpm'
bewegung, welche als allegorischer Ausdruck der begleitenden 
Willenserklärung von dem Handelnden bei Vollziehung der 
actio darzustellen ist. 

'Sonach unterscheidet sich der gestus von der gemeinen 
geschäftlichen, mitteIst der Hand zu vollziehenden Action 
dadurch, dass bei der letzteren das dadurch Ausgedrückte 
in Wirklichkeit vollzogen wird und somit solche Action 
eine durchaus reale Function versieht : eine durch die 
practische Aufgabe an sich des Rechtsactes unmittelbar 
bedingte Veränderung in einem gegebenen Status quo äusserer 
Verhältnisse herbeizuführen und damit maassgebend einem 
juristisch practischen Zwecke zu dienen, wie z. B das Hand
aufheben bei der Auction, das Ergreifen einer Sache bei 
der manus iniectio (§ 61 A. 10. 27) oder pignoris capio, 
das tabulas tenere et ostendere bei dem jüngeren Mancipa
tionstestamente (Gai. H, 104.), das Hingeben , und Entgegen
nehmen des Objectes bei der Tradition, während der gestus 
lediglich eine in Wahrheit nicht vorgenommene Handlung 
repräsentirt und somit nur eine formale Function versieht : 
dasjenige auch durch eine Körperbewegung allegorisch dar
zustellen, was zugleich durch das begleitende Wort als 
Wille geäussert wird, und so daher die nuncupative Willens
m;klärung noch sinnlich zu veranschaulichen und damit deren 
Denkgehalt dem Hörer deutlicher und eindringlicher zum 
Bewusstsein zu bringen. 

keit des dicere für einen Zweiten, nicht aber die Zweiseitigkeit des 
dicere bezeichnet: Voigt, Vadimonium A. 70. Und so nun condicere in 
der Fetialformel bei Liv. I, 32, 11 : quarum rerum, litium, causar\1m 
condixit pater .patratus. 

§ 18: E . Otto, de huispr. symbol. Tl'. ad Rh. 1730. M. Chassan, 
sur la symbolique du droit. Paris 1847. Grimm, Rechtsalterth. 109 ff. 

§ 18. 157 

Dabei ist der historische Ausgang solcher Institution : 
die Aufnahme des gestus in das Recht und seine organische 
Verwendung in solchem regelmässig gegeben in der volks
thümlichen Mimik des Südländers, wie solche in Folge von 
dessen characterischer Lebhaftigkeit und Beweglichkeit sich 
entwickelte. Denn so, wie G. vorn Rath, ein Ausflug nach 
Calabrien 27 berichtet, vermögen die Calabresen, "ohne 
ein Wort zu reden, lange Unterhaltungen mit einander zu 
führen, welche einem Fremden begreiflicher Weise völlig 
unverständlich sind. - - Die Pantomimen sind ganz seltsam 
und unbeschreiblich, Gesicht und Hände spielen bald einzeln, 
bald gemeinsam: ein Finger wird an die Lippen gelegt, 
in den Mund, in's Ohr gesteckt, an's Auge gelegt, es wird 
gegurgelt, die Augen geschlossen, einzeln ?der bei~e . " 

Dagegen geschieht es nur ausnahmsw61se, dass m Folge 
rechtshistorischer Processe solche gestus entstehen : 1 auf 
dem Wege, dass eine durch eine rein geschäftliche Action 
ganz unmittelbar bedingte Geschäftsform im Verlauf~ der 
culturgeschichtlichen Entwickelung von dem Volke wleCler 
aufgegeben, jene Geschäftsform selbst aber im Rechte bei
behalten wird und damit nun in einen gestus sich um
wandelt, so als ein historisches Rudiment in Bestand sich 
erhaltend : als ein künstliches Reflexbild von Vorgängen, 
welche einstmals das, was nunmehr bloss noch allegorisch 
~ich vollzieht, in voller Natürlichkeit und nackter Realität 

1 Es ist ein arges Missverstehen des römischen Volksgeistes, zu ver· 
meinen, dass j eder gestus ein historisches Rudiment sei. Denn ebenso 
wenig wie das germanische Anzünden des Feuers auf dem Herde, als 
Allegorie der Besitzergreifung, Rudiment eines früher üblichen An
zündens des Hauses selbst, oder das hastam mittere Rudiment der Kriegs
eröffnung oder das caput tenere bei der Inauguration Rudiment des 
Kopfabreissens ist, ebensowenig sind das manum inücere bei der leg. 
a. per man. ini. oder das vindictam imponere bei der vindicatio Rudi· 
mente einer Rechtsordnung, wobei die Execution mittelst eigenmächtiger 
Gefangennahme des Schuldners durch den Gläubiger oder die Vindication 
durch einen im Allgemeinen bei den Römern gar nicht üblichen Zwei
kampf um den Besitz vollzogen wurde , wie solches Asverus, leg. a . 
sacr. 6 ff. annimmt. 
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verwirklichten. 2 Und zwar hat solcher Process in der Man
cipation in doppelter Phase sich vollzogen: riach~em an 
Stelle des Zuwägens des Erzes das Zuzählen als LeIstungs
modalität getreten war, so wandelten nunmehr das pendere 
aes und das raudusculo libran;l ferire, denen von Vorn 
herein eine durchaus reale Bedeutung zukam, in einen 
gestus sich um (§ 22); .und nachdem wieder als Modalität 
der in der Mancipation sich vollziehenden Besitzübertragung 
die Tradition angenommen worden war (§ 84 A. 11), so 
ward wiederum das rem capere bei jener (§ 84 A . 12) zum 
gestus. . 

Und ebenso gestaltet sich mitunter im Verlaufe der 
Zeiten der gestus selbst, von der Nachwelt unverstanden, 
in seiner äusseren Erscheinung um, so das vindictam impo
nere und manu apprehendere bei der manumissio viridicta, 
;elclies zu einem Backenstreiche und Herumdrehen d~ 

...::::...-- ----.- - -- - - - -------- ---Sclaven ward (§ 77 A. 7). 
Im Ue rigen gewinnt der Moment des Allegorischen, 

welcher dem gestus inliegt, da einen potenzirten Character, 
wo das von der Hand geführte Instrument selbst durch ein 
Symbol respräsentirt wird, wie die hasta bei dem vindictam 
imponere durch die festuca. 3 

Im Besonderen aber zerfallen diese gestus in drei 
Classen : 4 

A. Bewegung der Hand und so zwar 
a. als Auflegen der Hand auf eine Person, nämlich als 

2 Ein analoger Process vollzog sich auch in Rechtsgeschäften : die 
coemtio ist allerdings Rudiment des Frauenkaufes : § 159 A. 21, schwer
lich aber adoptio und emancipatio Rudiment eines Kinderkaufes. 

3 § 74 A. 18. Ebenso sind Symbole die hasta bei der ·sectio, die 
corona bei der emtio sub corona: Schilling, lust. § 155; der pileus des 
manumissus in jüngerer Zeit: § 77 A. 9; der pileus oder die vincula 
des zum Verkaufe ausgestellten Sclaven: Ius nato III, 92; nicht dagegen, 
sondern von unmittelbarer realer Bedeutung sind toga, soleae und an
nulus des manumissus: § 77 A. 9, oder der Phallus, welcher an Grund- . 
stücken, wie als Amulet verwendet wird. 

4 Nicht kommen hier in Betracht die Gesten der Cultushandlungeu 
oder bei Acten des Aberglaubens, so z. B. § 79 A. 7. Cat. RE. 160. 

§ 18. 159 

~ 
1. capere virginem Vestalem , wie flaminem Dialem: 

je0 § 99 A. 4; 
2. tenere caput bei der Inauguration; 5 

3. ca ere reu!,ll_ bei der in ius vocatio: § 55 A. 12; 
4. iniicere manum bei der leg. a. per man. ini. : § 63 A. 2 ; 

b. als Auflegen der Hand auf ein Rechtsobject, so als 
4...4- ( 5. dedi~a.!..e~ bei der dedicati0 6 

I 6. adserere manu bei der vindicatio: § 74 A. 19; 
C. als CO;:n~~ Manipulation mit der Hand, so als 

r: 7. dare dextram bei Zusicherung der Treue und Ge-
{>1i'1'1T1 . wissenhaftigkeit; 7 -

8. il!!!ßere dextras Seitens der pronuba bei der Ehe
schliessung: § 185 A. 15; 

9. vellere aurem bei der antestatio: § 19 A. 7; 
10. defringere;:rculum bei usurpatio civilis: § 91 A. 29; 
11. iacere lapill!;lm .Jleim iactus lapilli: § 21 A. 17; . 
12. stipulam frang~ beim promissorischen Eide;8 

d. als eIne -die Verwendung eines Instrumentes vermittelnde 
I( -m Bewegung der Hand, so als 

13. Bekleidung des manumissus mit dem pileus: § 77 A. 9; 
14. accipere aqua et igni des Mannes bezüglich der 

~ euvermählten: § 185 A. 27; 

fAA- ( 15. ~pa~~ des pater patratus bei belli indictio ;s', 
16. ferir~ p~ bei Abschliessung des foedus;9 
17. Berührung des zum fuste percuti verurtheilten 

Soldaten Seitens des tribunus militum vor Vollstreckung 
der Strafe mit einem Stocke; 1 0 

5 Marquardt, St. V. III, 223 A. 10. 

6 Bötticher in Philol. 1862 XVIII, 584. Huschke, osk. Sprachdenk
mäler 172. Marquardt a. O. 262 A. 1 f. 

7 Ius nato III, 222 f. 
8 Isicl. 01'. V, 24, 30 : dicta - stipulatio ab stipula : veter6s enim, 

quando sibi aliquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam 
iterum iungentes sponsiones suas agnoscebant; sive quod stipuJam iuxta 
Paulum iuridicum firmum saCl'amentum appellavel'lmt. 

8 a Liv. I, 32, 13. Gell. XVI, 4, 1. Verg. Aen. IX, 53. Servo in h . 1. 

vg1. X, 14. 
9 Marquardt a. O. 408 A. 4 f. 
10 Pol. V, 37, 2. 
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18. i!!!p'onere adversario vindictam b~ der vind~; 
B. Bewegung des Fusses: 

/j--M- ( 19. Treten auf einen Speer bei der Selbstdevovirung. 11 

C. Action des Körpers im Ganzen, so das 
20. abesse trinoctio als Modalität der interruptio usus 

mulieris: § 91 A. 28; 

1 ( 21. Niedersitzen auf zusammengebundenen Sesseln bei 
AII-

der confarreatio: § 159 A. 15. 
Und zwar finden sich diese gestus ebenso in der Sphäre 

der boni mores: no. 7. 8. 12-14, wie innerhalb des fas: 
no. 1. 2. 5. 15. 16. 19. 21, als auch innerhalb des ius und 
hier vornämlich bei Acten mit solenner Nuncupation : bei 
Geschäften: no. 9-11. 20, wie bei Processacten: no. 4. 
6. 18, mitunter aber auch bei Processacten ohne solenne 
Nuncupation: no. 3. 17. 

§ 19. 

Die testi(icettio. 

Das dritte neben dem verbum, wenn auch nicht gleich 
allgemein verwendete Mittel zur Solennität einer actio ist 
nach § 16 die testificatio: die gesetzlich vorgeschriebene 
Zuziehung einer Solennitätsperson zur Vollziehung der actio 
d. h. einer Person, welche nicht als Interessent bei solcher 
betheiligt, deren Anwesenheit dabei vielmehr nur als Be
standtheil von deren Rituale erfordert ist. Und zwar 
qualificirt sich dieselbe regelmässig, weil nur zu passiver 
Wahrnehmung der actio berufen, als Zeuge, indem nur 
ausnahmsweise beim per libram agere in dem libripens~ 
SOWIe bei confarreatio und diffareatio in dem pontifex max. 
un Hamen ~Diahs Solennitätspersonen - auftreten, die-zu
gleich zu einer Mitwirkung und Beihülfe berufen sind. -
-----Sonach ist es daher ein -;ierfacher Moment, welcher 
den Solennitätszeugen characterisirt: derselbe ist an und 

§ 19: Eruns, die sieben Zeugen des röm. Rechts in Commentt. in 
honorem Mommseni 489 ff. Danz, R. G.2 § 144. 

11 Marquardt a. O. 269 A. 5. 

§ 19. 161 

für sich wahrnehmender, nicht Zeugniss ablegender testis, . 
wenn immer auch eventuell die Pflicht ihm obliegt, pro
cessualisches Zeugniss über die wahrgenommene actio 
abzulegen: und dieser Moment, zur Wahrnehmung berufen 
zu sein, findet seinen Ausdruck in der Bezeichnung superstes, 
als desjenigen, welcher in Bezug auf einen Act sich hin
gestellt hat; 1 sodann ist derselbe ein berufener Zeuge d. h .. 
besonders zugezogen, im Gegensatze zu dem zufällig oder 
aus freier Entschliessung Anwesenden: und demgemäss 
unterfällt der Solennitätszeuge den advocati, als den Her
zugerufenen;2 nicht minder ist der Solennitätszeuge ein 
nothwencliger Zeuge d. h. berufen auf Grund geset~licher 
Anforderung, nicht aber in Folge freien Beliebens; und 
endlich ist derselbe Zeuge regelmässig nur für einen solenn 
nuncupativen im Gegensatze zu dem hierin unsolennen 
Rechtsacte. 3 

1 Testis umfasst ebenso den wahrnehmenden , wie den Zeugniss 
ablegenden Zeugen , so in ersterer Beziehung L. Pomp. Bonon. Praeco 
poster bei Non. 210, 24: te, pater, solum foras seduxi, ut ne quis esset 
testis tertius praeter nos; Syr. bei Non. 154, 16 : quidam - praesente 
t estibus mihi vendidit. Dagegen superstes ist Specialbezeichnung des 
wahrnehmenden Zeugen: Fest. 305 a, 27: susperstites testes praesentes 
significat; Isid. 01'. XVIII, 15, 8: testes antiquitus sllperstites dicebantm: 
eo, quod super statum causae proferebantur, und so insbesondere in der 
Formel des ex iure manum consertum vocare : Suis utrisque superstitibus 
praesentibus istam viam dico : § 61 A. 15; dann der Testamentszeugen 
nach Papias Vocabular.: testes - signatol'es, qui testamentum signent, 
qui superstites antea dicebantur. Das Wort selbst ist parallel gebildet 
wie antistes, praestes, interstes; und da super synonym ist mit de : in 
Bezug, in Betreff: tab. IV 1, so ist superstes is, qui de aliqua re stat. 
_ Insofern in dem Zeugen das Merkmal zutrifft als eines, der übel' 
eine gemachte Wahrnehmung ein Urtheil abgiebt, ist derselbe zugleich 
arbitel' : Plaut. Poen. I, 1, 50. III, 3, 50. Trin. II, 1, 109. Amph. prol. 16. 
Oic. de Off. III, 31, 112. Liv. I, 21, 3. 41, 1. II, 4, 5. 37, 3. IU, 36, 2. 

Serv. in Aen. IV, 494. 
2 So Plaut. Oas. IU, 3, 5. Poen. UI, 1, 3. 23. 43. 65. 6, 11, wofür 

in I, 3, 15. 18 testis gesagt wird; dann IU, 1, 28: advocati et testes; 
Varr. RR. II, 5, 1 U. a. m. vgl. Gronov. Lectt. Plaut. 152 ff. Den Gegen
satz bildet hier der vom ius dicens beigegebene Zeuge, so die conquae
stores aer lex Fabia de plagiariis: Plaut. Merc. III, 4, 79 f. u. a. m. 

3 Das Erfordel'l1iss von Zeugen findet sich vereinzelt auch bei dem 
Yoigt XII Taf. I. 11 
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Das Solennitätszeugniss selbst aber heisst testimonium 
(A. 10. 12), übereinstimmend sonach, wie das processualische 
Zeugniss (tab. II 4. IX 4), während wiederum die Bekunc~ung 
des Rechtsactes durch den berufenen Zeugen im Allgememen 
testificatio heisst 4 und in drei verschiedene.n M?~ente~ ~~?h 
vollzieht: der antestatio, testatio und testlmonll perhlbhlO. 

Und zwar antestare, später antestari ist das Rogiren 
Jemandes als Zeugen, daher antestatio die Aufforderung ist, 
das Zeugniss zu übernehmen,5 die selbst, dem zu bekunden
den Acte voraufgehend, regelmässig von dem betreffenden 
Interessenten, bei dem per libram agere insbesondere aber 
von einem hierzu eigens berufenen Dritten: dem antestatu~ 
(§ 22) vorgenommen wird. Im Einzelnen umfass~ da~el 
solche antestatio drei verschiedene Momente: die MIt
theilung an de~reffend~ üb~en ~'.2:lchem ~er.selbe 
assistiren soll;6 dann die Rog~rung selbst 111 deR ubhchen 

"nicht solenn nuncupativen Acte, so bei in ius vocatio (§ 55), wie bei 
der Aussetzung' des portentum nach der lex Romuli; § 25 A. 19. ." 

4 Philox. gloss. 212, 59; testificatio: ,..taPTUPOTIO\ I1 ~lU, f,lUPTUPOTIOuu ' 

"Oyrill. gloss. 428, 22 f.: /:l1Uf,lUPTuPlu ' - testificacio; bWf,lUPTUPOf,lal' 

testificor; Sp. 533, 52: f,lUPTUPOTIOII1f,lu' - testificacio. Dann Santra 2 
de Verb. Antiq. bei Fest. 173 a, 16 : nuncupata - significare - promissa 
et quasi testificata; Oic. Brut. 80, 277: chirograph~, testi~c~tiones.
deferre; in Verr. V, 39, 102: in tabulas refert, obslg:lat Slg11lS amlCo
rum _ ut - hac - testificatione uteretur; Porph. ll1 Hol' . Ep. II, 2, 
158 : li~ripens huius mocl i testificationibus (i. e. libra et aere gestis) ad
hiberi solet. Zur Zeit des Verfalles der alttechnischen Sprache ver
wendete man das Wort auch im Simle sowohl von zum Zeugen auf
rufen wie von Zeugniss geben vgl. Servo in Aen. II, 155. 

'5 Pseudo-Acr. in Hor. Sat. I , 9, 76: antestal'i i. e. teste uti. So 
tab. I, 1 (s. § 55 A. 11); dal1l1 Ael. Gall. bei Prisc. I. Gr. VIII, 16 in 
A. 17, sowie die Oitate in A. 7. 8. Die spätere Zeit sagte dafür rogare. 
Bei Plaut. Poen. V, 4, 59 f. steht antestari im Sinne von: wider Jemanden 
Zeugen aufrufen. Vgl. Brisson, de Form. V, 1. 2. Cuiac. Obs. VII, 16. Bol'l1 
in § 55 A. 11 cit.; und in liguistischer Beziehung Ritschl in Rhein. Mus. 
N. F. 1850 VII, 574. Lottner in Ztschr. f. vergl. Sprachfol'sch. VII, 21. 

ßchöll, XII tab. 32 A. 2. 
6 DIp. 1 ad Sab. ' (D. XXVIII, 1, 21 § 2): in testamentis, in quibus 

testes l'ogati adesse debent, ut testamentum fiat, alterius rei causa forte 
l'ogatos ad testandum non esse idoneos placet. 
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Worten: Licet te antestari?7 wie endlich hiermit zusammen
gellend das am'em vellere: das Zupfen des R9girte~ 
Oh'rläppchen, als der -Pfor fe -d-es Gedächtmsses, eine alle
gorische Aufforderung, die AufmerksamKeIt emzu bekün
cTenden Vorgange zuzl:l\; e"iläen. 8 - Endlich die Antwott'des 
Rogirlen lautete zusagend: IJicet, ablehnend : Non licet (A. 7). 

Sodann testare, später testari ist den Antestirten als 
Zeugen für das Wahrgenommene aufrufen, daher testatio 
die Aufforderung an den testis ist, Zeuge zu sein für das 
Wahrgenommene. 9 Demnach geht solche testatio stets von 

7 Licet te antestari? Licet oder Non licet : P laut. Ourc. V, 2, 23 

(vgl. § 55 A. 11). Hol'. Sat. I, 9, 76 . Porph. in h. 1. : qui antestabatur 
quem, auriculam ei tange bat atque dicebat: "Licet te antestari?" si ille 
respondebat: "Licet;" Pseudo - Acr. in h. 1.: olim, qui antestabantur 
auriculam contingebant; - tangens autem auriculam his ver bis loque
batur: "Licet antestari?" si ille respondisset: "Licet"; sowie nach einer 
zweiten Quelle: si quis vadato non paruisset, ei adversarius aliquem de 
praesentibus antestabatur i. e tangebat eius aurem et dicebat: "Licet 
te (Cod.: ne) antestari?" Si. l'espondisset ille: j)Licet." 

8 Plaut. Pers. IV, 9, 11. Verg. Ecl. VI, 3. Servo und Schol. Bern. 
in h. 1. Servo in Aen. III, 607. Hol'. Sat. I, 9, 76. Porph., Pseudo-Acr. 
und Schol. Cruq. in h. 1. Plin. H . N. XI, 45, 250: est in aure ima memo
riae locus , quem tangentes antestamur; Tre bat. bei Ulp. 40 ad Sab. (D. 

XLVII, 2, 21 pr.); Sen. Lud. de mOl'te Claud. 9, 4. Olem. Alex. Strom. 
VIII, 8 (§ 22); vg1. ]\'[eermann , de reb. manc. 168ff. Walch, de an
testato 4 ff. Rein, Pr. Rt. 236 f., die indess das antestari theils mit dem 
antestatus in § 22, theils mit der testatio in eine unklare Verbindung 
bringen; dann Voigt, im Rhein. Mus. N. F. 1872. XXVII, 168 ff. Gleicher 
Gebrauch findet sich einerseits bei den Griechen, von denen geschnittene 
Steine auf uns gekommen sind, auf denen ein Ohr zwischen Zeigefing'er und 
Daumen abgebildet ist mit der Umschrift MNHMONHI oder MNHMONEYE 
als Erinnerungszeichen an gewisse Vorgänge: -Braun in Jahrb. d. Ver. 
eins V. Alterthumsfreunden im Rheinlande 33. und 34. Jahrg. 1863, XVII, 
139 f. Le Blant in lVIelanges d'archeologie (e<:ole franc;;. de Rome) 1883. 

34 ff., und ist andrerseits als altbayerisch nachgewiesen von Grimm, R. 
A. 144 ff. 857. Im Allgem~inen finden sich bei den verschiedenen Völkern 
mannichfache Mittel angewenclet, um Jemanden zur Aufmerksamkeit für 
eine zu machende Wabrnehmung zu veranlassen, worüber vgl. Klein
paul in Ztschr. f. Völkerpsychologie 1869 VI, 357 ff. 

9 So tab. II 4 und wegen der Form testare Prise. I . Gr. VIII, 16. 

25. p. 381 f. 392 ; Fetialformel bei Liv. I , 32, 10: audi Iuppiter et tu, 
11* 
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dem Handelnden selbst aus, an dessen actio als deren Schluss
act unmittelbar sich anknüpfend und selbst in die solennen 
Worte sich kleidend : Haec ita, uti -, ita testor itaque 
vos, Quirites, testimonium mihi perhibetote. 1o Insbesondere 

Iane Quirine, diique omnes caelestes vosque tel'l'estres vosque inferni au
dite: ego vos testor etc.; F01111et in A. 10 : ita testor itaque vos, Qui
rites, testimonium mibi perbibetote, und dazu DIp. fr. XX, 9 : quae nun
cup&tio et testatio vocatur. Dalli das häufige Deos , homines testari : 
Brisson de F orm. VIII, 19. Endlich Oic. p. Quinct. 21 , 66 . Gai. de 
form. hypo (D. XXII, 4,4); Paul. 18 Resp. (D. XLI, 7, 8), 35 ad Ed. 
(D. XXIII, 1, 7 pr.); DIp. 2 ad Sab. (D. XXVIII, 2, 21 § 2). - In der 
späteren Zeit wird testatio auch verwendet in dem Sinne von : a. di e 
durch Zeugen erfolgte Bekundung : lex Iul. de Adult. nach DIp. 2 ad 1. 
Iul. de Adult. (D. XL VIII, 5, 25 pr. § 4. 5) und Paul. sent. rec. II, 
26, 3. Instr. donat. Flav. Syntr. in O. I . L: VI, 2 no. 10239 lin. 1 ff. : 
T . Flavius Syntrophus - test[atus est se in hane condiJcionem manci
pare; Gai. I, 29. DIp. fr . III, 3. 69 ad Ed. (D. XLIII, 17, 3 § 3); und 
so nun aucb häufig für denuntiatio : § 21 . b. Das von den Zeugen ab
gelegte Zeugniss: Paul. 21 ad Ed. (D. VI, 1, 27 pr.) U . a. vgl. Brisson 
c1e V. S. V. § 3. - Dmschreibungen der testatio geben Paul. sent. rec. 
III, 4 a, 4 : caecus testamentum potest facere, qui accire potest adbibitos 
t estes et audire sibi testimonium perhibentes, wo adbibere testes cl . i . 
antestari , accire testes d. i. testari und testimonium perhibere sich 
scheiden ; DIp. 1 ac1 Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 8) : veteres putaverunt 
eos, qui propter solemnia testamenti adhibentnr , c1urare debere , donec 
suprema contestatio perageretur, wo contestatio die zweiseitige cl. h . vom 
testator , wie familiae emtor vorgenommene testatio bezeichnet unc1 als 
suprema präclicirt ist, weil sie den Schluss der Rede der Oontrahenten 
bildet ; Nov. Tb. XVI, 1, 1 : veteres testamenta scripta testibus offerebant 
oblatarumque eis tabularum perhiberi testimonium postulabant. 

10 Für das testamentum per aes et libram jüngerer Figur wird 
solche Formel dahin bekunc1et: hr,ec ita ut[iJ in his tabulis cerisque 
scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor itaque vos, Quirites, testimonium 
mihi perhibetote : Gai. !T, 104. DIp. XX, 9. Isid. 01'. V, 24, 12. Dann 
für den Fall der Oonstatirung eines Thatbestanc1es durch Zeugen be
kunc1et Apul. Met. II, 26 : introductis quibusdam septem testibus - ob
testata fide praesentium singula c1emonstrat anxie -; ecce, inquit, etc.; 
vos in hanc rem, boni Quirites, testimonium perbibetote; allein, dass hier 
eine Verstümmelung der solennen Formel vorliegt, ist zweifellos. End
lich in Bezug auf die litis contestatio sagt Paul. Diac. 38 , 16 : contestari 
est, quum uterque reus clicit : Testes estote; 57, 18: contestari litem cU
cuntur duo aut plures adversarü , quoc1 orclinato iuc1icio uterque pars 
dicere solet : Testes es tote ; hier nun ist möglich , dass entweder die 
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dafern über den nämlichen Vorgang von den beiden Inter
essenten Zeugen testirt werden, specialisirt sich die testatio 
zur contestatio. 11 

Endlich die testimonii perhibitio ist die Gegenrede des 
Zeugen : dessen zusagende Antwort auf die an ihn ergangene 
testatio,12 daher ungefähr dahin lautend: In hane rem ita, 
uti dixisti, testimonium tibi perhibeo.13 

Dabei ist die Uebernahme der Function als Solennitäts
person einerseits ·zwar freiwillig,14 andrerseits aber mit der 
Verpflichtung zur Ablegung des bezüglichen processualischen 
Zeugnisses verbunden (§ 56 A. 8 f.), wie zugleich auch als 
eine eigene Beziehung der Rechtsfähigkeit : als ein testabilem 
esse 15 aufgefasst, die selbst gewissen Beschränkungen unter-

Formel der testatio abweichend lautete, so : Haec ita, uti hic lege acta 
sunt, ita vos, Quirites, testes estote! wie aber auch, dass Paul., wie öfter, 
in entstellender Weise abkürzte. Im Weiteren s. § 22 A. 54. Daneben 
treten auch noch etwaige, nicht zur Solennität gehörige Ermabnungen, 
so Plaut. Poen. III, 4, 16 f. : istaec volo ergo vos commeminisse ol1ll1ia, 
mox quum ad praetorem usus veniet; Pseudo Acro in Hol'. Sat. I, 9, 
76 : memento, quod tu mihi in illa causa testis eris. Aus alledem aber 
ergiebt sich, dass testatio die Aufforderung des Handelnden an den 
Zeugen ist, ihm das erbetene Zeugniss zu gewähren, wie dies auch Nov. 
Th. XVI, 1, 1 in A. 9 besagt. 

11 So litis contestatio in A. 10; Iul. 19 Dig. bei DIp. 43 ad Ed. 
(D. XXV, 3, 1 § 12); DIp. 1 ad Sab. in A. 9. Dagegen im Sinne 
von testatio wird der Ausdruck verwendet von den in § 21 A . 13 
citil'ten DIp. Paul. und Gord., wie yon Paul. sent. rec. II, 14, 6. Alex. 
im O. Just. IV, 21. Diocl. das. IV, 38, 12 § 1. Oonst. das. V, 17, 7 pr. 

12 Vgl. die Oitate in A. 9: Paul. sent. rec. III, 4a, 4 und Nov. 
Th. XVI, 1, 1. Val'l'. RR. II, 5, 1: veni mi advocatus, dum asses solvo 
Palilibus, si postea a me repetant, ut testimonium perhibere possis; 
DIp. 1 ad Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 3): quae in testamento diximus 
super perhibendis testimoniis, - in omnibus testimoniis accipias, ubi 
aliquid negotii geritur, per quod acquiratur; 2 ad Sab. (D. cit. 21 § 2), 
sowie Bachofen , ausgew. Lehr. 253 ff. Danz, R. G.2 § 145. Dm dess
willen darf der testis nicht stnmm sein: DIp. XX, 7. Danz, a. O. A. 9. 

13 Oyrill.gloss. 533, 53 : ,.ICWrupw · testimonium perhibeo. 
H Dies ergiebt tab. II 4: qui se sierit testal'ier libl'ipensve fuerit. 

Von irrigen Voraussetzungen geht die entgegengesetzte Amlahme aus 
yon Danz a. O. bei A. 7. 

15 So mimentlich die lex Horatia V. 245 nach Gell. VII, 7, 2 f.: 
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worfen ist. Und zwar sind dieselben dreifach, gegeben in 
den Erfordernissen theils der Zuständigkeit derjenigen 
Sphäre der Rechtsfähigkeit, welcher der zu bekundende 
Rechtsact selbst angehört; sodann dass der Betreffende 
nicht intest?-bilis ist d. h. der Fähigkeit zur Function als 
Solennitätsperson im Besonderen entbehrt, was bezüglich 
fünf Classen von Personen der Fall ist : der Frauen im 
Allgemeinen, 16 der impuberes,17 der prodigi,18 der spadones,19 
wie der strafweise · mit Intestabilität Belegten (§ 56 unter 
IU. IV); und endlich, dass der Betreffende nicht etwa in 
der potestas eines der beiden Handelnden stehe. 20 

Die Acte selbst aber, deren Solennität auch Zeugen 
erfordert, sind 

A. Rechtsgeschäfte, nämlich 
1. die confarreatio und diffareatio: § 159. 161 ; 
2. die denuntiationes : § 21; 
3. die per libram gesta: § 22 A . 49; 
4. die cretio : § 106 A. 13; 

qua lege ei (i. e. Gaiae Tal'aciae) plurimi hono1'es fiunt , intel' quos ius 
quoque testimonii dicendi tribuitur "testabilis"que una omnium femi
narum ut sit datm; id verbum est legis ipsius Horatiae. 

IG Ulp. 1 ad Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 6), fr. XX, 7. I. Just . II, 
10, 6. Theoph. in. h. 1.; vgl. Paul. 3 Sent. (D. XXII, 5, 15 § 1) und 
dazu § 25 A. 30. Als Ehrenrecht verlieh die lex Homtia v. 245 der 
Gaia Taracia die Testabilität: A. 15. Vgl. auch Dirksen , Beitr. 240 ff. 

17 Ael. Gall. bei Prise. I. Gr. VIII, 16: inpubes libripens esse non 
potest neque antes tari; Liv. I, 32, 12. Gai. 1,29. 113. 119. II, 104. Ulp. 1 
ad Sab. (D. XXVIII, 1, 20 pr.), fr. XX, 7. Nov. Th. XVI, 1, 2. I. Just. 
II, 10, 1. 6. Theoph. in h. 1. 

18 Ulp. 1 ad Sab. (D. XXVIII: 1, 18 pr.); Paul. sent. rec. III, 4a, 
12. I. Just. II, 10, 9. Theoph. in h. 1. 

19 Noch im J. 677 ward einem spada vom Consul Mam. Aemilius 
Lepidus die passive testamenti factio abgesprochen, wie auch das 
Postuliren untersagt: Val. Max. VII, 7, 6; dann Plaut. Mil. V, 24 ver
glichen mit 23. Uncl so nun auch das Wortspiel von intestatus und 
intestabilis als dem spado und dem Zeugnissunfähigen bei Plaut. Curc. I , 
1, 30 ff. V, 2, 24. Vgl. Schilling, Inst. § 36 d-i. 

20 Gai. II, 105-108. Lic. Ruf. 2 Reg. (D. XXII, 5, 6), Uip. 1 ael 
Sab. (D. XXVIII, 1, 20 pr. § 1. 3), fr. XX, 3-5. Val. et Gall. im 
C. Just. IV, 20, 3. vgl. Paul: 1 ad Sab. (D. XXII, 5, 9) , Diocl. im 
C. Just. IV, 20, 6; vgl. § 93 A. 1. 
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B. Processacte, nämlich 
1. die leg. a. im Allgemeinen :21 

2. die litis contestatio im Besonderen : A . 1,0. 
W as dagegen die Zahl der Solennitätszeugen betrifft, 

so · ist solche gesetzlich nur in der Minimalzahl fixirt,22 so 
dass die Antestation einer grösseren Zahl den Interessenten 
frei gegeben war.23 Und als solches gesetzliche Minimum 
ist für die Acte des ältesten Privatrechtes die Zahl von 
fünf gesetzt,24 wogegen bei der confarreati0 25 und so doch 
auch bei der diffareatio zehn Zeugen sich vorfinden, was 
aus dem publicistischen Character dieser Rechtsform sich 
erklärt. 26 

Diesen Zeugen nun wird eine über die einfache Wahr-

21 Besondere Bekundung in Betreff des ex iure manum consertum 
vocare : A. 1; dann in Betreff der leg. a. sacr. und per iud. post.: § 55 
z. A.; der leg. a. per man. inj. : A. 24.. . 

22 Gai. I, 113. 119. III, 174. Ulp. fr . XX, 2. 
23 Paul. sent. rec. III, 4 a, 10. vgl. IuI. 23 Dig. (D. XXVII, 11 , 7) ; 

Ulp. 2 ad Sab. (D. XXVIII, 1, 21 pr.). 
24 Diese Zahl ist bekundet theils für das per libram gestum: § 22 

A. 49, theils für die leg. a, per man. ini. durch den Sarkophag VOl: 
Cometo : § 63 A. 3; dann kehren dieselben wieder in de.r lex Ron:uh 
über die Aussetzung eIes portentum: Dion. II, 15, wie auch m dem Ed~ct. 
de inspiciendo ventre in Dig. XXV, 4, 1 § 10. Und ebenso finden SICh 
5 Zeugen in der griech. Inschrift aus Petilia in Br~ttium v. 540 v . Chr. 
oder früher in C. I. Gr. I no. 4. Franz, Elem. eplgr. gr. 63 , w elche, 
eine Eigenthumsübertragung in den Worten bekundend: Saotis gieb~. der 
Sikainia das Haus und alles andere, fünf proxeni als Zeugen auffhhrt. 
Die Kaiserzeit ging in Anlehnung an die 7 tetes des prätorischen Testa
mentes (§ 22 A. 41) zur Siebenzahl über, so die lex Iulia d~ Adult. 
v. 736: PauI. 2 de Adult. (D. XXIV, 2, 9); c1ie lex Aelia Sentla v . 4 : 
Gai. I , 29; das S. C. Claudianum v. 52: Theoph. Par. III, 12.'.1. Interpl'. 
zu C. Th. IV, 11, 2 und Weiteres bei Mommsen, de collegus 104 f., s~
wie Apul. Met. II, 26 in A. 10. Dagegen gehören nicht. hiel:~er dIe 
3 Zeugen der fetialen belli indictio: Liv. I, 32, 12. Endhch Jungeres 
Recht bekunclet Ulp. 37 ad Ed. (D. XXII, 5, 12): ubi numerus testium 
non ac1iicitur (sc. lege negotio), etiam duo sufficient: pluralis enim elo
cutio duorum U:ul11sro contenta est. 

25 Gai. I, 112. DIp. fr. IX, 1. 
26 § 159 A. 18. Dagegen die anderweite Erklärung dieser Zahl 

bei Rossbach, r . Ehe 117 halte ich für bedenklich. 
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nehmung hinaus gehende weitere Function beigemessen von 
Danz, R. G.2 § 144, welcher bezüglich derselben die Sätze 
aufstellt: "sie werden rogirt zu einem bestimmten, ihnen 
vorher bekannt gemachten Acte und würden sich nicht 
dazu hergeben, Zeugen eines Vorganges zu sein, den sie 
für unrecht halten müssten. Dadurch, dass sie der an sie 
ergangenen rogatio Folge leisten, bekennen sie, dass sie die 
causa des von ihnen vorzunehmenden Geschäftes als eine 
insta anerkennen; durch ihre Assistenz arbitriren sie zugleich 
über diese iusta causa." Allein weder enthalten die Quellen 
auch nur die leiseste Andeutung von solcher juristisch be
gutachtenden und eine moralische Garantie leistenden 
Function der Zeugen, noch ist zu ersehen, wie überhaupt 
dieselben bei der Mehrzahl der betreffenden Acte zur Kennt
niss der das Urtheil über die Rechtmässigkeit von deren 
causa bestimmenden Thatmomente hätten gelangen sollen, 
oder wie beim conträren Widerstreite der Partheibe
hauptungen, so namentlich bei der litis contestatio, das 
Urtheil der Zeugen über die iusta causa sich hätte bilden 
können; und endlich, wie stark auch die fides als National
tugend der Römer ausgeprägt war, so waren doch sicher 
auch in Rom Leute zu finden, die bereitwillig einem von 
ihnen für unrecht erkannten Acte als Solennitätszeugen 
assistirten. 

Und sodann sind wiederum auf jene Fünfzahl der 
Solennitätszeugen in Ausführung bezüglicher älterer Auf
stellungen27 von Huschke, Nexum fo lgende theoretische 
Sätze gestützt worden: 

a. der betreffende Act vollzieht sich durch das Mittel 
jener fünf Zeugen vor dem Volke selbst, indem dieselben 
die fünf classes der Centurienverfassung repräsentiren: S. 7. 
Allein dem steht entgegen: 

aa. die Vollziehung eines Rechtsactes vor dem Volke 
wird im römischen Rechte in der Weise durchgeführt, dass 
in den Comitien, nicht aber dass vor einigen wenigen Bürgern 
das Geschäft vorgenommen wird; 

27 Vgl. Rein, Pr. Rt. 234, 1. Rossbach, a. O. A . 285. 
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bb. die fünf solennen Assistenten jenes Geschäftes werden 
ausnahmslos schlechtweg als testes, nicht aber als Repräsen
tanten der classes von den Quellen bekundet; 

ce. in Bezug auf diese testes wird nicht erfordert, weder 
dass dieselben cives Romani seien, indem vielmehr nach 
Ulp. XX, 2. 8 auch das Innehaben des röm. commercium 
genügt (§ 28), noch dass dieselben assidui seien, nicht etwa 
proletarii oder capite censi, noch dass endlich die assidui 
je ein Zeuge aus einer der 5 classes zu entnehmen seien; 

dd. nirgends im röm. Staatsrechte tritt der Satz auf, 
dass eine classis durch einen civis repräsentirt werden könne; 
denn eine derartige Repräsentation wird einestheils erst 
in späteren Zeiten und anderntheils auch hier nur bezüg
lich der Curien und endlich nur in der Weise anerkannt, 
dass die Curie nicht etwa durch einen beliebigen civis oder 
durch ein beliebiges Mitglied, sondern durch ihren lictor 
curiatus vertreten wird. 28 

ee. die Fünfzahl findet sich bereits vor Einsetzung der 
Centurien in einer lex Romuli;29 

b. solcher Abschluss eines Geschäftes vor dem Volke 
bewirkt "dessen Erhebung aus der bloss privatrechtlichen 
in die publicistische Sphäre:H S. 7, was wiederum S. 8. 10 
dahin präcisirt wird: dass der, welcher aus dem Geschäfte 
ein Recht erwarb, als pars populi oder civis, nicht aber 
als Einzelner contrahirte, sowie mit der Gewähr des Volkes 
ausgerüstet war, der Andere aber "das Recht eben so gegen 
sich gelten liess." Allein dem steht entgegen: 

aa. in den alten Zeiten haben die Römer dem Individuum 
keineswegs eine doppelte Personenrolle als civis oder pars 
populi und als Einzelner oder privus begelegt, vielmehr 
lediglich den privus als das Individuum und den civis 
schlechthin als das Genus unterschieden,30 demgemäss daher 
ebensowohl das Privatrecht für den röm. Bürger nur ein 

28 Becker-Marquardt, Alt. II, 3, 189 f. 
29 A. 24. So bereits Rossbach, a. O. 83. 
30 So einerseits tab. IX 8: privicloes leges re irroganto, andrerseits 

IX 7: de capite civis nisi maximo comitiatu ne ferunto. 
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einiges ist: das ius. Quir., wie auch die privatrechtliche 
Rechtsfähigkeit des Volksgliedes durchaus nur eine homo
usiane ist und keineswegs neben das conubium und commer
cium, wie die actio des civis eine entsprechende zweite 
Rechtssphäre des privus gestellt- wird; 

bb. dementsprechend überweisen sich auch insbesondere 
das per libram agere, wie die vindicatio durch die solenne 
Formel Ex iure Quir. esse aio dem ius Quir., dessen Person 
der privus civis, nicht aber der civis im Gegensatze zu dem 
privus homo ist; 

cc. bei diesen, wie bei den anderen Rechtsacten des ius 
Quir. leistet keineswegs das Volk Gewähr, daher der 
Rechts-Erwerber in Wahrheit nicht mit solcher Gewähr 
ausgerüstet wird; 

c. durch solches Geschäft erlangt der Erwerber des Rechtes 
gegenüber dem anderen Contrahenten denjenigen höheren 
Schutz jenes seines Rechtes, der dem populus gegen seine 
Bürger zusteht, nämlich den Schuldner wegen Rechtsver
letzung sofort in Fesseln schlagen zu lassen und dies zwar 
durch sofortige manus iniectio unter dem Risico der 
Litiscrescenz bei infitiatio. 

Allein dieser Satz ist als unrichtig nachgewiesen in 
§ 65 und 77: das durch das per libram agere insbesondere 
dem Contrahenten erworbene Recht ist bezüglich seiner 
Geltenc1machung angewiesen auf den Process, nicht aber 
auf Eigenrnacht im Wege der manus injectio; und insoweit 
solches Recht ein dingliches ist, ist es geschützt durch rei 
vindicatio im Wege der leg. a. sacr., insoweit es aber ein 
persönliches ist, ist es geschützt bald durch Klage aus der 
lex mancipii oder durch a. pro evictione oder durch a. 
nuncupatae pecuniae, bald durch a. fiduciae und zwar dort 
im Wege der leg. a. sacr., . hier durch leg. a. per judo post., 
nicht aber durch leg. a. per man. inj. 

Endlich kommen neben den auf testificatio gestellten 
actiones als verwandt noch zwei weitere Rechtsgeschäfte 
in Betracht : das testamenturn calatis comitiis conditum und 
die detestatio sacrorum, jenes ein privatrechtliches,· dieses 
ein sacralrechtliches Geschäft, beide aber zu sacralrechtlicher 
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Form, vor die Calatcomitien verwiesen : denn·' beide Ge
schäfte werden, wie deren Benennung besagt, von dem 
Alterthum aufgefasst als unter testatio sich vollziehend. 
Und zwar bezeichnet testamenturn seinem sprachlichen 
Sinne nach dasjenige, woran die testatio sich verwirklicht, 
somit die bezeugte Willenserklärung, während detestatio 
diejenige besondere testatio ist, durch welche etwas auf
gegeben oder abgelehnt wird (§ 21 A. 13). 

Bei beiden Rechtsgeschäften aber dient als Zeuge der 
in den Comitien versammelte populus. Und daraus nun 
ergiebt sich zuvörderst, dass auch in Betreff der für beide 
Geschäfte berufenen Volksversammlung die für die Calat
comitien im Allgemeinen als maassgebend anzuerkennende 
Ordnung 3 t Platz griff, dass der populus nicht zu activer, 
sondern zu rein passiver Theilnahme berufen war: wie der 
testis im Allgemeinen, so hat auch der dort versammelte 
populus nicht gehandelt d. h. abgestimmt, sondern lelliglich 
einem Acte wahrnehmend assistirt d. h. dessen Mittheilung 
entgegen genommen. 32 Und damit erledigt sich denn die 
auf ganz unhaltbare Voraussetzungen gestützte Annahme, dass 
in Bezug auf das Testament dem populus eine genehmigende 
oder abweisende Abstimmung zugestanden habe. 33 

Andrerseits dagegen, indem der testis zu der ihm ob
liegenden Wahrnehmung von dem Handelnden besonders 
aufgerufen wird, konnte nun auch in den Calatcomitien 
solche testatio nicht fehlen, wie ja auch der Ausdruck 
detestatio direct besagt, dass eine solche in der That ein
trat. DiesfalJs aber ist die Annahme begründet, dass auch 
bei dem testamenturn calatis coinitiis conditum, . ebenso 
wie in procinctu solche testatio auf die uns überlieferte 
Formel concipirte: Haec ita, uti lingua nuncupavi oder 
dergl. ita do, ita lego, ita testor itaque vos, Quirites, 

3J Vgl. Becker, Alt. II, 1, 366. 
32 Theoph. Par. II, 10, 1: 0 ßOUM/lEVO<; {rn:o /lUPTUPI blETi9ETO 

Tt+J h~flljJ. vgl. Dernburg, Beitr. z. Gesch. d. röm. Test. 16 ff. 
33 So Rein a. 0.787 •. Vering, Erbrecht 132 ff. und die das. Citirten. 

Dagegen Danz a. O. § 165 a. 
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testimonium mihi perhibetote. Dagegen erscheint es weder 
denkbar, noch erforderlich , das der versammelte populus 
eine testimonii perhibitio besonders und ausdrücklich abgab : 
denn das in den Oomitien Verlautbarte wurde ja notorisch 
und konnte so des besonderen Eintretens des Zeugens für 
das Wahrgenommene entbehren. 

Sodann die Bezeichnung testamentum vermittelt wiederum 
eine sehr: wichtige historische Thatsache. Denn indem 
testamentum sprachlich die durch Zeugen bekundete Willens
erklärung im Allgemeinen, juristisch aber das Testament 
im Besonderen bezeichnet ,34 indem sodann auch testatus 
sprachlich derjenige ist, welcher eine testatio vornahm, 
intestatus aber derjenige, der solche unterliess, bereits in 
den XII Taf. aber intestatus denjenigen bezeichnet, der 
kein Testament errichtete (tab. IV 2), so ergiebt sich 
hieraus, dass nicht nur bereits vor den XII Taf., sondern 
auch einen so langen Zeitraum hindurch vor denselben das 
Testament im röm. Rechte eingebürgert war, dass jener 
von der allgemein sprachlichen Bedeutung abweichende 
technische Sprachgebrauch von intestatus sich bilden und 
abschliesen konnte, womit nun zugleich die Aufstellung 
genügend sich kennzeichnet, es haben erst die XII Taf. 
das Testament in das röm. Recht eingeführt,35 eine An
nahme, der überdem auch das entgegensteht, dass die 
XII Taf. die Form der Testamentserrichtung als etwas 
Bekanntes und Feststehendes betrachteten, so nun nichts 
darüber verfügend. 

Im Uebrigen aber rechtfertigt jene Uebereinstimmung, 
welche in Betreff der testatio zwischen testamentum und 
sacrorum detestatio und den Eingangs betrachteten Rechts
acten obwaltete, in keiner Weise, die ersteren den gleichen 
systematischen Gesichtspunkten, wie die letzteren zu unter
stellen: denn jene ersteren Geschäfte beruhen, wie bemerkt, 
auf sacraler Form, während dort es privatrechtliche Formen 

3-1 So auch im Oskischen tristaamentud (testamento) in C. 1. Ital. 
no. 2791. 

35 Vgl. darüber Dernburg, a. O. 11 ff. 
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sind, für w,elche die testificatio als Moment ihrer Solennität 
erfordert wird. 

§ 20. 

Die hinsichtlich der ctctio maassgebenden PrinC'ipien. 

Nach § 16 sind es zwei verschiedene Elemente, aus 
denen die actio sich zusammensetzt: aus einer Willens
bestimmung : der voluntas als der Entschliessung, die 
Solennitäten der actio concret zu reproduciren, welche, den 
Denk- und Willens gehalt der actio ergebend, durch diese 
selbst zur Kundgebung vermittelt wird (§ 38 A. 4); und 
aus einer Willenserklärung: sponsus, dictum (§ 38 A. 5), 
welche, die voluntas verlautbarend, ihre gesetzlich erforderte 
Ausdrucksform in der Actio findet : die solennia actionis 
(§ 16 A. 4). Und zwischen beiden Elementen waltet das 
Verhältniss ob, dass die wesenbestimmenden Merkmale der 
actio in die solennia, nicht in die voluntas gesetzt, somit 
also der Kategorie des Formalen, nicht aber des Realen 
entlehnt sincl. Und so nun stellt die actio sich dar als ein 
aus einzelnen Formalien zusammengesetztes, aber in sich 
selbst abgeschlossenes einiges Ganze: als eine juristische 
Individualität, welche in ihren einzelnen Theilen ebenso 
organisch sich gliedert, wie ihre erschöpfende Vollständig
keit gewinnt. Diesen Verhältnissen nun entsprechen die 
Rechtsordnungen, dass einmal die Willenserklärung in der 
actio, indem solche an eine nothwendige Ausdrucksform 
gebunden ist, das gesetzlich vorgeschriebene Ritual getreu 
zu reprocluciren hat, und dass sodann alles über diese 
solennia Hinausliegende einen für die actio irrelevanten 
Moment ergiebt. Und indem diese beiden Sätze im Ver
laufe der rechtsgeschichtlichen Entwickelung durch die 
ihnen entgegentretenden Gegensätze schärfer sich abhoben 
und deutlicher in das Bewusstsein traten, so wurden die
selben von der späteren Zeit als eigenes Rechtsprincip 
erfasst: als verbi ratio und so nun der voluntatis ratio 
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gegenübergestellt.! Demgemäss umfasst daher solche verbi 
ratio die beiden Positionen: 

I. Die für die actio gesetzlich erforderten Solennitäten : 
an verbum, gestus, wie testificatio sind bei Vollziehung 
des entsprechenden Rechtsactes in allen ihren einzelnen 
Momenten getreulich zu reproduciren, damit das dadurch 
Geäusserte die Geltung als juristische Willenserklärung und 
die damit verknüpfte rechtliche Wirksamkeit gewinne. 

Und so treten, was insbesondere das verbum betrifft, 
die Anforderungen auf, dass 

1. das kategorisch vorgeschriebene Wort ver bo tenus 
auszusprechen ist: ebenso in Bezug auf das einzelne Wort 
nach Individualität, wie Betonung, nach Genus, wie Flexion, 
als auch in Bezug auf W ort- und Satzfolge , die Ver
änderung daher in Buchstaben oder Silbe, in Wort oder 
Periode, sei es Auslassung oder Einfügung eines nicht 
gesetzlich nachgelassenen Zusatzes, (§ 17 A. 14. 21 a. E.), 
sei es Vertauschung oder Umstellung oder Einschub am 
ungehörigen Orte ausgeschlossen ist;2 

2. das schematisch vorgeschriebene Wort mit der den 
concreten Verhältnissen entsprechenden Bezeichnung zu 
vertauschen ist (§ 17 A . 8 ff.); 

3. die über den absoluten Bestandtheil der actio hinau:s
gehende gesetzlich zugelassene Disposition in Worte zu 
kleiden ist, die nach den syntaktischen Gesetzen der Sprache 
mit dem absoluten Bestandtheile zur stilistischen Periode 
sich verbinden, so dass sie in den Rahmen der gesetzlich 
gegebenen Formel sich einfügen und der actio selbst als 
Theil derselben organisch sich eingliedern; 

1 Ius nato I § 66; und so nun auch in dem Gegensatze von nudus 
sermo: § 17 A. 34 und nuda voluntas, nudus consensus: § 38 A. 13. 
Es sind zuerst von mir selbst diese beiden Principien des römischen 
Rechtes nach ihrer Wesenheit in Ius nato I § 8 ff. 60, und in ihren 
Oonsequenzen das. III § 1 ff. entwickelt, dargelegt und erwiesen worden. 

2 Ius nato III, 23 ff. Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1, 19 § 2): 

"dictum" accipimus , quod verbo tenus pronuntiatull1 est: § 17 A. 34 . 
So auch in Betreff der precationes Quint. 1. O. I, 6, 40 : Saliorum car
mina vix sacerdotibus suis satis intellecta; sed illa mutari vetat religio 
et consecratis utendum est. 
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4. das solenne verbum im Allgemeinen von dem' Redenden 
palam : laut und vernehmlich, wie explanate : glatt und 
fliessend , ohne zu stocken, zu stottern oder sich zu ver
sprechen und verbessern auszusprechen ist;3 

5. die actio im Ganzen in äusserer Einheitlichkeit : 
ohne Unterbrechung oder Zwischenpause durchzuführen ist.4 

Der Verstoss aber, der in solchen Beziehungen begangen 
worden ist, ergiebt für die actio in ihrer Totalität ein vitium 5 , 
welches zugleich insanabel ist d. h. weder für sich allein 
von dem Handelnden selbst verbessert und corrigirt,6 noch 
von dem Richter berichtigt werden kann. 7 

Und der Effect solcher Vitiosität ist im Privatrechte 
Rechtsungültigkeit der actio, 8 welche beim Rechtsacte Nullität 
ergiebt,9 beim Processacte aber litis oder causa cadere resul
tirt (§ 59 A. 14. 16 ff.). 

3 Ius nato III, 35 ff., wozu vgl. wegen palam : Gai. II, 104. Isid. 
01'. V, 24, 12: nuncupare est palam nominare ilex munic. Mal. C. 59: 
iusiul'andull1 adigito in contionell1 palam per Iovem. Wegen explanate : 
Plin. pan. 64: expres.sit explanavitque verba; Oic. p. dom. 54, 139 : n e 
valeat id, quod - fUl·tim, mente ac lingua titubante fecisse dicatur. 
Darauf beruht, dass ,als Virgo Vestalis nicht diejenige capirt werden 
darf, quae li.ngua debili sensuve aurium deminuta sit : Lab. bei Gell. 
I, 12, 3. 

4 Ius nato III, 37. 

5 Varr. LL. VI, 4, 30: est liber , sed vitio i magistratus vitio crea
tus; Oic. de Leg. II, 8, 20 in § 12 A. 7. Phil. V, 4, 10 : res (i. e. leo'es) 
bonas vitiose tulerit; Gai. II, 54: legata, quae verboruJln vitio iure civili 
non valen,t; Pap . 28 Quaest. (D. L, 17, 77): in totum vitiantur per tem
paris vel conditionis adiectionell1 ; aperte comprehensa vitium' afferunt; 
Paul. 12 ad Ed. (D. II, 8; 6): vitiose cautum; so: vitio facta substitutio : 
Pap. 6 Resp. (D. XXVIII, 6, 41 § 8); vitiosa institutio, exheredatio : 
Gai. ad Ed. praet. (D. XXVIII, 5, 32 pr.), Ulp. 1 ad Sab. (D. XXVIII, 
2, 32); viti~re obligationern: Ulp. 48 ad Sab. (D. XL V, 1, 1 § 3), Flor. 8 
Inst. Cp. Clt. 65 pr.). Und in entsprechender Weise ergeben auch die 
auspicia solches vitium : Oat. in L. Vetur. bei Fest. 234 b, 29. Oic. Phil. 
1I, 33, 83 f. V, 3, 9. de N. D. II, 4, 11. de Div. I 16 29 II 18 43 
Liv. VI, 27, 5. X~V, 12, 11. ' , . , , . 

G Ius nato III A. 56. 
7 Ius nato III § 10. 

S Dafern das vitium zugleich ein nefastum el'giebt, treten übel'dem 
auch sacrale Folgewirkungen ein : § 46. 

9 Ins nato III, 87 f. 
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H . Die für die actio gesetzten Solennitäten erschöpfen 
die dieselbe juristisch bestimmenden Momente, wogegen ~as 
darüber Hinausliegende irrelevant für dieselbe verbleIbt. 
Und dies gewinnt in folgenden Beziehungen seine Aus-

prägung: . . , . 
A. als juristische Willenserklärung gilt nur. dleJemge 

Aeusserung, welche in die für die entsprechende actlO gesetzte 
Solennität gekleidet ist, daher namentlich das solenne verbum 
nicht durch eine andere Form der Willensäusserung: durch 
unsolenne Rede oder durch Geste oder concludente Hand
lungen ersetzt werden kann : weder kann das. in s~lch~r 
anderen Modalität Geäusserte die Bedeutung emer fur dIe 
actio maassgebenden Willensäusserung erlangen,lO noch auch 
nachträglich in legaler Form sei es von dem !Iandelnden 
selbst beigefügt oder ergänzt, sei es von dem RIchter supp-

lirt werden (A. 7). . 
B. Der reale Inhalt, somit der Denk- und WillensgehaH 

des solennen verbum wird entnommen aus dem dadurch 
repräsentirten national-sprachlichen Wortsinne , wi~ sol~her 
in dessen objectiv lexicalischer Bedeutung gegeben 1st, mcht 
dagegen aus dem Denkgehalte, welchen die concrete W~llens
bestimmung des Handelnden damit verbindet. Denn mdem 
das kategorisch vorgeschriebene verbum der actio ~icht auf 
freier Wahl des Redenden beruht, vielmehr gesetzlich dem
selben vorgeschrieben ist, so ist dafür maassgebend die in 
der actio selbst in abstracto, nicht aber die von dem Redenden 
III concreto damit verknüpfte Bedeutung. ll Und solcher 

10 Ius nato nI, 31 ff. Insbesondere sprechen solches aus tab. IV 1 : 
uti legassit, - ita ius esto, wie VI: uti lingua nuncupassit, ita ius esto 
sammt der Paraphrase von eine. 2 de Off. IOti bei Fest. 173 a, 12; it 
[est] uti nominarit locutusve erit, ita ius e<o>sto, 'vozu vg1. noch Oie. 
de Off. In, 16, 55 und die das. gegebenen Beispiele. Vgl. auch noch 
Oic. p. dom. 27, 77; credo -, C[ual11C[uam in illa adoptione legitime 
factum est nihil, tamen te esse interrogatul11, auctorne esses, ut in te 
P. Fonteius vitae necisC[ue potestatem haberet ut in Iilio, C[uaero, si aut 
ne gas ses aut tacuisses, si tamen id XXX curiae iussissent, nUl11 id iussul11 

esset ratum? certo non! 
11 Diesen theoretischen Satz spricht noch die spätere Zeit aus in 

Betreff der stipulationes praetoriae: UIp. 7 Disp. (D. XLV, 1, 52 pr.); 
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l\1aassstab für den Wortsinn ward nun bei der Einheitlich
keit der actio auf diese in ihrer Totalität, somit auch auf 
das dem schematischen substituirte Wort, wie auf den dis
positiven Bestandtheil der actio übertragen. 12 Und daraus 
ergeben sich wiederum die besonderen Consequenzen: 

1. dafern über die begriffliche Bedeutung eines in der 
actio verwendeten Wortes ein Zweifel obwaltet, so ist darüber 
nach Maassgabe von dessen lexicalischer Bedeutunp' nicht 0' 
aber desjenigen . Sinnes zu entscheiden, den der Handelnde 
in concreto damit verband;13 

2. dafern die objective Bedeutung des Wortes und der 
damit vom Handelnden verbundene Sinn sich nicht decken , 
ist der letztere irrelevant und der erstere allein maassgebend, 14 

gleichgültig, ob solche Incongruenz dem Handelnden bewusst 
oder unbewusst Platz gegriffen hat. 

C. Diejenigen Momente, welche in concreto die Willens
bestimmung des Handelnden psychologisch oder causal be
einflussen, verbleiben für die actio ohne juristische Relevanz, 
so dass dieselbe "nudo sermone finitur" (§ 17 A. 34); daher 
verbleiben insbesondere ohne Relevanz 

1. die der actio unterliegende und von deren W ortcon
ception nicht mit umfasste causa derselben; 15 

2. das Ergebniss der verstandesmässigen Erwägung, 
welche, mit der Willens emotion Hand in Hand gehend, die 
Willensentschliessung bestimmt, indem sie dem Handelnden 
die reflexiven Voraussetzungep seiner Entschliessung liefert, in 

praetoriae stipulationes legem accipiunt de mente praetoris, C[ui eas 
proposuit. DeniC[ue praetoriis stipulationibus nihil il11l11utare licet, neC[ue 
addere, neC[ue detrahere; Ven. 1 Stip. (D. XLVI, 5, 9) ; in praetoriis 
stipulationibus, si ambiguus sermo acciderit, praetoris erit interpretatio; 
eius enim mens aestimanda est; vgl. Iul. bei Maec. 9 ]'ideic. (D. 
XXXV, 2, 32 § 2): 011mes - praetorias stipulationes eiusdem interpre
tationis esse. 

12 Ius nato In, 49 ff. 
13 Ins nato In § 11. 12. 
14 Ins nato In § 9. 
15 Ius nato In, 728 f. Daher wird derjenige, der eine im Rechte 

nicht begründete Verpflichtung durch eine actio auf sich nimmt, gleich
wohl dadurch verpflichtet, so durch die cretio; § 106 .A.. 16 . 

Voigt XII Taf. I. 12 
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Bezug worauf es daher irrelevant bleibt, sowohl ob durch 
eine von einem Dritten auf den Handelnden geübte vis die 
Reflexion und Willensemotion nach einer durch solche vis 
inducirten Entschliessung hingedrängt wurden, als auch, ob 
durch ein unwahres Ergebniss jener Reflexion die Ent
schliessung hervorgerufen wurde, sei es nun dass diese be
stimmende unwahre Annahme ureigen in dem V orstellungs
kreise des Handelnden sich erzeugte : error, sei es dass sie 
von einem Dritten arglis tig dem Handelnden zugeführt war : 
dolus malus; 16 

3. die Motive oder Zwecke des HandeIns , welche die 
Willensentschliessung bestimmen. 17 

Insbesondere aber, was die Ordnung unter II B 2 be
trifft, so unterfallen 

a. dem Thatbestande unbewusster Incongruenz von verbum 
und Willensbestimmung die Vorkommnisse, wo der Handelnde, 
durch irgend welchen Umstand oder insbesondere durch 
einen Irrthum bestimmt, ein nicht congruentes verbum als 
Ausdruck seiner Willensbestimmung wählte, sei es, dass 
solcher Irrthum über die Bedeutung des verbum ureigen 
in seiner Vorstellung sich erzeugt hatte : error, sei es dass 
ihm solcher von einem Dritten arglistig beigebracht worden 
war : dolus malus; 18 

b. dem Thatbestande bewusster Incongruenz aber die bei
den Vorkommnisse des Scheingeschäftes, wie des Verfahrens, 
dass verba überhaupt nicht zur Vollziehung eines Rechts
actes ausgesprochen wurden. 19 

Von jener Reihe von Einzelsätzen, welche wechselseitig 
sich tragen und unterstützen , wird nun von Kohler in 

16 Ius nato UI § 14. So z. B. Iul. 42 Dig. (D. XL, 2, 4 § 1) in 

§ 43 A . 27 . 

17 Voigt im Archiv f. civil. Praxis LIV, 23 ff. 

18 Ius nato UI § 13. 
19 Ius nato III § 8. Der dritte Fall , dass Jemandem ein seiner 

Willensbestimmung nicht congruentes verbum durch vis eines Dritten 
a bgenöthigt wurde, unterfällt dagegen dem Thatbestande in A. 16 : Ius 

nato IU, 85. 
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J hering's Jahrb. für die Dogmatik 1878 _XVI, 101 ff. ein 
einzelner Satz isolirt bestritten : in Betreff der nicht zur Voll
ziehung eines Rechtsactes verlautbarten solennen W orte 
einer actio (A. 19). Und zwar werden bei solcher Polemik 
. 1. zwei Gegenargumente gegen mich geltend gemacht 
nämlich ' 

a. die Schauspieler, welche auf der Bühne Rechtsgeschäfte 
abschliessen , seien doch sicher dadurch nicht vinculirt ge
wesen. Allein diese Thatsache werden die Römer doch 
wohl ohne jeden Widerspruch mit dem obigen Satze damit 
begründet haben, dass die auf der Bühne vollzogene actio 
auf dieser auch ihre entsprechende Solution oder sonstige 
Lösung erfuhr, und dass wiederum aus der Stipulation, 
welche Ballio mit dem Simo abschloss , eine Klage auf Er
füllung undenkbar war: denn die Theaterfigur des Ballio 
entbehrte ja der Existenz, der hinter der Rolle des Ballio 
sich bergende Titius aber hatte bloss als Theaterfigur con
trahirt ; 

b. Varr. LL. V, 72; allein diese Stelle, welche ich selbst 
erst in Ius nato I II, 111 herbeigezogen und abgedruckt 
hatte, bezeugt nur die von mir ausführlich entwickelte und 
im Einzelnen nachgewiesene Thatsache, dass zu Varro's Zeit 
neben das Princip des rigor das entgegengesetzte der aequitas 
getreten war, daher dieselbe nichts für die Behauptung 
K ohlers ergiebt; 

2. meine eigenen in Ius nato I II § 8 beigebrachten Be
weismittel zu entkräften gesucht, nämlich 

a. der von Sen. Contr. VII pr. 6. Suet Rhet. 6. Quint. 
I. O. IX, 2, 95 berichtete Vorgang: in einem Centumviral
processe verwendet der patronus causae eine Redefigur; der 
Gegner acceptirt das als Tropus Ausgesprochene seinem 
W ortsinne nach, und in Folge dessen verliert der erstere 
den Process. Dagegen nun wendet Kohler 104 ein : es 
"ist das nicht wunderbarer, als ähnliche Erscheinungen, die 
noch heute bei unseren Gerichten vorkommen ; denn die ' 
Gerichte sind nicht zum Anhören rhetorischer Phrasen, son
dern zum Vorbescheiden von Anträgen bestimmt und mehr 
als einmal wird auch bei uns ein viel beschäftigter Gerichts-

12* 
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hof einen unliebsamen Phrasenmacher beim Worte packen." 
Allein es handelt sich gar nicht darum, ob der obige Vor
gang "wunderbar" ist oder nicht, sondern darum, wie der~ 
selbe principiell zu erklären sei; und dann bei Vergleichung 
mit der modernen Praxis kommt nicht "Aehnliches", sondern 
das im Principe Gleiche oder Abweichende in Frage. Wenn 
daher jene Gegenbemerkung Kohler's auf einer Unklarheit 
desselben beruht, so ist überdem derselbe in Betreff unserer 
modernen Gerichtspraxis sehr übel unterrichtet: dieselbe 
bietet durchaus nichts im Principe gleiches; denn dafern 
etwa heutigen Tages ein Beklagter vor Gericht phrasenweise 
ausruft: da möchte ich doch gleich 100 M. wetten, dass das 
nicht wahr ist, der Kläger aber erwiedert, dass er die Wette 
annehme, so kann weder, noch wird auch ein deutscher 
Gerichtshof in der Kohler'schen Manier "den unliebsamen 
Phrasenmacher beim Worte packen;" 

b. der Fall bei Suet. Rhet. 1: Sclavenhändler hinterziehen 
den Hafenzoll, indem sie einen importirten Sclaven mit den 
Attributen des Freien bekleiden; dieses Verfahren wird in 
seinen privatrechtlichen Oonsequenzen von den Zollpächtern 
geltend gemacht: es wird der Sclave in libertatem vindicirt. 
Dagegen nun wendet Kohler 105 ein: "offenbar war der 
puer nicht domini voluntate liber, vielmehr waren die Akte, 
welche man als unfeierliche :Freilassung hätte ansehen können, 
lediglich ein Mittel der Zollfraude. Voigt aber will aus 
der Stelle entnehmen, dass man ehemals in dieser Mani
pulation eine unfeierliche Freilassung erblickt, also in das 
Gebahren der Schmuggler eine manumissio inter amicos 
hineingedeutet habe. Dies sagt aber Sueton nicht." Allein 
Suet. sagt: petitur pu er, quod domini voluntate fuerit liber, 
in libertatem, und das nämliche besagt der den nämlichen 
Fall behandelnde Quint. Decl. 340: mango novitium puerum 
per "publicanos traiecit praetextatum: dicitur ille liber etc., 
so dass beide express bezeugen, dass man den puer in" liber
tatem vindicirt, indem man denselben als domini voluntate 
liber d. h. als manumissus behandelt habe. Daher sind von 
mir diese Sätze nicht hineingedeutet, sondern einfach heraus
gelesen, während von Kohler das, was ebenso ausdrücklich 
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und bestimmt, wie unzweideutig und zweifellos die Quellen 
bezeugen, negirt wird; und darin nun liegt keine Wider
legung meiner Aufstellung, als vielmehr ein arges Missver
stehen der Quelle; 

. c. der Fall bei Plaut. Pseud. IV, 6, 8 ff. : Ballio pro
voclrt den Simo zu einer Wette, verliert solche und will 
sich damit helfen, dass er die Wette als einen blossen Seherz 
bezeichne~. ~age~en ,lUn wendet Kohler 101 ff .. ein: "j Ader, 
welche::- dIe SItuatIOn unbefangen betrachtet, sieht, dass die 
Wette ganz im Ernste gemeint ist." Allein auch ich habe 
die Situation ganz unbefangen betrachtet und übereinstimmend 
~it ~ohler ~esehen, dass die Wette ganz im Ernste gemeint 
1st : mcht mIt einer Silbe habe ich diese Thatsache bestritten. 
Ich habe v~elmehr einfacl: gesagt : Ballio mache geltend, 
es beruhe dIe Wette auf emem Scherze ; und auch dies be
sagt wieder mit directen Worten Plaut. Pseuc1. IV, 7, 126 : 
aufertur, quod promisi per iocum a me praemium? Daher 
beruht dieser Einwand Kohler's auf einer mir nicht ver
stäncUichen Unklarheit desselben. 

I n Folge aller der obigen Ordnungen aber gewinnt nun das 
verbum der actio eine selbstständige Stellung und Eigen
rnacht, deren praktische Bedeutung überdem noch erheblich 
extendirt ward durch die negative Haltung der ältesten Leo'is
lation gegenüber etwaigen Vorgängen, welche eine regelwi(h~ge 
Schädigung für den einen oder 'eine gleichartige Bereiche
rung für den anderen Paciscenten etwa resultiren somit , 
durch den von der Legislation eingenommenen Standpunkt, 
dass es Sache der diligentia der Paciscenten sei, wegen 
nachtheiliger Vorkommnisse sich vorzusehen und zu caviren. 20 

Im Uebrigen folgt die actio ebenso dem in § 24 a. E. 
dargelegten Principe der Oivilität des ius Quiritium, wie 
den in § 27 a. E. entwickelten Erfordernissen der Hand
lungsfähigkeit, während wiederum die Repräsentation in Voll
ziehung der actio den Gesetzen einestheils der lege agere 
alieno nomine (§ 58) und anderntheils der Repräsentation 
beim Rechtserwerbe (§ 31) unterfällt. 

20 S. § 6 unter D 3. 



182 § 21. 

§ 21. 

Die actiones von vielseitigeren j2wistischen Functionen. 

A. Die denuntiatio . 

Eine eigene Gruppe von actiones ergiebt die denuntiatio 
oder nuntiatio 1 d. i. derjenige solenne Act, dessen Function 
darauf sich beschränkt, die Mittheilung eines juristisch rele
vanten Vorganges, sei dies eine Willensbestimmung des 
Nuntianten, sei es eine Thatsache an einen anderen dabei 
Mitinteressirten: den N untiaten zu übermitteln, um auf 
diesem Wege solchen Vorgang zu dessen Kenntnissnahme 
zu bringen. Und je nach der Besonderheit solchen juristisch 
relevanten Vorganges als Vorforderung des Nuntiaten vor 
das Gericht, als Einspruch gegen das Verhalten des Nun
tiaten zur Wahrung des eigenen Rechtes, als Mittheilung 
einer geschäftlichen Entschliessung des N untianten, und als 
Mittheilung einer juristisch relevanten Thatsache zerfällt 
die denuntiatio wiederum in vier Unterarten: Oitation, Pro
testation, Eröffnung und Notification. Im Besonderen nun 

I. die Oitation ist diejenige Mittheilung, welche die Auf
forderung des Nuntianten zum Erscheinen vor Gericht an 
den Nuntiaten übermittelt; und zwar umfasst 'dieselbe fol
gende actiones: 2 

§ 21: G. Asverus, die Denunciation der Römer. Leipz. 1843. 

1 Alttechnisch i~t denuntiatio , so oben unter I 3-5; lex Iul. mun. 
v. 709 in O. 1. L . I no. 206 En. 36; Edict. praet. in Dig. XXV, 4, 1 § 10. 
S. O. Olandianum unter III 5 a. S. O. Plancianum unter II A. 7. IV 5 
u. a. m. Jünger ist nuntiatio, welches das Edict über die operis novi 
nuntiatio verwendete: lex Rubr. in O. I. L. I no. 205. I, 5. Ulp. 52 ael 
Eel. (D. XXXIX, 1, 1 pr.), und dann auch bei der nuntiatio ad fiscum 
in Dig. XLIX, 14, sonst aber nur vereinzelt sich findet, so bei Gai. 9 
ad Ed. provo (D. XVII, 1, 27 § 2). Nicht zutreffend ist Agroec. dc 
Orthogr. Pr 121 1(.: nuntiatur de longinquo, elenuntiatur in praesenti, 
adnuntiatur de futuro, renuntiatur de excusando vel repudiando; und 
ebensowenig die Aufstellung von Asyerus a. O. 3 f., dass zwar die de
nuntiatio, nicht aber die nuntiatio ein solenner Act gewesen sei. 

2 Dagegen die in ius vocatio schlechthin vollzieht sich nicht unter 

der Form der denuntiatio. 
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1. die der in ius ductio voraufgehende bezügliche An
kündigung der Realcitation: § 55 A. 11; 

2. die .condictio des Recuperationsprocesses (§ 66), wie 
der leg. a. per condictionem und des Formularprocesses; a 

3. der von Mare. Aurel eingeführte Oitationsmodus der 
litis denuntiatio; 4 

4. die alte litis denuntiatio des mit Eviction Bedrohten: 
§ 87 A. 19; 

5. die denuntiatio testibus privatim facta : Oitation 
Seitens des Privaten zur Ablegung eines processualischen 
Zeugnisses: 5 

Edict. August. de aquaed. Venafr. lin. 63 f. Edict. praet. nach 
Val. Prob. de Litt. § 5 no. 7. Oie. p. Flacc. 6, 14. 8, 
18. 37, 92. Schol. Bob. in h. 01', p. 236. Ulp. 8 de 
Off. Proc. CD. XXII, 5, 19) u. a. vgl. Escher, de testium 
ratione c. In. IV; 
6. die comperendinatio: § 54 A. 37 ff. 

II. Die Protestation ist diejenige Mittheilung, welche 
einen Einspruch, den der Nuntiant zur Wahrung eines ihm 
zuständigen Rechtes wider ein dessen Integrität bedrohendes 
Verhalten des Nuntiaten erhebt, an den letzteren über
mittelt, demgemäss dieselbe als aussergerichtliches Rechts
mittel sich qualificirt, berufen, eine drohende, aus dem Ver
halten des Anderen sich ergebende Rechtsverletzung ab
zuwehren: das zuständige Recht gegenüber der aus dem 
Verhalten des Anderen etwa resultirenden Beeinträchtigung 
desselben zu sichern. Und darunter fallen 

A. die Protestation gegen die Vollziehung eines ein Recht 

3 Vgl. Voigt, Vadimonimn 27 ff. 
4 Vgl. Keller, Oiv. Pr. § 48. 
5 Dagegen 'Vollzieht sich in anderer Form die denuntiatio testibus 

publice facta, so in lex auf tab. Bant. in O. I. L. I no. 190 lin. 3. lex 
Mamilia in Agrimensoren C. 5. lex col. In!. Gen. C. 95. lex Iul. repet. 
nach Yen. Bat. 3 publ. iud. CD. XLVIII, 11, 6 pr.); lex Iul. iud. publ. 
nach Paul. 2 ad 1. Iul. et Pap. (D. XXII, 5, 4) U. a. m. Ebenso er
folgt die testificatio des Solennitätszeugen und die litis contestatio nicht 
in Form einer denuntiatio. 
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des Nuntianten bedrohenden Rechtsactes Seitens des Nun
tiaten, nämlich: 

1. gegen eine vom Nuntiaten zu vollziehende Veräusse
rung 6 und zwar 

a. der vom Nuntianten gegebenen fic1ucia: 
Iul. in fr. Vat. 334: si m[ eo creditori oblata et deposita 

pecunia meus procu Jrator denuntiet, n[ e fic1uciam dis
trahat, hoc modo mihi per eum J fic1uciae actionem 
[quaeriJ; 

b. des vom Nuntianten bestellten pi gnus : 
Sev. und Car. in C. J ust. VIII, 36, 1. Gord. das. VIII, 28, 2. 

2. gegen einen vom Nuntiaten abzuschliessenden Kauf: 
Scaev. 1 Resp. CD. IV, 4, 47 pr.); Ulp. 73 ad Ed. CD. 

XLII, 8, 10 § 3); Gord. im C. J ust. VIII, 28, 2. Diocl. 
das. III, 32, 17. 
3. gegen eine vom Nuntiaten zu leistende Zahlung: 

Lnb. bei Ulp. 14 acl Ec1. (D. XIII, 5, 27); Aristo bei Pomp. 
22 ad Sab. (D. XXXVI, 1, 21); Scaev. 7 Dig. CD. 
XVIII, 3, 8); 
4. gegen die Erbschaftsantretung Seitens des Nuntiaten : 

Ulp. 4 ad Ed. (D. XXXVII, 5, 8 § 2); 
5. gegen das negotia gerere des N untiaten : 

Inl. bei Iustin im Coel. II, 18, 24 § 1; 
6. gegen das mit elem familiaris des Nuntianten vom Nun

tiaten abzuschliessenele oder abgeschlossene Rechtsgeschäft : 
P roc. bei Paul 30 ad Ed. (D. XIV, 3, 17 § 4); Ulp. 29 ad 

Eel. CD. XIV, 4, 1 § 3); PauL 4 Resp. (D. XIV, 6, 16), 
1 Sent. (D. L, 2, 7 § 3); 
7. gegen die Seitens der Nuntiatin, als der geschiedenen 

Ehefrau, an elen N untianten ergangene, die Legitimität des 
von ihr zu gebärenden Kindes sichernde N otification ihrer 
Schwangerschaft (unter IV 5): 
S. C. Plancianum nach Ulp. 34 ad Ed. (D. XXV, 3, 1 

§ 3- 5. 12); 

6 Vgl. Ulp. '76 ad Bel. (D. XLIV, 6, 1 pr.) : elenuntiatio, quae impe
elienelae venditionis causa fit. 

" 
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8. gegen die Ausübung des dem Nuntiaten übertragenen 
Schiedsrichteramtes : 
Paul. 13 acl Ecl. (D. IV, 8, 32 § 14); 

9. gegen die Eingehung der zweiten Ehe Seitens der 
adultem vor Anstellung der accusatio adulterii wider die
selbe: 
Pap. 15 Resp. (D. XLVIII, 5, 39 § 3. 6); Ulp. 1 de Adult. 

(D. cit. 16), 8 Disp. (D. cit. 2 pr.); vgl. Iu], 86 Dig. 
(D. cit. 5). 

B. Protestation gegen das ein Recht des Nuntianten 
bedrohende anderweite Gebahren des Nuntiaten, und so zwar 

1. die usurpatio eivilis: § 91 unter b; 
2. der iactus lapilli: § 148 A. 15; 
3. die operis novi nuntiatio des Edictes: 148 A. 15. 

III. die Eröffnung ist diejenige Mittheilung, welche eine 
für den Nuntiaten maassgebende Entschliessung des Nun
tianten demselben zur Kenntniss bringt; und darunter fallen 
wiederum 

1. die Eröffnung der Acceptation eines deferirten Rechtes, 
nämlich 

a. die dem Erben zu eröffnende optio servi legati oder 
resp. electio legati beim legatum optionis servi (§ 90 A. 11) 
oder resp. beim legatum electionis der jüngeren Zeit: . 
Aufid. bei Lab. Post ep. (D. XXXIII, 5, 20): si is dixisset, 

quae vellet, deinde, antequam ea sumeret, alia se velle 
dixisset, mutare voluntatem eum non posse, ut alü;' 
sumeret, quia omne ius legati prima testatione, qua 
sumere se dixisset, consumsit, quin etiam res continuo 
eius fit simulac dixerit eam se sumere; vgl. DIp. 43 ad 
Ed. CD. XXXVIII, 2, 8 pr.); 

b. wohl die dem tutor optivus zu eröffnende optio tutoris : 
§ 112 A. 6; 

c. wohl die dem nächstfolgenden Delaten zu eröffnende 
susceptio tutelae § 112 A. 1; 

2. die Eröffnung des .A.ufgebens eines innegehabten 
Rechtes und so nun 

a. wohl die dem nächsten Delaten zu eröffnende abdicatio 
tutelae testamentariae : § 112 A. 19; 
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b. das divortium der lex Iulia de Adulteriis: 
DIp. 47 ad Ed. (D. XXXVIII, 11, 1 § 1); Paul. 2 de Adult. 

(D. XXIV, 2, 9); 
3. die Offerte einer Prästation, so 

a. einer dem N untiaten zu leistenden Solution: 
Scaev. 7. 28 Dig. CD. XVIII, 3, 8. XLV, 1, 122 pr.); 

Oar. im O. Just. IV, 32, 6. Diocl. das. IV, 32, 19. 
IV, 54, 7; 

b. eines mit dem Nuntiaten abzuschliessenden Verkaufes: 
Scaev. 28 Dig. (D. XL V, 1, 122 § 3); 

c. einer dem Nuntiaten zu ertheilenden Acceptilation : 
DIp. 18 ad Sab. (D. XXXV, 1, 7 § 1); 

d. des von der schwangeren Wittwe den Erben ihres ver
storbenen Mannes eröffneten Erbietens, ihre Schwangerschaft 
einer Untersuchung zu unterwerfen: 
Edict. praet. de inspiciendo ventre in Dig. XXV, 4,1 § 10 

vgl. DIp. 24 ad Ed. (D. cit. 1 § 12. 14); 
4. die Revocation einer früheren Willenserklärung, so 

von donatio, Mandat oder sonstigem Auftrage: i 

Iul. 13 Dig. (D. XVII, 1, 30); Gai. 9 ad Ec1. provo (D. 
XVII, 1,27 § 2), 2 de V. O. CD. XL VI, 3, 106); Pap. 
6 Quaest. (D. VI, 2, 14); 
5. die Eröffnung des Entschlusses, von einer zustän

c1igen Befugniss Gebrauch zu machen und so im Besonderen 
a. von dem Eigenthumsrechte Gebrauch zu machen, so 
aa. Eröffnung des Verbotes, dass der N untiat auf sein 

Grundstück die auf dem des Nuntianten wurzelnde Rebe 
herüberleite : 
Lab. und Pomp. bei Ulp. 69 ad Ed. (D. XLIII, 17, 3, § 4); 

bb. Eröffnung des Verbotes Seitens des Herren eines 
Selayen an die ciyis Romana oder die Latina j den mit 
solchem gepflogenen geschlechtlichen Umgang in Zukunft 
fortzusetzen: 
S. O. Olaudianum nach Gai. I, 91. 160. Ulp. 1'1'. XI, 11. 

Paul. sent. rec. II, 21 a, 1-4.8. 9. 11. 13-15. 17 . 
7 Resp. (D. XVI, 3, 27); fr. de Iur. fisc. 12; Tertull. 

7 Vgl. Voigt, Conc1. ob caus. 740 ff. 
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ad uxor. II, 8. Alex. im O. Just. VII, 16, 3. Ocmst. 
im O. Th. IV, 11, 5. Iul. das. C. 6. Are. et Hon. das. 
C. 8. lustin. im Ood. VII, 24, 1 pr. Theoph, Par. III, 
12, 1. Interpr. zu O. Th. IV, 11, 2; 

b. von dem an der fiducia oder auf Grund eines ius in 
re aliena zuständigen Veräusserungsrechte Gebrauch zu 
machen, und so von dem Rechte 

aa. an der fiducia: § 86 A. 46; 
bb. am pignus datum: 

Paul. sent. rec. II, 5, 1. DIp. 41 ad Sab. (D. XIII, 7, 4); 
Diocl. im O. J ust. VIII, 13, 10; . 

ce. am pignus solenniter captum: 
tab. XI, 8 ygl. Gai. 6 ad XII tab. (D. L, 16, 238 § 1), 

sowie § 53 A. 17; 
dd. an den praedia subsignata pro praede: 

Edict. praet. de praediatoribus ygl. Rudorff, Ed. perp. § 184. 
Ulp. 56 ad Ed. (D. L, 16, 40 pr.); Paul. 53 ad Ed. 
(D. cit. 39 § 2); 

c. die interpellatio wegen mora und zwar 
aa. solvendi: 8 

Lab. bei Pomp. 3 ex Plaut. (D. XXII, 2, 2); Gai. ad Ed. 
praet. (D. XXXV, 2, 80 § 1); Paul. 1 Decr. (D. IV, 
8, 38 pr.), 7 Resp. (fr. Vat. 95); Mare. 4 Reg. (D. XXII, 
1, 32 § 1); Sey. und Oar. im O. Just. IV, 55, 1; 

bb. accipiendi: 
Ulp. 28 ad Sab. (D. XVIII, 6, 1 § 3); Gord. im O. Just. 

VIII, 27, 8. Diocl. das. IV, 32, 19. V,37, 18; 
d. Eröffnung an denjenigen, welcher den N untianten als 

Vormund erbat, yon der zuständigen excusatio wider U eber
nahme der Tutel Gebrauch zu machen : 
Ulp. de Exc. (fr. Vat. 156); Paul. 2 Sent. (D, XXVII, 

1, 38);' 
e. Eröffnung des Vorhabens, das eigene Haus zu repariren, 

in welchem der N untiat das 'Vohnungsrecht hat: 

8 Vgl. Ius nato III A. 1005. Es ist dies die U1!EPllflEpia des 
griechischen Rechtes, die ebenfalls durch eine denuntiatio vor Zeugen 
die Fälligkeit der Forderung constatirt: Foucart in Bulletin de corre
spondance hellt'mique 1880. IV, 12. 
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Ulp. 69 ad Ed. (D. XLIII, 17, 3 § 3)'; 
f. Eröffnung des Vorhabens an den Verpächter, bei Heran

nahen eines feindlichen Heeres das erpachtete Grundstück 
zu verlassen: 
DIp. 32 ad Ed. (D. XIX, 2, 13 § 7) j 

g. Eröffnung des Vorhabens, eine unbescholtene ingenua 
zur Ooncubine zu nehmen : 
Marc. 12 Inst. (D. XXV, 7, 3 pr.); 

h. Eröffnung des Vorhabens, den Verstorbenen pietatis, 
nicht aber pro herede gestionis causa zu beerdigen, oder 
des Vorhabens, aliena negotia zu geriren : 
Ulp. 25. 61 ad Ed. (D. X I , 7, 14 § 7. 8. 13. XXI X, 2, 

20 § 1); Paul. 1 Quaest. (D. III, 5, 34). . 
Dagegen abweichend in der Form war die Eröffnung SeItens 
des Aedilen, von der staatsrechtlichen Befugniss Gebrauch 
zu machen, die Reparatur des vor dem Hause des säumigen 
N untiaten befindlichen Strassentractes in ACCOl'c1 zU: ver
dingen : 
lex Iul. mun. v. 708 in O. I. L. I no. 206 lin. 35 f. CA. 11). 

6. Aufforderung des Nuntianten an den Nuntiaten, von 
einer ihm zuständigen Befugniss Gebrauch zu machen, 
und zwar 

a. auf sein Eigenthumsobject impensao zu verwenden : 
Gai. 7 ad Ed. provo (D. VI, 1, 30); Paul. 18 Resp. CD. 

XLI , 7, 8); 
b. wegen einer in ihrem Betrage streitigen Schuldforderung 

aus einem bon. fid. negotium Klage zu erheben : 
Diocl. im O. Just. V, 56, 4; 

c. für den abwesenden minor, dessen amicus (§ 33 A . 10) 
der Nuntiat ist, die processualische defensio zu übernehmen : 
Paul. 12 ad Ed. (D. IV, 6, 22 pr.). 

IV. Die Notification ist diejenige Mittheilung, ·welche eine 
für den Nuntiaten relevante Thatsache demselben zur Kennt-
niss bringt, wofür Beispiele bieten: . 

1. die N otification des erfolgten Abschlusses eines Rechts
geschäftes, nämlich 

a. eines mit einem Dritten abgeschlossenen Kaufes: 
Oic. p. Oaec. 7, 19. 92, 95 . vgl. Keller, Semestria Tull. 354 ff: 
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b. des von einem Dritten übertragen erhaltenen Mandates : 
Oic. p. Quinct. 6, 27. 21, 66. Gord. im O. Just. 'VIII, '41, 

3 pr. vgl. Mühlenbruch, Oession3 75 ff. 
2. die Notification Seitens des paterfarn. des von ihm 

an seinen familiaris ertheilten iussus zur Abschliessung VOil 

Rechtsgschäften: 
Ulp. 29 ad Ed. CD. XV, 4, 1 § 1) s. §.31 A. 9; 

3. die Notification des in einem Rechtsstreite des Nun
tianten mit einem Dritten ergangenen Richterm'theiles: 
Ulp. 31 ad Ed. CD. XVII, 1, .8 § 8); . 

4. die N otification der Zahlungssuspenslon Seitens des 
Schuldners an die Gläubiger und resp. Bürgen: 
lex Iul. mun. in O. 1. L. I no. 206 lin. 1I 3 f. vgI. Voigt in 

Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. 01. 1883. 110 f.; 
5. die Notification der Schwangerschaft, in welcher die 

Geschiedene, die Nuntiantin, von ihrem bisherigen Gatten 
sich befindet: 

S. O. Plancianum nach DIp. 34 ad Ed. (D. XXV, 3, 1 § 1. 
3. 4. 6-8. 10-12. 14. 16); Paul. sent. rec. Ir, 24, 5. 6. 
Was aber die Solennität betrifft, welche für diese denun

tiationes den Character als actio: als solenner Rechtsact 9 

ergiebt, so beruht solche in folgenden Momenten: 
1. in 'einer testificatio als der Herbeiziehung von Solenni

. tätszeugen 10 zu derjenigen Mittheilung, welche den Inhalt 
der denuntiatio bildet,l1 daher nach Maassgabe von § 19 sich 

9 So Paul. sent. rec. II, 13, 5: denunciare solenniter; Diocl. im 
C. Just. VIII, 44, 18: sollemnibus, quae iuris admittit ratio; Const. im 
C. Th. II, 4, 1 pr.: solenni more lis fuerit intimata. Dann Ulp. 47 ad 
Ed. (D. XXXIII, 11, 1 § 1): certus (s. § 17 A. 1) modus. 

10 Cic. p. Quinct. 21, 66. Car. im C. Just. IV, 32, 6. Gleiches 
Requisit der Zeugen findet sich in Betreff der an Jemanden gerichteten 
solennen interrogatio, so Modest. de Heurem. (D. XXIV, 3, 58). 

11 Insbesondere denuntiare domum bezeichnet in früheret' Zeit die 
an den Nuntiaten oder dessen Angehörige in seiner Wohnung vorgebrachte 
Denuntiation: Oie. p. Quinct. 17, 54. lex Iul. mun. ,v. 708 in C. 1. L . 
no. 206 lin. 35 ff.: eis, - quorum ante aedificium ea via erit, procura
toribusve eorum domum denuntietur facito, se eam viam locaturul11. 
Allein später, als man schriftliche clenuntiatio zuliess (A. 14), bezeichnet 
es den schriftlichen Anschlag an die Wohnung des Nuntiaten: S. C. Plan
cianum bei lJlp. 24 ad Ed. (D. XXV, 3, 1 § 1. 2). Vgl. Asverus a. O. 125. 
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vollziehend meiner antestatio,12 testatio 13 und testimonii 
perhibitio; 

2. in einer Nuncupation 14 von verba solennia insoweit, 
als von Alters her der durch die betreffende denuntiatio zu 

12 . Tab. I, 1 und dazu die in § 55 A. 11 Oitirten; Servo Honorat. 
bei Pseudo Acr. in Hol'. Sat. I, 9, 76 in Bezug hierauf: denuntiantes litem 
antestatos habebant, quibus praesentibus conveniebant ita, ut aurem illis 
tertio vellerent. 

13 Die denuntiatio wird bezeichnet oder umschrieben durch 
1. testatio (§ 19 A. 9): Oasc. und Treb. bei Ulp. 71 ad Ed. (D. XLIII, 
24, 1 § 7): contra testationem denuntiationemque; Aufid. bei Lab. 2 Post. 
ep. (D. XXXIII, 5, 20); Lab. bei Pomp. 3 ex Plaut. (D. XXII, 2, 2) ; 
Gai. 6 ad XII tab. (D. L, 16, 238 § 1): testatione denuntiatum; Ulp. 35 
ad Ed. (D. XXVI, 7, 5 § 10), 56 ad Ed. (D. L, 16, 40 pr.): detestatio 
est denuntiatio facta cum testatione; PauI. 12. 13. 48 ad Ed. (D. IV, 
6, 22 pr. IV, 8, 32 § 14. XXXIX, 1, 8 § 1), 4. 7 Resp. (D. XIV, 6, 16. fr. 
Vat. 95); Marc. 12 Inst. (D. XXV, 7, 3 pr.); Diocl. im O. Just. IV, 32, 
19. Glosse bei Brisson c1e V. S. v. nunciare: nunciare novum opus est 
prohibere testatione, ne novum opus fiat; 2. testari: Oic. p. Q,uinct. 21, 66. 
Scaev. 7 Dig. (D. XVIII, 3, 8); Ulp. 28 ad Sab. (D. XVIII, 6, 1 § 3), 
25. 29. 35. 52. 61. 69 ad Ed. (D. XI, 7, 14 § 7. 8. 13. XV, 4, 1 § 1. 

XXVI, 7, 5 § 10. XXXIX, 1, 5 § 7. XXIX, 2, 20 § 1. XLIII, 17, 3 § 3); 
fr. de Iur. fisc. 12; insbesondere 3. testato dieere: Scaev. 28 Dig. (D. 
XL V, 1, 122 pr.); Alex. im O. Just. VIII, 27, 4; oder testato convenire: 
Scaev. 7. 28 Dig. (D. XVIII, 3, 8. XLV, 1, 122 § 3); Ulp: 31. 43. 73 
ad Ed. (D. XVII, 1, 8 § 8. XXVIII, 2, 8 pr. XLII, 8, 10 § 3); PauI. 18 
Resp. (D. XLI, 7, 8); 4. contestatio: Gord. im O. Just. VIII, 27, 8 oder 
contestari: IuI. 29 Dig. bei Ulp. 34 ad Ed. (D. XXV, 3, 1 § 12); Ulp. 29. 
34 ad Ed. (D. XV, 4, 1 § 1. XXV, 3, 1 § 12); PauI. 1. 2 Sent. (D. L, 
2, 7 § 3. XXVII, 1, 38): S. § 19 A. 11; 5. detestari: tab. XI, 8. ediet .. 
de praediatoribus: unter III 5b. Und zwar ergiebt sich für detestari 
sprachlich die Bedeutung: unter Bekundung durch Zeugen etwas auf
geben oder ablehnen, so in der sacrorum detestatio, wie bei Macr. 
Sat. I, 12, 28; und diese Bedeuttlng 'gelangt auch in jenen beiden Be
ziehungen insofern zur Geltung, als das beabsichtigte Aufgeben des 
Rechtes an der Sache durch deren Verkauf beidemal denuntiirt wird. 
Dagegen ist unrichtig PauI. 53 ad Ed. (D. L, 16, 39 § 2): detest~ est 

absenti denuntiare. 
14 Dagegen der Kaiserzeit gehört elie schriftliche Form der denun

tiatio an: A. 11. lustin. im Ood. IV, 3, 14 § 4. IV, 34, 11 § 3 u. a. m. 
Asverus a. O. 9 A. 37. S. 120 ff. VgI. Ius nato III, 340 ff. Und Gleiches 
gilt von der Form, durch ein Gericht die Denuntiation übermitteln zu 

lassen : § 148 A. 15. Asverus a. O. 123 f. 
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vermittelnde specifische Effect in dem Rechte selbst eine 
institutionelle Anerkennung und Specialisirung gefunden 
und somit eine Einordnung in dem Rechtssysteme erfahreu 
hatte und so zugleich die denuntiatio selbst in abstracto als 
eigene Rechtsfigur individualisirt und ausgebildet worden 
war, wie die condictio,15 usurpatio civilis (§ 91 A. 28-30), 
optio servi legati (§ 90 A. 11) und später dann auch das 
divortium der lex Iulia de Adulteriis,16 und so denn nun 
auch die denuntiatio der in ius ductio, der iactus lapilli uud 
die jüngere operis novi nuntiatio (§ 148 A. 15), die optio 
tutoris (§ 112 A. 6) und die susceptio, wie abdicatio tutelae, 
in gleichen die denuntiatio vom Verkaufe der fiducia, wie des 
pignus captum und die Notification ·der Ertheilung des iussus 
agendi an den familiaris Seitens des paterfam.; 

3. mitunter in Vollziehung eines solennen gestus, der 
bei einer doppelten Olasse von denuntiationes sich vorfindet: 

a. bei Protestationen , welche berufen sind, eine gewisse 
Klage dem Nuntianten zu wahren, wo nun der gestus an dem 
betreffenden Objecte selbst zu vollziehen ist; und in solcher 
Beziehung tritt der gestus auf 

aa. als iact;us lapilli, welcher in der Weise sich vollzog, 
dass der Protestirende ein Stück des Baumaterials ergriff 
und unter solennen Worten von seinem Lager hinweg
schleuderte ; 17 

bb. als defringere surculum bei der usurpatio civilis und 
so nun zweifelsohne auch noch in anderen Formen bei anderen 
Vorkommnissen derselben (§ 91 A. 28-30); 

15 Theoph. Par. IV, 6, 15. Gai. IV, 18 vgI. Voigt, Vaclimonium A. 27. 
16 Gai. 11 ad Ed. provo CD. XXIV, 2, 2 § 1). 
17 Ped. und Pomp. bei Ulp. 71 ad Ed. (D. XLIII, 24, 1 § 6): iactu 

vel minimi lapilli prohibitus; Ulp. 17 ad Ed. (D. VIII, 5, 6 § 1): lapilli 
iactu impedire; 52 ad Ed. (D. XXXIX, 1, 5 § 10): per manum id est 
lapilli iactum prohibere; PauI. 13 ad Sab. (D. XLIII, 24, 20 § 1): la
pillus iactantis prohibendi gratia. Die solenilen Worte aber concipirten 
sich ungefähr dahin: Ne quid operis novi fiat, in hunc locum denuntio, 
nach Maassgabe der späteren technischen Benennung operis novi l1tm
tiatio des Edictes und der dabei verwendeten Worte: Urs. Fer. bei 
DIp. 19 ad Ed. (X, 3, 6 § 12): quum in communi aedificio vicinus nun
tiavit, ne quid operis fieret. Im Uebrigen vgl. § r48 A. 15. 
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b. bei Ankündigung der in ius ductio, hier nach tab. I 1 
sich vollziehend als capere reum (§ 55 A. 12) und der Auf
gabe dienend, den in ius vocatus zur Ueberlegung und Be
sonnenheit zu bewegen. 

Dahingegen gehört erst der ausgehenden Republik an 
das Erforderniss einer dreimaligen Wiederholung der de
nuntiatio. 18 

§ 22. 

B. Das nex~'7n i. w. S. oder das PCj" libj"am actum. 

In der Litteratur der ausgehenden Republik und der 
folgenden Zeiten wird eine dem ältesten Rechte angehörige 
Geschäftsform bezeichnet durch per aes et libram agere, 
gerere oder ähnlich,l wobei unter libra das pfündige Gewichts-

§ 22; O. W. E. Heimbach, de Aelio Gallo, Lips. 1823. 49 ff. A. I. 
Lublink, observ:. iur. Rom. miscellae, AmsteI. 1827. 8 ff. O. SeIl, de iur. 
Rom. nexo et mancipio, Brunsv. 1840 und dessen Recension von Glöden in 
Richter, krit. Jahrb. 1845. VII, 385ff. I. I. Bacbofen, das Nexum, die 
Nexi und die lex Petillia, Basel 1845 und dessen Recension von Glöden 
a. O. 402ff. Ph. E. Huschke, das Recht des Nexun, Leipz. 1846. A. Voege, 
de orig. et natura eorum, quae - per aes et libram fiebant, Kiel 1856. 
Danz, R . G.2 § 143-146. Rein in Panly, Realenc. V, 600 ff. S. Vain
berg, la faillite d'apres le droit rom. Par. 1874. 39 ff. 

18 So bei denuntiatio des Verkaufes vom pignns datum; PauI. sent. 
l'ec. II, 5, 1. Ulp. 41 ad Sab. (D. XIII, 7, 4) vgl. DiocI. im O. Just. 
VIII, 13, 10; des S. O. O1audianum; PauI. Eent. rec. II, 21 a, 17. IuI. 
im O. Th. IV, 11, 6. Arc. et Hon. das. c. 8. Interpr. das. zu Ci 2. 
Theoph. Par. IU, 12, 1 vgI. Oonst. im C. Th. IV, 11, 5. Justin. im 
Ood. VII, 24, 1 pr.; in Betreff von III 6b; DiocI. im O. Just. V, 56,4: 
denuntiationes frequentes interpositae. Vgl. Asverus, a. O. 117ff. 
. 1 Per libram et aes gerere: M.' ManiI. bei Varr. LL. VII, 5, 105; 

per aes et libram gerere: AeI. Gall. bei Fest. 165 a, 21. Gai. III, 173 ; 
per aes et libram agere; Gai.· II, 102; per aes et libram fieri; Qu. Muc. 
bei Varr. 1. c. Gai. U, 103. Ulp. XX, 2. 9. I. Just. II, 10, 1. Ins
besondere per aes et libram solvere: Oic. de Leg. II, 20, 51. 21, 53. 
Gai. III, 173; testamentum per aes et libram : Gai. II, 102. Ulp. XX, 2. 

r. Just. II, 10, 1. Endlich noch Hol', Ep. II, 2, 158: libra et aere mer
cari; Liv. VI, 14, 5; libra et aere liberare; Suet. Oct. 64 ; per assem et 
libram emere; Ov. ex Ponto IV, 15, 42; tuum libra et a 'ere; Gell. XV, 
27, 3. Gai. I, 122; aes et libra adhibetur. 
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stück 2 und unter aes das zugewogene Erzstück 3 verstanden, 
somit also nach dem Abwägen von Erz, gleich als dem 
characteristischen, wie essentiellen Merkmale solche Geschäfts
form benannt ist. Und zwar nimmt das aes insbesondere 
bei solchem Geschäfte die Stellung eines Tausch- oder Zahl
mittels ein und tritt so wiederum in dreifacher Gestalt auf: 
zuerst als raudus, raudusculum, später auch aes rude ge
nannt d. i. das rohe Erz, sei es der rohe gegossene Erz
barren, sei es das Bruchstück von ehernen Waffen- oder 
Geräthen;4 sodann als einfaches aes signatum :5 gegoesener 

2 V gl. Hultsch, Metrologie 2 § 20, 1. § 21, 1. Rubino, Beitr. 59 ff. 
3 Varr. LL. IX, 49, 83; pro assibus nonnumquam aes dicebant 

antiqui, a quo dicimus asses tenentes; "Hoc aere aeneaque libra"; Porph. 
in Hol'. Ep. II, 2, 158; per l~bram expensa pecunia, per aes ipsum pre
tium c1emonstratur; O1em. Alex. Strom. V, 8. Und so nun per assem 
et libram emere statt per aes in A. 1. 

4 Nur orthographische Variationen von raudus sind roudus, rodus, 
rudus, rudusculum. Raudus etc. findet sicb in der formula censendi nach 
Fest. 265 a, 22 .. wie bei Lucil. sat. III, 44 M. Liv. XXVI, 11, 9. Panl. 
Diac. 275, 1. Val. Max. V, 6, 3; raudnsculum in der FOl'niel bei A. 56 

und in Oinc. de Verb. prisc. bei Fest. 265 a, 19; aes rude bei Plin. H. 
N. XXXIII, 3, 43. Servo in Aen. II, 229. Als aes rude fungü-te nicht • 
bloss der rohe Erzbarren, sondern jedwedes als Waffe oder Geräth ver
arbeitete Erzstück , welches nicht mehr solcher Bestimmung diente und 
bei welchem somit die Fa<;on keinen Vverth mehr repräsentirte; dies 
ergeben ebenso die l?unde ; Rossi in Bulletino elell' Inslituto 1881. 8 j f., 
wie die spätere Theorie, welche in Betreff des edeln Metalles das frac
turn aut collisum der mdis materia coordinirt lli1d dem infectum unter
ordnet, und in den Gegensatz ebenso zu dem factum, als dem zu 
Geräthe Verarbeiteten, wie zu dem signatum, als der Münze stellt 
Fest. 265 a, 21 in A. 18; Servo bei Ulp. 44 ad Sab. (D. XXXIV, 2, 27 
§ 3); Octav. bei PauI. 6 ad Ed. (D. VI, 1, 6); Ulp. 20. 44 ad Sab. 
(D. XXXIV, 2, 19 pr. § 11. fr. 27 § 1. 4); vgl. § 35 A. 12. 

5 PEn. H. N. XVIII, 3, 12; Servius rex ovium boumque effigie 
primus aes signavit; XXXIII, 3, 43; Servius rex primus signavit aes; 
antea rudi usos Romae Tiillaeus tradit; signatum est nota pecudum. 
Jedoch is~ der Ausdruck aes signatum nicht technisch, indem darunter 
auch die Münze verstanden wird; denn dies ergiebt mit Bestimmtheit 
das Sen. decr. v. 544 bei Liv. XXVI, 36, 5. 7; aurum , argentum, aes 
signatum; lex Rubr. in A. 14; Oie. de Leg. III, 3, 6 ; aes, argentum 
aurumve publice signanto; Octav. bei PauI. 6 ad Ec1. (D. VI, 1, 6); 

materia signata; Plin. H. N. XXXIII, 3, 42 ; primus ex auro denarium 
Voigt XII Taf. I. 13 
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Erzbarren, welcher nach seinem Korne von Staats wegen 
justificirt und mit Aiche gemarkt ist; und endlich als nummus: 
Geldstück, somit als eine vom Staate zu Verkehrszwecken 
auch nach ihrem Schrote justirte und mit einem Werth
zeichen gemarkte Münze, welche von der späteren Zeit, nach 
eingetretener Gewichtsreduction des Nominale, als aes grave 

bezeichnet wurde. 
Diese Momente aber ergeben, dass jener Ausdruck per 

aes et libram agere nicht der ältesten Zeit entstammt ist. 
Denn der Periode des raudus ging noch eine Zeit vorauf, der 
das Metall als Zahlmittel unbekannt war und welche, wie 
namentlich das hellenische Alterthum mit voller Deutlich
keit erkennen lässt, eine zwiefache Verkehrsphase umfasste : 
die Periode des reinen Tauschverkehres, wo der Werthmesser 
der Aequivalente ein durchaus concreter ist, und die Periode 
des kaufähnlichen Tauschverkehres , wo jener Werthmesser 

signavit; populus Romanus ne argento quidem signato ante Pyrrhum 
reg.em devictum usus est; § 44 : argentum signatum anno Urbis 
COOCLXXXV. Aus solcher Doppelsinnigkeit erklärt sich nnn die be
reits von Marquardt, St. Verw. II, 7 A. 1 constatirte Verwirrung' bei 
Fest. 237 a, 13, wo die Berichte zweier verschiedener Quellen verbunden 
sind, zuerst: ante aes aut argentum signatum ob delieta poena gravissima 
erat duo rum ovium et XXX baum. Ea lege s~nxerunt T. Men[e]nius 
Lanatus et P. Sestius Capitolinus cos; denn hier ist , wie das argentum 
signatum ergiebt, unter aes signatum sicher das as verstanden; Ul:d . 
sodann : quae pecudes, postquam aere signato uti coepit P . R ., Tarpem 
lege cautum est, ut bos centusibus, avis decusibus aesti:maretur; denn 
hier ist, da im J . 300 es sicher noch kein gemünztes Geld gab, unter 
aes signatum der geaichte Barren verstanden. Und so erscheint denn 
auch von Vorn herein zweideutig die auf die lex Iulia PapiTia v. 324 
bezügliche Angabe in A. 13. -' Einen guten Pendant zu dem geaichten 
Barren Italiens bieten die 6ßEl\oi, 6ßEI\(crKot (Spiesse) der Hellenen und 
der eiserne TIEl\avop (Fladen) der Spartaner insbesondere, und dann die 
TIEI\EKEt~ (Beile) und TJf.lt1TÜE(K)Kd. von Oypel'l1 und Creta, so insbesondere 
auf der cyprischen Inschrift von Idalion, worüber Bergk in N, Jahrb. 
f. Phil. 1878 OXVII, 520 bemerkt: "die Rechnung nach Beilen weist auf 
eine Zeit zurück, "wo man noch kein geprägtes Geld kannte; aber früh
zeitig erzeugte der lebhafte Verkehr ein Analog'on des Geldes : :man 
normirte nicht nur das Gewicht der Metallstücke , sondern gab ihnen 

auch eine bestimmte Form". 
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zwar ein abstracter ist, allein nicht in Metall, sondern in 
Vieh bestebt. Denn, wie Bücbsenschütz, Besitz und Erwerb 
465 f. darlegt, "die Zahlung geschah in den ältesten Zeiten 
ausschliesslich durch Tausch d. h. durch Gegenlieferung von 
Gebrauchsgegenständen; Homer wenigstens kennt Geld \ 
' W h I e~n ert gegenstand, dessen Zweck ein~ und allein die 
P~ausgl~chung ist, noch nicht, vielmehr tauschen bei ih;; 
d~e Griechen von.lemnischen Kaufleuten Wein gegen Kup~, 
Elsen , Felle, Rmder und Sclaven ein, Achilles verhandelt 
e1'ileilGef~ngenen g~ ein Milcbgefäss. Die Abschätz~ 
des Werthes der gegen einander zu vertauschenden Gegen
stände blieb dem Uebereinkommen der Handelnden über
lassen. Doch musste sich bei einiger Steigerung des Ver
kehres die N othwendigkeit herausstellen, den Werth eines 
allgemein gang baren Gegenstandes als feststehend anzunehmen, 
um nach demselben den Werth aller übrigen in den Handel 
kommenden Gegenstände abzuschätzen. Diese Wertheinheit 
bildet im Homerischen Zeitalter bei den Griechen das Rind , 
offenbar weil dies bei denselben am allgemeinsten zu haben 
und im Tausche zu verwerthen war. Beispiele von der Ver
wendung desselben zur Werthschätzung sind häufig: wir 
finden eine Sclavin auf vier Rinder geschätzt; eine andere 
für einen Werth von zwanzig Rindern gekauft; hundert 
R inder gilt an einer anderen Stelle ein Sclave und ebenso
viel ist eine Troddel am Schilde der Athene werth, ebenso
viel die goldene Rüstung des Glaukos, während die eherne 
des Diomedes nur einen Werth von neun Rindern hat; 
zwölf Rinder gilt ein Dreifuss, ein Rind einen Kessel. Noch 
um die Mitte des achten J ahihunderts kauften die Lake
daemonier das Haus des verstorbenen Königs Polydoros 
von der Wittwe um Rinder, ja es hat sich die Werth
bestimmung noch später in gewissen Fällen traditionell er
halten, z. B. bei der Abschätzung der Bussen in den dra
konischen Gesetzen und in der öffentlichen Bekanntmachung 
der Ehrengaben bei den heiligen Festen in Delos." Und 
die entsprechende Gestaltung der Verhältnisse weist für die 
vedischen Arier nach Zimmer, altind. Leben 257: "aller 
Handel war in jener Zeit Tauschhandel. Die Grundlage, 

13* 
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Münzeinheit gleichsam, bildete die Kuh; nach ihr wurden 
Schafe, Pferde, Ziegen und andere Tauschgegenstände ge
schätzt." Wie nun hieraus als eine einfache Oonsequenz 
die von Pictet, Origines indo-europeennes 2 § 314 erwiesene 
Thatsache sich ergiebt, dass im indo-europäischen Kreise 
von Vorn herein alle venditio ein Tausch war, ebenso wie 
auch bei der locatio conductio das Entgelt in res bestand, 
so haben denn auch in dem römischen Leben die deutlichsten 
Spurenjener ältesten Gestaltungen eines reinen Tauschverkehrs 
sich erhalten: denn, wie der Verfasser im Ius nato III, 974 
nachgewiesen hat, ist bei der emtio venditio und der locatio 
conductio, selbst nachdem solche als contractus iuris gentium 
a'nerkannt worden waren, von Vorn herein als pretium oder 
merces keineswegs Geld erfordert, vielmehr jedwede andere 
res zugelassen worden, und erst zu Beginn der Kaiserzeit 
geschah es, dass man pretium und merces auf Geld be
schränkte und so nun die Verträge? bei denen andere res 
als Gegenleistung gegeben wurden, zu Innominatcontracten 
construirte. Und nicht minder ist auch zu Rom deutlich 
wahrnehmbar jene andere Verkehrs gestaltung, wo Rind und 
Schaf und zwar sogar officiell als Zahlmittel dienen,6 so dass 

6 Dies wird bekundet hinsichtlich des sacramentum, dessen Ansatz 
bis zur lex Atemia Tarpeia V. 300 5 Rinder oder 5 Schafe betrug : 
§ 61 A. 7, sowie hinsichtlich der multa, welche in Rindern uncl Scbafen 
auferlegt ward: Varr. LL. V, 19, 95. RR. II, 1, 9. Oie. de Rep. II, 9, 
16. Fest. 213a, 21. 237a, 15. Paul. Diac. 144, 4. Gell. XI, 1, 2. 
Dion. X , 50. Plin. H. N. XVIII, 3, 11. XXXIII, 1, 7. Rind und Schaf 
als ältestes Tausch- oder Zablmittel sind in dem Kreise der indo
europäischen Völkerstämme von Pictet, Origines indo-europeennes2 § 173 
nachgewiesen ebenso für die Inder, wie für die Iranier, wozu vgl. Spiegel, 
Avesta I, 90 f. 94 f. 100. 206. 291, und für die Kelten, wie für die Hellenen, 
wozu vgl. dort Walter, das alte Wales § 50 f., hier Bücbsenscbütz, Be
sitz 209; endlich lassen sich beifügen die Osseten: Haxtbausen, Trans
kaukasia II, 30; vgl. auch wegen der Germanen Grinnn in Zeitsehr. f. 
gesch. R. W. I, 325. In dem Avesta ist die Werthrelation 1 Hengst = 

10 Rindern = 100 Stück Kleinvieh: Dmlker, Gescb. d. Alt. IV 4, 36; 
und diese nämliche Wertbrelation hielt auch das alte Rom fest. Denn 
das aes equestre beträgt, die 10000 Ass des Sextantarfusses auf Libral
asse reducirt, 2000 Ass; und da der röm. Ritter nicbt mit einem, son
dern mit zwei Pferden diente : § 53 A. 12, so beziffert sich der Werth 
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sonach die Aufnahme des Metalles als Zahlmittel erst eine 
dritte Entwickelungsphase ergiebt. 

Allein selbst der Zeit der XII Taf. ist jene Termino
logie von per aes et li bram agere um desswillen abzusprechen, 
weil, wenn auch dieselbe ebenso das aes signatum, wie solche 
Geschäftsform kannte, doch bei dem einem bezüglichen 
Rechtsgeschäfte: dem Darlehn das aes nicht ein essentielles 
Erforderniss war, vielmehr demselben jedwec1es Ponderabile 
als Rechtsobject juristisch gleichstand : es war das nexum 
nicht bloss von Geld, sondern auch von Getraide oder 
sonstiger Frucht, von Fischen " wie anderen Ponderabilien 
möglich (§ 122). Diesfalls aber konnte die Bezeichnung per 
aes et libram agere erst einer jüngeren Zeit entstammen, 
wo es seltener geworden war, das Darlehn in der betreffenden 
Geschäftsform abzuschliessen , so dass nun die übrigen be
züglichen Geschäftsformen jene Bezeichnung begründeten, 
entsprechend dem genau correspondirenden technischen Be
griffe des nexum aes (§ 86 A. 40). Dahingegen in der 
früheren Zeit können für jene Geschäftsform nur Bezeich
nungen gedient haben, wie per libram agere bei Oie. de 01'. 
III, 40, 159, per libram obligari bei Varr. LL. VII, 5, 105. 

Sodann eine zweite und somit vVechselbezeichnung für 
das per libram agere ist nexum, nexus. 7 Allein auch diese 

eines Streitrosses d. i. eines Hengstes auf 1000 Libralasse, während der 
'N erth des Rindes auf 100, der des Schafes auf 10 Libralasse \'on der 
lex Aternia Tarpeia v. 300 : § 61 A. 1, wie von-der lex Iulia Papiria: 
A. 13 gewürdert wurde. V gl. § 4 A. 17. 18. 

7 M'. JI'[anilius bei Varr. LL. VII, 5, 105: nexum rest] omne, quod 
per libram et aes geritur, in quo sint mancipia (i. e. mancipationes : 
§ 84 A. 1); AeI. Gall. bei Fest. 165 a, 20: nexum est, quodcumque per 
aes et libram geritur, id quod necti dicitur, quo in genere sunt haec: 
testamenti factio, nexi da[ti]o, nexi libera[ti]o, [mancipatio: s. A. 50]; 
Oie. de 01'. III, 40, 159: nexum: quod per libram agitur; Bolith. in 
Top. 322: nexus - est .quaedam iuris solennitas, quae fiebat eo modo, 
quo in Inst. Gai. exponit. Eiusdem autem Gaii lib. I (§ 119) Inst. de 
nexu faciendo haec verba sunt etc. Und so nun findet der Ausdruck 
sich verwendet bei den Antiqui nach Fest. 165 a. 27: nexum aes rest] 
pecunia, quae per nexum obligatlU': vgl. \3 86 A. 40; in der lex Oornelia 
de civitate v. 673 nach Oie. p. Oaec. 35, 102: non sustulerit harum nexa 
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ist den XII Taf. fremd, da die letzteren den Ausdruck 
nexum als technische Benennung des Darlehns insbesondere 
verwendeten (§ 122). Vielmehr gehört jene weitere Be
deutung des Wortes erst dem Ausgange der Republik an, 
die auch eine Controverse über die Begriffsbestimmung 
solcher weiteren Bedeutung führte (§ 120 A. 2). 

Im Einzelnen aber umfasst solches per libram agere 
die drei Geschäftsformen der mancipatio, der nexi datio und 
der solutio per aes et libram. 

Für die weitere Erörterung dieses per libram agere 
sind nun von präjudicialer Bedeutung die beiden Fragen, 
zu welchem Zeitpunkte die Römer ebenso von dem Systeme 
des Barren: des aes rude, wie des gemarkten Barren zum 
aes grave übergingen, als auch im rechtgeschäftlichen Ver
kehre das Wägen des Geldes mit dessen Zählen vertauschten. 

In der ersteren Beziehung aber wird von unserer 
Wissenschaft die Ansicht vertreten, dass bereits die Decem
virn die römische Münze einführten,S und diese Annahme 

atque hereditates: vgl. Ius nato II, 349; Cic. Top. 5, 28: traditio alteri 
nexu d. i. die mancipatio; p. Mur. 2, 3: in iis rebus repetendis, quae 
mancipi sunt, is periculum iuc1icii praestare debet, qui se nexu obligavit; 
Parad. V, 1, 35: mancipia, quae sunt dominorum facta nexu aut aliquo 
(i . e. alio quo) iure civili; ad Farn. VII, 30, 2: proprium te esse sCl'ibis 
mancipio et nexu (tautologisch); Frontin. 2 de ContI'. agr. 36, 3 und 
daraus Agenn. Urb. de Contr. agr. 63, 1: agros - stipendiarios -, 
qui nexum non habent; Gai. II , 27: provincialis soli nexmn non e[sse]. 
- Im Allgemeinen sind zu scheiden zwei Gruppen von Wortbedeutungen : 
A. nexum als Geschäft in der Form des per libram agere und zwar 
1. im ältesten technischen Sinne von Darlehn: § 122 A. 1; 2. im Sinne 
der ausgehenden Republik und hier nun: a. jedwedes Geschäft in der 
Form des per libram ag81'e: M'. Manilius, Aelius Gallus, Cicero; b. da~ 
obligatorische Geschäft in der F orm des per libram ag81'e, so insbesondere 
die lex mancipii: § 120 A. 2 und die fiducia: § 86 A. 4: Qu. l\Iucius: 
S. § 120 A. 2. B. Nexus oder nexum als Zustand des domum ductus: 
§ 64 A. 11. Vgl. Müller im N. Rhein. Mus. f. Jurisprudenz 1833 V, 197 ff. 

8 So M. Freher, de re monetaria veto Rom. in Graevius, Thes. XI 
1411. :i\l[ommsen, röm. Münzwes. 175. Hultsch, Metrolog. 2 257. Mar
quardt, St. Yerw. II, 6. Nach Bourlier, baron d'Ailly, l'echerches sur 
la monnaie Rom. I, 38 f. 211 f. gehört die Einführung des as bereits 
dem Serv. Tullius an. Allein diese These entbehrt einerseits aller 
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darauf gestützt, dass das Geldstück: das as bereits in den 
XII Taf. selbst und so nun auch in der lex Iulia Papiria 
v. 324 sich vorfinde. Allein dies~ letztere Aufstellung 
erweist sich als irrig. Denn zunächst bezüglich der XII Taf. 
werden von den Quellen folgende Ansätze für Metallzahlung 
uns überliefert: 

a. nach Sesterzen: 
für tab. VII 16 und 15: Paul. de Inj. (Collat. II, 5, 5): 

quinque et viginti sestertiorum poena; CCC - ,. OL 
poena sestertiorum; 

b. nach Assen: 
für tab. VII 15 und 16: Gai. III, 223: trecentorum assium 

poena; CL (sc. assium poena); XXV assium poena; 
Gell. XX, 1, 31: quinque et viginti assibus sanxerunt; 

für tab. I 6: Gai. IV, 14: quingentis assibus, quinquaginta 
assibus sacramento contendebatur; L assibus sacramento 
contenderetur; 9 

in allgemeiner Beziehung: Gell. XVI, 10, 8: XXVasses; 
C. nach aes: 10 

für tab. VII 16 : Gell. XX, 1, 12: XXV aeris poena; 
für tab. VII '12: Plin H. N. XVII, 1, 7: luere aeris XXV; 
für tab. I 6: Gai. IV, 14: de rebus mille aeris; 
für tab. III 1: aeris confessi; 

äusseren Unterstützung, - denn wenn Liv. II, 33, 11. Val. Max. IV, 
4, 2 u. A . für das J. 261 sextantes und Liv. III, 18, 11 für das J. 294 
quadrantes erwähnen, so beweist dies nichts, da sextans nnd quadrans 
ebenso wie Münze, auch Barrenstück sein können, daher auch in Bezug 
auf elen ersten Vorgang Plill. H. N. XXXIII, 10, 138 sagt: sextantes 
aeris -, andrerseits aber steht dieselbe in unvereinbarem Widerspruche 
mit den Zeugnissen in A. 5: denn wenn bis zu Servius nur aes rude 
bekannt war, so kann an dieses nicht das As sich angeschlossen haben , 
da sonst für den historisch bekundeten geaichten Barren aller Zeitraum 
seiner Circulation fehlen würde. Die 1YIünzen aber des Servo Tullius sind 
moderne Fälschungen. 

9 So auch Varr. LL. V, 36, 180: legitimo numero assum (sc. ad 
pontem deponebant). 

I n So auch bezüglich des sacramentum ValT. LL. V, 36, 180: quin
genos a81'is ad pontem deponebant. 
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d. nach biosseI' Ziffer: 11 

für tab. I 6: Gai. IV, 14: poena sacramenti quingenaria 
er at aut quinquagenaria; 

in allgemeinerer Beziehung: Fest. 371\ 5 Müll. p. 77 Momms. : 
"viginti quinque poenas" in XII significat viginti quinque asses. 

Und der letzten Bezeichnungsweise ist auch conform 
die Formel der leg. a. sacr.: sacramento quingenario oder 
quinquagenario provo co (§ 61 A. 17. 22). 

Von jenen vier Ansätzen nun ist für die obige Frage 
irrelevant der unter c, da aes ebensowohl den Barren, wie 
das As bezeichnen kann. Dagegen der Ansatz unter a, 
indem er in einer Münze erfolgt, welche erst seit dem 
J. 486 ausgeprägt worden ist, bietet eines der mehreren 
Beispiele der in § 9 dargelegten Thatsache, dass die rörn. 
Juristen gewisse erst späteren Zeiten angehörige historische 
oder juristische Momente, welche modificirend auf die 
Satzungen der XII Tafeln zurückwirkten, ohne Weiteres 
in diese selbst hineintrugen; und gegenüber dieser Thatsache 
verlieren denn nun auch an entscheidender Beweiskraft 
die Ansätze unter b: es kann denselben gegenüber das 
as in den XII Taf. ebenso genannt, wie nicht genannt 
gewesen sein. Wohl aber ergiebt einen durchaus ent
scheidenden Gegenbeweis gegen die Nennung des a~ in 
den XII Taf. das Zeugniss des Festus unter d: denn indem 
diese Schede ex professo eine Erklärung giebt von dem 
in den XII Taf. gebrauchten Ausdrucke ' XXV poenas, so 
ergiebt diese Stelle einen sicheren, unzweideutigen und voll
gültigen Beweis dafür, dass die XII Taf. ihre Ansätze für 
Leistungen an aes in Zahlen allein und ohne Bezeichnung 
des Zahlmittels geben, entsprechend somit dem XV pondo 
in tab. III 3 im Gegensatze zu dem librae pondo der 
späteren Zeit. Demnach aber ergeben in Wirklichkeit die 
XII Taf. keinen Beweis des obigen thema probandum. 12 

Wohl aber wird der Gegenbeweis: dass zur Zeit der 

11 Gleiche Bezeichnungsweise auch beiLiv. I, 43, 4-7. XXXVII, 58, 1. 

12 Uebereinstimmend mit den XII Taf. concipirt sich die Formel 
der nexi liberatio, wie mancipatio nm' auf die Zahl allein: A. 53. Ganz 
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XII Taf. das as in Rom noch nicht als nationale Münze 
eingeführt war, ebenso durch die XII Taf., wie durch die 
lex Iulia Papiria v. 324 geliefert. 

Denn wenn die XII Taf. ihre bezüglichen Surnmen
ansätze nur in Zahlen allein und ohne Bezeichnung des 
Zahlmittels gaben, bei dem letzteren aber die Decemvirn, 
wie die Bürgerschaft allein an den alteingebürgerten Barren: 
das aes rude oder einfache signatum, nicht aber an ein 
etwa neueingeführtes aes grave denken konnten, so ist hieraus 
nun in der That zu entnehmen, dass damals das As über
haupt noch nicht existirte, weil anderenfalls dieses selbst 
als Zahlmittel angegeben sein würde. Und gleichermaassen 
setzt auch die durch die XII Taf. geregelte Geschäftsform 
das per libram agere als ihr Zahlmittel den Barren, nicht 
aber Geld voraus, wie die Formel: Raudusculo li bram ferito 
(A. 56) ergiebt, während, wenn zur Zeit der XII Tat'. das As 
existirt hätte, dieses an die Stelle des raudus gesetzt sein würde. 

Und ähnlich verhält sich solches mit der lex Iulia 
Papiria. Gleichwie nämlich die lex Aternia Tarpeia v. 300 
ihren Umsatz des sacramentum aus Vieh in Erz nach cen
tussis und decussis auswarf, wie Fest. 237a, 18 (§ 61 A. 7) 
bekundet, so hat auch die lex Iulia Papiria v. 324 die ent
sprechende Ablösungssumme der Vieh-Mult nach gleichen 
Ansätzen ausgeworfen, wie bekundet wird von 
Paul. Diac. 144,4: maximam multam dixerunt trium millium 

et viginti assium, quia - aestimabatur - bos centussi
bus, ovis decussibus; 24, 12: aestimata poena ab anti
quis ab aere dicta est, qui eam aestimaverunt aere: 
ovem decussis, bovem centussis, hoc est decem vel ceu
tum assibus.13 

irrelevant ist Gai. I, 122, der hierin nur bezeugt, dass die XII Taf. keine 
Gold- od. Silbermünze kannten, nicht aber dass sie das as, den dupon
dius, semis oder quadrans kamlten: denn einestheils fand sich in den
selben kein dem dupondius oder semis oder quadrans entsprechender 
Ansatz, und anderntheils ist der dupondius eine dem Libralfusse fremde 
:Münze. Ebensowenig sind entscheidend gelegentliche Aeusserungen, wie 
bei Gell. XX, 1, 31. Dion. IX, 27 u. dergl. 

13 Die bezügliche Angabe bei Fest. 202 b, 13: postquam aere signato 
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Da nun aber centussis und decussis Gewichtsmehrheiten 
sind CA. 28), die auch, was die erstere betrifft, niemals, was 
die letztere betrifft, wenigstens nicht in älterer Zeit in Münze 
ausgebracht worden sind, somit aber die lex Iulia Papiria 
nach Gewicht, nicht nach Münze den Ablösungssstz der 
Mult normirte und dies nun auf den Barren, nicht aber auf 
die Münze als Zahlmittel deutlich und bestimmt hinweist, 
so ist auch hieraus wiederum zu entnehmen, dass diese lex 
Iulia im J. 324 eine röm. Münze überhaupt noch nicht vorfand. 

"Vohl aber ist die Einführung der Münze sicher vorauf
gegangen der lex Silia de certa credita pecunia, welche, 
unter pecunia das baare Geld verstehend, 14 neben das nexum 
mit seiner leg. a. sacr. in personam die Darlehnsstipulation 
über gemünztes aes mit der leg. a. per condictionem stellte. 
Und indem nun die Einführung der Münze und diE;lse neue 
Geschäftsform in unmittelbaren innerem Zusammenhange, 
wie in unmittelbarer äusserer Aufeinanderfolge sich ver
halten, die lex Silia aber spätestens im J. 329 erlassen 
worden ist,!5 so fallen daher in die Jahre 325- 329 die be
treffenden beiden Gesetze: zuerst die uns unbekannte lex de 
aere flando feriundo und sodann die lex Silia de certa 
credita pecunia. 

In Bezug auf die zweite Frage sodann tritt in unserer 
Wissenschaft ein Dissens zu Tage, indem nach der einen 
Annahme mit Einführung des aes grave das Wägen des aes 
vollständig aufgehört hat und allgemein an dessen Stelle das 
Zählen der Münze getreten ist,16 während nach der andern 
Ansicht das Wiegen des aes auch nach dessen Ausprägung 
keineswegs völlig aufhörte. 17 

uti civitas coepit, - facta aestimatio pecoralis multae et boves centenis 
assibus, ovis denis aestimatae, erklärt sich ebenso, wie die obigen ent
sprechenden Ansätze bezüglich der XII Taf. 

U Ius nato III, 758. Die lex Rubr. um 705 in C. I L. no. 205 tab. II, 2 
umschreibt diese Klage durch pecunia certa credita signata forma p(ublica) 
p(opulei) R(omanei) - petetur, welcher Ausdruck der lex Silia entlehnt 
ein wir d. Pecunia signata bietet auch Yarr. LL. Y, 36, 169. 

15 Ius nat Beil. XIX § 2. 
16 Mommsen, a. O. 194. Hultsch, a. O. § 33, 4. Marquarc1t, a. O. 7. 
17 Böckh, metrol. Unters. 383 f. d'Ailly, a. O. I,46. Müller, 
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Jene erstere Ansicht wird inc1ess durch zwel Momente 
bestimmt widerlegt. Und zwar zunächst dadurch, dass, in
dem neben dem aes grave noch lange Zeit hindurch ebenso 
das aes rude, wie der geaichte Barren circulirten, um der 
letzteren Werthzeichen willen das Wägen des aes schlechter
dings gar nicht entbehrt werden konnte; denn jene That
sache an sich solcher gleichzeitigen Circulation wird bezeugt 
einerseits durch die tabulae censoriae, welche unter den 
Objecten der Vermögensabschätzung das aes rude mit aut
führten,18 und anderntheils durch verschiedene Funde, welche, 
der Zeit nach Einführung der Münzprägung angehörig, aes 
rude zu Tage gefördert h~ben.19 

Und sodann treten jener Ansicht direct entgegen die 
Zeugnisse von 
Plin. H. N. XXXIII, 3, 42: libralis - adpenc1ebatur assis; 
Donat. in Tel'. Phorm. I, 1, 9: "unciatim": cum expensa 

pecunia ferretur more veterum, non, ut 'nune, annumera
retur: assis libra erat eiusque partes unciae; 

Schol. in Pers. H, 59: fuit - assis libralis hoc est libra 
appensus, - et solebat pensari potius, quam numerari; 

Paul. Diac. 208,4: aere gravi quum uterentur Romani, penso 
eo, non numerato debitum solvebant; 

Gai. I, 122: ideo - aes et libra adhibetur (sc. in manci
patione), quia olim aereis tantum nummis utebantur.
Eorumque nummorum vis et potestas non in numero 

.-
---- - --

Etrusker 12, 381. Dann auch Giraud, des N exi 28, welcher bemerkt: 
la m0lll1aie romaine, frappee a differents coins, etait en circulation con
currement avec la monnaie des villes voisines. Dans ce melange la 
balance pouvait seule ramener toutes ces monnaies a l'unite et au meme 
etalon de valeur; et cette reduction s'opel'ait facilement par le pesage, 
puisque la matiere de ces diverses pieces etait un metal de meme nature, 
c'est-a-dil'e le cuivl'e. 

18 Fest. 265 a, 21: in aestimatione censol'ia aes infectlilll rudus 
appellatur. 

19 So die pränestinüchen Gräberfunde: C. I. L. I, 28 zu no. 74; 
dann der Fund in der Sammlung des Herren Falcioni in Yiterbo, welcher 
ausser zerbrochenen primitiven Bl'onzewaffen aes rude und aes grave 
mnfasst vgl. Rossi in A. 4 cit. 
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erat, sed in pondere [posita]. - [Itaque] qui daba[t 
olim] pecuniam, non numerabat eam, sed appendebat. 

Und wenn zur Entkräftung solcher Zeugnisse von Marquardt, 
Staatsverf. II, 7 A. 3 gesagt wird: "die Alten schliessen 
freilich aus dem Namen aes grave, dass auch die gemünzten 
Asse gewogen worden seien", so ist hierbei übersehen, dass 
jene Quellen doch gar keine Schlussfolgerung, sondern ein
fach den Bericht einer historischen Thatsache bieten, über 
welche dieselben völlig ausreichend instruirt sein konnten. 

Und zu Alle dem tritt endlich auch das weitere Zeugniss von 
Paul. Diac. 64, 12: contrarium aes: grave aes; 
denn die hier als juristisch technisch oder als volksthümlich 
ständig bekundete Bezeichnung von aes grave als contra
rium aes lässt eine andere Erklärung gar nicht zu, als dass 
das aes grave gleich dem rude als Gegeneinlage gegen das 
Gewicht in die Wagschale gelegt ward.2o 

Ist somit hieraus allenthalben mit voller Sicherheit zu 
entnehmen, dass in der That auch nach Einführung des 
aes grave der Gebrauch des Barren als Zahlmittels , wie 
des Zuwägens des aes als Zahlungsmodus nicht aufhörten, 2 I 

so ist doch andrerseits wiederum solcher Gebrauch zu be
schränken auf die Fälle, wo in hergebrachter Ordnung das 
Recht oder die Religion solches Zuwägen als Solennität er
forderte, resp. als Brauch überlieferte,22 wogegen ausserhalb 

" 20 So auch Böckh, a. O. 383. 
21 Durchaus fern zu halten ist (he den modernen Verhältnissen 

entlehnende Vorstellung, welche z. B. bei Hultsch a. O. 261 sich geltend 
zu machen scheint, als seien mit Einführung des aes grave von Staats 
wegen ebenso die älteren Zahlmittel devalvirt, wie elie älteren Zahl
weisen aufgehoben worden. Dem gegenüber weisen auf den richtigen 
Gesichtspunkt hin sowohl die Thatsache, dass noch Jahrhunderte nach 
Reduction des Libralfusses die Rechnung nach Libralassen elie officielle 
blieb: Marquardt, a. O. 15 A. 1. S. 16 A. 1-6, als auch die Verhält
nisse bezüglich des Kalenders: von den Decemvil'l1 ab tritt zu ver
schiedenen Malen von Staatswegen eine Correctur des Kalenders ein; 
allein der geschäftliche Verkehr hält bis zur julianischen Reform nach 
wie vor an dem alten romulischen zehnmouatlichen Jahre fest. 

22 Die Verwendung des aes rude beim stipem iacel'e, worüber vgl. 
Plin. Ep. VIII, 8, 2. Suet. Aug. 57. Sen. de Ben. VII, 4, 6. Q. N. IV, 
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solcher Sphäre der private Lebens- und Geschäftsverkehr 
wie der Staat selbst von der bequemeren Modalität des Zu~ 
zählens des Geldes zweifelsohne den ausgedehntesten Ge
brauch machten. Daher machte die Beibehaltung der Wage 
für gewisse Zahlungen die Ausmünzung keineswegs zwecklos, 
wie dies Marquardt a. O. A. 7 als Oonsequenz hinstellt 
indem die Münze demjenigen Geschäftsverkehre, welche; 
ausserhalb der Rechtsformen ebenso vielseitig, wie reich sich 
entfaltete,23 eine ganz ungemeine Erleichterung darbot. Und 
hieraus erklärt sich denn auch zur Genüge die spätere Re
~uction der Münze, welche nach Aufnahme der Silberprägung 
1m J. 486 und zwar kurz vor 490, somit ungefähr 180 Jahre 
nach den XII Taf. eintrat: denn indem jene Münz~eduction 
durch das Steigen des Kupferpreises , somit durch die in 
Italien eingetretene Veränderung der Werthrelation des 
Kupfers zum Silber veranlasst war,24 und diese Werthver
schiebung in Folge der in jenen Zeitraum fallenden exten
siven, wie intensiven Steigerung der Berührungen Roms mit 
auswärtigen Staaten auch auf dessen Münzverhältnisse einen 
Einfluss gewann, so ist es jener des Zuzählens der Münze 
sich bedienende Verkehr, in dessen Interesse jene Münz
reduction erfolgte. 

Allein zu einem späteren Zeitpu~kte hat man aller
dings auch innerhalb der Sphäre des per libram agere das 
reelle Zuwägen der Geldzahlung fallen gelassen. Und zwar 
~st dies geschehen, nachdem im J. 486 die Silberprägung 
m Rom aufgenommen worden und in Folge dessen nUll der 
Sesterz allgemeiner in Oirculation gelangt war und das As 
theilweise aus dem Verkehre verdrängt hatte. - Denn dann 
allerdings musste bei grösseren Zahlungen die lästige Un
bequemlichkeit und Unhandlichkeit des aes 25 ohne Weiteres 

2, 7 und bei Lact. div. lnst. II, 2, 14, wird bekundet durch die Funde 
vom Monte Falerona und von Vicarello, worüber s. Müller, a. 0.12,381. 
Marquardt, St. V. II, 5 A. 3. 

23 Ius nato III § 36. 

24 Müller, a. O. 12, 304 ff. 

25 Einen anschaulichen Beleg ergiebt Liv. IV, 60, 6 v. J. 348: quia 
nondum argentum signatum erat, aes grave plaustris quidam ad aera
rium convehentes. 
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auch jenen rechtsgeschäftlichen Verkehr darauf hinweisen, 
in Silber die Zahlung zu leisten und diesfalls nun zuzu
zählen ,26 dagegen die durch die Rechtsform gebotene 
Zuwägung des aes zum rein allegorischen Acte zu gestalten. 
Und so ergiebt sich daher ohne Weiteres das erste Viertel 
des sechsten Jahrh. als derjenige Zeitabschnitt, in welchem 
der Eintritt solcher Neuerung im per libram agere sich 

vollzog (A. 32). 
Die Solennität selbst nun des per libram agere beruht 

auf den beiden in § 17 und 19 dargelegten Momenten der 
nuncupatio und testiflcatio ,27 womit zugleich dort eine 
Action sich verbindet, welche von Vornherein rein geschäft
lichen Oharacters ist und erst im Laufe der Zeiten zum 
solennen gestus sich umwandelte (§ 18). 

Und zwar zunächst diese geschäftliche Action besteht 
vor Allem in dem für jene Geschäftsform characteristischen 
Stücke: dem agere per libram als dem Zuwägen, wobei auf 
die eine Wagschale die libm: das Gewicht gelegt wurde 
und zwar wohl das der Schwere des Zahlungsobjectes am 
Nächsten entsprechende, im Verkehre gebräuchliche Ge
wichts stück, 28 auf die andere Schale aber das zu leistende 

26 Denn Silber oder Gold sind im per libram agere niemals zu
gewogen worden, wie die Bezeichnung per aes et libmm agere ergiebt. 

27 Wenn Gp.i. II, 109 beim testamentum per aes et libram drei 
Momente scheidet': testes adhibere, vendere familiam und nuncupare 
testamentum, so· ist in dem vendere familiam die dem agere per aes et 
libram integrirende, die mancipatio familiae verlautbarende nuncupatio 
inbegriffen; dagegen mit nuncupare testamentum bezeichnet Gai. eine 
zweite, auf j ene erstere folgende, diesem Geschäfte eigenthümliche nuncu
patio , welche speciell auf die mortis causa getroffene Verfügung sich 

bezieht: § 16 unter B 3. 
28 Die mathematische Einheit: das as ist das Pfund: libra, und 

so nach dem pfündigen Gewichtsstücke (A. 2) genannt: tab. IU 6: libm 
farris. Danach waren die Gewichtsstücke hergestellt: ebe.nso nach der 
Einheit, wie auch theils nach der Mehrheit und dies zwar , nach dem 
Decimalsysteme: als dupondius, trecessis u. s. f., decussis, bicessis u. s. f. , 
centussis, theils nach Bruchtheilen und dies wieder nach dem Duodecimal
systeme in doppelter arithmetischer Reihe: zuerst bis zur llilcia hera,b 
und sodann wiederum bis zum scripulum herab: Hultsch, a. O. § 20, 1. 

Die l1mltiplicativen Gewichtsstücke nun ermöglichten, dass grössere 
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Ponderabile, somit regelmässig das aes, sei es Barren, sei 
es Geld, bei nexi datio aber je nachdem auch andere 
Ponderabilien gelegt wurden. Im Uebrigen aber versieht 
solches Abwägen je nach der Individualität des Objectes 
in den verschiedenen Zeiten eine ganz verschiedene Function. 
Denn indem bei gewissen l!'ungibilien, wie z. B. bei Getraide 
zu ~llen Zeiten der römische Lebensverkehr die Quantitäts
bestImmung durch Abwägen vermittelte, so versteht es sich 
ganz von selbst, dass wie bei allen diesbezüglichen Geschäften 
so auch bei dem per libram agere das rechtsgeschäftlich~ 
Abwägen des Leistungs-Objectes niemals jenen seinen alt
hergebrachten Oharacter geändert und sein Wesen als reale 
Zahlung gewandelt hat. 29 Hinwiederum bei dem aes ist 
zwar in der älteren Zeit das Abwägen die dem geschäft
lichen Verkehre übliche Zahlungsmodalität gewesen, so dass 
damals auch hier solches Abwägen die gleiche, durchaus 
reelle Bedeutung gehabt hat, wie dort;30 wohl aber hat 
nach 486 zuerst der Lebens- und weiterhin auch der rechts
geschäftliche Verkehr immer allgemeiner das adnumerare 

lH~ssen von Zahlungsobjecten zusammen abgewogen wurden, so z. B. 
bel Zahlung von '100 aeris gravis nur ein einmaliges Wiegen statt fand. 

20 Vgl. z. B. Plin. H. N. IX, 55, 171 v. J. 709: C. Hirrius cenis 
triumphalibus Caesaris dictatoris sex milia numel'O muraenarum mutuo 
adpendit. 

30 Die Aufstellung von Keller, Inst. 32. Leist, Mancipation 130 ff., 
beim per libram agere sei das adpendere aes von Vorn herein imaginär 
gewesen, und die reelle Zuwägung nebenher gegangen, da das wirkliche 
Zahlen mit allen seinen genauen Berechnungen und Verhandlungen gar 
nicht in die Solennität gepasst habe, entbehrt allen Fundamentes. Denn 
Verhandlungen sind gar nicht erforderlich, wenn ein Abwiegen vor
zunehmen ist, und die genauere Berechnung ergiebt sich einfach durch 
das Gewicht. U eberdem besagt das Gegentheil Gai. I, 122: ideo - aes 
et libra adhibetur, quia olim ael'eis tantum nummis utebantur - eorum
que nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pO!ldere, 
sowie die Formel bei Gai. IU, 174, welche auf expendo, somit auf wirk
liches Zuwägen concipirt; und dann Liv. VI, 14, 5: rem creditOli palam 
populo solvit libraque et aere liberatnm emittit; vgl. Danz, a. O. § 143 
A. 11. Im Uebrigen vgl. Varr. LL. V, 36, 183: per trutinam solvi solitum 
vestigium etiam ' nunc manet in aede Saturni, quod ea etiam nunc propter 
pensuram trutinam habet positam. 
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nummos: das Zuzählen des Geldes als Leistungsmodus 
aufgenommen und so nun auch etwa seit dem ersten Viertel 
des 6. J ahrh. bei dem per libram agere in Anwendung ge
bracht. Allein indem hier wiederum das adpendere aes 
als eine der Rechtsform integrirende geschäftliche Action 
hergebracht war und bei solcher in dem rechtsgeschäft
lichen Verkehre beibehalten wurde, so erlitt damit solches 
adpendere eine völlige Umwandelung, wie auch Umgestaltung 
seiner selbst: es ward dasselbe seiner alten reellen Bedeutung 
als geschäftliche Action entkleidet und in einen solennen 
gestus umgewandelt: lediglich als allegorischer Act noch 
vorgenommen, dementsprechend nun auch gegenwärtig nicht 
mehr die Gesammtmasse des zu Zahlenden, sondern ledig
lich ein einzelnes Erzstück noch auf die Wage gelegt, ja 
zuletzt mit solchem nur noch an die Wagschale geschlagen 
wurde, dabei aber dasselbe doch wiederum an Zahlungs 
statt ausgehändigt,3L im Uebrigen aber das Zahlungsobject 
selbst noch vor der Vollziehung des per libram agere zu
gezählt ward. 32 Allein andrerseits behauptet wiederum 
selbst innerhalb dieser Sphäre das Zuwägen oder spätere 
Anschlagen an die Wagschale doch insoweit noch seine 
reelle Bedeutung einer Zahlungsleistung , als nummo uno 
die Mancipation vorgenommen wird (§ 84 A. 29). 

Im Uebrigen ergiebt die Thatsache, dass nach der libra, 
als dem Gewichtsstücke, die Wage selbst auch libra genannt 
ward, dass die zu dem adpendere aes verwendete Wage 
diese libra war, somit die gewöhnliche, aus Wagbalken 
(iugum) und zwei Wagschalen (lances) bestehende Wage 

31 Gai. I, 119: aere percutit libram idque aes dat ei, a quo man· 
<lipio accipit, quasi pretii loco; und im Wesentlichen übereinstimmend 
II, 104. III, 174. Libra steht dabei in der jüngeren Bedeutung von 'vVage. 

32 Diese Reihenfolge bekundet Plaut. Ourc. III, 87. IV, 2, 7 ff. vgl. 
Trin. I, 2, 87-90. 97. II, 4, 20. IV, 3,74-76 und andrerseits II,4, 19 ; 
·dann § 84 A. 24 ff., sowie Leist, a. O. § 31. Sonach ist bereits zu Plaut. 
Zeit des Zuwägen von aes allegorisch geworden, daher nun auch die lex 
agr. (Thor.) v. 643 in O. 1. L. I no. 208 lin. 66 sagt: sestel'tio nummo 
uno emere. 
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im Gegensatze zur statera: der 8chne11- oder Decimalwage,33 
daher denn nun auch, wenn jene erstere eine Incorrectheit 
ergab, die zu leichte Stellung der einen vVagschale aus
geglichen und das Gleichgewicht hergestellt ward durch 
Auflegen eines Steinehens : hostimentum, während solches 
Verfahren selbst als hostire bezeichnet ward. 34 

An jene Modalität selbst aber des Leistens durch Zu
wägen knüpft sich nun eine eigene Terminologie, welche 
ebenso durch den Reichthum ihrer verschiedenen technischen 
Ausdrücke, wie durch die Feinheit uer damit verbundenen 
begrifflichen Nua~cirungen sich auszeichnet. 35 Und zwar 
tritt zunächst als Gattungsbegriff auf pendere: wägen, der 
nun die technische Bedeutung annimmt von zahlen36 und 
so ins besondere in der Verbindung poenam, poenas pendere 
wiec1erkehrt. 37 Und dieses pendere nun specialisirt sich 
wiederum in juristisch technischer Beziehung 38 vierfältig: 

31 Vg1. Rich, ·illustr. Wörterbuch 352 f. 
34 Salemo, glosse: hostimentum dicitur lapis, quo pondus exequa· 

tur. Hostire: equat, adplanat. Vgl. Ius nato IV, 2, 45 f. 
:.; Gleiche Verhältnisse bietet die Terminologie von spondere, ad· 

spondere, conspondere, despondere, respondere, und von stipulari, ad· 
stipulari, instipulari, restipulari, worüber vgl. Ius nato Beil. XIX § 6; 
dann von promittere, adpromittere, compromittere, repromittere, wie von 
scribere, perscribere, rescribere, transscribel'e. 

36 Servo in Aen. VI, 21: pendere: solvere; Salemon. gloss.: pendit : 
solvit. SO Z. B. Enn. bei Varr. LL. V, 36, 182 : stipendia; Oic. de leg. 
agr. III, 2,9: vectigal; ad Att. XII, 25, 1 : usuram; Liv. I, 43,9: aeris. 

37 Paul. Diac. 208, 4: pendel'e poenas (Genetiv) solvere significat 
ab eo, quoc1 aere gravi quum uterentur Romani, penso eo, non numerato 
-debitum solvebant; Fest. 242 a, 3 : poe[ nas penc1ere in eo proprie dicitur, 
qui] ob [delictum pecuniam. solvit, quia penso aere uteba]ntur. So Oine. 
de Off. ICti bei Fest. 347 b, 6. Auct. ad Her. I, 16, 26. Oic. ad .Att. 
XI, 8, 1. 11, 1. XV, 13, 6. Tusc. II, 10, 23. Fest. 318 b, 4. Tel'. H eaut. 
IV, 4, 6. Alf. 2 Dig. (D. XLIV, 7, 20). Verg. Aen. VI, 20. Ov. Fast. 
lII, 845. Met. X, 232. Sall. lug. 76, 6. Val. Max. V, 3, 2. lust. H. 
Ph. VIII, 2, 4. 

3g Olme juristisch technische Bedeutung sind compendm'e, mit in 
die 'vVagschale legen, und so nun, in tropischem Sinne verwendet: nicht 
-reell, sondern nur calculatorisch zuwägen d. h. in Ab· und Gegenrechnung 
bringen und zuri'tckbehalten, worauf nun compensare zurückgeht ; dann-

Voigt XII Taf. I. 14 
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zum adpendere: zuwägen, als Modalität der Tradition, in 
der technischen Bedeutung von: ein das meum esse über
tragendes Rechtsgeschäft vollziehen i 39 dann expendere: 
wägen mit der N uancirung des Ausgebens , technisch die 
Bedeutung annehmend von : die Solution eines Debitum ' 
leisteni40 ferner impendere: wägen in dem Sinne eines 
Draufgebens, technisch: die Solution der Zinsen vom Haupt
debitum leisten (§ 122 A. 8) i endlich depenc1ere: wägen 
in dem Sinne eines Weggebens , technisch die Bedeutung 
vertretend von: zahluugsweise für einen Dritten intervenil'en 
(§ 125 A. 1). 

Neben jenes pendere tritt sodann bei der mancipatio 
insbesondere noch eine zweite, das Object der Gegenleistung 
betreffende geschäftliche Action : das manu rem adprehen
dere des Mitinteressenten, welches dessen auf das Aequi
valent bezügliche vindicatorische nuncupatio begleitete (§ 84 
A. 10). 

Sodann die testificatio erfordert sieben Solennitäts
personen : den libripens, den antestatus und fünf testes. 41 

dispendere: wägen, nähmlich zahlen, als Form des Aufwand Jlbchens; 
perpendere, als graduelle Steigerung des Wägens: in höherem Maasse 
d. h . genau, sorglich abwägen; rependere: gegen etwas abwägen d. h. 
vergelten; suspenderee in räumlichem Sinne: beim Wägen die eine Wag
schale aufwärts bringen, daher dann aufhängen. 

39 Formel der nexi datio § 122 A. 10. Oie. p. Rose. Am. 49, 144 : 

tibi -- sua omnia concessit, annumeravit, appendit; Plin. IX, 55, 171 in 
A. 29; XXXIII, 3, 42: libralis adpendebatur assis; Gai. I, 122: qui 
dabat olim pecuniam, non numerabat eam, sed appendebat; 10 ad Ed. 
provo CD. XVIII, 1, 35 § 5): si admensa, adpensa, adnumerata sinti 
Ulp. 34 ad Sab. CD. XXIII, 3, 34) : ps.ter puellae - aurum in dotem 
viro adpendit; Schol. in Pers. II, 59 : fuit - assis libralis hoc est libra 
appensus. 

40 Formel der nexi liberatio : § 118 A. 24; dann expendere poenas : 
L. Att. bei Oie. Tusc. II, 10, 23. Verg. Aen. XI, 258. Sil. Ital. XIII, 697. 

Tac. Ann. XlI, 19. Dagegen gewinnt das expensum ferre des Litteral
contractes eine weitere Bedeutung. 

41 Oai. Ep. I, 6, 3 : quinque testes cive> Romani in praesenti erunt 
et pro illo qui libripens appellatur id est stateram tenens et qui ante
status appellatur alii duo, ut septem testium numerus implentur. An
(lers dann die septem testes des prätorischen Edictes, wo der familiae 
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Und zwar zunächst der libripens 42 fungirt ber dem per 
libram agere gleich als Unpartheiischer: es liegt · ihm ob, 
ebenso die Wage sammt dem Gewichte zu liefern,43 und so 
eine Gewähr für deren Richtigkeit: für die Probemässig
keit jener, wie für das Vollgewicht von diesem zu bieten, 
wie aber auch den Act des Abwägens selbst vorzunehmen, 44 

und so nun eine Gewähr wider betrügerische Manipulationen 
beim Wiegen zu bieten. Und daraus ist zugleich zu ent
nehmen, dass, worauf noch zurückzukommen, der libripens 
von dem antesta tus rogirt wurde. 

Soc1ann bezüglich des antestatus 45 ist auszugehen von 

emptor des jüngeren Mancipationstestamentes als siebenter testis auftritt: 
Gai. II, 119. Theoph. Par. II, 10, 2. Bachofen, ausgew. Lehren 259; 
vgl. auch Leist, Bon .. Poss. I, 168 A. 4. 

42 Der libripens wird erwähnt in tab. II 4; in den instrum. dona
tionis Flav. Artemidori, Flav. Syntrophi und Statiae Irenes v. 252 

n. Ohr. in O. 1. L. VI, 2 no. 10239. 10241. 10247; von Ael. Gallus bei 
Prise. I . Gr. VIII, 16 . Gai. I, 113. 119. II, 104. III, 174. Ulp. XIX, 3. 
XX, 2. 3. 6-8. 1. Just. II, 10, 1. Theoph. Par. I, 12, 6. Plin. H. N. 
XXXIII, 3, 43. Porph. in Hor. Ep. II, 2, 158. Pseudo-Quint. Decl. 308. 

Tertull. adv. Mare. II, 6. Salemon. glosse in A. 44. Daraus ergiebt sich 
mit Bestimmtheit, dass der libripens nicht testis, sondern eine generisch 
verschiedene Figur ist, daher es nicht COlTect ist, wenn Gai. II, 107 von 
ihm sagi: et is testium numero est und ähnlich Oai. Ep. in A. 41. -
Aus dem Vorkommen municipaler IIviri libripendes zu folgern, dass der 
obige libripens ein hierfür bestellter röm. Magistrat war, wie Danz, 
a. O. § 143 A. 6 will, halte ich für bedenklich: über die römischen 
magistratus minores besitzen wir ausreichende Nachrichten , um das 
Stillschweigeu der Quellen über II viri libripendes für entscheidend an
sehen zu dürfen. 

43 Theoph. Par. I, 12, 6: Z:u'(o(JTch'Yl~, E'ITlCPEp6flEVV~ Z:u'(ov Kai 
xa~Kouv VOUflfloV, wo allerdings das Gewicht nicht besonders erwähnt 
ist. Möglich, dass Theoph. missverständlich aus dem Gewichte den 
xa~Kou~ VOUflflO~ machte, obgleich auch wieder der letztere seine Richtig
keit haben kann, da nach Gai. 1 de V. O. CD. XIII, 6, 4): saepe etiam 
ad hoc commodantur pecuniae, ut dicis gTatia numerationis loco inter
cedal1t. 

H Gai. I, 119: qui libram aeneam tenet; Oai. Ep. in A. 41; Sale
mon. glosse: libripens: qui libram pendet. 

45 Der antestatus wirc1 erwähnt in den drei instI'. donat. in A. 42 

und Oai. Ep. in A. 41; dagegen ist e I' übergangen von Gai. Ulp. und 
14* 
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Olem. Alex. Strom. VIII, 8,46 welcher, als die symbolischen 
Pertinenzen der Testamente die Z:uTa (die Wage), die uO"O"a
pta und Kap7TlO"/-lOI (den nummus unus und die vindicato
rische Rede) und ai Tlitv WTWV ETrl\jJauO"w;; (das aurem vel
lere: § 19 A. 8) aufzählend, bezüglich des von dem letzten 
Betroffenen sagt: (; TrapaTUXwv, WS ßapous TlVOS al!Tl{J ETII
Tl9E/-lEVOU, EO"TWS aKouO"\I Kai TaElv /-lEO"hou Aaß\I, somit also 
denselben qualificirt als einen dem Äcte Assistirenden, der 
ebenso ein Onus (ßapos), wie eine Vermittlerrolle (TaElS 
/-lEO"ITOU) auf sich nimmt. Denn diese Darstellung weist 
darauf hin, dass einerseits der antestatus in der That zwar 
ein besonders qualificirter testis, immerhin aber doch testis 
und nicht, gleich dem libripens, eine davon generisch ver
schiedene Solennitäts-Person ist: 47 denn an ihm vollzieht 
sich die TWV WTWV ETrltjJUUO"Ic,;, wobei im Besonderen der 
Gegenpart des Zahlenden es ist, der in solcher Weise den 
antestatus als Zeugen rogirt;48 und andrerseits wiederum, 
dass das solche Stellung besonders qualificirende Moment 
darin belegen ist, dass mit der Function als antestatus das 
besondere Onus sich verband, selbst ebenso den libripens, 

Theoph. in A. 42 cit. Vgl. darüber Meerman, de reb. manc. 163 ff. 
O. W . Küstner, de ant. Lips. 1742. O. G. Waleh, de ant. Jen. 1840. 
H. Verloren, de reb. manc. Trai. ad Rh. 1849. 58 ff. Huschke, instr. 
don. F lav. Syntr. 43 f. H. Deiters, de mancipat. Bonn 1854. 20 ff. Rein, 
Pr. Rt. 235 f. 

46 Ueber diese Stelle vgl. Huschke I. c. 45 f. Waleh, 1. c. 4 f. 
Asverus, Denunciatio 111 ff. Die Richtigkeit der Auffassung des letzten 
von 1na8fJKYj als Jestament bestätigen Oyrill. gloss. Sp. 426, 27: 1na8fJKYj' 
testamentum, testacio; Philox. gloss. Sp. 212, 57: testamentum: 1na8fJKYj. 

47 Dies ergiebt auch tab. II 4: qui se sierit testarier libripensve 
fuerit, indem hier nur zwei Classen von Nebenpersonen geschieden werden. 
Dann auch das instr. don. F lav. Syntr., wo der antestatus T. F lavius 
Theopompus unter den testes und als testis mit aufgeführt ist und ledig
lich durch den Zusatz besonders characterisirt wird : quem antestatus 
est (sc. Flav. Syntr.). 

48 So wird dem mancipio dans das antestari des antestatus bei
gelegt in dem instr. don. F lav. Artem.: antestatus est Ti. Iulium Erotem 
- T. Flavius Artemidol'Us; instr. don. Flav. Syntr. : antestatus est 
T . Flavium Theopom[pum] - T. Flavius [Syntrophus] ; vgl. inst. don. 
Stat. Iren.: Statia Irene - mancipio dedit - . antestato 001'11elio Victore. 
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wie die übrigen fünf testes seiner Seits für den Act zu 
rogiren, indem nur hierin die ihm obliegende Rolle eines 
Mittelmannes zwischen den beiden Oontrahenten gefunden 
werden kann. Und die Schaffung gerade solcher Function 
und deren Einfügung in den Rahmen des gesammten Ritu
ales war um so mehr durch sachliche Gründe bestimmt, 
wie geboten, als ebenso der libripens, wie die fünf Solennitäts
zeugen des Actes nicht je einseitige Partheizeugen, sondern 
gemeinsame Zeugen der beiden Oontrahenten waren, so dass 
deren Rogirung angemessener Weise nicht dem einem dieser 
heiden überlassen, sondern nur einem Dritten als Mittels
mann übertragen werden konnte (vgl. A. 43). Sonach aber 
ist der antestatus nicht Solennitätszeuge für das per libram 
agere selbst, als vielmehr lediglich zur Rogirung des libri
pens, wie der fünf testes berufener testis, eventuell aber 
auch berufen, über solche I.Jegitimation der letzteren pro
cessualisches Zeugniss abzulegen. Daraus ergiebt sich somit, 
dass die Rolle des antestatus für das per libram agere an 
sich in den Hintergrund zurücktritt gegenüber der Rolle 
der sechs Solennitätspersonen, ja gegenüber dem Acte selbst 
des per libram agere, da er diesem zwar assistirt, allein 
nicht als Solennitätsperson, indem vielmehr seine Function 
bereits mit der von ' ihm vollzogenen Rogirung der sechs 
Solennitätspersonen abschJiesst. Und dies wiederum erklärt 
denn nun, dass ebensowohl Gai., wie Ulp. die Erwähnung 
des antestatus ganz unterlassen konnten CA. 45), als auch 
in den Zeiten des Verfalles der solennen Formen der an
testatus mit dieser seiner Rolle zugleich auch die Function 
eines der fünf Solennitätszeugen verbinden konnte (A. 47). 

Endlich die fünf testes 49 sind, wie bemerkt, die den 
beiden Oontrahenten gemeinsamen Solennitätszeugen für 
das Geschäft, eventuell aber auch berufen, als processua
lische Beweiszeugen dessen Vollziehung , wie W ortlant zu 
bekunden. 

49 Gai. J, 1-13. 119. II, 104. III,174. Ulp. XIX, 3. XX,2. Theoph. 
Par. I, 12, 6 vgl. Danz a. O. § 145 A. 2. 
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-Was endlich die nuncupatio betrifft, so ergiebt deren 
specifische Verschiedenheit eine Mehrheit von Unterarten 
des per libram actum selbst: mancipatio sammt der derselben 
inserirten lex mancipii oder fiduciae (§ 120 A. 12) und mit 
Einschluss des ent in späterer Zeit ausgebildeten testa
mentum per aes et libram; dann nexi datio und encDich 
nexi liberatio; und diese drei, resp. vier Arten nun waren 
aufgezählt von Ael. Gallus bei Fest. 165 a, 20: testamenti 
factio, nexi da [tiJo , nexi lib era [ti] 0 , wogegen die vierte 
Olasse: die mancipatio weniger von Festus, als vielmehr 
von dessen Abschreiber ausgelassen worden ist, wie die an 
dieser Stelle .zahlreicher auftretenden Schreibfehler ent
nehmen lassen. 50 Während so daher einerseits für jede 
dieser Geschäftsformen die betreffende actio verschieden 
formulirte, so beruhen doch andrerseits alle dieselben auf 
einer gemeinsamen und ' gleichmässigen generellen Structur 
der Formel, bedingt dadurch, dass es ja ein allgemeiner, 
leitender Grundgedanke ist, welcher, jene mehrerell Ge
schäfte des per libram agere bestimmend und gestaltend, 
in besonderer Nuancirung bei einem jeden derselben sich 
ausprägt. Und so nun sind es zwei Stücke, welche solche 
Grunclelemente der Formel ergeben, nämlich 

a. die Angabe des durch das per libram actum herbei
geführten potentiellen Effectes, somit der c1adurch ver
mittelten Veränderung in den bis dahin bestandenen Rechts
verhältnissen. Dieser Formeltheil lautete bei der man ci
patio: ex' iure Quiritium meum esse aio (§ 84 A. 8), beim 
testamenturn per aes et libram jüngerer Figur: endo man
datela custodelaque mea ex iure Quiritium esse aio,51 und 
bei der nexi liberatio : ic1 eo nomine recte solvo liberoque hoc 
aere aeneaque libra (§ 118 A. 19 ff.), wogegen bei der nexi 
datio, indem deren potentieller Effect, der gleiche ist, wie 
bei c1er Mancipation, derselbe ebenfalls geföl'melt haben 
muss: ex iure Quiritium meum esse aio (§ 122); 

5Ü Gil'aud, des Nexi 45 A. 2 nimmt an, dass unter nexi datio auch 
die mancipatio inbegriffen sei; allein dagegen zeugt der Sprachgebrauch. 

51 Gai. II, 104 und dazu Ius nato 1I A. 108. 
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b. die Angabe der solchem Effecte voraufgängigen und 
unterliegeD>den causa d. h. desjenigen wirtbschaftlichen oder 
pecuniären V ())rganges, welcher, zwischen den Interessenten 
vereinbart, in dem per libram actus seine Durchführung 
und juristische Verwirklichung gewinnt. Und dieser FormeI
theil concipirte wiederum bei der Mancipation, wie beim 
testamenturn per aes et libram auf: mihi emptum esto hoc 
aere aeneaque libra,52 dagegen bei der nexi liberatio auf: ' 
libram primam, postremam ex iure Quiritium expendo oder 
resp. dependo lege, iure obligatus, womit nun auf der an
deren Seite wiederum ein libram primam, postremam ex 
iure Quiiitum acceptam facio lege, iure obligatus corre
spondirt haben muss (§ 118). Endlich der nexi datio liegt 
der gleiche pecuniäre Vorgang zu Grunde, wie bei der nexi 
liberatio: Zahlung, wie Empfang des Ponderabile, nur dass 
die erstere anstatt zum expendere vielmehr zum appendere 
sich gestaltet, dementsprechend nun auch hier die Formel 
einerseits auf libram primam, postremam appendo lege, iure 
obligatus, und andrerseits auf libram primam, postremam 
acceptam facio lege, iure obligatus sich concipirt haben 
wird (§ 122). 

Insoweit aber bei dem per libram agere Barren oder 
Kupfergeld das Rechtsobject bilden, sei es bei nexi datio 
und liberatio, sei es bei mancipatio und testamentum per 
aes et libram in Betreff des pretium emtionis, so erfolgte 
in der Formel die Bezeichnung solchen Zahlmittels bloss 
der Zahl nach und ohne Beifügung einer Angabe des 
Gewichtes oder des Zahlmittels selbst. 53 Dagegen bei an
d'~ren Ponderabilien, dafern solche Gegenstand der n exi 

5' § 84 A. 13. Die Formel bei Gai. II, 104: hoc aere aeneaque 
libl'a esto mihi empta gehört dem testam. per aes et libram jüngerer 
Figur an. . 

53 So bei nexi libel'atio nach Gai. III, 1 H: "Quod ego tibi" tot 
milibus "condemnatus sum", und bei der Mancipation: § 84 A.. 16, wie 
aber auch in den XII Taf. selbst: A. 12. Dagegen ist modernisirt ebenso 
bei der mancipatio die Formel sestel'tio nummo uno (§ 84 A. 29), wie 
bei der leg. a. per man. ini. die Formel bei Gai. IV, 21: quod tu mihi 
iudicatus es sestertium x milibus. 
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datio oder liberatio bildeten, trat zur Zahl ausser der Ob
jectsabgabe auch noch die Gewichtsbezeichnung: pondo 
(tab. III 3) oder später librae pondo hinzu (§ 118 A. 16). 

Neben diese nuncupatio tritt indess noch eine vierfache 
solenne Rede und zwar zunächst einerseits die zwiefache 
testatio, als die von Seiten eines jeden Oontrahenten nach 
Hersagen von dessen nuncupatio an die fünf testes gerichtete 
Aufforderung, für solche nuncupatio ihr Zeugniss zu ge
währen (§ 19 A. 9), sich kleidend in die Worte: Haec 
ita, uti - -, ita testor itaque vos, Quirites, testimonium 
mihi perhibetote, 54 und sodann andrerseits die testimonii 
perhibitio, als die zusagende Antwort der Zeugen auf jene 
an sie ergangene Aufforderung, ungefähr dahin lautend : 
In hanc rem ita, uti dixisti, testimonium tibi perhibeo (§ 19 
A. 13). 

Und dazu kommt endlich dann noch die Rede des 
libripens,55 der zuerst den Leistllngspflichtigen zum Auflegen 
des Ponderabile aufforderte in den Worten: Raudusculo oder 

54 Für das t estam. per aes et libram jüngerer Figur wird die 
Formel von Gai. II, 104 mitgetheilt: haec ita, ut[i] in his tabulis ceris
que scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor etc. und dann von Ulp. 
XX, 2: haec ut in his tabulis etc. , wie von Isid. 01'. V, 24, 12 : haec, 
ut - -, ita lego itaque vos, cives Romani, testimonium milli perhibete. 
Für die mancipatio und nexi datio, wie liberatio mussten nach Maass
gabe von tab. V 1 diese 'Worte lauten: haec ita, uti lingua nuncupavi, 
ita do, ita testor etc. und auf der anderen Seite wohl: haec ita, uti 
lingua 111lllct~pavi , ita accipio, ita testor etc. Im Uebrigen vg1. § 19 A. 10. 

55 Diese Rede wird dem mancipio dans in den Mund gelegt von 
Verloren, 1. c. 15. Keller, Inst. 30. Danz, a. O. § 143 A.5; allein das 
für die Conception der verba solennia bei lex privata, wie leg'. a. maass
gebende Gesetz in § 17 unter 1. 2 ergiebt die Unmöglichkeit solcher 
Annahme: der mancipio dans hat dem accipiens nichts zu befehlen, 
vielmehr kommt der Befehl nur dem die actio Leitenden oder demjenigen 
zu, der, wie beim Testamente durch die maassgebenden Verhältllisse in 
concreto in solche Lage gelangt; sodann dem antestatus von Ballhorn
Rosen, Donlinium 17; allein nicht der ~ntestatus, sondern der libripens 
hat mit dem Wägen zu schaffen, daher in dessen :Mund allein jene 
Worte passen. Und dies ist auch die Ansicht von Rudorff zn Puchta, 
lnst. § 288 1. 

• 
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dergl. libram ferito, 56 dann nachdem solches geschehen, 
selbst das Wägen vollzieht CA. 44) und schliesslich doch 
sicher auch wiederum das Ergebniss des Wägens den testes, 
wie auch den Oontrahenten verkündet, als einen durchaus 
essentiellen Moment für die Perfection und Rechtsbeständig
keit des vollzogenen Actes . 

Jene gesammte nuncupative Action der Oontrahenten 
selbst beim per libram agere wird nun von unserer Wissen
schaft als eine durchaus einseitige des Empfängers aufgefasst 
in der Maasse, dass der Geber durch Stillschweigen seinen 
Oonsens mit dem Empfänger bekunde. 57 Allein diese An
nahme stützt sich einerseits lediglich auf die erweislich un
vollständigen Berichte von Gai. und Ulp. über das Ritual 
des per libram agei'e, während andrerseits derselben die 
gewichtigsten Gegengründe entgegenstehen. Denn zunächst 
bei dem perlibram agere im Allgemeinen wird theils von 
Ulp. 1 ad Sab. (D. XXVIII, ], 20 § 8 in § 19 A. 9) die 

56 Varr. LL. V, 34, 163 : in veteribus in mancipiis scriptum (sc. 
est): "Raudusculo libram ferito", wo unter mancipia d. i. mancipationes 
die Mancipationsschemata in den Formelsammlungen (§ 16 A. 31) zu 
verstehen sind; Fest. 265 a, 15: in mancipando CUln dicitur: "Raudu
sculo libram ferito" asse tangitur libra. Danach ist die sachliche Be
deutung völlig klar: bei der Mancipation und so daher beim per libram 
agere im Allgemeinen wird dadurch aufgefordert, das Zahlmittel auf 
die 'Vagschale zu legen, worauf dann solcher Aufforderung Folge geleist et 
ward, was selbst dann in den späteren Zeiten, wo das Zuwiegen alle
gorisch geworden war, zu einem Anklingen I it dem Asse an die Wag
schale sich gestaltete. Somit ist das raudusculo libram ferire diejenige 
Action, welche in der Formel der nexi liberatio bei Gai. III, 174 durch 
libram expendere bezeichnet wird. Zugleich ergiebt sich daraus, dass 
jene FOl'mel sicher älter ist als die Zeit vor der Münzprägung. Sprach
lich aber ist libram ferire zu erklären als: das Gewicht emporschnellen, 
wodurch jene Altersbestimmung der Formel bestätigt wird: denn später 
ist aes fiare, ferire technische Bezeichnung des Münz-Prägens: Becker, 
Alt. II, 2, 365. - Dafern das Zahlmittel in einem anderen Ponderabile 
als Metali bestand, musste die Formel dementsprechend lauten, so etwa 
farre oder tritico libram ferito. 

57 So, allerdings nur bezüglich der Mancipation, Keller, lnst. 30: 
"es findet ein einseitiger Ausspruch des Käufers statt, welchem der Ver
käufer durch AnnaInne des aes stillschweigend sich unterwirft . 

• 
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testatio als suprema contestatio bezeichnet, somit als die 
die betreffenden Reden abschliessende zweiseitige d. h. von 
beiden Contrahenten vollzogene testatio, und damit die Rede 
auch des anderen Theiles bezeugt, theils ist die zweiseitige 
Willenserklärung als wesentliches Element des Geschäftes 
erfordert, weil der Leistung der res ein Aequivalent gegen
übersteht (§ 16 unter 2) : bei mancipatio das pretium, bei 
nexi datio die obligatio , bei nexi liberatio die liberatio. 
Sodann bezüglich der Mancipation insbesondere ist ebenso 
die solenne nuncupatio des mancipio dans mehrfach in den 
Quellen bekundet (§ 84 A. ] 8), wie aber auch als unrömisch 
die Annahme zu verwerfen, dass durch die nuncupatio des 
accipiens: mihi emptum esto hoc aere in Verbindung mit 
der Besitzergreifung von solchem aes Seitens des mancipio 
dans iDür den letzteren der Eigenthumserwerb an solchem 
31es vermittelt werde: denn die einseitige, gestattete Appre
hension des Objectes ist als Eigenthums - Erwerbtitel dem 
römischen Rechte gänzlich unbekannt, während wiederum 
die Merkmale der Tradition in dem betreffenden Vorgange 
fehlen; und nicht minder ist unrömisch die Annahme, dass 
bei der familiae mancipatio d. h. beim testamentum per 
aes et libram ältester Figur der Testator stillschweigend 
die Erbeinsetzung vollzogen und nur der familiae emptor 
eine N ullcupation vorgenommen habe. Dann wieder be
züglich der nexi liberatio wird gerade für den Leisten
den die solenne nuncupatio bekundet (§ 118), während 
wiederum der Moment des liberare selbst, worin ja doch 
das Wesen des Geschäftes gipfelt, unmöglich ohne Verlaut
barung von Seiten des liberans bleiben konnte. Und end
lich bei der nexi datio ist wiederum gerade die Verpflichtung 
zur Rückzahlung : der nexus an sich das wesenbestimmende 
Moment, dessen Verlautbarung Seitens des Verpflichteten 
somit ebensowenig gefehlt haben kann. 

So daher tritt nach Alle dem das per libram agere in 
der Gestalt auf,dass dessen Ritual in sieben verschiedenen 
Acten und in der nachstehenden Reihenfolge (A. 32) sich aus
prägt, nämlich 

1 a. nuncupatio dessen, der die abzuwägende Zahlung 

., 

• 

§ 22. 219 

leistet: bei mancipatio des manClplO accipiens, 
bei nexidatio des appendens, bei nexi liberatio 
des expendens; 

b. testatio Seitens des Nämlichen; 
2. testimonii perhibitio Seitens des testes; 
3 a. nuncupatio desBen , der die Zahlung empfängt: 

bei mancipatio des mancipio dans, bei nexi 
datio und liberatio des acceptum faciens; 

b. testatio Seitens des Nämlichen; 
4. testimonii perhibitio Seitens der testes; 
5. Aufforderung des libripens an den Zahlenden: den 

mäncipio accipiens oder appendens oder expen
dens, das Ponderabile auf die Wagschale zu 
legen; 

6. Auflegen des Ponderabile auf die IV agschale Seitens 
des Zahlenden; 

7. Abwägen des Ponderabile Seitens des libripens und 
Proclamirung des Ergebnisses der Wägung für 
die testes, wie auch für die Contrahenten. 

Im Uebrigen hat das per libram agere einen drei
fältigen juristischen Effect: an erster Stelle den dinglichen 
Effect , das ex iure Quir. meum esse zu übertragen: und 
dies ist der Fall bei der mancipatio in Betreff der beiden 
Contrahenten, wie bei nexi datio und liberatio in Betreff 
des acceptum faciens; sodann einen obligatorischen Effect, 
somit eine contractliche Obligation zu begründen: und dies 
ist der Fall bei der mancipatio hinsichtlich der lex mancipii, 
wie fiduciae: Klage aus der lex mancipii und a. fiduciae, 
wie Klage aus dem Damnationslegate, ingleichen bei der 
nexi datio: a. nuncupatae pecuniae; endlich auch einen 
solutorischen Effect: und dies ist der Fall mit der manci
patio , wie solutio per aes et libram (§ 118). U eberdern 
begründet · aber auch die man ci patio eine Quasicontracts
Klage : die a. pro evictione. 
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§ 23. 

Das testamentwn. 

U eber die letztwillige Verfügung verordnet tab. IV 1: 
Uti legassit, super pecunia tutelave, suae rei, ita ius ~sto, 

ein Gesetz, dessen Paraphrase gegeben wird von 
Gai. II, 224: qua (sc. lege XII tab.) cavetur, ut quod quis

que de re sua testatus esset, id ratum haberetur. 
Und zwar zuerst in dem Satze: Uti legassit, super 

pecunia tutelave, suae rei, wird zunächst durch das "uti" 
die letztwillige Verfügung auf die Grundlage der verbi ratio 
gestellt (§ 20 A. 10) : die Verfügung soll gelten nach Maass
gabe des dafür gewählten Wortlautes. 

Dann wiederum der Ausdruck legare ist in seinem 
weitesten Sinne zwar synonym mit legern dicere in § 17 1 

und findet in solcher Bedeutung auch sich vor bei . 
Plaut. Oas. I, 12: legatum est tibi negotium d. h. lex dicta 

est tibi negotio gerendo; 
allein im obigen Gesetze ist legare bereits in der specielleren 
Beziehung zur letztwilligen Verfügung verwendet und um
fasst so nun die beiden eine solche verlautbarenden Rechts
gescbäfte: das testamentum und die divisio patrisfamilias 
inter suos. Uncl dementsprechend ward claher legare ver
wendet 

a. bezüglich der divisio patrisfam. inter suos, worauf 
hinweist 
Pap. 7 Resp. (D. X, 2, 33): si paterfamilias singulis here

dibus fundos legando divisionis arbitrio fungi voluit; 
b. bezüglich des testamentum, und so nun in Betreff 

aa. der testamentarischen Disposition im Allgemeinen, 
so in der zweifelsohne den ältesten Testamentsformen ent
lehnten solennen Formel des testamenturn per aes et libram 
jüngerer Figur: Ita do , ita lego, ita testor (§ 22 A. 54), 

§ 23: die Litteratur s. bei Rein, Pr. Rt. 786 A. 2. 787 A. 1. 788 
A. 2 und bei Danz, R . G.2 § 165; dazu: A. 1. Lublink, observat. inr. 
Rom. Amstel. 1827. 44 ff. 50 ff. . 

1 So bereits Heineccius, Antiq. Rom. I, 13, 2. II, 20, 1. 

• 
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wozu vgl. Pomp. 5 ad Qu. Muc. (D. L, 16, 120) : verbis 
legis XII tab. his: Uti legassit suae rei, ita ius esto, la
tissima potestas tributa videtur: et heredis instituendi et 
legata et libertates dandi, tutelas quoque constituencli; 

bb. der heredis institutio, so bei 
Plaut. As. II, 2, 40: istoc (sc. vae tibi i. e. miseriam) testa

mento servitus legat tibi (die Sclaverei setzt dir das 
Elend als Erbtheil aus); 

Liv. I, 3, 10: Pro ca Numi"tori regnum legat; 
ce. der partitio hereditatis, so als praelegatum: A. 32; 
dd. der tutoris datio, so in deren solenner Formel : 

tutor em do, lego (A. 22); 
ee. der Honorirung mit Legat, so in deren solenner 

Formel: rem do, lego (A. 21); 
ff. der Onerirung mit Legat, so bei 

Paul. 17 ad Plaut. CD. XII, 6, 65 § 3): est mihi legatum 
cl. h. lex mihi dicta est legati praestandi; 
gg. der manumissio : 

Paul. 9 ad Plaut. CD. L, 16, 80): in generali repetitione 
legatorum (i. e. verbis : Uti legassit) etiam datae liber
tates continentur ex mente legis XII tab. 
Sodann durch den Zusatz von suae rei zu legare 2 wird 

als die Sphäre, welche der letztwilligen Verfügung unter
worfen ist, die sua res bezeichnet: das Hauswesen oder die 
domus familiaque des Testator selbst (§ 72), so dass dem
nach die demselben zuständigen Rechte an der fremden 
domus familiaque: ebenso die Tutel an dem extraneus, wie 
das Patronat über den Olienten der testamentarischen 
Disposition nicht unterstellt sind. 

Endlich durch den epexegetischen Zwischensatz: super 
pecunia tutelave wird eine nähere Bestimmung der sua res 
gegeben: eine Abgränzung, insoweit solche dem legare 
unterliege. Und zwar ist von den beiden Element&ll der 
domus familiaque das eine, die pecunia oder das Vermögen 

2 Diese Construction ergeben mit Bestimmtheit Gai. II, 224. Pomp. 5 
ad Qu. Muc. (D. L, 16, 120), 1. Just. II, 22 pr. Theoph. in h. I. Nov. 
XXII, 2 pr.; vgl. Schilling, Bemerkungen A. 228. 



222 ,§ 23. 

unbeschränkt, das andere dagegen, die familia nur beschränkt: 
lediglich insoweit und in der Beziehung dem legare unter- , 
worfen, als der familiaris nach dem Tode des Testator der 
Tutel unterfällt : dieses Recht allein an der familia ist es, 
welches der Testator letz willig übertragen kann. Immerhin 
aber ist solche gesetzliche Bestimmung insofern zu eng 
gefasst, als die testamentarische Manumission wie des Sclaven1 

so auch des freien Hörigen gestattet ist (A. 25), solche 
Disposition aber nicht ein legare super pecunia, als viel
mehr super familia enthält. 

Und dann wieder in dem Satze Ita ius esto wird, genau 
entsprechend wie in tab. V 1 für Mancipation und N exum, 
die Rechtsgültigkeit der bezeichneten Verfügung über die 
sua res ausgesprochen: 
DIp. 2 ad 1. Iul. et Pap. CD. L, 16, 130) : lege XII tab. 

testamentariae hereditates confirmantur; fr. I, 9 : ut 
testamento manumissi liberi sint, lex XII tab. facit, 
quae confirmat [testamenta J; 

Paul. 38 ad Ed. (D. XXVI, 2, 20 § 1): testamento quem
libet possumus tutorem dare -, quia lex XII tab. id 
confirmat. 

So daher verfügt jenes Gesetz nichts über die Modalität 
und ' Form der letztwilligen Verfügung, sei es divisio patris
fam. inter suos, sei es testamentum, indem es vielmehr, was 
deren Modalität und Sphäre betrifft, ohne jedwede Be
schränkung die Freiheit der Verfügung ausspricht. Allein 
in Wirklichkeit ist solche schrankenlose Freiheit nicht ge
währt, da vielmehr das Gesetz ebenso als bekannt, wie als 
selbstverständlich diejenigen Schranken voraussetzt, welche, 
von Alters hergebracht, von der Volksanschauung der letzt
willigen Verfügung gesetzt waren. Denn so sind solche 
Schranken gegeben ebenso bezüglich der Person des Hono
rirten: dem Peregrinen, nicht dagegen dem Sclaven mangelt 
die entsprechende Fähigkeit, als auch bezüglich des Objectes : 
die Schuld- Forderung oder -Verbindlichkeit kann ebenso
wenig letztwillig vergabt werden, · wie der hausangehörige 
Enkel oder die Schwiegertochter (§ 105), wie aber auch bezüg
lich der Sphäre der Verfügung nach Maassgabe des Axiomes : 

, 
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nemo pro parte testatus, pro parte intestatus mori potest 
(§ 107 A. 6). So daher hat tab. IV 1 die fortdauernde 
Geltung der überlieferten Bestinimungen über Modalität, 
wie Sphäre der letztwilligen Verfügung zu ihrer unmittel
baren Voraussetzung, woraus zugleich andrerseits mit voll
ster Bestimmtheit sich ergiebt, dass die XII Taf. selbst 
keine n~ll~ Modalität letztwilliger V e~fü~ung e~nführten. 

Und\ mdem tab. IV 1 ebensowemg uber d16 Form der 
letztwilligen Verfügimg verordnete, so ergiebt si<.;h hieraus 
wiederum mit gleicher Bestimmtheit , dass die XII Taf. 
auch keine neue derartige Form einführten, vielmehr die 
altüberlieferten Formen ohne Weiteres ebenso als bekannt, 
wie als fernerweit anzuwendend voraussetzten. Jene alt
überlieferte Form selbst aber bestand in einer nuncupativen 
Willenserklärung, die entweder in Oalat - Oomitien oder in 
procinctu abgegeben wurde. 

Und zwar in der ersteren Beziehung bieten Zeugnisse g 

Gell. XV, 27, 1 ff.: in libro Laelii Felicis ad Qu. Mucium 
primo scriptum est, Labeonem scribere calata comitia 
esse, quae pro conlegio pontificum habentur aut regis 
aut flaminum inauguralldorum causa. Eorum autem 
alia esse curiata, alia centuriata : curiata per lictorem 
curiatum calari id est convocari, centuriata per corni
einem. 
Iisdem comitiis, quae calata appellari diximus, et sacro
rum detestatio, et testamenta fieri solebant. Tria enim 
genera testamentorum fuisse accepimus: unum, quod 
calatis comitiis in populi continne fieret; 

Gai. II, 101: calatis comitiis testamentum faciebant, quae 
comitia bis m anno testamentis faciendis destinata 
erant; 

Theoph. Par. II, 10, 1: TO /-lEV (sc. '(Evo<;; bla8l']Kwv) calatis 
comitiis hlvETo Katp0 Elp~vl']<;; bi<;; TOD EVtaUTOO TOOTOV 
TOV Tponov' 6 Kl"jpuE &na<Jav TIEPI~El T~V nOAlv <JU'(Ka
AWV Kai niX<;; 6 b~/-lo<;; <JUVETPEXE Kai 6 ßOUAO/-lEVO<;; uno 
/-lUPTUPI blET18ETO T0 b~/-!l+'. 

3 Vgl. auch Ulp. fr. XX, 1. I. Just. TI, 10, 1. 
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Danach also sind die Oalatcomitien diejenigen Oomitien,' , 
welche zwar nicht von dem pontifex, vielmehr von dem "" 
Magistrate, doch aber nicht pro magistratu, sondern ' 
pro collegio pontificum 4 und zwar curiatim für die 
Patricier und centuriatitn für das gesammte Volk 5 be
rufen und welche insbesondere als Testaments - Oomi
tien zwei Mal im Jahre gehalten werden, 6 wo bei die 

4 Becker, Alt. II, 1, 365, welchem in der Hauptsache Lange, Alt. 
§ 54 folgt, sagt: "zunächst ist darüber kein Zweifel, dass sie pro collegio 
pontificum gehalten wurden d. h. dass die Pontifices kraft ihrer Würde 
unc1 ihres Amtes die Versammlung beriefen und als Vorsitzende ab
hielten." Allein vor Allem liegt dies nicht in den Worten I,abeos: der
selbe besagt zwar, dass sie pro collegio pontificum gehalten wurden, 
allein dies ergiebt noch nicht, dass sie von' den pontifices auch berufen 
wurden; sodann können die pontifices in der Mehrzahl gar nicht berufen ' 
und präsidiren, sondern höchstens der pont. max.; ferner fehlt diesem 
das imperium, so dass er comitia nicht berufen kann; und endlich, da 
die comitia calata in der Königszeit von dem rex oder resp. interrex 
berufen wurden, müsste die U ebertragung solcher BerufLmg auf den 
pont. max. eine republicanische Institution sein, was nicht harmonirt 
mit der bei Einsetzung der Republik vorgenommenen Gränz-Berainung 
zwischen Priesterthum und Magistratur. Dabei waren zweifelsohne 
ebenso die Formel der Berufung, wie die auspicia bei den calata und 
bei den gemeinen comitia curiata selbst verschiedene. Im U ebrigen ist 
es nicht gerechtfertigt, wenn Becker a. O. 367 und Lange a . 0., wie 
auch Hartmann , Ordo Iudic. 33 zu den comitia calata auch die Ver
sammlungen zum Zwecke der Verkündnng der Kalenden rechnen: dieses 
waren vielmehr einfache, pontificale Concionen, die daher auch nicht 
anf der Comitial-Stätte, sondern an der curia Calabra abgehalt en wurden. 
Endlich halte ich auch für irrig, wenn Marquardt, St. Verw. III, 218 

die lictores curiati für Beamte der Priester erklärt: vielmehr sind dies 
Diener der Curien, deren jede einen hat, welche je ihre Curialen zu 
den Versammlungen berufen und überclem auch bei den sacra publica 

ministriren. 
5 Die Annahme von 'Nalter, Gesch. d. r . R .3 § 50 A. 11, dass seit 

den XII Taf. auch die Plebejer in patricischen Comitien ihre Testamente 
errichtet haben, entbehrt allen Haltes; vgI. Becker-Marquardt, Alt, TI, 3, 194. 

6 Gai . und Theoph. citt. Philox. gloss. 33, 17: calata comitia : 
apX1EpEOlU bi~ TOU hou~ "flVOf.lEva. Die Annahme von Mommsen, r . 
Chronol.2 242, dass die beiden Tage Quando rex comitiavit, fas (24. März 
und 24. Mai) jene Testamentstage gewesen seien, welche auch wieder
holt Hirschfeld in Hermes 1874 VIII, 470 ist als unhaltbar bereits dar
gelegt von Hartmann, a. O. 42 A. 17. Ueberdem steht dieselbe darin 
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arot~äSSige Assistenz der Pontifices in der ' Weise sich 
erklärt, dass diese über die durch das Testament etwa be
rührten sacralen Interessen in Betreff der sacra familiaria 
und eventuell gentilicia zu cognosciren hatten. 7 

Dagegen das testamentum in procinctu, so benannt 
nach dem procinctus, als der Gürtung der toga zum cinctus 
Gabinus, die selbst vor Eröffnung des Gefechtes vorgenommen 
ward, um so die nöthige F reiheit der Bewegung für elen 
Kampf zu gewinnen,8 ward vor dem zur Schlachtordnung 
aufgestellten Heere errichtet und zwar in der Zwischenzeit 
zwischen den vor, wie nach solcher Aufstellung von dem 
Feldherrn angestellten Auspicien.9 

So daher fungiren bei dem Testamente dort der ver
sammelte populus (§ 19 A. 32), hier die nächsten Nachbarn 
in der Heeres-Linie 10 als Zeugen des Testator. ' 

in vViderspruch mit den Quellen, als diese die Berufung zu den Comitien 
bekunden, somit von "ungebotenem Ding" gar nicht die Rede sein kanu ; 
dann ist es ganz unwabrscheinlich, dass die beiden Testamentcomitien 
innerhalb 8 Wochen einander gefolgt sein sollen, so dass clas übrige 
Jahr keine Gelegenheit zur Testamentserrichtung bot; un~ endlich ist 
significant , dass Ov. Fast. II, 877 f. V, 727 für beide Tage nichts von 
Testamentscomitien berichtet. 

7 Marquardt, a. O. 291 A. 3. 
8 Ueber den procinctus und cinctus Gabinus vgI. Fest. 249 b, 22. 

PauI. Diac. 77, 3. 225, 5. Servo in Aen. VII, 612. Gai. II, 101. Theoph. 
Par. II, 10, 1. Isid. 01'. XIX, 24, 7. Müller, Etrusker I2. 250 ff. Rieb, 
illustr. Wörterb. 1<.17 . Alb. Müller, das cingulum militiae. Ploen. 1873. 

9 Sabicl. comm. ver's. Salior. in SchoI. Veron. in Verg. Aen. X, 
241 p . 105 Keil: ut in exercitu, [priusquam acies instrueretur, is penes 
que]m imp[erium auspici[umque erat, in tabernaculo in sella [sed]ens 
auspicabatur - - . Deinde exercitu in aciem eclucto iterum [ibi auspi
caba]tur. Interim ea mora utebantur, qui testamento in procinctu facere 
volebant; PauI. Diac. 77, 3. Im Uebrigen vgI. Oie. de Or. I , 53, 228. 

de N. D . II, 3, 9. Fest. 249 b, 27. Plut. Oor. 9. Gell. XV, 27, 3. Vel1. 
H, 5, 2. Gai. TI, 101. Ulp. XX, 1. 1. Just. II, 10, 1. Tbeoph. in b. I. 
vgI. auch Ov. ex Ponto I, 8, 10. G, F. Hänel, de testam. milit. I 
Lips. 1815 § 1 ff. Ein Vorkommniss V. J. 611 bekundet Frontin. strat. 

IV, 1, 23. 
10 Die falsche Auffassung der Neueren, dass bei dem testamentum 

in procinctu das Heer gleich als populus Testamentszeuge gewesen sei, 
Voigt X II Taf. I . 15 
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Sodann den Inhalt des Testamentes betreffen die er, 
örterten bei den gesetzlichen Dispositionen des legare suae 
rei und legare super pecunia tutelave , wobei indess, wie 
obbemerkt, dieser letztere Ausdruck keine ganz adäquate 
Bestimmung ergiebt, insofern die testamentarische Manu
mission keiner von beiden Classen sprachgemäss sich unter
ordnet, während andrerseits wiederum das legare suae rei 
gewissen durch das Recht, wie die Volksanschauung ge
setzten Schranken unterliegt. Im Allgemeinen aber ergiebt 
eine bezügliche Exegese der obcitirte 
Pomp. 5 ad Qu. Muc. CD. L, 16, 120) : verbis legis XII tab. 

his: Uti legassit suae rei, ita ius esto, latissima potestas 
tributa videtur et heredis instituendi et legata et liber
tates dandi, tutelas quoque cOllstituendi; 

während im Besonderen es sieben verschiedene Rechts- ' 
geschäfte sind, welche das Testament zu verlautbaren fähig 
ist, nämlich 

A. heredis institutio, wie substitutio j 
B. exheredatio j 
O. cretio; 
D. distributio hereditatis, im Besonderen sich gestaltend; 

a. zur heredis institutio oder substitutio ex parte j 
b. zur partitio hereditatis und zwar ebensowohl als 

heredis institutio oder substitutio ex re certa, wie 
als praelegatum; 

c. zum legatum; 
E. tutoris datio; 
F. manumissio des freien Hörigen, wie des Sclavenj 
G. autoritative Verordnungen anderer Art in Bezug 

auf Vermögen oder familiares, so z. B. in Betreff 
des Begräbnisses. j 1 

wogegen vgl. Danz a. O. § 165 b, konnte bei der Schlachtaufstellung 
des röm. Heeres dem röm. Alterthume niemals beikommen: es war 
ebenso unmöglich, die letztwillige Verfügung einem grösseren Theile des 
Heeres vernehmlich zu machen, wie es andrerseits auch genügte, wenn 
die nächsten Nachbarn jene Verfügung hörten: PIut. Cor. 9: TPIWV 11 
TETTUPWV E'lfUKOUOVTWV. 

11 Andere Verordnungen dieser Art tragen keinen rechtsgeschäft-
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D~gegen entziehen sich von den der Succe'ssion unter
liegenden Verhältnissen der testamentarischen Verfügung 
ebensowohl der Patronat über den Olienten und über den 
hospes, wie auch die sacra familiaria (§ 105). 

Die obigen siebenfachen Dispositionen selbst aber haben 
juristisch einen völlig verschiedenen Werth: die letzteren 
sechs sind, wenngleich wahre Bestandtheile des Testamentes, 
doch rein accidentiell und juristisch nebensächlich, wogegen 
die heredis institutio allein essentiell ist, somit das wesent
liche Stück des Testaments ergiebt, dessen Fehlen daher 
allem Uebrigen den Oharacter als Testament entzieht; 12 

und dementsprechend ruht die Rechtswirksamkeit jener 
ersteren Verfügungen auch auf der Verwirklichung der heredis 
institutio durch Erbantritt, so dass bei Ausfall des letzteren 
das Testament in allen seinen Theilen zusammenbricht. j 3 

Und zwar beruht solche Stellung der here~is institutio 
als Essentiale des Testamentes auf dem leitenden doctrinellen 
Gesichtspunkte, von welchem das älteste Römerthum bei 
seiner Auffassung des Verhältnisses zwischen Intestat- und 
testamentarischer Succession ausgeht, und auf welchen in 
§ 107 des Näheren zurückzukommen ist. 

Für die inhaltliche Fassung jener Dispositionen nun 
sind im Allgemeinen die beiden Momente maassgebend, dass 
einmal das Testament als mündliche Willenserklärung in 
Oalatcomitien oder in procinctu verlautbart, und sodann der 
Inhalt solcher Willenserklärung auf die Zeugen- und Wissen
schaft der wahrnehmenden Mitbürger gestellt ward: denn 

lichen Character an sich, so z. B. die Verfügungen bezüglich der Er
ziehung der h interlassenen Kinder. 

12 Ius nato III, 27f. Vgl. auch Gai. II, 229: testamenta vim ex 
institutione heredis accipiunt et ob id velut caput et fundamentum 
intellegitur totius testamenti heredis institutio; Ulp. XXIV, 15: potestas 
testamenti ab h eredis institutione incipit; Paul. 59 ad Ed. (D. L, 16, 
53 pr.): tutor separatim sine pecunia dari non potest. 

13 Pomp. 3 ad Qu. Muc. (D. XXVI, 2, 9): si nemo hereditatem 
adierit, nihil valet ex his, quae testamento scripta sunt; Paul. 1 ad Vit. 
(D. L, 17, 181); vgl. Gai. II, 144. Ulp. 44 ad Ed. (D. XXXVIII, 2, 12 
§ 5); Paul. 1 ad Sab. (D. XXVIII, 2, 9 § 2), sent. rec. IV , 8, 1. 
Tryph. 19 Disp. (D. XXXVII, 4, 20); I. Just. III, 1, 7. 

15* 
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demgemäss konnten jene Dispositionen nicht anders, als 
durchaus kurz und bündig, klar und deutlich, einfach und 
bestimmt lauten : frei von weitläufigeren Details und ver
wickelteren Anordnungen, um übersichtlich, schnell fassbar 
und leicht merkbar zu sein. Und im .Dienste solchen Zweckes 
sind denn auch solenne Formeln je für die verschiedenen 
Dispositionen gegeben, welche alle jene Anforderungen er
füllten oder ermöglichten. Und zwar sind diese Formeln 

1. für die heredis institutio: 14 Heres esto, Heredes sunto, 
somit z. B. 
L. Titius heres esto oder in der Mehrheit: L. Titius et 

O. Maevius heredes sunto 15 oder 
L. Titius heres esto, O. Maevius heres esto 16 oder 

L. Titius heres esto, O. Maevius et L. Octavius here
des sunto. 17 

2. Für die heredis substitutio, welche als vulgaris der 
älteren Zeit angehört, waren eigene Formel nicht gegeben, 
vielmehr wurde dieselbe durch Verwendung der für andere 
Dispositionen gegebenen Formeln verlautbart und zwar 

a. in der Weise, dass mit der heredis institutio eine cretio 
verbunden und an diese sodann als substitutio eine ander
weite institutio, durch tum eingeleitet, angeschlossen wurde, 
daher z. B. so 
L. Titius heres esto cernitoque in die bus 0 poximis. Quodni 

ita creveris, tum P. Maevius heres esto oder: quodni 
ita creveris, exheres esto. Tum P. Maevius heres esto; 18 

14 Diese wird umschrieben durch herem facere: Kaev. Gymn. bei 
Non. 486, 31 (S. 16 Ribb.); heredem facere: Plaut. Poen. IV, 2, 17. 
Curc. V, 2, 40. Oic. de Off. III, 18, 74. Daneben hat der Ausdruck 
auch die Bedeutung von durch seinen Tod Jemanden zum Erben machen, 
so P laut. Poen. V, 2, 110. prol. 77. Men. prol. 62 vgl. Brix in h. 1. 

15 Ius nato III A. 22. Testam. Dasum. in O. 1. L. VI, 2 no. 10229 
lin. 10 ff. Aquil. GaU. bei Scaev. 6 Quaest. (D. XXVIII, 2, 29 pr.); 
Iav. 1 ex Oass. (D. XXVIII, 5, 14); Iul. 29 Dig. (D. cit. 37 § 1. 2) u. a. m. 

16 Cels. 16 Dig. (D. XXVIII, 5, 59 § 5); Paul. 6 ad 1. Iul. et Pap. 
(D. L, 16, 142). 

17 Pomp. 1 ad Qu. Muc. (D. XXVIII, 5, (6). 
18 Gai. II ,. 174. 177. Ulp. XXII, 33. 34. In der ersteren Formu

lirung setzen jedoch Gai. 177. Ulp. 34 citt. nicht wie oben, sondern Si 
non creveris. Vgl. auch A. 22. 

§ 23. 229 

b. in_ der Formulirung, dass an Stelle der cretio die Olausel 
trat: Si mihi L. 'l'itius heres non erit, daher Z. B. so 
L. Titius heres esto. . Si mihi L. Titius heres non erit, 

tunc P. Maevius heres esto. 1 9 

3. Für die exheredatio waren die Formeln gegeben 
Exheres esto, Exheredes sunto,20 und diese erlitten nun eine 
dreifache Anwendung: 
. a. als bedingte Verfügung, gesetzt für den Fall der Nicht

vollziehung einer von dem Testator angeordneten cretio,21 
daher z. B. 
L. Titius heres esto cernitoque in die bus 0 proximis. Quodni 

ita creveris, exheres esto ;22 
b. als bedingte Verfügung, gesetzt für den Fall der Nicht

erfüllung einer von dem Testator getroffenen autoritativen 
Verordnung, so Z. B. 
Qui eorum (sc. heredum) non ita fecerit, omnes exheredes 

sunto ;23 
I~ucius filius meus, si Titium adoptaverit, her es esto; si non 

adopta verit, exheres esto; 2 4 

C. bei Enterbung · des legitimus heres, so Z. B. 
Lucius filius meus exheres esto. 25 

4. Dic cretio, an die heredis institutio sich anschliessend, 
ist diejenige Olausel, durch welche ein Präclusivtermin für 
die cretio hereditatis im Sinne von Antretung der Erbschaft 

19 Inl. 30 Dig. (D. XXVIII, 5, 40); Seaev. Qnaest. (D. XXVIII, 6, 
48 § 1); Ulp. 4. 6. 7 ad Sab. (D. cit. 10 § 7. fr. 2 § 5. xxvrn, 5, 19); 
Paul. 1. 2 ad Sab. (D. XXIX, 2, 7. (5); Marc. 4 Imt. (D. XXVIII, 6, 
36); Modest. 2 Pand. (D. cit. 1 § 1); Alex. im C. Just. VI, 24, 4. Theoph. 

Par. II, 15, 4. 
20 Ius nato III A. 24. Scaev. 6 Resp. (D. XXXV, 2., 17); A. 23. 
21 Der WegfaU solcher exheredatio qualificirte elie cretio zur imper

fecta: Ulp. XXII, 34; es fallen diesfalls entweder die Worte Quodni ita 
creveris etc. gänzlich weg oder es ward formulirt wie unter 2 a an 

erster S teUe. 
22 Gai. II, 174. Ulp. XXII, 33. 34. Ulp. 34 cit. sagt Si non cre-

veris statt Quodni ita creveris; vgl. auch A. 18. 
n Alf. 5 Dig. (D. XXVIII, 5, 44). 
24 Iu!. 29 Dig. (D. XXVIII, 7, 11). 
25 Iu!. 29 Dig. (D. XXVIII, 5, 37 § 2); Gai. I , 127. 
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(§ 106 A. 9) dem extraneus heres gesetzt ward,26 wobei 
dieselbe nach Ermessen des Testator mit dem Zusatze: 
quibus (sc. diebus ) scies poterisque (sc. cernere) versehen 
sein konnte, welchenfalls dann die cretio als libera oder 
vulgaris, anderenfalls als continua oder certOl'um dierum 27 

bezeichnet wurde. Und so nun concipirte sich die cretio 
vulgaris dahin: 
[L. Titius heres esto J cernitoque in 0 diebus proximis, 

quibus scies poterisque. [Quodni ita creveris, exheres 
esto ].28 
5. die distributio hereditatis 29 gestaltet sich einestheils 

zum legatum, theils greift dieselbe Platz bei einer Mehrheit 
testamentarisch eingesetzter Erben und gestaltet sich dann 
als Zusatz zu der heredis institutio oder substitutio. Im Ein
zelnen aber ist solche distributio wieder verschiedenartig 
und zwar 

a. heredis institutio oder substitutio ex parte d. i. die Fixirung 
der einem Miterben von dem Testator zugewiesenen Nachlass
quote, wobei die Bestimmung selbst solcher Quote auf das 
System des Duodecimalbruches: der Uncial-Bruchrechnung 
angewiesen ist, daher beispielsweise dahin sich concipirend : 

2G Gai. II, 164. 168. 170. 171. Ulp. XXII, 27. Isid. 01'. V, 24, 15. 
Es wird die Satzung dieser Clausel bezeichnet als cretionem dare: 
Gai. II, 164. 172, oder auch cmD, wie andrerseits sine cretione heredem 
instituere: Gai. Ir, 167-169. DIp. XXII, 25. 29. 30. Der Prilclusiv
termin heisst dies, tempus cretionis: Gai. II, 166. DIp. XXII, 30. -
Vgl. W. Oraeyvanger, de cl'etione. Tl'. ad Rh. 1759. F. A. O. Stock
mann, de cretionis sollemnibus ad 1. uno O. Th. de cret. Lips. 1810. 
A. Teichmann, de cret. Heidelb. 1833. 

27 Vulgaris: Gai. II, 171-173. Dip. XXII, 31. 32. Libera: Oic. 
ad Att. XIII, 46, 3, wozu vgl. wegen der mannichfach abweichenden 
Ansichten Oraeyvanger 1. c. 12. Stockmann, 1. c. 5. Schilling, Be
merkungen 196ft'. - Oontinua: Gai. II, 173. DIp. XXII, 31. 32. Oer
torum dierl1m: Gai. II, 171. 172. 

28 Gai. II, 165. 171. 174. Dip. XXII, 27. 31. 33. testam. ' Dasl1m. 
in O. 1. L. VI, 2 no. 10229 lin. 5i. 11 f. Isid. 01'. V, 24, 16. Oic. de 
01'. I, 22, 101. Varr. LL. VI, .8, 81. Philox. gloss. Sp. 37 no. 5: cer
nitoque: Kai EXElPl'JcraTo (leg. EXElpY]crdTW: Vulcan); ' vgl. auch A. 21. 

29 Gai. II, 226. 18 ad Ed. provo (D. XXXV, 2, 73 § 5); DIp. 7 ad 
Sab. (D. XXVIII, 5, 13 § 1. 2. 5). 
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L. Titius ex besse heres esto; O. Maevius ex triente heres 
esto ;30 

b. partitio hereditatis (§ 109 A. 3), welche wiederum in 
zwiefacher Gestalt auftritt, nämlich 

aa. als heredis institutio oder substitutio ex re certa, wo
durch dem Miterben bestimmte körperliche Bestandtheile 
des Nachlasses als Erbtheil zugetheilt werden, wie z. B. 
L. Titius fundi mei Oorneliani cum instrumento heres esto; 

O. Maevius her es esto oder: O. Maevius aedium mearum 
Seianarum instructarum heres esto; 31 

bb. als prael~gatum,32 wodur<~h der Testator einem Mit-

30 Oic. ad Fam. XIII, 29, 4. ad Att. XIII, 48, 1. p. Oaee. 6, 17. 
Suet. Oaes. 83. Aug. 101. Oels. 16 Dig. (D. XXVIII, 5, 59 § 5); Iul. 29 
Dig. (D. XXVIII, 2, 13 pr.); Afr.4 Quaest. (D. XXVIII, 5, 47 § 2); 
Gai. 2 de test. (D. cit. 33); Pap. 6 Quaest. (D. XXVIII, 7, 24); Ulp. 7 
ad Sab. (D. XXVIII, 5, 15 pr.). Dagegen Erbeinsetzungen wie: L. Titius 
et O. Maevius et P. Sempronius aequis partibus heredes sunto: Marcell. 
Resp. (D. XXVllI, 5, 53), Pomp. 1 ad Qu. Muc. (D. cit. 66), Seaev. 2 
Resp. (D. cit. 85) enthalten ein reines superfl.uum. 

31 Proc. bei Iav. 7 Ep. (D. XXVIII, 5, 11); Gai. 15 ad Ed. provo 
(D. XXIX, 1, 17 pr.); Scaev. 22 Dig. (D. XXXIII, 1, 21 § 5); Pap. 6 
Resp. (D. XXVIII, 5, 78 pr.); Ulp. 4 Disp. (D. cit. 35); Gord. im O. 
Greg. III, 4, 1. 

32 Die spätere Kaiserzeit schuf dafür eine besondere Form in dem 
legatum per praeceptionem in der Fassung: L. Titius et O. Maevius 
heredes sunto; L. Titius fundum Oornelianum praecipito, ,sl1mito sibique 
habeto vg1. Ius nato III A. 498, woneben indess nuch immer die Form 
des legatum per vindicationem verwendbar bleibt. Vorkommnisse des 
praelegatum sind das praelegatum dotis (womit parallel geht das rele
gatum dotis), dann das legatum peculii: § 162 A. 2, endlich aber auch 
das Prälegat jec1weden anderen Vermögensobjectes, wofür ein Beispiel 
aus dem J. 621 bieten Plin. H. N. XXXIII, 2, 38: Piso Frugi filium ex 
privata pecunia donavit (sc. corona aurea) eamque coronam t.estamento 
ei praelegavit; Val. Max. IV, 3, 10 : filiul1l suum - titulo trium libral'um 
aureae coronae c1eeoravit (sc. L. Calpurnius Piso Frugi cos.) - tantumque 
ponderis se testamento adulescenti legaturum promisit, ut honorem pu
blice a duce, pretium privatim a patre reeiperet. Solches praelegatum 
ward nun als legatum per praeeeptionem erst in (leI' Kaisel'zeit von den 
Proculianern juristisch als Legat construirt, wogegen es in früherer Zeit 
weder eine eigene Form hatte, noch aueh als wahres Legat anerkannt 
war, vielmehr solche Benennung nur als vulgäre behandelt ward: denn 

• 
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erben ausser dessen Erbtheil noch ein bestimmtes Nachlass
object zutheilt. 

6. Für das legatum und die tutoris datio sind gleich
mässig je zwei verschiedene Formeln gegeben und zwar 

a. do lego 
aa. für das legatum schlechthin, so z. B. 

C. Seio fundum Seianum do, lego; oder C. Seio et L. Titio 
hominem Stichum do, lego; oder C. Seio hominem 
Stichum do, lego, L. Titio eundem hominem do, lego; 3 3 

bb. für die tutoris datio schlechthin, so z. B. 
C. Seium Titio, Titiae liberis meis oder Titiae uxori meae 

tutorem do, lego; 31 

b. optato für das legatum optionis, daher z. B. 
C. Seius optato Philargyrum puerum, Agatheam ancillam; 35 

c. optionem do für die optio tutoris, daher z. B. 

indem dasselbe nur zu Gunsten des Miterben allein angeordnet werden 
konnte, so ward auch aus demselben nicht rei vindicatio, sondenl a. 
fam. el·cisc. gegeben, wie bezüglich des legatum per praeceptionem als 
sabinianische Theorie bekundet wird von Gai. II, 217-220. 223 d. h. 
es ist dasselbe von Alters her durchaus nur als partitio hereclitatis 
juristisch behandelt worden: Ulp. 3 Fideic. (D. XXXVI, 1, 3 § 4) vgl. 
§ 109. Maassgebend wal' hierfür der Moment, dass bei einer vindicatio 
aus dem praelegatum der Kläger zugleich wider sich selbst pro rata 
mit geklagt haben würde. Endlich das legatum partitionis, welches 
ebenfalls eine partitio hereditatis enthält, gehört erst späterer Zeit an. 
V gl. auch J. E. Kuntze, Erbeinsetzung auf bestimmte Nachlassstücke, 
Leipz. 1875 II, 4ff., dessen Bedenken gegen das Alter des Prälegates 
lediglich auf einer nicht berechtigten Identificirung desselben mit dem 
legatum per praeceptionem beruhen. - In der Inschrift auf die Murdia 
in C. 1. L . VI, 2 no. 10230 wird das Legat, welches der Tochter an 
Stelle eines Erbtheiles ausgesetzt ist, in lin. 8 durch praelegare und in 
lin. 4 als partitio bezeichnet. 

33 Ius nato III A. 493. - Iul. 33 Dig. (D. XXX, 1, 84 § 12). 
Gai. II, 199. Ulp. XXIV, 12. - Die XII Taf. kannten nach Ulp. XIX, 
17 nur das legatum per vindicationem, welches in den beiden Formen 
auftritt von do lego ';'ie oben und von optato in A. 23. Neben beide 
Formeln stellte dann die Spätel'e Zeit noch andere: Ius nato III A. 494. 

34 Ius nato III A. 26. 
35 Alf. Val'. 2 Dig. ep. (D. XXXV, 1, 28 § 1). Wegen der Frist 

zur Ausübung der Wahl s. Paul. 21 ad Ed. (D. L, 16, 28 pr.). 

• 
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Titiae .uxori meae tutoris optionem do, oder duntaxat tutoris 
optionem semel oder bis oder dergl. do. 36 

7. Für die manumissio des freien Hörigen, WIe des 
Sclaven lautet die Formel gleichmässig liber esto, 37 daher Z. B. 
L. Titius oder Marcipor servus meus liber esto,38 
oder 
Si Stichus Attiae mine numos dederit, liber esto. 39 

Dahingegen sind selbsterklärlich keine solennen Formeln 
gegeben für die durchaus concreten Verordnungen unter G.40 

In Betreff der äilsseren Anordnung aller jener Dis
positionen aber galt das Gesetz, dass regelmässig die heredis 
institutio das Testament eröffnen muss: 41 dieselbe ist, wie 
essentieller Bestandtheil, so auch nothwendig Kopf des 
Testamentes. Nur insoweit erleidet solches Gesetz eine 
Ausnahme, als der manumissus zum Erben eingesetzt ist, 
indem dann in einfacher Folgemässigkeit zuerst die Manu
mission und sodann die Erbeinsetzung ausgesprochen wird 

36 Gai. I, 150. 151, wonach das ,,Iego" hier wegfällt. An eine 
ältere Conception zu denken, wie uxor mea optato tutorem, verbietet 
der Woltlant des privileg. Feceniae Hispalae v. 568 bei Liv. XXXIX, 
19, 5: utique Feceniae - tutoris optio - esset, quasi ei vir testamento 
dedüset. 

37 Ius nato IU A. 31. Dass gleiche Formel auch bei manumissio 
des freien Hörigen Platz griff, bezeugt Gai. I, 123. 138. II, 160: es ist 
eben maassgebend jlie in § 76 dargelegte älteste Bedeutung von liber 
als paterfamilias; im Uebrigen vgl. Gai. I, 138. 

38 Die Formel der Manumission des freien Hörigen und Sclaven 
unt.erschied sich, gleichwie bei der Mancipation und Vindication, in dem 
Namen: § 74 A. 7. 9. 

39 SO Z. B. Iav. 4 ex Post. Lab. (D. XL, 7, 39 § 4). 
40 Beispiele dafür bieten Q,u. Muc. bei Pomp. 8 ad Q,u. Muc. 

(D. XXXIII, 1, 7): "Filii filiaeque meae ibi sunto, ubi eos mater sua 
esse volet"; Scaev. 33 Dig. (D. XXXII, 1, 42): "Corpus meum uxori 
meae volo tradi sepeliendum in fundo" illo "et monumentum exstrui 
usque ad quatuor sestertia" (Trib.: quadringentos aureos); 111s6hr. in 
C. I. L. VI, 2 no. 9545: ex testamento in hoc monumento 11eminem 
inferri neque condi licet, nisei eos lib(ert.os), quibns hoc testamento dedi 
tribuique; und Weiteres bei Brisson de Form. VII, 83. 150ff. Rein, 
Pr. Rt. 798 A. 4. 802 A. 1. 

41 Ius nato III, 27. 
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in der Formel: liber heresque esto. 42 Dagegen ist die An
ordnung der übrigen Verfügungen in das freie Ermessen des 
Testator gestellt. 

Und indem in solcher Form nun der Testator mündlich 
seinen letzten Willen verkündete, so schloss solche Willens
erklärung mit einer testatio der gegenwärtigen Mitbürger 
111 den Worten: 

Haec ita, uti lingua nuncupavi, ita do, ita lego, ita 
testor itaque vos, Quirites, testimonium mihi perhi
betote (§ 19 bei A. 32). 
Was endlich insbesondere das Verhältniss der hereditatis 

divisio zur heredis institutio betrifft, so ist hierfür in älterer 
Zeit der Gesichtspunkt maassgebend, dass der heredis in
stitutio einzig und allein die nackte Erbberufung angehöre, 
dagegen jede Bestimmung hinsichtlich der Erbpor.tion bei 
Zusammentreffen von Miterben, mag nun solche vom De
functus selbst sei es im Testamente, sei es als divisio 
patrisfamilias inter suos getroffen, oder mag solche von den 
Miterben selbst vereinbart oder durch den Theilungsrichter 
ausgesprochen sein (§ 109), 'gleichmässig der divisio here
ditatis angehört, der heredis institutio aber fremd ist. Somit 
erschöpft sich die institutio vollständig in dem Heredes sunto, 
und es werden die mehreren Miterben, gleich dem alleinigen 
Erben, ein Jeder durchaus nur schlechthin berufen, sonach 
weder zum Ganzen, noch zum Theile, sondern zur Erbschaft 
schlechtweg, wogegen die Frage, ob aus solcher ErbberufuJ?g 
für den Berufenen das Ganze oder ein Theil und eventuell 
welcher Theil erworben wird, ein der institutio heterogener 
Moment ist, vielmehr lediglich der divisio anheimfällt. Und 
von diesem Gesichtspunkte aus sind denn nun die unter 5 
dargelegten testamentarischen Bestimmungen der Erbportion 
in der That nicht Element der heredis inst.itutio, als viel
mehr der hereditatis divisio. 43 

42 Ius nato rrr A. 32. 
43 So Plaut. Mil. Irr, 1, 114: mea bona meis cognatis didam: inter 

eos partiam; Afran. Divort. bei Non. 475, 20: CUln testamento patria 
partisset bona; Scaev. 1 Resp. (D. X, 2, 39 § 5): pater in filios divisit 
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Und dieser älteste doctrinelle Gesichtspunkt wird nun auch 
von der jüngeren Rechtswissenschaft in seinen Oonsequenzen 
noch festgehalten zunächst rücksichtlich der Verfügungen 
unter 5 baa 44 von Gai. 15 ad Ed. provo CD. XXIX, 1, 17 
pr.), Pap. 6 Resp. (D. XXVIII, 5, 78 pr.), sowie von Ulp. 
4 Disp. CD. cit. 35 pr.): 

Receptum esse rerum herec1em institui posse nec esse 
inutilem institutionern, sed ita, ut officio iudicis familiae 
herciscundae cognoscentis contineatur nihil amplius 
eum, qui ex re institutus est, quam rem, ex qua heres 
scripturn est, consequi. Ha igitur "res" accipietur. 
Verb i gratia pone duos esse heredes institutos, unum 
ex fundo Oorneliano, alte rum ex fundo Liviano et fun
dorum alterum quidem facere dodrantem bonorum, 
alterum quadrantern: erunt quidem heredes ex aequis 
partibus, quasi sine partibus instituti, verumtamen officio 
iudicis continebuntur, ut unicuique eorum fundus, qui 
relictus est, adiudicetur vel adtribuatur; vgl. das. § 2, 
sowie A. 49. 

Und ebenso gelangt jener Gesichtspunkt auch bei den Ver
fügungen unter 5 a in gewissen Oonsequenzen noch zur 
Geltung. 45 

bona et eam divisionem testamento confirmavit; 20 Dig. (D. XXXIV, 
4, 30 § 3): qui filias ex disparibus portionibus testamento heredes insti
tuerat , paene omnium bonorum suorum eodem testamento divisionem 
fecit; Diocl. im C. Just. UI, 38, 10: scriptura testamenti, qua specialiter 
omnia divisa continentur. 

44 Ganz anders werden die' obigen Vorkommnisse beurtheilt in den 
Schriften von Neuner und Padelletti, über die Erbeinsetzung ex re certa, 
wie von I. E. Kuntze, Erbeinsetzung auf bestimmte Nachlassstücke, 
Leipz. 1875; allein die von dem letzteren I, 16/f. gegebene historische 
Erklärung jener Vorkomnmisse stösst auf erhebliche Widersprüche mit 
historischen Ordnungen und Verhältnissen. 

45 So in dein Accrescenzrechte vgl. Windscheid, Pand. § 603: "das 
Anwachsungsrecht beruh( auf dem Grundsatz, dass durch die Berufung 
Mehrerer zu ein und demselben Ganzen eben Jeder zum Ganzen be
rufen wird, dass daher eine Theilung zwischen den Mitberufenen bloss 
dadurch entsteht, dass Jeder zum Erwerbe gelangt, während nur Ein 
Ganzes vorhanden ist" u. s. w. Denn die Accrescenz ist ja die nämliche 
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Allein im Allgemeinen ward jener älteste doctrinelle 
Gesichtspunkt von der Rechtswissenschaft der Kaiserzeit 
aufgegeben. und durch eine andere theoretische Construction 
ersetzt. Und zwar wurden in Betreff der Verfügungen unter 
5 a. b aa die Bestimmungen der Erbportion nunmehr als 
Bestandtheil und Element der heredis institutio selbst: als 
institutio ex parte 46 und als institutio ex re 47 aufgefasst und 
insoweit also der Sphäre der divisio hereditatis entzogen, 
wogegen in Betreff der Verfügung unter 5 b bb die Procu
lianer und so zwar zuerst Iulian die Construction als legatum 
per praeceptionem und als Nebenform des legatum per vin
dicationem aufstellten. 4 s 

Und aus solcher veränderten doctrinellen Auffassung 
der Verfügungen unter 5 a. b aa ergiebt sich endlich auch 
als Consequenz eine besondere Theorie in Betreff der quo
talen Antheile der Erben an den Nachlassobligationen, wie 
später auch an den Damnationslegaten und Fideicommissen. 
Denn sind jene Dispositionen Element der divisio hereditatis 
allein, so vertheilt sich die Nachlassobligation, wie die Ver
pflichtung zur Entrichtung des Legates unter den Miterben 
nach Kopftheil, selbst wenn die Erbportion des Einzelnen 
ein Mehr oder Weniger, als der Kopftheil beträgt;49 dahin
gegen dann, wenn jene Dispositionen als Elemente der heredis 
institutio aufgefasst werden, vertheilen sich -die N achlass-

theoretische Figur bei Erbportion, wie bei Legat: das Letztere aber ist 
Parallelgebild nicht der heredis institutio, sondern der hereditatis cli
visio: § 90. 

46 So bereits Oie. p. Oaec. 6, 17: facit heredem ex deunce et 
semuncia Caecinam, ex duabus sextulis M. Fulcinium ; Iul. 61 Dig. 
(D. XXXV, 2, 87 § 4): aequis partibus heredes instituere; Scaev. 22 
Dig. (D. XLVIII, 10, 24): ex undecim portionibus heredes instituti, 
u. a. m. 

47 So Ulp. 4 Disp. (D. XXVIII, 5, 35 pr. § 1). 
48 Daher nunmehr durch rei vindicatio geschützt und ~auch an 

extranei zulässig: Gai. II, 218-221. 223. 
49 Diese Ordnung ist inconsequenter Weise beibehalten worden für 

die Verfügungen unter 5 b aa: Ulp. 4 Disp. (D . XXVIII, 5, 35 § 1) und 
Papin. das. 
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obligationen, wie das Legat nicht pro parte viril i , als viel
mehr pro parte hereditaria: zur gleichen Quote, welche die 
Erbportion austrägt. 50 

Drittes Oapitel. 

Die Rechtsfähigkeit und die Person. 

§ 24. 

Die Rechtsfähigkeit. 

Als die allgemeinste Beziehung, welche zwischen dem 
Rechte und dem von dessen Satzungen betroffenen Indi
viduum obwaltet, ergiebt sich ein Verhältniss , welches auf 
Seiten des Rechtes als Herrschaft desselben über das Indi
viduum, auf Seiten des letzteren aber als Theilhaberschaft 
an den Satzungen des Ersteren sich darstellt. Je nach der 
zwiefachen Beschaffenheit dessen, was das Recht durch seine 
Satzungen dem Individuum attribuirt: einerseits als Ermäch
tigung oder Befugniss und andrerseits als Obliegenheit oder 
Verpflichtung, gewinnt indess ebenso jene Herrschaft, wie diese 
Theilhaberschaft wiederum einen ' zwiefachen Character : es 
gestaltet sich die Herrschaft des Rechtes in Betreff der Befugniss 
zur Concession einer Handlungssphäre an das Individuum 
und in Betreff der Verpflichtung zu dessen Internirung in 
eine solche ; die Theilhaberschaft des Individuum aber ge
staltet sich in Betreff der Befugniss zur Empfänglichkeit 
für solche und in Betreff der Verpflichtung zur Botmässig
keit gegenüber dem Rechte. 

Indem nun alle diese mehrfachen Beziehungen in einem 
zwiefachen existenziellen Verhältnisse aufgefasst und im 
Urtheile gesetzt werden: ebenso als actuelle d. i. in der 

50 Wegen der Nachlassobligationen vgl. § 109 ; wegen der Legate 
Nm·at. 5 Membr. (D. XXX , 1, 124), Pomp. 8 ad Sab. (D. cit. 54 § 3), 
Modest. 9 Resp. (D . XXXI, 1, 33 pr.). 

I 
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Weise, dass dem Individuum die Stellung beigemessen wird, 
jene mehrfachen Beziehungen an oder in sich verwirklicht 
zu haben, wie als potentielle d. i. in der Weise, dass dem 
Individuum nur erst der Beruf beigemessen wird, jene mehr
fachen Beziehungen an oder in sich zu verwirklichen, so 
ergiebt nun das erstere Verhältniss die Begriffe von Rechts
subject, als des actuellen Theilhabers eines Particularrechtes, 
sowie, als entsprechende Lage desselben, von Rechtszustän
digkeit, das letztere Verhältniss dagegen die Begriffe von 
Person, als des potentiellen Theilhabers eines Particular
rechtes, sowie, als entsprechende Qualification desselben, von 
Rechtsfähigkeit, insgesammt Begriffe, denen indess nur in 
der Sphäre des Privatrechtes eine systematische Verwendung 
zu Theil wird. 

Von jenen mehrfachen Verhältnissen nun, welche so 
der potentiellen Beziehung zwischen Recht und Individuum 
inliegen, ist es das Verhältniss von der dem ersteren über das 
letztere zuständigen Herrschaft, welches ,Von den Römern 
als das maassgebende und characteristische in das Äuge 
gefasst und als lege teneri aliquem bezeichnet worden ist, wo
neben dann später auch die Wendungen treten: lex pertinet 
ad aliquem oder pertinet aliquis ad legem 1 und worin somit 
jene nämliche Beziehung als ein Verhältniss wechselseitiger 
Zubehörung bezeichnet wird. Und andrerseits wiederum für 
das Verhältniss des N ichtge bundenseins durch das Gesetz 
bietet die älteste Sprache die technische Bezeichnung ex
lex,2 worunter derjenige fällt, dem sei es die Rechtsfähig-

1 Wegen dieser Terminologieen vgl. Ius nat.. TI A. 57. Rubino, 
Untersuchungen I, 355ff.; so z. B. lex de imperio Vespas. lin. 22f.: 
quibus legibus plebeive scitis - tenerentur; Servo in Aen. XI, 206: 
virgines Vestae legibus non tenentur; dann iure teneri: Gai. I, 142. 
Wegen lex pertinet ad aliquem vg1. noch Gai. I, 47. Quint. 1. O. VII, 
3, 27. Endlich auch lex ad aliquid constringit: Salv. ad ecc1. 5, 20. 
Andrerseits legern habere findet sich bei Quint. 1. C. 

2 Sisenna 4 Hist. bei Non. 10, 23 : armis, equis, commeatibus nos 
magis iuverunt exleges; Varr. Sciomach. bei Non. 10, 15: parebis legibus 
an non? anne exlex solus vives? Lucil. sat. II, 3: vivat licet et vagus 
exulet, erret exlex; XXX, 99: populus quibu' legibus exlex ; Oic. p. 

, 
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keit im Allgemeinen des römischen Rechtes mangelt, oder 
der bei zuständiger Rechtsfähigkeit durch Privileg von der 
Unterwerfung unter ein bestimmtes Gesetz eximirt worden 
ist: lege solvi. 3 

Indem sonach mit der Rechtsfähigkeit des Individuum 
eine von dem Rechte über dasselbe geübte _ Herrschaft 
wesentlich Hand in Hand geht , so stützt sich diese Herr
schaft selbst auf eine Macht des Staates über den Betreffenden, 
welche ermöglicht, jenes an sich nur potentielle Verhältniss 
der Herrschaft des Rechtes durch Vermittelung des Gerichtes 
erforderlichen Falles actuell zu machen oder zu realisiren. 
Oder, mit anderen Worten, es ist jene an sich nur theoretische 
Ordnung, wie solche in der Zubilligung der Rechtsfähigkeit 

Cluent. 34, 94: exlegem esse Sullam - putarent; Liv. IX, 34,8: an 
hoc dicis, Appi, non tenel'i Aemilia lege populum? an populum teneri, 
te unum exlegem esse? Hol'. ad Pis. 244: potus et exlex; Pseudo Acr. 
in h. 1. : exlex] securus et sine lege. Es ist dies der &.eEf.lt<JTO~ Homers 
oder der livof.lo~. Wenn Non. 1\'l:arc. 10, 10. 447, 32 gleiche Bedeutung 
dem Worte illex beimisst, so beruht dies auf Missverständniss. 

,- ;{ Dieses lege solvere steht von Alters her nur demjenigen zu, der 
die lex erliess, somit den Oomitien: Asc. in Oorn. 51 KiessI. : promul
goavit - legern -, ne qui nisi per populum legibus solveretur. Quod 
antiquo quoque iure erat cautum; itaque in omuibus S. 0., quibus ali
quem legibus solvi plac.ebat, adici erat soliturn, ut de ea re ad populum 
ferretur. Erst in späterer Zeit und zwar in der Periode des Ueber
gewichtes der Optimaten riss der Senat solche Befugniss an sich, worauf 
dann im J . 687 der Tribun O. Oornelius zuerst die obige Rogation ein
brachte und sodann dieselbe abändernd, das Gesetz durchbrachte: ne 
quis in senatu legibus solveretur nisi 00 non minus adfuissent, neve 
quis, cum quis ita solutus esset, intercederet, cum de ea re ad populum 
ferretur: Ase. cit. 51 f. 64. vg1. Dio Oass. XXXVI, 22 und dann auch 
Oic. de Rep. UI, 22, 33: aut per senatum aut per populum solvi hac 
lege. - Beispiele des legibus solvere sind: zwischen 480 und. 494 zu 
Ehren des O. Fabricius Lriscinus für dessen Nachkommen in Betreff des 
Verbotes, die Verstorbenen in derUrbs zu begraben: Oic. de Leg. TI, 
23, 58 . Plut. quaest. rom. 76; im J. 554 zn Gunsten des zum Aedilen 
gewählten flamen Dialis O. Valerius Flaccus in Betreff des Gebotes des 
iurare in leges: Liv. XXXI, . 50, 7 ff.; im J . 607 und 620 zu Gunsten 
des P. Oornelius Scipio Africanus Aeruilianus in Betreff der Gesetze 
über die Bekleidung des Oonsulates: Ep. Liv. 56; dann Oie. de imp. 
On. Pomp. 21, 62. Snet. Iu1. 18. 
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enthalten ist, ohne Weiteres auf einen dynamischen Stütz
punkt angewiesen, gegeben in der Macht des Staates über 
den Betreffenden. Und solche Machtstellung selbst wird 
wiederum begründet durch ein doppeltes Verhältniss, durch 
eine geeignete Beziehung nämlich des Individuum zu dem 
zwiefachen Elemente des Staates: zur Staatsgemeinde oder 
zum Staatsgebiete. Denn indem ebenso die Zubehörigkeit 
zur Staatsgemeinde , wie das Verweilen auf dem Staats
gebiete den Betreffenden der Macht des Staates unterwirft, 
so ist in jeder von beiden Beziehungen ein an sich geeig
neter Stützpunkt für die Unterwerfung des Individuum unter 
die Jurisdiction des Staates und somit für die Verknüpfung 
der Rechtsfähigkeit mit dem ersteren gegeben. 4 

Beide Elemente des Staates werden nun auch von dem 
frühesten Alterthume anerkannt: es setzt sich nach dessen 
Auffassung die res publica (das Gemeinwesen: § 72 A. _28) 
populi Romani Quiritium, als der römische Staat, später 
auch civitas Romana genannt, zusammen aus dem populus 
Romanus Quiritium, als der Staatsbürgergemeinde , später 
ebenfalls civitas Romana genannt,5 und aus Urbs agrique, 

4 Vgl. in letzterer Beziehung lex Anton. de Termess. um 683 in 
O. I. L. I no. 204_ II, 27: idem in eis dem rebus, loceis, agreis, aedificieis, 
oppideis Telwensium Maiorum Pisidarum ious esto. 

5 So in der solennen FOlwel populus Romanus (Volk), Quirites 
(Bürger) , res publica populi Romani Quiritium (Staat), welche sich finclet 
in der Formel a. des votum der fratres Arvales: O. I. L. VI, 1 p. 506 
lin. 47. p. 510 lin. 4lf. p. 512 co!. I, 32f. p. 520 lin. 19. p.524 col. I, 4. 
vgl. p. 464 lin. 20. p. 512 col. II, 5. p. 526 E lin. 5. p. 554 0 lin. 5 ; 
b. der precatio des Oensor bei Berufung des Volkes zum Oensus nach 
den commentarii censorii bei Varr. LL. VI, 9, 86 wozu vg!. Voigt im 
Rhein. Mus. N. F. 1878. XXXIII, 150; c. der Selbstdevovirung bei Liv. 
VIII, 9, 7. 8. vgl. V, 41, 3. VIII, 6, 13. X, 28, 4., wo Liv. bestimmt die 
obige Formel andeutet; dann z. B. noch Oie. Phil. XIII, 6, 14: illtml 
exercitum senatus populique Romani atque universae rei publicae esse. 
Wegen populus Romanus Quiritium s. § 25 unter 2 c. - Die Vertauschung 
von res publica und civitas enthält die lex deorum evocandorum bei 
Macr. Sat. III, 9, 7: si deus, si dea est, cui populus civitasque Oartha
giniensium est in tutela. - Peto, ut vos populum civitatemque Oartha
giniensem deseratis - eique populo, civitati metum , formidinem , obli-
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somit der Urbs oder Capitale, als dem Sitze der Souveränität, 
und den agri, als der von der Urbs aus beherrschten Staats
flur, beides auch breviloquent in der Bezeichnung ager. zu- . 
sammengefasst. 6 

Allein während in der modernen Welt die Herrschaft 
des Rechtes in. gewissen Parthieen von dem Staatsbürgerrechte 
des Individuum abgelöst und auf dessen Verweilen im 
Staatsgebiete fundirt ist, so steht solcher Ordnung und An
schauung, wie der gesammte indo-europäische Völkerkreis, 7 

so auch das alte Rom von Vorn herein völlig fremd gegen
über: indem die Macht und Gewalt des Staates über den 
civis als eine potestas, wie andrerseits als ein in populi 
potestate esse des letzteren theoretisch construirt wurden 
(§ 72 A. 25), so ist es das Bürgerrecht: ius Quiritium 
(§ 25 A. 11), später auch civitas Romana genannt, und so
nach die Mitgliedschaft in der Staatsgenossenschaft allein, 
welche die empirische Voraussetzung, wie die theoretische 
Vorbedingung der Theilnahme an dem ius im Allgemeinen, 

vionem iniciatis; und ebenso die tab. 19uv. VII a, 15 ed. Breal: salvom 
seritu poplom total' Iiovinar, salva serituu totam Iiovinam (salvum ser
vato populum civitatis Iguvinae, salvam servato civitatem 19uvinam), 
lin. 3. 6. 9 f. 16 ff. 24 ff. 27 ff. 41. 50. 53. VI b, 43. 45. 61. I b, 2. 5. 

6 Lex devovendi bei Macr. Sat. III, 9, 10 : urbes agrosque eorum 
et qui in his locis regionibusque, agris urbibusve habitant; ....:.. urbes 
agrosque eorum, quos me sentio dicere, uti vos eas urbes agrosque, 
capita aetatesque eorum devotas consecratasque habeatis; lex deditionis 
bei Liv. I, 38, 2. u. A. (s. Ius nato II A. 300): dedistisne vos populum 
Oollatinum, urbem, agros? Enn. Ol'espl:t. bei Non. 471,9: inter se sOl'tiunt 
urbem atque agros; Liv. I, 18, 7: prospectu in urbem agrumque capto; 
VIII, 19, 12: agros, ul'bem - - in .potestate populi Romani esse; 
Val. Max. II, 4, 5: urbs agrique. Dann lex evocandi Deos bei Macr. 
Sat. III, 9, 7: urbis huius populique tutelam l'ecepisti. Endlich ag er 
.als Bezeichnung des Staatsterritorium z. B. ager Romanus : Oat. 1 Orig. 
bei Varr. RR. I, 2, 7. Liv. I, 22, 3. UI, 6, 7. 30, 4. 38, 3. IV, 17, 11. 
VI, 21, 8. 31, 3. XXIII, 42; 10; ager Carthaginiensis: Liv. XXIX, 31, 
10; ager Oarthaginiensium.: Liv. XXIX, 30, 10. XXXIV, 62, 11. Nebeu 
der tubs sammt ager stehen als zweite Form der Staats verfassung pagus 
mit vicus, wie andrerseits das oppidum, worüber vgl. Voigt, epigraph. 
.Oonst. § 12. 

7 Ius nato II § 6. 10 a. E. IV, 1 § 5. 
Vo;gt XII Taf. I. 16 
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wie an dem ius Quiritium im Besonderen, und so auch an 
dem fas 7. und den boni mores ergiebt. Und wie diese prin
cipielle Auffassung einerseits dem Peregrinen die Theilnahme 
am ius Quiritium versagte, so erga bdieselbe andrerseits auch 
die Consequenz, dass wiederum für den civis Romanus die 
Zulassung zur Theilnahme an einem ius civile peregrinorum 
weder zu erfordern, noch principiell begründet ·war. s 

Solche Fundirung der Rechtsfähigkeit auf das römische 
Bürgerrecht qualificirt somit die Herrschaft des römischen 
·Rechtes zu einer personalen, deren Character specieller als 
Civilität des Rechtes sich bezeichnen lässt. Und indem 
solche Civilität auch noch in anderer Hinsicht festgehalten 
ist, so ergeben sich denn nun folgende Ausprägungen solchen 

Princips: 
1. in personaler Beziehung: die Rechtsfähigkeit der 

Person ist an das römische Bürgerrecht des Individuum 
geknüpft; und diese Verknüpfung ist es, auf welche für das 
auf römischem Rechte beruhende Rechtsverhältniss dessen 
Prädicirung als civile sich stützt; 9 

2. in localer Beziehung: 
a. nur derjenige empirische Thatbestand unterfällt dem 

römischen ius, wie fas, der innerhalb des ager Romanus sich 
verwirklichte, daher insbesonder€l z. B. 

aa. die prodigia rücksichtlich ihi'er Procuration VOll 

Staatswegen ; 10 

" Bouche-Leclerq, hist. de la divination IV, 319f. 
8 Inw:ieweit der civis Rom. im Auslande nach ius civile peregri

norum rechtsfähig sei, dies war eine Frage, welche lediglich nach diesem 
ius peregrinorum selbst sich entschied; dagegen vom röm. Standpunkte 
aus ward solche Rechtsfähigkeit nicht postulirt, vielmehr w.urden sogar 
die nach ius peregrinorum begründeten Rechtsverhältnisse des civis 
Romanus als non iusta angesehen: Ius nato II A. 84. Beil. X § 2, da 
der principielle Gesichtspunkt der Römer eine Rechtsfähigkeit für den 
inl Auslande weilenden civis Rom. nach ius peregrinorum nicht aner
kennt; vgl. insbesondere Diocl. im C. Just. VI, 24, 7, wo südslavisches 

Recht in Frage steht. 
9 Ius nato Beil. IX § 3. 6; so auch civilis actio : § 16 A. 1. 
JO Liv. XLIII, 13, 6 V. J . 585: duo non suscepta prodigia sunt: 

alterum -, alterum, quod in loco peregrino (sc. factum esset). 

1 
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b b. die dictatoris c1ictio; 1 f 

cc. gewisse auspicia; 12 

dd. das testamentum; t 3 
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b. rücksichtlich des Rechtsobjectes erleidet das römische 
Recht Anwendung lediglich 

aa. auf das im ager Romanus belegene Immobile; 14 

11 Liv. XXVII, 5, 15 v. J. 5~4: patres extra Romanum agrunl 
negabant dictatoreni dici posse; 29, 5 v. J . 546. 

J2 Die augurale Theorie classificirte allen ager nach seiner Ver
wend~arke~t für auspicia als ager Romanus , Gabinus (d. L peregrinus 
von smgularer Stellung), peregrinus, hosticus . und incertus: Varr. LL. 
V, 4, 33. Die Mehrzahl der auspicia war nun an den ager Romanus 
g:~bunden ~nd so auch die Auspicien, welche der Feldherr zur Kriegs
führung emholte. Indem nun unglückliche Kriegsführung eine Reno
vation solcher Auspicien erforderte, weil etwa dabei ein Fehler begangen 
worden war , so musste zu solchem Zwecke der Feldherr nach Rom 
zmi'wkkehren; und um in späteren Zeit~n bei Kriegen in fernen 
Gegenden solches zu umgehen, half man nun durch eine Fiction ab: 
Servo in Aen. II, 178: constitutum, ut unus locus de captivo agro Ro
manus fieret in ea provincia, in qua bellabatur , ad quem, si renovare 
opus esset auspicia, dux rediret, vgl. Rubino, Unters. I, 89 A. 2, wozu 
das Gegenstück das Fetialrecht bietet, welches erforderte, dass im ager 
hosticus die belli indictio erfolge, weshalb nun, nach Servo 1. c. IX, 53, 
vor dem ersten punischen Kriege dederunt operam, ut unus dePyrrhi 
militibus caperetur, quem fecerunt in Circo Flamineo locum emere, ut 
quasi in hostili loco ius belli indiqendi implerent. 

J3 Gai. 17 :ad Ed. provo (D. XXVIII, 1 , 8 pr. 1. Just. II, 12 , 3): 
eius, ql1i apud hostes est, testamentum, quod ibi fecit, non valet, ql1amvis 
redierit; Paul. sent. rec .. III, 4 a, 8 s. § 30 A. 28; Ulp. 11 ad Sab. (D. 
(D. XXIX, 1, 10). Allein eine Ausnahme wird hier das testamentl1m 
in procinctu ergeben haben; und ·eine zweite Ausnahme liess die spätere 
Zeit bezüglich der Gesandten zu: Marc. 4 !nst. (D. cit. 13 § 1). 

J4 Modest: 5 Reg. (D. XX, 1, 24): in quorum finibus emere quis 
prohibetUl'; Paul. 5 ad 1. Inl. et Pap. (D. XXXI, 1, 49 § 2): Labeo 
refert agrum, cuius commerciUl11 non habes, legm'i tibi posse Trebatium 
respondisse. Quod mm'ito Priscus Fulcinius falsUl11 esse aiebat. Vgl. 
§ 28 A. 25. Der Einfall des Feindes entzog dem ager nicht das com
mercium: Liv. XXVI, 11, 6 v. 543: cum forte agrum, in quo ipse (sc. 
Hannibal) castra haberet, venisse nihil ob id deminuto pretio cognitum 
ex quodam captivo est. Id vero adeo sU]Jerbum atque indignunl viSUl11, 
eius 'soli, quod ipse beUo captum possidm'et lu\beretque, inventull1 Romae 
emptorum. Vgl. § 29 A. 10. 

16* 
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bb. auf das im ager Romanus befindliche Mobile;15 
3. in formaler Beziehung: 

§ 24. 

a. die nuncupatio, insoweit bei solcher die Wahl des Aus
druckes dem Handelnden anheimgegeben ist, ist an das 
lateinische Wort gebunden; 16 

b. die Solennitätsperson muss die Rechtsfähigkeit des ius 
Quir. besitzen CA. 17). 

Im Uebrigen gränzen sich innerhalb der Rechtsfähigkeit 
im Ganzen zwei niedere Sphären ab: 

A. die juristische Vermögensfähigkeit d. i. die Fähigkeit, 
Rechtssubject von Vermögensrechten zu werden, welche ein 
besonders hervorragendes Stück des sui iuris esse ergiebt; 
, B. die juristische Handlungsfähigkeit d. i. die Fähigkeit, 
einen Rechtsact: Rechtsgeschäft oder Processact mit func
tionärem juristischen Effecte vorzunehmen, und die von der 
gräco-italischen Rechtsanschauung wiederum in drei niedere 
Sphären zerlegt wurde: 17 

1. conubium d. i. die Fähigkeit zur Eingehung, wie 
Scheidung der Ehe, wie zur Function als. Solennitätsperson 
bei solchem Acte; 

2. commercium d. i. die '}l'ähigkeit zur Vollziehung des 
in dim Formen des vermögensrechtlichen Geschäftes sich 
bewegendEm Rechtsactes, wie znr Function als Solennitäts
zeuge bei solchepl; 

3. legis actio 18 d. i. die Fähigkeit zur VoUziehung des 
zur legis actio gestalteten Processactes, wie zur Function 

15 Iul. 62 Dig. (D. XXVIII, 6, 28): non efficitur per eam (sc.legem 
Corneliam), ut is i qui nulJa bona in ·civitate reliquit, heredes habeat; 
Ulp. 2 ad Ed. (D. L, 16, 3 § 1): eius, qui apud hostes decessit, dici 
hereditas non potest, quia servus decessit. Doch liess man später um 
des postliminium rei hier Modificationen zu : Pomp. 10 Ep. (D. XIX, 
1, 55) und Hase, Ius postlim. 154ff. Marchand, le captif 92 ff. 

16 Ius nato III, 33f. Dies wird besonders bezeichnet durch den 

~usdruck verba civilia: § 17 A. 1. 
17 Ius nato Beil. XII. XIII. 
18 Gell. V, 19, 3. Ulp. 26 ad Sab. (D. I, 16, 3. I, 20, 1); Paul. 

sent. rec. II, 25, 4. Modest. 2 Reg. (D. I, 7, 4); Gord. im C. Just. VIII, 
47, 1; S. Ius nato Beil. XII A. 64. 
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als Solennitätszeuge bei solchem, welcher in Betreff gewisser 
privilegirter Peregrinen wiederum parallel ist die recupe
ratio C§ 28). 

Dagegen nur in negativer Beziehung treten daneben 
noch zwei anderweite Beziehungen der Rechtsfähigkeit 
auf: die Fähigkeit zum testabilem esse (§ 19 A. 15) d. h. 
zur Leistung des Solennitätszeugnisses , welche gewissen 
Personen entgegen war (§ 27 unter III BI), sowie das 
commercium agrorum d. i. die Fähigkeit zum Erwerbe eines 
Immobile innerhalb des ag er Romanus , welches dem mit 
commercium beliehenen Peregrinen versagt blieb (§ 28 
unter b), wogegen wiederum die testamentifactio eine Be
griffsgrösse jüngeren Datums ist. 19 

§ 25. 

Die Person. 

Als Person, somit als potentieller Theilnehmer am 
Particularrechte ist für d.as ius Quiritium apriori der Quiris 
und dieser allein 1 gegeben, wie berufen. Und zwar ist 
Quiris specielle Bezeichnung des römischen Bürgers und dies 
in der besonderen Beziehung als Civilist oder in Friedens
stellung, somit im Gegensatze zum miles oder dem Bürger 
im Militärdienste. 2 Denn jene Bedeutung von römischer 
Bürger wird bekundet 

1. durch die solenne Formel populus Romanus, Quirites, 
res publica populi Romani Quiritium (§ 24 A. 5); 

19 Ius nato Beil. XII § 20. 
1 Ius nato II § 6. Mispoulet, Institutions polit. des Rom. § 81. 

Nicht ist Person des ius Quir. die sodalitas oder die gens: § 166, und 
ebensowenig der Staat oder die Götter, indem deren Reclltsverhält
nisse der Sphäre des ius publicum oder sacrum, nicht aber des Quir . 
anheimfallen. Endlich die pia causa tritt erst in der Kaiserzeit aus der 
griechischen Welt in das römische Recht über. 

2 Vgl. Brisson de Form. I, 1. Gronov. übs. IV, 14. Drakenborch 
zu Liv. I, 32, 13. ten Brink, de hasta 1 ff. 17. Zeyss in Ztschr. f. A. 
W. 1857. Sp. 361. Göttling, St. Verf. 61. Becker, Alt. II, 1, 10 ff. Ius 
nato II A. 14. In der Byzantinerzeit tritt Quirites auf als Bezeichnung 
der Communalbürgel' von Rom, so bei Th. et Val. in Nov. Val. XIV, 1 pr. 
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. 2. durch die solenne Bezeichnung des römischen Volkes: 
. a. als populus Romanus Quiritium, so in den fetialen 
Formeln bei Liv. I, 32, 13. 24, 5; in dem decretum der 
fratres Arvales in O. I. L. VI, 1 p. 520 lin. 12; der precatio 
derselben ebendas. p. 510 lin. 20. p. 512. I, 16. 21. p. 514 
I, 17. p. 528 lin. 43. p. 5540, 4. p. 556 D, 4 vgl. p. 476 0, 
22; der precatio bei den feriae Latinae nach Liv. XLI, 
16, 1; in dem Votum vom ver saCl'um bei Liv. XXII, 10, 
3; der Befragung des Senates na:ch Liv. I, 32, 11; 

b. als populus Romanus, Quirites, so in der Formel der 
precatio bei Oooptation der fratres Arvales in O. I. L. VI, 
1 p. 570 lin. 24; der indictio sacrificii derselben ebendas. 
p. 514 I, 58 f. p. 524 I, 33 f. p. 528 lin. 17. p. 532 I, 20. 
p. 536 I, 18. p. 540 lin. 17. p. 548 lin. 18 f. p. 558 lin. 15. 
p. 563 a, 9. vg1. p. 534 lin. 10; der indictio der Oompitalia 
nach Gell. X, 24, 3. Macr. Sat. I, 4, 27 vgl. Paul. Diac. 
67, 15; der captio Virginis Vestalis nach Fab. Piet. 1 Ann. 
bei Gell. I, 12, 14; vgl. auch Liv. V, 41, 3. VIII, 6, 13; 

3. durch die officielle Bezeichnung der Bürger als 
Quirites, und zwar ( 

a. als officielle Anrede der Bürgerschaft, . nämlich 
aa. der . in den Ouriatcomitien Versammelten in den 

Formeln: Velitis iubeatis Quirites; haec ita) uti dixi , ita 
:vos, Quirites rogo (§ 98 A. 9), und: Quod bonum faustum 
felixque sit, Quirites, regem create; 3 

bb. der in den Oenturiat- · wie Tributcomitien Ver· 
sammelten in der Formel: Velitis, iubeatis Quirites;4 

cc. bei Anrufung der Bürger, so bei Berufung zu den 
Oenturiatcomitien nach den commentarii' consulum bei Varr. 
LL, VI, 9, 88: omnes Quirites inlicium visite huc ad iu
dices; omnes Quirites, ite ad conventionem huc ad iudices; 
sowie zur lustratio nach den commentarii censorii bei dems. 
1. c. 86: omnes Quirites - voca inlicium huc ad me; dann 
bei Anrufung der Bürger zum Beistande : Porro Quirites; 5 

3 Liv. I, 7, 10. 
4 § 67 A. 19. Vgl. Liv. II, 56, 12. 
5 Macr. Sat. II, 7, 4. Auson. Priap. 26 . Tert. aclv. Valent. I, 8; 

vgl. Varr. LL. VI, 7, 68. Liv. III, 44, 7. Sen. Ep. 15, 7. 
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endlich in der testatio: VOS, Quirites, testimonium mihi 
perhibetote (§ 19 A. 10); 

b. in der Formel des indictio funeris bei Fest, 254a, 34: 
oUus Quiris leto datus; . 

c. in den leges Publilia v. 415 und Hortensia v. 467: 
ut plebiscita od. dergi. omnes Quirites tenerent; 6 

4. durch die technische Bezeichnung ius Quiritium 
s?,:ohl für das ius civile Romanorum (A. 9), wie für die 
cmtas Romana (A . 11); 

5. durch die Benennung fossa Quiritium nach Fest. 
254 b, 16. Liv. I, 33, 7; 

6. durch den Sprachgebrauch der litterärischen Quellen, 
so z. ~. Oie. p. Oaec. 33, 96. Liv. III, 20, 8. VI, 40, 6. 
XXVI, 2, 11. Prop. V (IV), 1, 13. Plin. H . N. XVI, 32, 
132. XXXIII, 3, 48;7 . 

7. durch ~ie Zeugnisse von Dion. Ir , . 46. Plut. qu. 
rom. 19. Sen m Aen. VII, 710. Schol. in Pers. Sat. IV, 8. 

Dagegen die Beschränkung von Quiris auf den Bürger 
in Friedensstellung erhellts aus 
Liv.XLV, ~7, 14, wo M. Servilius, zuerst zur contio togata 
e~ urbana SICh wendend (§ 8), deren Theilnehmer als Qui
ntes anredet (§ 1. 9), und dann zur contio militum über
gehend (§ 8), dies mit den Worten einleitet: transeatur ad 
alteram contionem; nec Quirites vos , sed milites videOl' 
a ppellaturus; 
Suet. Iu1. 70. Plut. Oaes. 51. A pp. civ. II, 93. Dio Oass. 
XLII, 53, wo Oäsar das aufrührerische Heer nicht mit 
milites, sondern mit Quirites anredet , gleich zum Zeichen 
seiner Entlassung, damit den tiefsten Eindruck beim Heere 

. erzielend; 

6 Liv. VIII, 12, 14. Lae!. Fe!. 1 ad Qu. Muc. bei Gell. XV, 27, 4. 
Plin . H . N. XVI, 10, 37. 

7 Der Ausdruck Quirites Romani bei Liv. V, 41 , 3. XXVI, 2, 11. 
XL V, 37, 17 enthält eine Tantologie, Welche in den . beiden letzteren 
Stellen als rhetorische Figur sich auffassen lä~st, in der ersten Stelle 
aber anomaler Sprachgebrauch ist. 

8 Vg!. Tac. Ann. I, 42. Becker a. O. II, 1, 25. 
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Lucan. V, 357, wo die Entlassung des Heeres in den Worten 
bezeichnet wird: discedite castris: tradite nostra viris ignavi 
signa Quirites; 
Lampr. Alex. 53, wo der Kaiser die aufrührerischen Soldaten 
dahin anredet: ne vos hodie omnes uno ore atque una voce 
"Quirites" dimittam, et incertum an Quirites : non enim 
digni estis, qui vel romanae plebis sitis, si ius Romanum 
non agnoscitis. 

Allein es ist gegenüber solcher Bedeutung von Quiris 
zu bemerken, dass die XII Taf. diesen Ausdruck überhaupt 
nicht verwendet zu haben scheinen, indem dieselben viel
mehr in tab. III, 2. IX, 1. 7 dafür civis setzen und daraus 
zu entnehmen ist , dass man damals den Ausdruck Quiris 
als eine den Patriciern zukommende prärogative Bezeichnung 
reservirte, denen allein ja von Alters her dieselbe zukam. 

Jener Quiris ist nun, wie bemerkt, apriori gegeben 
als die Person des ius Quiritium 9 d. i. des ius civile Roma
norum, wie denn auch ihm allein solche Rechtsfähigkeit 
ipso iure und in ihrer Totalität zusteht. Oder, was das
selbe besagt, die Rechtsfähigkeit nach ius Quiritium ist ein 
integrirendes StückiO des ius Quiritium ll als der civitas 

9 Vgl. I us nato II A. 11. Mylius de iure Quir. im Theoph. ed. 
Reiz II, 1090 ff. Ius Quir. und ius civile Rom. sind jedoch nicht ledig
lich terminologisch verschieden, sondern auch historisch unterschieden : 
bloss das ältere Recht bis herab auf die XII Taf. sammt den an das
selbe durch die Interpretatio angefügten jüngeren Rechtsbildung'en ge
hören dem ius Quir. an, wogegen die späteren Rechtsordnungen nicht 
mehr iuris Quir., sondern iuris civilis sind: Oic. p. dom. 13, 35: ius 
,Quiritium legitimum tutelarum et hereditatium; Gai. III, 56 : qui nunc 
Latini Iuniani dicuntur, olim ex iure Quiritium servos fuisse. 

10 Oic. de Leg. I, 7, 23 : inter quos P0TI'O est communio legis, inter 
80S communio iuris est. Quibus autem haec sunt communia, civitatis 
eiusdem habendi sunt; und dann die Theorie von der societas civium 
und communio iuris , und so insbesondere z. B. der communio comitio
nun, sponsionis: Ius nato II A. 19. Ingleichen wieder einerseits aba
lienari iure civium, peregrinum oder alienum a Romanis leg'ibus fieri 
u . dergl. als Umschreibung der cap. dem. magna : Ius nato II A. 58, und 
andrerseits peregrini iuris femina als Umschreibung von pereg'ina in 
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Romana. Und " daraus erklärt sich zugleich, dass die ältere 
römische Rechtssprache keine eigene Bezeichnung weder 
für die Rechtsfähigkeit im Ganzen, 12 noch für die Person1~ 

den Privilegia milit. in O. 1. L. III 2 p. 853 lin. 10. p. 889 lin. 2. p . 
890 lin. 17. p. 891 lin. 14. p. 895 lin. 10. p . 897 En. 11. p . 900 En. 7. 

11 Mylius in A. 9 cit. Trekell, Antiquitt. I, 111 ft H eineccius. 
Antiq. ed. Mühlenbruch, Append. I § 23 q. r . Oramer, kleine Schrift. 
25 ff. Rat jen das. Einl. XII ff. Zimmern, R. G. § 124. Schilling, Inst. 
§ 28 Zus. 1. Becker, Alt. II, 1, 98. Es ist diese Bedeutung zu ent
nehmen aus der in A. 9; allein direct ist dieselbe nicht überliefert ; 
viehnehr treten zu der Zeit, in welcher unsere Quellen den Ausdruck 
verwenden, gewisse technische Modificationen zu dem Begriffe hinzu, 
welche das ius Quir. als den engeren im Vergleiche mit der civitas 
Romana als dem weiteren Begriffe qualificiren. Und zwar A. nachdem 
Rom im 5. Jahrh. die Verleihung der civitas sine suffragio adoptirt. hatte, 
bezeichnet civitas Romana das röm. Bürgerrecht schlechthin d. h. ebenso 
cum, wie sine suffrag'io , während ius Quir. die civitas Romana cum 
suffragio allein, somit das röm. Vollbürgerrecht bezeichnet, wogegen der 
für letzteres in unserer Wissenschaft, so z. B. von Becker a. O. II, 1, 99 
verwendete Ausdruck civitas optimo iure dem Alterthume fremd ist. 
Somit ergiebt jetzt dasjenige Stück der Rechtsfähigkeit, welches Liv. 
XXXVIII, 36, 7 als suffragii latio bezeichnet, das characteristische 
Merkmal des ius Quir. Und in solchem Sinne tritt das Wort auf .bei 
Oass. Rem. in Plin. R. N. XXIX, 1, 12 : venisse Romam Peloponneso 
Archagathum - eique ius Quiritium datum; Plin. 1. c. V , 3, 36 : a 

.Oornelio Balbo - Quiritium iure donato; quippe Gadibus genito civitas 
Romana data est. B. Seitdem durch die lex Iunia Norbana v. 19 der 
Stand der Latini Iuniani eingeführt und , ähnlich den cives sine suffra
gio, mit der privatrechtlichen Rechtsfähigkeit des ius civile ausgestattet 
worden war, wird ius Quir. zur Bezeichnug des Bürgerrechtes bei dessen 
Verleihung an jenen verwendet, somit also derjenigen civitas, welche 
nicht die dem Latinus bereits zuständigen niederen, sondern auch die 
höheren Stücken umfasst; und in diesem Sinne findet sich ius Quir. bei 
Plin. et Traj. ep. 5, 2 : rogo des ei civitatem: est enim peregrinae con
c1icionis. - Item rog'o des ius Quir. Ebertis Antoniae; 6, 1. 11, 2. 104. 
105. Suet. Claud. 19. Gai. I , 32c-35. III, 72. 73. Ulp. fr. Irr, 1-5. 
X VII, 1. Paul. sent. rec. IV, 9, 8. 

12 Ius nato II § 11. 
13 Insbesondere persona bezeichnet von Vorn herein die Gesichts

maske, und danach nun auch die Rolle, Function, so z. B. Don. in Tel'. 
Phorm. I, 2, 78: paternum amicum me adsimulabo virginis] a persona 
litigantis ; potuit enim opponi: personam non habes; und die persona 
standi in iudicio der späteren Kaiserzeit als technische Bezeichnung der 
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geschaffen hatte: denn jene wird von dem Bürgerrechte 
umfasst, wie begrifflich gedeckt, und diese letztere ist 
wiederum in dem Bürger selbst gegeben. 

Die Qualification aber des Individuum als Quiris ist 
abhängig theils von den Rechtsordnungen über Erwerb und 
Verlust der röm. Civität, theils von dessen Eigenschaft als 
Mensch, hierin begränzt djJ.rch die beiden Endpunkte der 
Existenz : von Geburt und Tod, theils aber auch von ge
wissen, dieses zweite Erforderniss determinirenden und be
schränkenden naturgesetzlichen , wie juristisch - religiösen 
Requisiten. Und zwar stellt in letzter Beziehung das Recht 
drei verschiedene Erfordernisse auf 

1. naturgesetzliche Reife der Frucht, sei es dass solche 
durch Geburtsact zU Tage getreten ist: perfectus partus, 
partus i. e. S. im Gegensatze zum abortus, wie abactus par
tus 14 sei es dass dieselbe beim Tode der Schwangeren durch , 
Kaiserschnitt: excisio zur Welt befördert worden ist, indem 
solcher ebenso gesetzlich vorgeschrieben ist (§ 173), wie 
auch den Geburtsact juristisch vertritt. Die Frage aber, 
ob das lebend geborene oder ausgeschnittene, aber bald 
nachher wieder verstorbene Kind reif oder unreif gewesen 

\'\ sei, 15 ward in älterer Z~it dana~h entsc~ieden, ob das Kind 
\ geschrieen habe oder mcht (vagire, vagItus ).16 

Processfähigkeit: Ius nato Beil. XII A. 4. Später tritt es auf in den 
Bedeutungen von 1. Mensch, menschliches Individuum, Person oder 
Persönlichkeit im vulgären Sinne, so bei Cic. ad Att. VIII, 12, 4. Suet. 
Iul. 43, wie auch bei den Juristen: Schilling, Inst. § 24 b . c., in welchem 
Sinne auch Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 10, 1 § 3) den servus als persona 
bezeichnet; 2. Person im technischen Sinne, so bei Gai. I, 8. 9. 17. 49 
u. ö. Ulp. 5 ad Ed. (D. II, 7, 3 pr.); vgl. Schilling a. O. § 24 d. Im 
Uebrigen vgl. wegen der Litteratur der späteren Kaiserzeit Paucker in 

MeIanges greco-romaines 1874 III, 658 ff. 
H Paul. 19 Resp. (D. I, 5, 12), sent. rec. II, 9, 6; Ulp. 41 ad Ed. 

(D. XXXVII, 9, 1 § 27) . 
15 SO Z. B. bei Gell. III, 16, 21. 
16 Soran. de muliebr. aff. c. 25 s. Voigt, leg. reg. A.46. Iustin. im 

Cod. VI, 29, 3, nach dessen Zeugniss die Sabinianer solches Criterium 
verwarfen, zweifelsohne die Entscheidung jener Frage dem concreten 
Urtheile des Arztes überlassend. - Die lex fructuum ovium vendendi 

• 
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H. Menschliche Körperbildung , nicht aber Integrität 
des Geistes, somit also eine in Betreff der Gesammtstructur, 
wie der Hauptorgane der menschlichen Form entsprechende 
Formation, im Gegensatze zu dem portentum, 17 als der 
Missgeburt: 1 S 

bei Cat. RR. 150 , 1 setzt die Bestimmung: agnus, diem et noctem qui 
vixerit, in fructum (sc. cedat); allein es findet sich kein Fingerzeig, 
dass solche 24 stündige Frist auch bezüglich des Kindes jemals erfordert 
worden sei. 

17 Von den in Betracht kommenden vier Ausdrücken: portentum, 
monstrum, proc1igium, ostentum finden sich zahlreiche N ominaldefini
tionen. So 1. von portentum: Varr. bei Servo in Aen. TII, 366: quod 
aliquid futurum portendit; Aug. C. D. XXI, 8: a portentendo id est 
praeostendendo, und daraus Isid. 01'. XI, 3, 3 und ähnlich de Diff. 
Verb. § 459; Sinn. Cap. bei Fest. 138 b, 23: quod portendat et significet; 
Fest. 245 a, 14; Non. Marc. 429, 27. 435, 25. ~ 2. Von monstrum: Varr. 
1. c.: quod monet; Aug. 1. c.: a monstrando, quod aliquid significando 
demonstrent; Isid. 01'. cit. : a monstratu dicta, quod aliquid significandum 
demonstrent sive quocl statim monstrent, quid appareat, und ähnlich de 
Diff. verb. cit.; AeI. Stilo bei Fest. 138 b, 18 : a monendo dictum est 
velut monstrum; Sinn. Cap. das.: quod monstret futnrum et moneat 
voluntatem deOl'um; Fest. 214 a, 14. Non. Marc. 429,27. 435, 25. -
3. Von prodigium : Varr. 1. C.: quod porro dirigit; Aug. 1. C.: quod porro 
dicant id est futura praedicant, und daraus Isid. H. ce.; Süin. Cap. bei 
Fest. 138 b,. 22: velut praedictum et quasi praedic[i]um, quod praedicat 
eadem (i. e. futura); Fest. 229 a, 14: prodigia, quod prodicunt futura; 
Non. Marc. 429, 27. 435, 2.5. - 4. Von ostentum: Varr. 1. C.: quod 
aliquid hominibus ostendit; Aug. 1. C. und Fest. 138 b, 27 : ob ostendendo; 
Isid. 01'. cit.: quod ostend,ere quid futurum videantnr; Fest. 245 a, 14. 
Non. Marc. 429, 27. Dann noch Isid. de Diff. Verb. § '1059: portentum 
n,ascitur et in sua permanet qualitate; ostentum vel'O subito offertur 
oculis et subducitur; Cic. de Div. I, 42, 93. Suet. fr. p. 317, 13 Roth. 
Front. de Differ. 520 Keil. In der Sache selbst unterscheiden sich zwei 
Class\ln abnorm.er Geburten: das portentum und das monstrum, so Cic. 
p. Rosc. Am. 22, 63: portentum atque monstrum certissimum est . ess!;l 
aliquem humana specie et figura; Sen. de Ira I, 15, 2: portentosi fe tus 
- liberi debiles monstrosique; Ulp. 4 ad 1. Iul. et .Pap. (D. L, 16, 135) : 
portentosum vel monstrosum. Und beide ergeben zugleich eül procligium: 
A. 42. Portentum und monstrum aber sind Unterarten des ostentum: 
Lab. bei Ulp. 25 acl Ed. (D.:[:J, 16, 38): ostentum (est) 011me contra 
naturam cuiusque rei genitum factumque. Duo genera autem sunt 
ostentorulll: unum , quoties quid contra naturam nascitur - (cl. i. por
tentum), alterum, quum quid prodigiosulll videtur (d. i. monstrum); 
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Lab. bei Ulp. 25 ad Ed. (D. L, 16,38): quoties quid contra 
nattlram nascitur, tribus manibus forte aut pedibus 
aut qua alia parte corporis, quae naturae contra
ria est; 

Paul. sent. rec. IV, 9, 4 : partum , qui membrorum huma
norum officia duplicavit; 

Aug. C. D. XXI, 8: omnia - portenta contr;:t naturam 
dicimus esse, und daraus Isid. 01'. XI, 3, 1 vgl. Kettner, 
varron. Stud. 10 f. 

Daher ist das portentum, dafern es von dem paterfam. er
nährt und auferzogen wird , weil rechtlos, dem herrenlosen 
Thiere juristisch ähnlich gestellt, obwohl mit dem Unter
schiede, dass dasselbe nicht Rechtsobject sein kann. Allein es 
gestattete das Recht : wie bereits eine lex Romuli,19 so auch 
tab. IV 10, und es gebot die Sitte, 20 dass das portentum 
bei Seite geschafft und verborgen werde: ablegari. 21 

F est. 194 b, 30 : ostentum - pro portento poni sol81'e; 205 a, 11 : osten
tum, quo nunc utimur interdum prodigü vice. Andere wollten zwischen 
portentum und ostentum unterscheiden : Fest. 245 a, 14 : portenta existi
marunt quidam gravia esse, ostenta bona ; alii portenta quaedam bona, 
ostenta quaedam tristia appellari; vg1. Servo in Aen. VII, 58 ; allein dies 
beruht auf Missverstand späterer Zeiten. Vg1. Döderlein, Synon. V , 
173 ff. und in sacldicher Beziehung Fr. Luterbacher , Prodigienglaube, 
Burgclorff 1880. 15 ff. 

18 Dies ist das aVclTnlPOV des Dion. TI, 15. Die Kaiserzeit vel'
wendet clafür auch die Bezeichnuug debilis: Sen. Contr. X , 4. de Ira 
in A. 17. Ulp. 4 acl 1. Iu1. et Pap. (D. L, 16, 135). ' Beispiele sind 
Knaben und ein Mädchen mit 4 Hänclen und 4 Füssen im J. , 588. 591 
und 633: Obs. 12. 14. 27; ein Knabe mit 3 Händen und 3 Füssen im 
J . 659 oder mit 3 Füssen im J. 611 oder mit 1 Hand und 3 Fiissen im 
J . 607 : Obs. 50. 21. 20 ; Knaben mit einer Hand im J . 562. 580: Liv. 
XXXV, 21 , 3. XLI, 21 , 12; ein Mädchen ohne Hände im J . 591 : Obs. 14 ; 
ein Knabe ohne Hände und Fiisse und ' einer ohne Augen und Nase im 
J. 560: Liv. XXXIV , 45 , 7. Aehnliche Abnormitäten an Thieren be
richtet Liv. XXXI, 12, 7. XXXII, 1, 11. XL, 2, 4. Dagegen ergeben 
kein portentum, wenn auch ein prodigium die Geburt eines Kindes mit 
Zähnen: Plin. H . N. VII, 16, 69. Liv. XLI, 21, 12. 

19 Voigt, Leges reg. § 5. 
20 Sen: de Ira I, 15, 2: portentosos fetus exstinguimus, 'liberos quo

que, si debiles monstrosique sunt, mergim~s; Turr. Clod. bei Sen. Contr. 

• 

• 
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IH. Erzeugung in normaler Befruchtung im Gegensatze 
zu dem monstrum 22 oder dem Wechselbalge, als dem Spröss
linge aus abnormer, unheilverkündender Befruchtung. Im 
Besonderen aber tritt das monstrum in zwiefacher Gestal
tung auf: 

A. als Missgeburt von ein~r solchen Beschaffenheit, dass 
dieselbe ein prodigium malum: ein unheilverkündendes An
zeichen von übelster Vorbedeutung ergiebt: 
Servo in Aen. III, 431 : monstrum, quod humanam exced::ü 

formam. 
Und darunter nun fallen 

1. die menschliche Missgeburt in Thiergestalt;23 
2. der Zwitter : semimas , später androgynus, herma

phroditus genannt;24 

X, 4 , 16 : multos patres exponere solitos inutiles partus. N ascuntur -
quidam statim aliqua corporis parte mulcati, . infirmi et in nullam spem 
idonei, quos parentes sui proiiciunt magis, quam exponunt . 

21 Ablegari ist nicht einfaches aussetzen: exponere (§ 97 A. 13), 
sondern bei Seite schaffen und den Blicken der Menschen entziehen. 
Im Uebrigen ist bei Gell. TII, 16, 2 in den Worten : insignis ad deformi
tatem puer eine an Stelle eines originalen portentum gesetzte moder
nisirte Umschreibung anzuerkennen: s. § 9 unter II B. 

. 22 Don. in Tel'. Eun. IV, 3, 14: monstrum est omne contra naturam. 
Dies ist das TEpac; bei Dion. II, 15. VII, 68, wogegen bei Homer TEpac; 
das signum ist : Luterbacher, a. O. 3f. Lab. bei Ulp. 25 ad Ed. (D. L, 
16, 38) identificirt !las monstrum mit dem qJclVTaafw der Griechen. 

23 Ulp. 4 'ad 1. Iu1. et Pap. (D. L, 16, 135). , So in Gestalt einer 
Schlange : Pljn. H. N. YTI, 3, 34 um 663; Obs. 57 im J. 671; Tac. 
Ann. XIV, 12. Isid. Or. XI, 3, 6; vgI. Silo Irr, 426; in Gestalt eines 
Kalbes : Isid. 01'. XI, 3, 9; als hippocentaurus: Plin. H . N. VII, 3, 35. 
vg1. Lucr. TI, 701. Aehnliche Abnormitäten im Thierreiche berichten 
Liv. XXXI, 12, 7. Obs. 14. 

2. Plin. H. N. VII, 3, 34: hermaphroditos -, olim androgynos 
vocatos et in procligiis habitos; Cic. de Div. I, 43, 98: ortus ancll'ogyni 
nonne fatale quoddam monstrum fuit? So im J . 545. 547 . 554. 568: 
Liv. XXV,II, 11,4. 37, 5. XXXI, 12, 6. XXXIX, 22, 5. Obs. 3; im 
J . 612. 621. 632. 635. 637. 656. 657. 659. 662: Oros. V, 4, 8. Obs. 22. 
27. 32. 34. 36 . 47. 48. 50. 53 . Diocl. Sie. XXXII, 12, 2. Das pompeja
nische Gemälcle: die Toilette des Hermaphrocliten zeigt dessen Doppel
reize in völliger Nacktheit : R. Roc4ette, choix de peintm'es pI. 10. 
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3. sonstige entsprechende Monstrositäten. 25 
B. Als normal gebildeter Mensch. Und von diesen werden 

wiederum als monstra angesehen: 
1. derjenige, dessen Geschlecht während der Körper

entwickelung sich wandelt;26 
2. derjenige, welcher in ruchlosem Beischlafe gezeugt 

ist, so namentlich das Kind der Virgo Vestalis CA. 38), 
wie die Frucht aus der Blutschande (A. 30); 

3. derjenige, der eine That von unfassbarer Ruchlosig
keit begeht,27 und so zwar 

a. der Verräther priesterlicher Geheimnisse (A. 39); 
b. die unkeusche Vestalin CA. 40); 

W. Helbig', Wandgemälde no. 1369. - Daneben Hermaphroditen im 
Thierreiche: Liv. XXVIII, 11, 3. Plin. H. N. XI, 49, 262. - Vgl. 

Luterbacher a. Ü. 15 ff. 
25 So im J . 264: Dion. VII, 68. Darunter fallen insbesondere die 

Kinder mit zwei Köpfen oder doppelten Genitalien, so Knabe mit 
doppelten Genitalien: . luv. XIII, 64 f.; Mädchen mit dergleichen im 
J. 662: übs. 53; Knabe mit 2 Köpfen im J. 580: Liv. XLI, 21, 12; 
Mädchen mit 2 Köpfen, 4 Füssen; 4 Händen und doppelten Genitalien 
im J. 660: übs. 51 vgl. Oie. de Div. I, 53, 121; Knabe mit 4 Händen, 
4 Augen, 4 ühren und doppelten Genitalien im J. 618: übs. 25 und 
wohl identisch Oros. V, 6; 2. Aehnliche Abnormitäten an Thieren be

richtet Liv. XXVIII, 11, 3. übs. 50. 
26 SO V. J . 540 Liv. XXIV, 10, 10: ex muliel'e Spoleti virum 

factum; v. J. 583 Plin. H. N. VII, 4; 36: Oasini puerum factum ex vir
gine u. s. w., wozu vgl. den Bericht von Diod. Sie. XXXII, 10-12 

über bezügliche Vorkommnisse. Einen ähnlichen Vorgang im Thier

reiche berichtet Liv. XXII, 1, 13. 
27 Die leitenden Anschauungen bekundet Val. Max. V, 9, 4: cum 

a filio insidias necti sibi comperisset nec inducere in animum posset, ut 
verum sanguinem ad hoc sceleris progressum crederet, - uxorem suppli
eitel' rogavit, ne se ulterius celaret, sive illum adulescentem subiecisset 
sive ex alio concepisset, was durchaus übereinstimmt mit der persischen 
Anschauung', der Eltermnord sei schlechthin unmöglich, vielmehr, we~n 
etwas derartiges vorkomme, müsse das Kind ein untergeschobenes sem: 
Herod. I, 137. Und ähnliches machte sich geltend bei dem ersten Vor
ko=nisse zahlreicher Gatten-Giftmorde im J. 423 (§ ·173 A. 18) nach 
Liv. VIII, 18, 10:· prodigii ea res loeo habita ·captisque magis mentibus, 
quam consceleratis visa, wie denn auch beim Muttermorde des Publicius 
Malleolus im J. 653 cler Gesichtspunkt des quasi furiosum esse zur 

Geltuug kam: Ius nato U I A. 461. 
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c. der Eltemmörder; 28 
cl. der Mörder des hospes. 29 

Das monstrum selbst aber, rechtsunfähig gleich dem 
portentum, 30 wird mit Rüeksicht auf dessen Oharacter als 
prodigium malum anders als das erstere behandelt: es wird 
nicht dem angehörigen paterfam. dessen Beseitigung anheim
gegeben, als vielmehr es wird dasselbe alsbald, 11achdem 
es als solches erkannt ist,31 von Staatswegen ent.weder 
nach dem Meere getragen und in dieses hineingestürzt, oder 
in fliessendes Wasser geworfen,32 um von solchem nach dem 
Meere getragen und hier in dem Alles reinigenden Elemente 
zersetzt zu werden. 33 Somit ist dieses das gleiche Ver-

28 Oie. p. Rose. Am. 13, 38: si quando auditum sit (sc. occisio> 
patris), portenti ac prodigii simile numeretur: 22, 63; s. A. 27. 41. 

29 Mord des hospes und der Eltern stehen gleich: Enn. Hec. bei 
Non. 153, 28 : sed nunquam scripstis, qui parentem authospitem necasset 
quovis cruciatu perbiteret; vgl. Plaut. Most. U, 2, 44 ff. 

30' So in Betreff der monströsen Missgeburt unter A 1. 3. Uip. 4 
ad 1.. Iu1. et Pap. (D. L, 16, 135); PauI. sent. rec. IV, 5, 7.9, 3; in 
Betreff der incestuosen Geburt unter B 2 Diacl. in O. Greg. V, 2, 3 : 
liberorum, quas inlicite genuerint, successio negaretur, quia iuxta vetu-· 
statem romanis legibus negabatur. Dageg'en erkennt die mittlere Kaiser
zeit den Hermaphroditen als Person an: Uip. 1. 3 ad Sab. (D. I, 5, 10 .. 

XXVIII, 2, 6 § 2); PauI. 3 Sent. (D. XXII, 5, 15 § 1), wie auch hin
sichtlich des Elternmörders .die lex Oornelia de sicariis v. 674 einen 
entsprechenden Standpunkt einnimmt (A. 32), ja solcher bereits in dem 
Processe über den Nachlass des Mallcolus (A. 27) znr Geltung kam. 

31 Selbst bei dem Zwitter geschieht dies mitunter in späteren 
Lebensalter, so im 8. oder 10. oc1er 12. Jahre: übs. 34. 36. 3; dann in 
den Fällen von A. 26. 

32 Tib. II, 5, 80: prodigia indomitis merge sub aequoribus; Sen .. 
de lra I, 15, 2: liberos quoque, si debiles monstrosique editi sunt, mer
gimus. Dagegen das Verbrennen der portenta und monstra, welches 
Tarquit. Prise. üstentar. arborar. bei Macr. Sat. III, 20, 3 vorschreibt 
rmd welches im J. 662 bei dem Hermaphroditen nach Diod. Sie. XXXII, 
12, 2 Did. angewendet wurde, ist etruskisches Recht: Müller, Etrusker 
112, 35. 

33 Verwandte Anschauungen bekundet Hom. Il. I, 313: U'ITEAU
flaivoVTo Kai EI<; ö'Aa AUf.la'l" ~ßanov' vgl. Terpstra, antiq. Hom. 19, 
Dann Verg. Ecl. VIII, 10lf.: fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti 
transque caput iace nec respexeris; Nemesian. Ed. 4, 62 ff.: quid prodest, 
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fahren, welches in späterer Zeit von der lex Cornelia de 
sicariis v. 674, wie von der lex Pompeia de parricidio 
Y. 699 oder 702 als Criminalstrafe: poena culei auf den Ver
wandtenmord gesetzt und wobei der Verbrecher mit ver
schiedenen Thieren zusammen in einen Sack gesteckt, ein
gebunden und in fliessendes Wasser geworfen wurde,34 ob
wohl mit dem Unterschiede, dass in älterer Zeit solches 
Verfahren weder als subplicium , noch als poena, sondern 
einfach als Mittel verwendet ward, um den Staat von einem 
denselben befleckenden und mit Unheil bedrohenden Ge
schöpfe zu befreien. Und so nun fand solches Verfahren 
1m Besonderen Anwendung 

1. auf die menschliche Missgeburt in Thiergestalt;36 
2. auf den Zwitter;36 

. quod me pagani mater Amyntae tel' vittis, tel' fronde sacra, tel' thure 
vaporo lustravit ciheresque aversa effudit jn amnem. 

34 Val. Max. l, 1, 13: culleo insutum in mare abiici iussit, idque 
iudicii genus multo post pal'ricidis lege inrogatum est, iustissime quidem, 
quia pari vindicta parentum ac deorum violatio expianda est; Mare. 14 
lnst. (D. XLVln, 9,1); Sen. de Clem. l, 15 , 7. 23,1. Dosith. Adr. 
sent. 16. Modest. 12 Pand. (D. cit. 9 pr.); lsid. 01'. V, 27, 36. vgl. 
Osann, Pomp. de Orig. 57 A. Schrader zu lnst. 767. Osenbrüggen zu 
Oie. p. Rose. Am. 24 f. Der Affe, der sich bei der poena cnlei der lex 
Pompeia de parricidio vorfindet: Rein, 01'. Rt. 457f., gehört erst jüngeren 
Zeiten an : dem frühesten röm. Alterthume ist er unbekannt , obwohl 
ihn bereits Plaut. Mil. II, 2, 23. 3, 13. Rud. In, I, 17. Poen. V, 2, 214 
erwähnt : Keller im Ausland 1881. 261 f. Allein auch die übrigen Thiere 
sind wohl Zuthat der lex Pompeia: Auct. ad Her. l, 13 , 23 . Oie. p. 
Rose. Am. 26 gedenken derselben nicht vgl. Bruner, de parieid. 542 f. 
Im Allgemeinen. vgl. noch Plaut. Vidul. bei Fulgent . . de abstr. serm. 
p. XXII. XXIV ed Lersch nach Studemund , de Vidul. Plaut. im Index 
scholar. Gryphiswald. 1870-1871. 26 : iuben hunc insui in culleo atque 
in altum deportari, si vis annonam bonam piscibus. . 

35 Obs. 57 v. J . 671: Clusii mater familiae vivum serpentem per
petit, qui iussu auruspicum in pro!luentem deiectus. 

36 . Liv. xxvn, 37, 5 v. 545 : hal'uspices ex Etruria adciti foedum 
ac turpe prodigium dicere, extorre agro Romano, procul terme contactu, 
aHo mergenclum. Vivum in arcam condidere provectumque in mare 
proiecerunt; nicht minder in mare deportare , deluere, demergere , mer
gere : Liv. XX)):I, 12, 8 v .. 554; Oros. V, 4·, 8 uud Obs. 22 v. 612 ; 
Obs. 32 v. 632; c. 34 v. ,635; c. 36 v. 637; c. 47 v. 656; c. 48 y . 657 ; 
c. 50 v. 659 ; in !lumen deiicere : Obs. 27 v. 621. 
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3. auf denjenigen, dessen Geschlecht während der 
Körperentwickelung sich wandelt ; 3 7 

4. auf die incestuose Frucht; 38 

5. auf die Verräther priesterlicher Geheimnisse ;39 

6. nach altlatinischen Rechte auf die unkeusche Ves
talin;40 

7. auf den Elternmörder. 41 

Im Uebrigen aber werden das portentum, wie das mon
strum , weil solche für den Staat ein prodigium ergeben,42 
von Staats wegen gesühnt und zwar zu Rom von den ponti
fices und nach Maassgabe der in den commentarii ponti
ficum enthaltenen Vorschriften und Cäremonien.43 

37 Abweichend im Falle von Plin. H . N. VII, 4, 36 v. 583: iussu
que haruspicum deportatum in insulam desertam . 

38 Dementsprechend werden Romulus und R emus in den Tiber 
ausgesetzt : Schwegler, r. Gesch. I, 385. 

39 So unter Tarquin. Sup. auf den II vir sacris faciundis, der ein 
sibyllinisches Buch dem Petronius Sabinus zum Abschreiben überlassen 
hatte : Val.l\fax. I, 1 , ~ 3 . Dion. IV, 62. Zon. VII, 11 vgl. Klausen, 
Aeneas I , 253 A. 409. Rubino, Unters. 465 A. 1. 2. 

40 Voigt, Leges reg. A. 192. Eine lex Tullii Hostilii setzte dafür 
ein sripplicinm : § 46 A. 41. 

41 Auct. ad Her. I , 13, 23. Oie. p. Rose. Am. 25, 70f . . Modest. 12 
P and. (D. XLVIII, 9 , 9 pr.); Oros. V , 16 , 23. Als erster Vatermörder 
wird genannt L. Hostius nach dem 2. punischen Kriege: Plut. Rom. 22; 
als erster Muttermörder Publicius Malleolus im J. 653 : Auct. ad Her. 
und Oros. citt. Ep. Liv. 68. 

42 So vornämlich das monstrum: Sinn. Oapito bei Fest. 138 b, 20 : 
monstrum -, quod etiam prodigium (sc. appellatur); Paul. sent. rec. IV, 
9 , 3 : monstrosum aliquid aut prodigiosum; lustin. im Ood. VI, 29 , 3 : 
mons trum vel prodigium ; und d.ann Tarquit. Prise. Ostentar. arborar. 
bei Macr . Sat. III, 20, 3: portenta prodigiaque mala, und Labeo in A. 17, 
wo prodigia mala, prodigiosum als Umschreibung des monstrum steht. 

·13 § 46 A. 2 ff. Die procuratio prodigiorum im Allgemeinen, welche 
theils die anzustellende Entsühnung, theils beziehentlieh die Behandelung 
des das prodigium ergebenden Objectes umfasst, erfolgt nach Maassgabe 
der in den commentarii pontificum enthaltenen Vorschriften : Marquardt, 
St. V. III, 250 A. 10. 343 A. 6 ; fehlten solche, so wurden di 3 sibylli
nischen Bücher nachgeschlagen : Marquardt, a . O. 251 A. 5. 343 A. 4. 5. 
344 A. 2; gaben auch diese keine Auskunft , so wurde das Gutachten 
etruskischer harLlspices eingeholt : Marquardt, a. O. 251. A. 7 . 344 A. 1. 

voigt XII Taf. 1. 17 
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§ 26. 

Das Patriciat ~mcl die Plebität in ihrer Bezielntng 
zur Rechtsfähigkeit. 

§ 26. 

In jenen Kämpfen, welche die innere Geschichte der 
früheren Republik so mächtig bewegten, wie in deren Verlaufe 
maassgebend bestimmten, stehen Patriciat und Plebs einan
der gegenüber nicht bloss als verschiedene Stände oder als 
oppositionelle politische Partheien, sondern zugleich als zwei 
gesonderte Corporationen und niedere Gemeinwesen, t um
fasst von dem Gesammtstaate, wie solcher aus der Cen
turienverfassung des Servo Tullius daeinst hervorging. Und 
zwar beruht die corporative Organisation des Patriciates 
auf der alten vorservianischen Staatsverfassung : einestheils 
auf der Gliederung der Bürgerschaft nach Tribus und 
Curien mit ihren curatores tribus und curiones, und an
derntheils auf den Curiatcomitien als der conventio, 1 ader 

395 A. 2-4. 396 A. 6. 7. Müller, Etrusker 2 TII, 1, 4. Luterbacher, 
a. O. 6. Wegen monströser Geburten ordnete Tarquin. Superbus nach 
den libri fatales d. i. nach etruskischen Ritualbüchern taurea sacra un(l 
taurei ludi an: Servo in Aen. TI, 140. vgl. Müijer a. O. 112, 101 A. 66. 
Im Uebrigen vgl. Idsinga, Varior. 102ff. Heyne, opusc. acad. TII, 198. 
255. Weber, zwei vedische Texte über omina und portenta in Abh. d. 

Berl. Akad. d. Wiss. 1858. 
1 Schwegler, r. Gesch. TI, 280 ff. 
1 a § 167 A. 3. Die Mitgliedschaft der Plebejer an den Curien 

und folglich die Theilnahme derselben an deren Organisation ist von 
Wachsmuth, ältere Gesch. d. röm. Staates 206 f. und seitdem wiederholt, 
so neuerdings von W. Soltau, üb. Entstehung und Zusammensetzung der 
altröm. Volksvers. Berlin 1880 behauptet worden. Die letztere Schrift 
ist eine reine Partheischrift : sie prüft nicht unbefangen Grund und 
Gegengrund, sondern strebt, mit allen Mitteln ihr Thema ~ur G~l~ung 
zu bringen und die Gegengründe herabzusetzen oder zu dlscredltrren. 
Und so nun werden die Stützpunkte für jene Aufstellung gewonnen 
theils in irrigen Deutungen der Quellen oder römischen Institutionen 
und in irrigen Folgerungen aus solchen, theils in gewissen Zeugnissen 
des Dion., welche insgesammt dem Licinius Macer entnommen sind und 
auf eine tendenziöse Entstellung der Geschichte Seitens desselben zurück
gehen: Voigt, Leges regi190. -Ein Beispiel, mit welchen Mitteln Soltau 
operirt, ergiebt dessen Verfahren S. 76, als Zeugen dafür, dass von 
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als die leitenden Organe die späteren Magistrate des Staates 
von Alters her dienten, wie auch später belassen worden 
sind, woneben endlich für die sacralen Aufgaben der Curien 
die curiones und flamines curiales, der Tribus aber je ein 
curio maximus berufen waren. 2 Dagegen die corpora tive 
Organisation der plebs vollzieht sich seit den leges sacratae 
V. 260 in Folge der Einsetzung der tribuni pI. auf der 
Grundlage der servianischen Tribus -Eintheilung , nach 
welcher die Gemeindeversammlungen der plebs: die Tribut
Contionen sich ordneten und gliederten. Somit gewinnt die 
Plebs in diesen Tributcontionen ihre conventio, -der nun 
ebenso Autonomie für die Corporationsangelegenheiten, wie 
coercitio gegen die Corporationsmitglieder zusteht (§ 167 f.), 
die selbst in der Form der multae irrogatio sich manifestirt 
(§ 49 A. 12); und diese Competenzen wurden dann durch 

Alters her die Plebejer in den Curien enthalten gewesen seien, zu 
introduciren Aur. Vict. vir. ill. 2, 12: Romulus - plebem in triginta 
curias distribuit, wo somit plebs im Sinne der älteren Zeiten gefasst 
und angenommen wird, dass Romulus die noch gar nicht existirende 
plebs in die Curien eingeordnet habe. 

2 Wie dem curio ein flamen curialis, so steht dem curator tribus 
ein curio maximus als priesterlicher Gehülfe zur Seite, daher es ein 
verschobenes Bild ergiebt, wenn Becker, Alt. I, 33 ff. den letzteren untel; 
die Functionäre der Curien stellt: denn die 10 curiae, welche der curio 
maximus vertritt, sind eben die tribus, daher der letztere Priester nicht 
der Curien, sondern der Tribus ist. Zwischen den Functionären der 
Tribus vertheilen sich aber die Ressorts in der Weise, dass der curator 
tribns, weil curator, nicht aber magister (§ 167 A. 11), lediglich die 
weltlichen, dagegen der curio maximus, gleich als flamen tribulis, allein 
die sacralen Angelegenheiten der Tribus besorgt, wogegen der curio, 
weil magister und nicht lediglich curator (§ 167 A. 12), die weltlichen 
und zugleich nebst dem flamen curialis die sacralen Angelegenheiten 
der Curie besorgt. Und daraus allenthalben erklärt sich denn nun, dass 
zwar das Priesterthum des curio maximus und zwar wohl durch die 
lex Ogulnia V. 454, niemals aber das magisterium des curio den Plebejern 
zugängig gemacht worden ist. Die entgegengesetzten Aufstellungen bei 
Marquardt, St. V. III, 189 sind ebenso unbegründet, wie die andel'weite 
Annahme, es sei die Wahl des curio maximus auf den Kreis der Curionen 
beschränkt gewesen, da ja auch die Wahl des pontifex max. niemals 
auf den Kreis der pontifices beschränkt war. 

17* 
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die leges sacratae v. 260, Icilia de non interfando tribunum 
pI. v. 262, Valeria et Horatia de noxia tribunis pl., aedi
libus, iudicibus Xviris nocita v. 305 und Duiliae v. 305 ganz 
extrem erweitert, indem solche den Tributcontionen eine 
criminelle Gerichtsbarkeit über die proditio und zwar selbst 
den Patriciern gegenüber beilegten (§ 70). Dagegen die 
tribuni pl. sind die magistri pIe bis mit aediles als ihren 
Amtsdienern zur Seite. Und wie diese Tribunen für rein 
plebeische Rechtsstreitigkeiten eine quasi iurisdictio sich 
erringen, mit den iudices Xviri als Richterpersonal zur 
Seite (§ 66), so erlangen dieselben seit der lex sacrata 
v. 260 auch, wie angegeben, eine criminelle Accusation 
wegen proditio. Und endlich stehen neben solcher Organi
sation als politisches Gemeinwesen auch noch Götter von 
specifisch plebeischer RangsteIlung und Function, so nament
lich in der Trias von Liber, Libera und Oeres, welche der 
capitolinischen Göttertrias correspondirend gegenübertritt. 2 a 

So daher stehen in dem Patriciate und der Plebs 
unterhalb des röm. Staates zwei niedere Gemeinwesen ein
ander gegenüber und in der Maasse als gesonderte Ganze 
und als selbstständige Corporationen aufgefasst und an
erkannt, dass, parallel dem foedus zwischen zwei Staaten, 
so zwischen jenen ein politischer Vertrag: die lex sacrata 
v' 260 abgeschlossen ward. 2b Und solcher Gegensatz beider 
Gemeinwesen wird denn nun von Alters her auch termi
nologisch 'bekundet sowohl durch populus und plebs,3 wie 
durch patres und plebs, 4 indem insbesondere patres in 

2 a § 178 A. 80 ft'. Die Verschiedenheit der patricischen und 

plebeisehen sacra bezeugt auch Liv. IV, 2, 6. 
2 b Vgl. Schwegler, r . Gesch. II, 249 f. und dann unten § 171. 
3 So z. B. in dem im 2. punischen Kriege bekannt gemachten 

marcischen Orakel bei Liv. XXV, 12, 10 : praetor is, qui ius populo 
plebeique dabit summum; dann in dem alttechnischen Geg'ensatze von 
populi scitum d. i. Ouriatcomitialgesetz: Tac. Ann. IU, 58, Fest. 330 a, 

19. und plebiscitum d. i. Tributcomitialgesetz u. a. m. vgl. Weissen
born zu Liv. cit. Schwegler, r. Gesch. I, 620 A. 4. 

4 So plebs in tab. XI, 4 und der lex Oanuleia nach Liv. IV, 1, 1. 

Die neueren Abhandlungen über den bezüglichen Begriff von patres s. 
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ältester Terminologie die Patricier bezeichnet, wogegen die 
technische Benennung der Senatoren maiores natu ist. 

Denn was den Ausdruck patres betrifft, so erhellt 
dessen angegebener technischer Sinn, abgesehen von den in 
ihrer Bedeutung bestrittenen staatsrechtlichen Ausdrücken: 
auspicia ad patres redeunt, auspicia patrum sunt, patres 
auctores fiunt (§ 31 A, 19), aus folgenden Momenten: 5 

a. aus dem seit Tarquinius -Priscus angenommenen tech
nischen Ausdrucke patres maiorum und minorum gentium 
als Bezeichnung zweier Olassen von Patriciern;6 

b. aus der seit 245 angenommenen technischen Bezeich
nung des Senates als patres, conscripti d. i. patres et con
scripti, 7 worin, indem so die Senatoren in ihrer Gesammt
heit bezeichnet werden, der Ausdruok patres als Bezeichnung 
nicht der Senatoren schlechthin, sondern lediglich eines 
Theiles derselben, nämlich der dazu gehörigen Patricier 
dient, während conscripti die denselben hinzugefügten 
Plebejer bezeiohnet; 

c. aus dem Sprachgebrauche der ältesten Gesetze, nämlich 
aa. der lex sacrata v. 260: neve cui patrum capere eum 

magistratum licere : § 178 A. 16; 
bb. der XII Taf. in tab. XI,4: conubium patribus cum 

plebe ne esto; 
ce. der lex Oanu1eia v. 309 nach Liv. IV, 1, 1: de conu-

in Bursians Jahresber. 1879. XIX, 400ff. , sowie Soltau, a. O. 194ft'. 
Andrerseits ist es der Gegensatz zu den Clienten, welcher für die 
Patl'icier das Prädicat ingenui ergiebt: § 110 A. 15 vgl. § 156 A. 10. 

5 Die litterarischen Quellen können' um ihres schwankenden Sprach
gebrauches willen nicht als Zeugen introducirt werden. Wegen Liv. 
vgl. Ohristensen in Hermes 1875. IX, 197; wegen Oie. Lange, de patr. 
auct. I , 5; im U ebrigen vgl. Zöller, Latium 15 ft'. 

6 Schwegler, a . O. I, 688. 
7 Schwegler, a. O. U, 43 A. 1. Becker, Alt. II, 1 A. 316. Lange 

in Jenaer Litt. Zeitg. 1879. 329f. So später auch in der Bezeichnung 
der Decurionen als decuriones conscriptique: lex Iul. mun, lin. 10:!. lex 
Salp. c. 25. lex Mal. c. 64. 67 neben decuriones conscriptive: lex Iul. 
mun. lin. 86. 87. 96. 124. lex Salp. c. 24. 26. lex Mal. c. 54. 62. 63. 
66-68, und decuriones, conscripti: lex Iul. mun. lin. 106. 126. 128. 131. 

133. 135. 138. 149. 
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bio patrum et plebis C. Canuleius tribunus pI. rogationem 
promulgavit; 

dd. der tribunicischen Rogation von 309 m'och Liv. IV, 
1,2: ut populo potestas esset, seu de plebe seu de patribus 
vellet, consules faciendi. 

Und überdem stützen sich ay diese Bedeutung von 
patres die verschiedenen antiken Definitionen von patres, 
wie patricii. 8 

Dabei erklärt sich sprachlich solche Bezeichnung in 
der Weise, dass dem Ausdrucke eine Beziehung auf die 
patricischen patresfam. zu Grunde liegt,9 als den Häuptern 
und Repräsentanten wie ihrer Familien,so auch des Patricia
tes, während deren Descendenz von Vorn herein als patricii 
bezeichnet wurde. 1 0 

Und wenn nun in späteren Zeiten der Ausdruck patres 
auch als Bezeichnung der Senatoren verwendet wurde, so 
erklärt solches sich in der Weise, dass man die seit 245 
aufgenommene technische Benennung der Senatoren als 
patref:i, conscripti späterhin im vulgären Sprachgebrauche 
in breviloquenter Redeweise zu patres kürzte. 

Dahingegen die älteste technische Bezeichnung der 
Senatoren 11 als maiores natu wird bekundet 

a. durch die Fetialformel bei Liv. I, 32, 10: de istis rebus 
in patria maiores natu consulemus; 

b. in der etymologischen Ableitung des Monatsnarnens 
Maius von maiores natu von Seiten des Fulvius Nobilior 
und Iunius Gracchanus nach 
Cens. de D. N. 22, !cl: Maium a maioribus natu, Iunium a 

iunioribus (sc. Romulum nominasse); 

8 Voigt, Leges reg. A. 411. 412. 469. 
9 Lange, a. O. II, 13. vgl. Voigt, a. O. A. 469. 
10 Patricius verhält sich sachlich zu pater, wie gentilicius zu gen· 

tilis: § 169 A. 12. Die entsprechende Gegenüberstellung tritt auch 
sonst noch terminologisch hervor: § 72 A. 10 ulld ist begründet durch 
die ganz verschiedene Lebens- und Rechtsstellung von paterfam. und 
filiusfam.: § 92. 

11 Der Senat als Ganzes wird bezeichnet als senatus populi Ro
mani Quil'.: Fetialformel bei Liv. I, 32, 13. 

§ 26. 26.3 -

Macr. Sat. I, 12, 16: Romulum, postquam populum in 
maiores iunioresque divisit, ut altem pars consilio (vgl. 
Voigt, Bedeutungswechsel A. 16), altera pars armis 
rempublicam tueretur, in honorem utriusque partis hunc 
Maium, sequentem Iunium mensem vocasse; 

und danach nun auch Varr. LL. VI, 4, 33. Fest. 434 b, 27. 
Ov. Fast. VI, 83 ff. V, 427 vgl. I, 41. V, 57 ff. Plut. Num. 19. 
qu. Rom. 86. Lyd. de mens. IV, 56. rsid. 01'. V, 33, 8 
vgl. 9. Salemo, glosse: Mainm mensem Romani - a 
maioribus, qui erant principes reipublicae vocaverunt: nam 
unum mensem maioribus, sequentem iunioribus consecra
verunt. 

In Betreff der rechtlichen Stellung nun der Patricier und 
Plebejer 11 a ist an erster Stelle maassgebend, dass einestheils 
für die von Servius Tullius geschaffene gemeinsame Staats
verfassung ebenso von ihrem Schöpfer selbst, wie auch später 
bei Einsetzung der Republik die dem alten rein patricischen 
Staatswesen angehörigen Staats - Magistrate: rex, tribunus 
celerum, interrex, praefectus urbi und quaestor beibehalten, 
resp. durch Consuln ersetzt wurden,12 sowie dass andern
theils auch die sacerdotale Verfassung dieses patricischen 
Staates mit ihren Staats-Priesterthümern auf jenen Gesammt
staat mit übertragen wurde, ohne dass gleichwohl den Ple
bejern in Bezug auf Magistratur, wie Priesterthum die Fähig
keit zu deren Bekleidung verliehen oder auch die Fähigkeit 
zur Inhaberschaft von auspicia übertragen ward. 

Und sodann wieder, indem Patricier, wie Plebejer je 
ein gesondertes Gemeinwesen mit eigener Organisation 
bilden so ist von Vorn herein ebenso die Theilnahme an , 
den betreffenden Gemeindeversammlungen, wie die Bekleidung 
der betreffenden Gemeindeämter den Mitgliedern jeder an
dern Corporation versagt, daher einerseits das Amt des 
curator tribus und curio und das Priesterthum der curiones 

11 a V gl. Mispoulet, Institut. polit. § 97. 
12 Anders verhält sich dies mit den Xviri leg. scrib. v. 304 : § 1 

A. 12, wie mit den tribuni militares consulari potestate v. 310 ff. 
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maximi und flamines curiales, wie andererseits das Amt 
des tribunus plebis und aedilis, wie iudex Xvir. 

Endlich drittens treten dazu noch zwei weitere, selbst
ständige Momente: die Versagung theils der Anerkennung 
einer gentilicischen Organisation der plebeisehen Geschlechter 
(§ 169 A. 6. 7), theils des conubium zwischen Patriciern und 
Plebejern, wie solche in tab. XI4 express ausgesprochen ist. 13 

Und alle je drei Momente üben nun zugleich eine Rück
wirkung in der Sphäre der privatrechtlichen Rechtsfähigkeit 
aus, welche in folgenden Beziehungen zu Tage tritt: 

1. die Unfähigkeit der Plebejer zur Theilnahme an den 
comitia curiata versagt denselben 

a. die Fähigkeit zur Errichtung des Testamentes in curiata 
comitia calata: es treten an deren Stelle centuriata comitia 
calata: § 23 A. 5; 

b. die active, wie passive Fähigkeit zur arrogatio: es ent
fällt solche gänzlich für den Plebejer: § 98 A. 1a; 

2. der Mangel eigener auspicia ergiebt für die Plebejer 
die Unfähigkeit zur confarreatio: § 159 A. 39, so dass den
selben als Form der vollen Ehe nur die coemtio verbleibt; 

3. der Mangel einer juristisch anerkannten gentilicischen 
Organisation entzieht den Plebejern die gentilicischen Dela
tionstitel von hereditas and tutela: § 108 A.9. § 112 A. 9; 

13 Vgl. Rossbach, r. Ehe 453ff. Wenn Ambrosch, Studien 186. 
Religiol18bücher 48 f. der Versagung des conubium als tieferen Grund 
die prärogative Beziehung der Patricier zu den sacra unterlegt, so steht 
dem entgegen theils die Verleihung des conubium an Peregrinen, theils 
die Gestattung von Adoptionen zwischen Patriciern und Plebejern: § 98 
A. 14, wogegen die Rücksichten auf die sacra allerdings die Arrogation 
zwischen den beiden Ständen ausschlossen. Jene Versagllng des conu
bium kennzeichnet trefflich Oie. de Rep. Ir, 37, 63: duabus tabulis 
iniquarum legum additis, quibus, etiam quae diillnctis populis tribui 
solent conubia, haec illi, ut ne plebi et patribus essent, inhumanissima 
lege sanxerunt; dies, wie noch andere Momente, wie z. B. der Vorgang 
v. J. 458 bei Liv. X, 23, welcher zur Stiftung einer ara Pudicitiae 
plebeiae parallel der Puclicitiae patriciae führte, lassen die breite Kluft 
erkennen, welche beide Stände schied, und kennzeichnen die Trugvor
stellung, von welcher das in A. 1 erwähnte Werk Soltau's erfüllt ist. 

§ 27. 265 

4. die Untersagung des conubium zwischen Patriciern 
und Plebejern beschränkt die iustae nuptiae auf die Ehen 
mit Angehörigen je des eigenen Gemeinwesens. 

§ 27. 

Die Minderung der Rechtsfähigkeit ,Zer Person. 

Die in § 25 dargelegte Grundordnung des römischen 
Rechtes, dass der Quiris allein, wie professionell die Person 
des ius Quir. ist, erleidet Ausnahmen zwar nicht bezüglich der 
Rechtsfähigkeitin ihrer Totalität, wohl aber bezüglich einzelner 
Stücken derselben und dies zwar in dreifacher Beziehung: 

I . einzelne der in § 24 dargelegten drei niederen Sphären 
der juristischen Handlungsfähigkeit: conubium, commercium 
undProcessfähigkeit sind mehrfach auch dem Rechtsunfähigen 
gewährt worden, worauf in § 28 zurückzukommen ist. 

H. Für gewisse privatrechtliche Rechtsgeschäfte greifen 
excentrische Formen Platz: entweder der Sphäre des Sacral
oder des Staats- oder des patricischen Sonderrechtes oder 
auch einer anderen Sphäre des Privatrechtes angehörig; daher 
ist die Fähigkeit zu deren Vollziehung nicht durch conubium 
oder commercium allein, sondern durch das Innehaben der 
bezüglichen anderweiten Rechtsfähigkeit bedingt. Und so 
daher setzen voraus 

1. die confarreatio und diffareatio das Patriciat: § 26; 
2. clas testamentum curiatis comitiis calatis conditum 

und die arrogatio das Patriciat: § 26, wie im Besonderen 
die communio comitiorum (A. 1); 

3. das testamentum centuriatis comitiis calatis conditum 
und in procinctu die communio comitiorum, in Folge dessen 
die Fähigkeit dazu den Frauen,1 wie vor erreichter iuventus 
den Männern fehlt (§ 32 A. 21); 

1 Gell. V, 19, 10: cum feminis nulla comitiOl'um communio est. 
Eine Ausnahme greift indess Platz zu Gunsten der Vestalin, welche 
calatorum comitiol'llm communio hat: § 99 A. 14. - Theilnahme an 
den Oenturiatcomitien und Dienst im Heere beruhen in frühester Zeit 
auf der gleichen Grnndlage: Becker-Marquardt, Alt. Ir, 3, 90. 
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4. die manumissio censu die Theilnahme am Oensus, 
daher deren Fähigkeit den Frauen, wie Pupillen fehlt 
(§ 110 A. 14); 

5. die manumissio vindicta und in iure cessio die legis 
actio. 

IH. Die der Person in potentia zuständige Rechtsfähig
keit wird in einzelnen Beziehungen in actu ihrer Wirksamkeit 
wieder entkleidet oder entzogen. Und dies ist nun der Fall 

A. in Betreff der juristischen Vermögensfähigkeit: die den 
freien familiares virtuell zuständige Vermögensfähigkeit ist 
actuell effectlos und somit in Wirklichkeit denselben ent
zogen;2 und demzufolge ist derselbe unfähig des Innehabens 

1. von Activvermögen: vielmehr fällt aller von dem
selben in eigenen Namen gemachte Erwerb dem pater
fam. ZU;3 

2 § 93 A. 1. Manclry, Familiengüterl't. § 20. 42. 45. Nicht dagegen 
greift die Versagung über solche Sphäre hinaus: dem freien familiaris 
stehen ebenso die rein ehemälllllichen Rechte an seiner Frau zu, wie 
die tutela : § 110 A. 5. 112 A. 21 und die curatio: § 165 A. 14 vgl. 

§ 164 A. 11. 
3 Plaut. Cas. II, 2, 28: hoc viri ceuseo esse omne, quidquid tuum 

(sc. uxoris) est; Dion. VIII, 79: ODeEv IblOV E<Jn K'l'i'jfAa Z:wnwv En 'l'WV 
1ta'l'EPWV, UAA.O. Kai 'l'a XP~fAa'l'a Kai 'l'a <Jw~LU'l'a 'l'WV 1tClibwv Ö 'l'l ßou
AOV'l'Cll bwneEVCll 'l'01~ 1tCl'l'pa<Jlv U1tObEbo'l'Cll' Sen. de Ben. VII, 4, 6: 
omnia patris sunt, quae in liberorum manu sunt; Gai. II, 87: qui in 
potestate nostra est, nihil suum habere potest; 96: bis, qui in potestate, 
manu mancipiove sunt, - nihil suum esse possit; DIp. fr. XX, 10 : 

filiusfamiliae - nihil suum habet; Sext. Emp. Pyrrh. Hypoth. Irr, 211 
Bekk.: OilTE 'PuJfACliwv VO~lOeE'l'Cll 'l'Ou~ 1tCllba<; tJ1tOXElpiou~ Kai bOUAOU~ 
'l'WV 1tU'l'EPWV KEAEUOUCllV ElvCll, KCli 'l'i'je; oU<Jiu~ 'l'WV rruibwv fAll KUPIEUEIV 
'l'Ou~ rrulbu~, UAA.O. 'l'OUe; 1tU'l'EpUe;, Ewe; a.v EAEUeEpiu~ ol rrulbE~ 'l'UXWCll 
KU'l'a 'l'OUe; uP'fuPWV~'l'ou~ ' vgl. § 93 A. 2. Mandry a. O. § 1 ff. 22. Dieser 
Vermögensunfähigkeit entsprechen die beiden Sätze: trotzdem der freie 
familiaris testamenti factio hat, kann derselbe doch ein Testament nicht 
errichten: Gai. 17 ad Ed. provo (D. XXVIII, 1, 6 pr.); Pomp. Reg. (D . 
cit. 16 pr.); Ulp. fl'. XX, 10. Mare. 9 Inst. (D. XXXIX, 6, 25 § 1); 
Diocl. im C. Just. VI, 22, 3 § 1. 1. Just. II, 12 pr. vgl. Mandry a. O. 
I, 189 ff.; und: der familiaris ist unfähig des juristischen Besitzes: 
Mandry a. O. I, 74 ff., worin die niederen Sätze enthalten sind: er ist 
unfähig zur Usucapion, zur Beklagtenrolle bei der rei vindicatio und dergl. 
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2. von Passivvermögen : vielmehr 
a. die Möglichkeit, durch eine nicht delictische Verpflich

tung in eigenen Namen sich zu vinculiren, ist überhaupt von 
dem Rechte gar nicht anerkannt;4 

b. durch die delictische pecuniäre Verpflichtung, insoweit 
als solche überhaupt beim Delict des familiaris im Rechte 
Anerkennung gefunden hat , nämlich bei furtum und noxia 
nocita, wird nicht der familiaris, als vielmehr der paterfam., 
nämlich noxaliter vinculirt: § 142. 

Und ' indem solcher Discrepanz von Vermögensfähigkeit 
und Haus~nterthänigkeit ~n'e.rs€its ei?e Ooincidenz der 
ersteren mIt der HausherrhchK81t entsprIcht, so erklärt sich 
aus solchem Verhältnisse zugleich, dass rücksichtlich der 
Vermögensfähigkeit eine eigene Terminologie nicht gebildet, 
vielmehr dafür diejenigen Ausdrückeverwenclet wurden, 
welche als technische Bezeichnungen der Haus-Herrlichkeit 
und -Unterthänigkeit gegeben waren: dort suae potestatis, 
sui iuris, liberum esse, hier alienae potestatis, alieni iuris 
esse (§ 71 a. E.). 

B. in Betreff der juristischen Handlungsfähigkeit, welche 
in vierfacher Potenz entzogen wird, nämlich 

1. als Testabilität d. i. Fähigkeit, die Function als 
Solennitätsperson bei einer actio zu übernehmen 5 und welche 

Eine ganz singuläre jüngere und mit dem Stipulationsrechte aus lati
nischem ius civile entlehnte (Ius nato III §\ 99) Ausnahme ergiebt der 
Rechtssat.z, dass der filiusfarn. , nicht aber der freie Hörige oder die 
Ehefrau in manu durch adstipulatio ein ForderllilD'srecht sich selbst 
nicht aber dem paterfarn. erwirbt, dabei aber die KI:ge daraus nur dan~ 
anstellen kann, nachdem er ohne cap. dem. gewaltfrei geworden ist: 
Gai. III, 114. 

4 Vgl. § 93 A. 8, wogegen erst eine spätere Zeit die Verpflichtungs
fähigkeit des fri)ien familiaris anerkannte: Mandry a. O. § 37. Darauf 
beruht, dass für sam'ale oder publicistische Leistung in Rücksicht auf 
den freien familiaris der paterfarn. selbst aufkam: § 93 A. 9. 10. 

[, Diese älteste vVesenbestimmung der IntestabilitiLt bieten Gai.22 
ad Ed. provo (D. XXVIII, 1, 26): ql1um lege quis intestabilis iubetur 
esse, eo pertinet, ne eius testimonium recipiatur; 1. Just. II, 10, 6: 
neque muli er, neque impubes, - nec cui bonis interdictum est nec is 
quem leges iubent improbum intestabilemque esse, possunt in' 11Umer~ 
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nach § 19 A. 16 ff. vier Gruppen von Personen abgesprochen 
ist: den spadones, den unter tutela Stehenden, somit den 
viduae und orbi orbaeque, dann den prodigi und endlich 
'den strafweise mit Intestabilität Belegten; 

2. als commercium, welches durch interdictio re et 
commercio dem nepos: dem gerichtlich anerkannten Ver
schwender entzogen und dessen Mangel durch eine amtliche 
Repräsentation des curator ersetzt wird: § 163 A. 5. 6; 

3. als leg. a., welche dem freien familiaris versagt ist;6 

testium adhiberi; ,Porph. in Hol'. Sat. II, 3, 181: antiqui eos, quos in 
testimonium nolebant admitti, intestabiles vocabant; Pseudo Acr. in h. 1. : 
intestabiles appellabantur, quorum testimonium non valebat; Isid. 01'. 
X, 135: intestabilis: cuius testimonium non valet et, quod dixerit, irritum 
improbatumque sit; vg1. Ulp. 1 aß. Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 5), der in 
Betreff der Bestimmung der lex IuI. repet., welche dem repetundarum 
Verm·theilten einfach die processualische Zeugenfähigkeit abspricht, 
bemerkt : eum, qui lege (Iulia: Vulg.) repetundarum damnatus est, acl 
testamentum adhiberi posse existimo, quoniam in iudicium testis esse 
vetatur. Eine jüngere Theorie der Kaiserzeit erweiterte jedoch die 
Folgewirkungen der Intestabilität dahin, dass der betreffende auch keine 
Solennitätszeugen für sich aufrufen könne: Gai. 1. c. (D . cit.): et eo 
amplius, ut quidam putant, ne - ipsi dicatur testimonium; Ulp. 1 ad 
Sab. (D. XXVIII, 1, 18 § 1): intestabilis sit, ergo nec testamentum facere 
poterit; Theoph. Par. II, 10, 6; allein diese Theorie, welche dem in
testabilis die Vollziehung solenner Rechtsacte versagte, würde in der 
älteren Zeit ohne Bestellung eines curator für denselben gar nicht durch
führbar gewesen sein. Vgl. Raevard, Coniect. II, 10. Marezoll, bürger!. 
Ehre 86 ff. Burchardi de infamia 22 ff. Rein, Pr. Rt. 132 ff. Danz, 
R. G. 112, 107. - Auch von späteren Gesetzen ward die Intestabilität 
als Strafe ausgesprochen, so von der lex Cornelia iniuriarum und dem 
S. C. Augusti de famosis libellis : vgl. Keller, Inst. 150; von der lex Iu!. 
de Adult.: Brisson, ad 1. Iul. de Ad. p. 94. 151. und wohl von dem 
S. C. Tiberii ad 1. IuI. de Adult. - Dagegen die Unfähigkeit zum 
processualischen Zeugnisse, wie z. B. in lex auf tab. Bant. in C. I. L . 
no. 197 lin. 3 el'giebt nicht Intestabilität. 

6 Somit fehlt dem familiaris die Fähigkeit zur Vollziehung der 
leg. a. ebenso alieno nomine: es giebt kein leg. agere pro patrefam.: 
§ 58 A. 1; als auch suo nomine: Gai. II, 96: his , qui in potestate, manu 
mancipiove sunt, nihil in iure cedi posse; cum enim istarum personarum 
nihil suum esse possit, conveniens est scilicet, ut nihil SUU111 esse <posse> 
in iure vindicare possint; PauI. 9 ad Sab. (D . XLIV, 7, 9) : filiusfam. 
suo nomine nullam ac;ionem habet. 

• 

.. 
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4. als juristische Handlungsfähigkeit in ihrer Totalität, 
welche auf Grund der mangelnden juristischen Willens
fähigkeit versagt ist (§ 43 A. 16 f.): 

a. dem furiosus,7 wobei solcher Mangel durch die amt
liche Repräsentation der curator ersetzt wird: § 163 A. 5. 
6. § 165 A. 11; 

b. dem infans,8 wobei die fehlende leg. a. durch die amt
liche Repräsentation des tutor, das fehlende commercium 
aber durch die in iure cessio desselben oder auch durch 
freie Stellvertretung des Sclaven ersetzt wird: § 110 
A. 21. 22. 

§ 28. 

Die Rechtsunjähigkeit und die Uebertragung einzelner Sphären 
der Rechtifähigkeit auf elen Rechtsunjähigen. 

Die Verknüpfung der Rechtsfähigkeit mit dem ius 
Quiritium, als dem Bürgerrechte (§ 25) versagt die Persön
lichkeit und somit die Rechtsfähigkeit nach ius Quiritium 
jedem Nichtbürger. Daher werden von solcher Oonsequenz 
vier Gruppen von Individuen betroffen: der hostis d. i. der 
Bürger eines fremden souveränen Staatswesens, 1 dann der 
Apolid d. i. derjenige Freie, welchem das Bürgerrecht irgend 
eines Staates mangelt,2 wie z. B. derjenige, welcher cap. 

7 Lab. Pith. bei Pomp. 16 Ep. (D. L, 16, 246 pr.); Gai. III, 106. 
109.1 de V. O. (D. XLVI, 1, 70 § 4), 2 Aur. (D. XLIV, 7, 1 § 12); 
Pomp. 6. 34 ad Sab. (D. XXXIII, 5, 8 § 2. L, 17, 40); Ulp. XX, 13. 
1 ad Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 4. XLV, 1, 6); Pau!. 3 Sent. (D. XXVIII, 
1, 17), 2 ad Sab. (D. L, 17,5) vgl. 16 ad Ed. (D. L, 16, 124 § 1); Dioc!. 
im C. Just. IV, 38, 2. I. Just. H, 12, 1 vgI. Just. im Cod. V, 70, 6. 
VI, 22, 9. Wegen der Handlungsunfähigkeit in Betreff der Rechtsver
letzung vgl. § 43 A. 16 f. 

8 Lab. in A. 7. Gai. III, 109. 2 Aur. (D. XLIV, 7, 1 § 13). Wegen 
der Handlungsunfähigkeit in Betreff der Rechtsverletzung vgl. § 43 
A. 16 f. 

1 Ius nat. Beil. XI. V gl. Plaut. Mil. II, 5, 40 f.: hosticum (i. e. 
peregrinum) hoc mihi domiciliumst: Athenis domus (Heimwesen: § 72 
A. 2) est. 

2 Ius nat. H A. 22. 
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dem. media erlitt; nicht minder insbesondere der dediticius, 
als derjenige Freie, welcher in den römischen Staat auf
genommen und eingeordnet worden war, ohne zugleich mit 
dem Bürgerrechte beliehen zu sein,3 worunter bis zu Servius 
Tullius insbesondere die Olienten (§ 155), wie seit Ancus 
Marcius die Plebejer fallen; wie endlich der servus. Allein 
im Besonderen ist die. Stellung. dieser vier Olassen insofern 
wieder eine verschiedene, als dem hostis oder Peregrinen 
die Rechtsfähigkeit nach seinem vaterländischen ius civile 
peregrinorum zusteht,4 wogegen die dediticii und die Apo
liden 5 ebenso, wie die servi 5 apriori rechtlos sind. Allein 
in Betreff der dediticii griff der röm. Staat selbst ein, den 
mit dem gemeinen Wohle nicht verträglichen Zustand solcher 
Rechtlosigkeit zu beseitigen. Und dies geschah von Alters 
her durch das Institut der Olientel, welcher als clientela 
privata die ältesten Olienten, als clientela publica aber die 
Plebejer zwischen Ancus Marcius und Servius Tullius unter
stellt wurden (§ 156), woneben dann späterhin den dediticii 
auch ohne deren Unterwerfung unter die Olientel eine Einord
nung in den römischen Staat und eine Regelung ihrer privaten 
Verhältnisse in der Weise zu Theil wurde, dass denselben 
zu solchem Zwecke von Rom ein Privatrecht gnadenweise 
verlieben ward. 7 

3 Ius nato II, 280 ff. 501. 
4 So z. B. Gai. II, 40: apud peregrinos dominium; I, 55: patria 

potestas bei den Galatern; vgI. Ius nato II § 9. Allein diese Rechts
verhältnisse sind nach römischen Rechte non iusta: Ius nato Beil. X 
§ 5 ff. und können nicht im röm. ]'orum gerichtlich geltend gemacht 
werden: Ius nato II § 90. Daher werden zu Gunsten des die Civität 
Erwerbenden häufig dessen vorher begründete Rechtsverhältnisse für 
iusta erklärt : Ius nato II A. 79. 80, und in dem Edictum Claudii de 
civitate Anaunis danda v. 46 in C. 1. L. V, 1 no. 5050 lin. 35 verordnet 
der Kaiser: quod beneficium (i. e. civitatem rom.) is ita tribuo, ut quae
cumque tanquam cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut 
cum Tridentinis alisve (i. e. civibus Rom.), rata esse iubeam. 

5 Dies änderte sich erst mit der Entstehu;'g des privatrechtlichen 
ius gentium: Ius nato II § 84 f. 

6 Dies ward erst in der Kaiserzeit modificirt: Ius nat IV 1 § 2 ff. 
7 Ius nato II § 40 ff. vgI. auch Mispoulet, Institut. polit. II, 19 ff. 
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Dagegen in Betreff des Peregrinen führte dessen Rechts
unfähigkeit nach römischen Rechte zu den besonderen Oon_ 
sequenzen,s dass einerseits derselbe in persönlicher Beziehung 
jedweder Unbill preisgegeben, sein auf römischen Territorium 
befindliches Vermögen aber bonum vacans ist,9 wäbrend 
andrerseits derselbe auch wieder dem römischen Oriminal
rechte nicht unterworfen ist, vielmehr der beliebigen Ver
fügung des Magistrates unterliegt. 1 0 Allein auch bezüglich 
seiner bietet das römische Recht gewisse Auskunftsmittel, um 
jene Consequenzen in hypothesi fern zu halten: denn abgesehen 
davon, dass der Gesandte des fremden Staates nach ius belli ac 
pacis unverletzlich ist, 11 so dienen jenem Zwecke die Institute 
des hospitium publicum, wie privatum 12 und der amicitia 
publica,13 welche den betreffenden Peregrinen zwar nicht 
die Rechtsfähigkeit des röm. Rechtes, wohl aber Schutz 
seiner Person, wie Habe auf röm. Staatsgebiete gewährten. 

Allein auch in thesi wird in Betreff gewisser Olassen 
von Individuen deren Rechtsunfähigkeit partiell und durch 
Ooncession gewisser Sphären der Rechtsfähigkeit beseitigt, 
nämlich rücksichtlich der servi, der dediticii und der socii. 

Und zwar zunächst dem servus des civis Romanus 
ist nach althergebrachter Rechtsordnung das commercium 
gewährt,14 obwohl ebenso mit Ausschluss der Testibili-

8 Ius nato II, 45 ff. Mispoulet a. O. II, 8. 
9 Pomp. 37 ad Qu. Muc. (D. XLIX, 15, 5 § 2. vgI. L, 7, 17); dann 

Ius nato II A. 26; eine weitere Consequenz hiervon ist einerseits dass 
der Mord des Peregrinen nicht dem paricidium unterfiel : § 173 A. 6. 
§ 30 A. 14, wie andrerseits die pub1icatio bonorum dessen, der ins Exil 
ging: §104 A. 2. VgI. auch § 172 A. 5. 

10 Eine weitere Consequenz ist, dass durch ein Rechtsgeschäft 
zwischen dem peregrinus und civis Rom. kein Rechtsverhältniss ex iure 
Quir. begründet werden kann, was übersehen wird von Marchand, 1e 
captif 97 ff. 

11 Ius nato II A. 31; vgI. unten § 30 A. 2. 
12 § 58 A. 5. Ius nato II, 59. Mispou1et a. O. II, 10 ff. 
13 Ius nato II A. 33. 
14 Pomp. Reg. (D. XXVIII, 1, 16 pr. I. Just. II, 19, 4) : filiusfam. 

et servus alienus testamenti factionem habere dicuntur; licet enim testa
mentum facere non possunt, attamen ex testamento - aliis acquirere 
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tät, J 5 wie unter der aus seiner Vermögensunfähigkeit sich erge
benden Beschränkung, dass der von ihm gemachte Erwerb dem 
Herren zufällt, im Uebrigen aber Erwerb-, wie Veräusserungs
und Verpftichtungsgeschäft den Gesetzen der Stellvertretung 
des paterfarn. durch den familiaris folgen (§ 31 unter II). 

possunt ; 1. Just. II, 10, 6: testes - adhiberi possunt üs , cum quibus 
testamenti factio est. Sed neque mulier, - neque servus - possunt in 
numero testium adhiberi ; sowie die Oitate in A.16. Ulp. 1 ad Sab. (D. 
XXVIII, 1, 20 § 7): servus - iuris civilis communionem non habea,t 
in totum, wozu den Gegensatz ergiebt: communionem habet pro parte. 
So nun vollzieht der Sclave die Mancipation: Oie. ad Att. XIII, 50, 2. 
Gai. II, 87. III, 166. 167. 167 a. Ulp . 17 ad Sab. (fr. Vat. 89), Paul. 1 
Man. (fr. Vat. 51) und insbesondere die fiducia: Instl'. fid. in O. I. L. II 
no. 5042 IU1. 3; die Stipulation : GaL 11. cc. ; die mutui datio : Oat. RR. 
5, 4; emtio venditio : Plaut. Pers. TI, 3, 6 ff. 5, 21. Ep. I , 1, 45 f. III, 
2, 21 f. Afr. 8 Quaest. CD. XXI, 1, 51 pr.) u. a . m.; ingleichen die cretio, 
wie er auch fähig ist der Erbeinsetzung, wie der Honorirung mit Legat : 
Lab. bei Ulp. 17 ad Sab. (fr. Vat. 71), GaL II, 87. 187 ff. u. a. m. s. § 31 
A. 5. 8-10. § 93 A. 2. 4-6. Und zwar, was Erbeinsetzung und Legat 
betrifft. so erkenneu die Quellen den Sclaven, nicht aber den Herren als 
das ho~orirte Individuum an: Mandry, Fam. Güterrecht T, 98 ff. - Nach 
Mandry a. O. I, 58 ff. soll diese Rechtsordnung erst das Product einer 
jüngeren Entwickelung sein, wofür als Gründe angeführt werden : theils 
die publicistische Grundlage der in Bet racht kommenden Formen : -
allein beim E r werbe durch Legat ist gar keine Form erfordert, und bei 
cretio findet sich nichts , was als publicistische Grundlage sich deuten 
liesse; theils die Verbindung, in welcher die Geschäfte mit der Oivität 
stehen und die innere Structnr der Geschfifte selbst, die überall die 
handelnde Person als den Erwerber des Rechts äusserlich hervortreten 
lässt: - allein der erstere Moment wird durch das commercium der 
Peregrinen, der letzter e aber durch das commercium des freien familiaris 
widerlegt, abgesehen davon, dass derselbe ja doch das commercium des 
Sclaven zu allen Zeiten ausgeschlossen hätte. Andrerseits wissen die 
Quellen nichts von solcher späteren Verleihung des commercium an den 
Sclaven, während wiederum dasselbe zu allen Zeiten von practischer 
Bedeutung für den infans, wie für elen ab sens war : § 110 A. 22. § 32. 

15 Tel'. Phorm. II, 1, 62 f. : servom homu1em causam orare leges 
non simmt neque testimoni dictio est; Gai. I, 119. TI, 104. Ulp. 1 ad 
Sab. (D. XXVIII, 1, 20 § 7) ; I. Just. II, 10, 6 in A. 14, dah er in diesem 
Punkte das commercium des Sclaven beschränkter ist, als des freien 
familiaris: Ulp. fr. XX, 6. 39 ad Ed. (D. XXVIII, 2, 22 pr.) s. § 19 
A . 20. Ebenso fehlt dem Sclaven gleich dem freien familiaris die leg. a. : 

§ 58 A. 1. 

• 

t 
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Indem daher auf Grund solcher Ordnung der Sclave zum 
reinen Erwerbs- und Geschäfts-Organe seines Herren wird 
und aus dessen Civität sein eigenes commercium sich ab
leitet , so qualificirt sich das commercium des ersteren als 
eine abgeleitete Handlungsfähigkeit. 16 

Sodann als dediticii treten in tab. XI 6 hervor die 
forcti sanatesque,17 somit zwei verschiedene Gruppen, denen 
gnadenweise ebenso als Privatrecht das römische ius nexi 
mancipiique, 18 somit das den Geschäftsverkehr unter Lebenden 
regelnde ius Quir., wie auch die entsprechende Process
fähigkeit im römischen Forum (§ 66 unter I I!) verliehen 
ist. Und daraus ist nun anderweit zu entnehmen, dass jene 
forcti sanatesque auch des commercium theilhaft und da
durch zum geschäftlichen Verkehre mit römischen Bürgern 
befähigt waren. 19 

Endlich ergiebt die Verleihung von Rechtsfähigkeit In 

16 Dieser Moment wird hervorgehoben von Gai. 17 ael Eel. provo 
(D. XXVIII, 5, 31 pr.): non minus servos, quam liberos heredes instituere 
possumus, si modo eOlum scilicet servi sint, quos ipsos heredes instituere 
possumus, quum testamenti factio cum servis ex persona dominorum in
troduct,t est; Pomp. 3 ad Sab. (D. XXX, 1, 12 § 2); Pap. 9 Quaest. 
(D. cit. 11); 16 Quaest. (D. XXXIII, 3, 5): testamenri factio cum servis 
a lienis ex persona dominol'l1m est; DIp. fr. XXVII, 9. Paul. 10 Quaest. 
(D. XXXI, 1, 82 § 2) : domini persona ad hoc - inspicitur, ut sit cum 
eo testamenti factio; I . Just. III, 17 pr.: servus ex persona domuü ius 
stipulandi habet; Theoph. in h. 1. Daher fehlt dem servus publicus 
solches commercium. Dagegen der freie familiaris hat ex sua persona 
das commercium . 

17 Dass die forcti und sanates in Wahrheit dediticü sind, bekundet 
Dion. X, 57, der dieselben als U1t~KOOl Tf]~ 1t(\AEW~ bezeichnet und so 
nun scheidet die U1t~KOOl (Juflf.laXOl d. S. die forcti und die U1t~KOOl EV

bo(a()'Tw~ UKPOWflEVOl d. S. die sanates. Und dann treten dieselben auch 
bei Dion. IX, 5 als U1t~KOOl neben den cives und den coloni lat. auf. Im 
Uebrigen vgl. die zu tab. XI 6 Oitirten, wie Rein in Pauly Realencycl. 
VI, 1, 739. 

18 Ius nato II § 42. E s tritt dieses ius nexi mancipiique in der 
späteren Republik auf als ius nexi (§ 22 A. 7) atque hereditatis: Ius 
nato II § 46. Ausserhalb solcher Sphäre kann nur das jenen dediticii 
angestammte Recht denselben als Regulativ für ihre Lebensverhältnisse 
c oncedirt gewesen sein : Ius nato II § 62. 

19 Ius nato II § 61. 
Voigt XlI Taf. 1. 18 
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alter Zeit einen regelmässigen Inhalt des foedus aequum 
und somit ein Attribut für die socii selbst. Daher vollzieht 
sich diesfalls solche Verleihung nicht als einseitige Con
cession von Seiten Roms, sondern dem Wesen des foedus 
aequum entsprechend als wechselseitiger Austausch der be
treffenden Sphäl'en der Rechtsfähigkeit zu Gunsten je des 
andersseitigen Bürgers, wie zu dem Zwecke, dadurch einen 
internationalen Rechtsverkehr zwischen den römischen Bür
gern und den socii zu ermöglichen. 20 Im Besonderen aber 
ist es eine dreifältige Sphäre der Rechtsfähigkeit, weiche 
in solcher Weise ausgetauscht wird, nämlich 

a. das conubium, auf Grund dessen somit die Ehe ebenso 
des Peregrinen mit der civis Romana, wie des röm. Bürgers 
mit der peregl'ina zur legitimen sich gestaltet,21 und wobei 
der aus solchem conubium zweier verschiedener iura civilia 
sich ergebenden Collision der Rechte durch die Ordnung 
begegnet wird, dass das ius civile des Ehemannes das für 
die betreffende Ehe maassgebende Recht ergiebt. 22 

b. Das commercium, auf Grund dessen die Geschäfte 
zwischen röm. Bürgern und den socii den Character als 
Rechtsgeschäfte gewinnen. 23 Und hier nun wird der Colli
sion der Gesetze, welche daraus sich ergiebt, dass der civis 
Romanus, wie der Peregrine die Rechtsfähigkeit zweier ver
schiedener iura civilia in sich vereinigen, nach Maassgabe 
von § 24 u~ter 2 auf dem Wege begegnet, dass das für das 
betreffende Rechtsgeschäft maassgebende ius civile durch 
dasjenige Staatsgebiet bestimmt wird, innerhalb dessen in 
concreto das Geschäft abgeschlossen wurde. 24 

20 Ius nato II § 16. 21 ff. Misspoulet a. O. Ir, 16 ff. 
21 Ius nato Ir § 19. Rossbach, r . Ehe 460 ff. Bezügliche Beispiele 

bieten die Ehen des Tusculaner Octavius Mamilius mit der Tochter 
des Tarquinius Priscns: Liv. I , 49 , 9. Dion. IV , 45 , des Qu. Fabius 
Vibulanus Oons. v. 287 mit der Tochter des Beneventaners Num81'ius 
Otacilius: Ius nato Ir A. 142. 

22 Ius nato Ir § 26. 

23 Ius nato Ir § 19. 

24 Ius nato II § 26. 27. 

• 

• 
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Im Uebrigen aber unterliegt solches commercium einer 
doppelten extensiven Einschränkung: theils darin, dass davon 
das commercium agrorum ausgenommen ist d. i. die Fähig
keit, Grundeigen in dem betreffenden fremden Staatsgebiete 
zu erwerben,25 was technisch bezeichnet wird durch alicui 

25 Ius nato II § 17. Einfachen Widerspruch, ohne irgend welche 
Widerlegung oder Gegenbeweis erhebt Walter, Gesch. d. r. R.3 § 85 

A. 39. § 180 A. 32; allein da die agri privati romani zugleich censui 
censendo sind: § 36 A. 4 d. h . dem Tribute unterliegen, und da weder 
der mit röm. commercium beliehene Peregrine solchen ager beim Oensus 
declariren konnte, weil ihm die Theilnahme an solchem fehlt, noch auch 
der ager selbst sich declariren konnte, so schliesst dessen Tributpflichtig
keit auch den Peregrinen von dessen commercium aus. Eine gute 
Parallele bietet die Sent. Minuc. v. 637 in O. 1. L. I no. 199 lin. 30 f.: 
in eo agro niquis possideto nisi de maiore parte Langensium Veituriorum 
sententia, dum ne alium intro mitat, nisi Genuatem aut Veiturium colendi 
causa. - Was die Stellung des civis Romanus im Auslande betrifft , so 
wird in den national-italischen Staaten das gleiche Princip, wie zu Rom 
gegolten haben. Zweifel erregen in dieser Beziehung nur die col. lati
nae, da im J. 544 den verbannten Oampanern (dediticü) von Rom das 
Recht zugesprochen wurde, Grundbesitz im ager Sutrinus und Nepesinus 
zu erwerben: Liv. XXVI, 34, 10, danach aber solche Oolonieen wohl 
kaum an der Ausschliessung der röm. Bürger vom GrUndbesitz fest
gehalten haben; allein es erklärt sich dies aus ' der eigenthümlichen 
Stellung dieser Oolonieen zu Rom. Dann wegen der col. civium vgl. 
Ius nato II, 115. Endlich galt gleiches Princip auch in gewissen sicili
sehen civitates, so in Segesta: Ius nato II A. 457. Dagegen in anderen 
hellenischen Staaten galt allerdings das nämliche Princip der Aus
schliessung der Peregrinen vom Grundbesitze, allein theils verliehen 
dieselben an Peregrinen die E"fKTY]O'\<; oder Ef,l'ITCY.O'\<; oder E'ITEpyCY.O'iCY., so 
in Arcadien, Erana, Oeos, Naupactus, Tenos (Ius nato Beil. XIII § 12), 

wie auch in Oyme, indem bei Oie. p. Flacc. 20, 46 um 690 Heraclides, 
civis von Temnos einen fundus Oymaeus kauft, theils mochten auch die
selben in späterer Zeit das obige Princip an sich aufgeben. Daher ist 
für den civis Rom. dessen commercium agri peregrini abhängig von der 
Rechtsordnung der betreffenden civitas peregrina, woraus sich erklärt, 
dass Publius Meculonius um 690 einen fundus Oymaeus kauft: Oic. cit. 
20, 46. und O. Appuleius Decianus einen fundus zu A pollonis, libera 
civitas in Lydia erkauft: Oie. cit. 29, 71. 30, 73. 74. ?2, 79, der jedoch 
selbstverständlich dem apollonidensischen, nicht dem röm. Rechte und 
Oensus unterfiel: Oie. cit. 32, 79. 80. Im Allgemeinen aber betrachteten 
die Römer den fund Lls peregrinus als res extra commercium: Modest. 5 
Pand. (D. XL V, 1, 103): liber homo in stipulatum deduci non potest, 

18* 
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in aliquo agro commercium non est26 oder aliquis alicuius 
fundi commercium non habet,27 theils auch darin, dass von 
den erwerb baren Rechten ebenso die römischen Familien
rechte: Gentilität und Agnatiop, wie das römische Patronat 
über den Clienten ausgeschlossen bleiben, dementsprechend 
daher dem Peregrinen die Fähigkeit versagt ist, ebenso das 
meum esse an Hauskind, wie Gattin zu erwerben, als auch 
selbst Object von solchem meum esse des röm. Bürgers: 
dessen Hauskind , wie gewaltunterthänige Gattin zu sein,28 
wogegen darüber hinaus solche Beschränkung nicht Platz 
greift, daher der Peregrine ebenso den civis Romanus als 
freien Hörigen erwerben, wie auch als freier Höriger dem 
meum esse des civis Romanus unterworfen sein kann. 29 

c. Als recuperatio: active, wie passive Klagfähigkeit .im 
andersseitigen Forum,3o welche indess römischer Seits nach 

quia nec dari oportere intendi, nec aestimatio eius praestari potest, non 
magis, quam si quis dari stipulatus fuerit mortuum hominem aut fundum 
hostium; und 5 Reg. (D. XX, 1, 24): in quorum finibus emere quis 
prohibetur, pignus accipere non prohibetur (wo der Umstand entscheidend 
ist, dass die pignoris datio iuris gentium ist); und im Gegensatze dazu 
von den Mobilien Sabin. bei IuL 1 ad Urs. Fer. (D. XXX, 1, 104 § 2): 
rem hostium posse legari, si aliquo casu emi possit. VgL § 24 A. 14. 

26 Oic. iu Verr. III, 40, 93 und dazu Ius nato II A. 457. 
21 PauL 5 ad 1. Iu!. et Pap. (D. XXXI, 1, >!9 § 2. 3): Labeo refert 

agrum, cuius commel'cium non habes, legari tibi posse Trebatium respon
disse, quocl merito Priscus Fulcinius falsum esse aiebat. Sed Proculus, 
si quis heredem suum eum fundum cuius commercium is heres non 
habeat, dare iusserat ei, qui eius commercium habeat, putat heredem 
obligatum esse, quod verius est, vel in ipsam rem, si haec in bonis 
testatol'is fuerit vel si non est in eius aestimationem; Ulp. 2 Fideic. 
D. XXX, 1, 40), 48 ad Sab. (D. XLV, 1, 34), Pau!. 2 Man. (D. XLI, 
2, 62), I. Just. IU, 19, 2. vgL Theoph. Par. II, 20, 4: 1tpd'rf.l<X, Ecp' 0 
KOMMEPKlOV OÜK EXW. Wir dürfen annehmen, dass die in der Kaiserzeit 
erlassenen gewisse Personen betreffenden Kaufs-Verbote staatsrechtlichen 
Oharacters (vgI. Schilling, lnst. § 28\J, b) dem obigen Gesichtspunkte 
des rei commercium non habere mit unterstellt worden sind. - Vg!. 
Glück, ad fr. Iul. Paul. in 1. 49 § 2 D. de leg. II. Erlang. 1817. 

28 Ius nato II §, 18. Entsprechend auch fr. Sinait. XIV, 2: Latinus 
(e legil Atilia tutor dari non potest. 

29 Liv. XLI, 8. 9. v . J. 577 und dazu Ius nato II § 30. 
30 lus nato II § 19. Beil. XII § 22. 

• 

• 
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Maassgabe von § 66 unter II nicht als legis actio, sondern 
als persona standi in iudicio für eine eigene und für solchen 
Fall eigens geschaffene Processart: den Recuperationsprocess 
verliehen wird,3oa und wobei wieder der aus der Duplicität 
der entsprechenden Rechtsfähigkeit sich ergebenden Collision 
der Rechte dadurch begegnet wird, dass im römischen Forum 
nur ius Quiritium Anwendung findet (A. 4) und somit da
selbst nur wegen derjenigen Rechtsverhältnisse eine Klage 
anhängig gemacht werden kann, welche der Herrschaft des 
ius Quiritium unterfallen, daher ebensowohl nach B nur aus 
denjeniaen Rechtsgeschäften, die innerhalb des röm. Staats
gebiete: vollzogen worden sind, als auch nur wegen derjenigen 
Delicte, die innerhalb des nämlichen Territorium von dem 
anderen Theile verübt worden sind. 31 

Im Uebrigen gewinnen ebenso die auf Grund des com
mercium abgeschlossenen Rechtsgeschäfte des ius. Quir., 
wie die auf Grund der recuperatio im röm. Forum erhobenen 
Klagen die Besonderheit, eine Fiction der röm .. Civität in 
Betreff des Peregrinen in sich aufzunehmen: permde --, 
ac si Quiris (oder später ac si civis Romanus ) sim, r~sp. s~s. 3 2 

Dagegen unterwirft das foedus aequum den SOC1~s mcht 
der Criminaljurisdiction je des anderen Staates, vlel~ehr 
wird derselbe dafern er ein Criminalgesetz verletzt, semem 
'. r f t 33 eigenen Staate zur Aburthellung und Bestrafung ausge 1e er . 

30 a Liohtenstein, de in iure cess. 15 A. 7 tadelt mich, dass ich 
solchem Peregrinen die in iure cessio beilegte; allein was wurde denn, 
wenn hier in einer rei vindicatio der Beklagte confessus war? Und dle 
in iure cessio ist doch nicht eine leg. a. i. e. S. 

3J lus nato II § 26. 27. 
32 lus nato II § 20. 
33 Liv. VI, 17, 7 v. J . 369: Oirceiensibus - purgantibus se Voisci 

crimine belli captivosque repetentibus, ut suis Iegibus in eos animad
verterent; vgl. Weissenborn in h. 1. 



278 

Viertes Capitel. 

Die Rechtszuständigkeit und das Rechtssubject. 

§ 29. 

" §. 29. 

Die Rechtszuständigkeit im Allgemeinen und das Rechtssubject. 

Indem nach § 24 das Recht in der Weise seine Ord
nungen setzt, dass es in erster Linie an die concrete Ver
wirklichung eines ordnungsmässigen empirischen Tlmt
bestandes für ein dabei betheiligtes Individuum Befugnisse 
anknüpft, wie einem anderen Individuum correlate Ver
pflichtungen auferlegt, und sodann wiederum an die Störung 
solcher hierin gesetzten Ordnung die Androhung von Oorrectiv
~itteln anknüpft, so wird durch die concrete Verwirklichung 
Jenes ordnungsmässigen Thatbestandes zwischen den dabei 
betheiligten Individuen ein Verhältniss in das Dasein ge
rufen, welches um seiner von dem Rechte so ihm zu Theil 
gewordenen Regelung willen zum Rechtsverhältnisse sich 
qualificirt, während die dabei betheiligten Individuen selbst 
als Interessenten sich prädiciren. Und für beiderlei Begriffs
verhältnisse bietet auch die röm. Rechtssprache entsprechende 
Bezeichnungen: die Rechtsangelegenheit wird als negotium,l 
das Rechtsverhältniss als causa, der Interessent aber als 
reus 2 bezeichnet. 

1 So Plaut. Aul. llI, 4, 2. Liv. XXXIV, 2, 1: cum aliquo rem 
habere aut negotium; Plaut. Most. V, 1, 51: serere negotium; Oapt. III, 
4, 7. Men. V, 2, 46: negotium occidere d. h. finire; Baeeh. II, 2, 51: 
negotium ad aliquem attinet; Amph. IV, 3, 1. Aul. III, 2, 25: alicui 
negotium esse; Amph. II, 1, 32. Aul. II, 7, 7. III, 2, 13. Poen. llI, 2, 
13. IV, 2, 103. V, 2, 129. 4, 80. 5, 27: negotii esse; Tel'. And. prol. 2 
~I, :' 41. V, 4, 50. Sall. Oat. 40: alieui negotium dare; Edict. pl'aet. 
III Dlg. III, 5, 3 pr. XV, 1, 1 § 2: negotium gerere. So daher wird die 
emtio venditio als negotium bezeichnet von Plaut. Ep. III, 3, 46. Vgl. 
Schilling, Inst. § 69 a. Pernice, Labeo I, 404 A. 2. 

2 Wegen causa und reus s. § 33 A. 17. 2. 
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Insofern nun der Moment maassgebend in das Auge 
gefasst wird, dass der Interessent durch die concrete Ver
wirklichung des in dem Rechtssatze definirten empirischen 
Thatbestandes den der Person beigemessenen Beruf zur 
Theilnahme am Rechte in sich selbst verwirklicht, so ergiebt 
sich für denselben der Begriff des Rechtssubjectes d. i. des 
actuellen Theilnehmers am Rechte, während das hiermit 
begründete Verhältniss wiederum als Attribut der Person 
die Rechtszuständigkeit ergiebt. Und diese beiden Begriffe 
nun werden alttechnisch das Rechtssubject als dominus, die 
Rechtszuständigkeit als dominium bezeichnet,3 demgemäss 
daher die · Quellen dominus oder dominium ebenso in der 
Verbinc1ung mit possessionis,4 proprietatis,5 servitutis, here
c1itatis,7 contractus,S litis (§ 55 A. 30) setzen, wie auch m 
dem Sinne von dominus, dominium negotii gebrauchen. 9 

3 Daneben steht die alte vulgäre Bedeutung von Herr: § 72 A. 7 und 
tritt später die jüngere technische Bedeutung von Eigenthümer: Ius nato 
Beil. XXI A. 46. 47. Vgl. Bri.sson, de V. S. s. v. dominium, dominus; 
Schilling, Inst. § 145 b. In der obigen Beziehung vgl. Paul. 73 ad Ed. 
(D. L, 16, 70 § 1): qui in universum dominium vel iure civili vel iure 
praetorio succeclit; dann hereditas dominus, pro domino, domini loeo 
habetur, domini locum obtinet: Pomp. 18 ad Sab. (D. XI, 1, 15 pr.); 
Ulp. 18. 71 ad Ed. (D. IX, 2, 13 § 2. XLIII, 24, 13 § 5); Herm.6 Iur. 
Ep. (D. XLI, 1, 61); endlich Ulp. 61 ad Ed. (D. XLII, 5, 8): appellatione 
domini fructuarius quoque continetur. 

4 Oonst. im O. Th. VIII, 18, 2. Val. et GaU. im O. GI'. III, 3, 1. 

5 Iu1. 12. 35 Dig. (D. XV, 1, 37 § 3. VII, 4, 17); Mare. und Mauric. 
bei Ulp. 18 ad Sab. CD. VII, 1, 25 ~ 1); Pomp. 22 ad Qu. kIuc. (D. 
XLVI, 1, 39); Gai. II, 91. 19 ad Ed. provo (D. XXXIX, 2, 19); Ulp. 
17. 51 acl Ed. (D. VII, 2, 10. VII, 9, 9 § 4), 16. 17. 18 ad Sab. (fr. 
Vat. 89. D. VII, 2, 72. VII, 1, 15 § 6); PauI. sent. rec. III, 6, 32. 10 acl 
Sab. (D. IX, 2, 12), 21. 22. 23 ad Ed. (D. VI, 1, 33. IX, 4, 17 § 1. fr. 
19 § 1. X, 1, 4 § 9). 

6 So ususfructus: Iu!. 7 Dig. (D. VII, 6, 3),. Ulp. 71 ad Ed. (D. 
XLIII, 24, 15 § 8). 

7 Erbeinsetzungsformel bei Mare. 4 lust. (D. XXVIII, 5, 48 pr.): 
Titius hel'eclitatis meae dominus esto. 

s Iustinian. im Ood. IV, 27, 2. 
n Edict. praet. in Dig. III, 3, 8 § 3. Lab. bei Ulp. 14 ad Ed. (D. 

XIII, 5, 27); Iul. 5 ex Min. (D . III, 3, 76) und bei U1p. 9 ad Ed. (D. 
eit. 39 § 2); Gai. IV, 84. 86. 87. 97. 98. 101. Pap. 2. 3. 15 Resp. (fr. 
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Im Uebrigen ergeben sich für die Rechtszuständigkeit 
zwei verschiedene Beziehungen: einmal das potentielle Ver
hältniss, dass das Rechtssubject als Inhaber wohlerworbener 
.Rechte oder obliegender Verpflichtungen von dem Rechte 
anerkannt wird, und sodann das actuelle Verhältniss , dass 
das Rechtssubject auf Grund solcher Anerkennung die so 
ihm auferlegte V erpflichtung ~u erfüllen genöthigt, wie andrer
seits von dem ihm zugebilligten R echte Gebrauch zu machen 
ermächtigt ist. 

Nach alle dem aber hat die Rechtszuständigkeit zwei 
begrifflich gegebene Voraussetzungen, dass nämlicb das be
treffende Individuum 

a. Person sei und somit Rechtsfähigkeit besitze; sowie 
b. einen recbtsbegründenden d. h. von dem Rechte auf

gestellten empirischen Thatbestand in oder an sich selbst 
in concreto verwirklicht habe. 

Allein auf Grund des in § 24 unter 2 dargelegten Prin
cipes der localen Oivilität des ius Quir. ergeben sich für die 
darauf fundirte Rechtszuständigkeit noch die zwei weiteren 
Requisite, dass 

c. die concrete Verwirklichung des rechts begründenden 
Thatbestandes im ager romanus sich vollzogen habe; sowie 

d. das Rechtsobject, zu welchem der betreffende Vorgang 
in einer wesentlichen Beziehung steht, im ager Romanus 
belegen oder resp. befindlich sei. 

Und wie dieser letztere Satz zugleich in dem Institute 
des postliminium rei hervortritt, wonach gewisse in das 
Gebiet eines nicht föderirten peregrinen Staates gelangende 
Objecte des meum esse ex iure Quir., die in Folge dessen 
aus der Rechtszuständigkeit ihres bisherigen Eigenthümers 
heraustreten, durch ihre Rückkehr in das römische Staats
gebiet auch in das frühere Rechtsverhältniss wieder zurück-

Vat. 331. 333. D. cit. 67. 68), 28 Quaest. (D. XXI, 2, 66 § 3); Ulp. 28 
ad Sab. (D. L, 17, 22- § 1), 8. 9. 65 ad Ed. (D. III, 3, 15 pr. 1 pr. 27 § 1. 
fr. 29 . 35 § 3. fr. 39 pr. § 6. fr. 55); Paul. 8 ad Ed. (D. cit. 11. 16. 26. 
42 § 2), 54 ad Ed. (D. cit. 49); de Off. ass. (D. cit. 73); Mod. de Heur. 
(D. cit. 65); Oamc. im ü. Just. II, 12, 10; fr. Vat. 317. Vgl. Schilling, 
Inst. § 318 m. 
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treten,10 so gewinnt auch wiederum der Satz unter c die 
Rückwirkung auf die Rechtsverhältnisse des absens civis 
Romanus, dass zur Ausübung der Rechtszuständigkeit das 
Verweilen des röm. Bürgers auf röm. Staatsgebiete erfordert 
wird, worauf nun im Näheren in § 30 zurückzukommen ist. 

§ 30. 

Die absentia. 

Das Verweilen des röm. Bürgers im Auslande, technisch 
bezeichnet als absentia, 1 umfasst zwei Gruppen von Vor
kommnissen: 

A. die unfreiwillige absentia, worunter fallen: 
1. das rei publicae causa abesse :2 Abwesenheit In 

Staats angelegenheiten, so als Fetial, Gesandter, Militär; 
2. das unfi-eiwillige exilium: die gezwungene Auswanderung, 

so in den~ Fällen von A. 9ff. ; . 
3. das ca~ivum esse hostium, in hostium potestate esse, 

apud hostes esse 2a im älteren Sinne von § 28 A. 1 und zwar 
a. das captivum esse hostium im jüngeren Sinne: Kriegs

gefangenschaft, wobei es gleichgültig ist, ob der Betreffende 
in einem iustum piumque oder einem iniustum impiumque 

§ 30: H. Marchand, du captif l'omain. Par. 1870. 

10 Oie. Top. 8, 36 . Boeth. in. h . 1. p. 336. Ael. GaU. bei Fest. 
21Sb, 19. MarceIl. 39 Dig. und Pomp. 37 ad Qu. Muc. (D . XLIX, 15, 
2. 3); vgl. Pomp. 36 ad Sab. CD. cit. 20 § 1) : verum est expnlsis hosti
bus ex agris, quos ceperint, dominia eorum ad priores dominos redire 
nec aut publicari aut praedae 10co cedere. Vgl. § 29 A. 10. Hase, Ius 
postlim. 41 ff. 

1 So A. 2.48. 49. Gai. I, 173. 174. 176. 3 Aur. (D. XLIV, 7, 5 pr.), 
3 ad Ed. provo (D. III, 5, 2); Ulp. 10 ad Ed. (D . cit. 1); fr. XI, 22; vgl. 
Zumpt, Studia Romana 86 ff. 172 ff. Wegen eines anderen Begriffes von 
absens s. Ulp. 8 de omn. trib. (D. L, 16, 199). 

2 So lex 110stilia in 1. Just. IV, 10 pr. Edict. in Dig. IV, 6, 1 § 1, 
wozu vgl. Ius nato III A.. 1128. § 107. 12l. 

2 a Letztere beide Ausdrücke z. B. bei Liv. XXXIII, 23, 2. XXIV, 
1, 6. XXVII, 21, 10. XXXV, 40, 4. 

, 
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bellum und ob er als Militär oder als Oivilist gefangen ge
nommen wurde; 3 

b. Gefangenschaft bei einem populus ~6regrinus, mit 
welchem Rom zwar in Frieden lebt, äii"e'rnicht i~trags
verhältnisse steht; 4 

B. die freiwillige absentia, die beiden Fälle umfassend 
1. des interimistischen Verweilens im Auslande rei 

privatae causa; 5 

2. des voluntarium exilium 6 d. i. die freiwillige Aus
wanderung, als Verlegung des Domiciles in das Ausland 7 

oder das exilii causa solum vertere.8 

Der Effect solcher absentia ist aber in rechtlicher Be
ziehung ein zwiefältiger: in gewissen Fällen, welche sich 
als qualificirte absentia bezeichnen lassen, geht mit derselben 
Hand in Hand die cap. dem. magna, wogegen in den Fällen 
einfacher absentia solche Folgewirkung hinwegfällt. 

Und zwar tritt die cap. dem. magna in folgenden 
Fällen ein: 

1. in gewissen Vorkommnissen der unfreiwilligen absentia, 
nämlich 

3 So z. B. Servo Sulp. bei Tryphon.4 Disp. (D. XLIX, 15, 12 pr.): 
in pace qui pervenerunt ad alteros , si bellum subito exarsisset, eorum 
servi efficiuntur, apud quos iam hostes suo facto deprehenduntur; Pomp. 37 
ad Qu. Muc. (D. cit. 5 § 2) in A. 30. 

4 Ius nato II, 48 f. 
5 So peregre proficisci: Gai. 3 Aur. (D. XLIV, 7, 5 pr.) ; I. Just. 

III, 27, 1. Im S. C. v. 544 bei Liv. XXVI, 34, 6 wird dies durch apud 
hostes esse bezeichnet. 

6 Liv. XXXIX, 52, 9. Aur. Vict. de vir. ill. 49, 18. 
7 So Servo in Aen. III, 11: exul, quasi trans solum missus aut 

extra solum vagus; XI, 263: exulare dicuntur, qui extra solum eunt; in 
Georg. III, 225: exulat: extra solum suum habitat; Isid. 01'. I, 26, 5. 
V, 27, 28: exilium dictum, quasi extra solum ; nam exul dicitur, qui 
extra solum est; Non. Mare. 12, 8: exsules dicuntur extra sol um; Caper 
Orthogr. 95 K.: exsul - a solo venit; Cassiod. Orthogr. 204: ex solo -
ire est exsolare; vgI. Siebert, üb. d. Törn. Exil 1. 

8 Edict. praet. bei Oie. p. Quinct. 19, 60 vgI. 28, 86; dann Oie. p. 
dom. 30, 78. p. Caec. 34, 100. Phil. V, 5, 14. p. Balb. 11 , 28. Liv. Irr, 
13, 9. 58, 9. XIJIII, 2, 10. 
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a. bei deditio per patrem patratum: Auslieferung des
jenigen civis Romanus, der wider das ius beUi ac pacis an 
einem populus peregrinus sich vergangen, von Seiten des 
röm. Staates selbst an den verletzten populus; 9 

b. bei Verkauf des civis Romanus 10 durch den Staat 
(§ 49 A. 15) oder des freien familiaris durch dessen pater
fam. (§ 93 A. 11. 12); 

C. bei Austreibung in Folge des Angelöbnisses eines ver 
sacrum;11 

d. dafern im Centuriatcomitialprocesse der im Termine 
unentschuldigt aussengebliebene , aber nicht ausgewanderte 
Angeklagte unter dem Präjudize des exilium und der aquae 
et ignis interdictio anderweit vorgeladen worden ist und 
durch anderweites Aussenbleiben solches Präjudiz ver
wirkt hat; 12 

e. dafern im Oenturiatcomitialprocesse der Angeklagte, 
weil er ausgewandert, im Termine aussengeblieben unel 
solches Exil durch Privileg für ein iustum erklärt worden ist; J 3 

2. in gewissen Fällen der freiwilligen absentia, nämlich 
a. bei defectio: Abfall und Uebertritt zum Feinde, mit 

welchem der röm. Staat im Kriege sich befindet, und so 

9 Cic. p. Caec. 34, 99. de 01'. I, 40, 181. Pomp. 37 ad Qu. Muc. 
(D. L, 7, 17); vgI. Becker, Alt. rr, 1, 105, der jedoch irrig cap. dem. 
max. statuirt. 

10 Dagegen gehört nicht hierher der Verkauf des debitor addictus 
durch seinen Gläubiger: denn dieser erleidet durch die addictio selbst 
die cap. dem.: § 64 A. 12. 13 und ist sonach im' Momente des Verkaufes 
bereits Sclave. 

11 VgI. Schwegler, r. Gesch. I, 241. Marquardt, St. V. Irr, 255. 270. 
J2 § 67 A. 33. vgl. PauI. Diac. 70, 10. Gai. I, 128. 161. VIp. XI, 

12. Callistr. 1 Cogn. (D. L, 13, 5 § 3); dann Pomp. 37 ad Qu. Muc. 
(D. L, 7, 17). In Folge dessen unterliegt der Angeklagte nicht mehr 
dem Criminalgesetze, sondern der beliebigen Verfügung des Magistrates : 
§ 28. Cohn, Beitr. I, 2, 68 ff. leugnet diesfalls die cap. dem., allein ohne 
stichhaltigen Grund. 

13 § 67 A. 30. Solches Privileg wandelte das voluntarium exilium 
in eine Landesverweisung um mit dem Effecte der cap. dem. media, 
was von Cohn a. O. 31 f. ohne Grund geleugnet wird. 
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insbesondere bei transfugium: Desertiren des Soldaten zum 
Feinde;14 

b. bei deditio an den Feind, als dem Falle, wo der 
Soldat mit den Waffen in der Hand mit dem Feinde über 
seine Ergebung paciscirt und auf Grund solchen Vertrages 
sich demselben ergiebt; 15 

c. bei Annahme eines fremden Bürgerrechtes und so ins
besondere bei transmigratio in coloniam latinam. 17 

Dagegen resultirt das exilium an sich nach der Theorie 
der früherenZeiteu keineswegs die cap. dem. media, wie 
dies theils von Oic. 34, 100 (§ 50 A. 5), p. dom. 30, 78 
(§ 67 A. 34) bezeugt wird, theils aus den Ordnungen unter 
I d und e sich ergiebt, indem die Verfügungen der aquae 
et ignis interdictio, wie des iustum exilium esse nur aus 
jener Voraussetzung ihre Erklärung gewinnen, theils endlich 
daraus erhellt, dass bei dem jüngeren d. h. auf Geldstrafe ten
direnden Tributcomitialprocesse derjenige Angeklagte, welcher 
im Termine sich nicht stellte, weil er vorher exilirt hatte, 
doch contumacial verurtheilt ward (§ 67 A. 31), indem 
solches comitiale Richterurtheil nur wider den civis, nicht 
aber wider den Peregrinen möglich war, da solchem die 
comitiorum communio fehlte. Vielmehr bezeichnet exilium 

14 Defector: Pomp. 36 acl Sab. (D. XLIX, 15, 20 pr.); Paul. 11 ad 
Bd. (D. IV, 5, 5 § 1), vgI. Servo in Verg. Georg. I, 290. Transfuga: 
Oels. 2 Dig. (D. XLI, 1, 51 pr.); PauI. 16 ad Bd. (D. XLIX, 15, 19 § 4) ; 

Oallistr. 2 Bd. mon. CD. IV, 6, 14); vgl. 1. O. W. de Steck, Observ. 
Hal. 1779. 34 ff. Cohn a. O. 97 ff. Daraus erklärt sich, dass der trans
fuga als peregrinus von Jedem ungestraft getödtet werden durfte: Mare. 14 

Inst. (D . XLVIII, 8, 3 § 6) vgI. § 28 A. 10. 
15 PauI. 2 ad Sab. (D. XLIX, 15, 17). Bin solcher Fall kam im 

J . 538 in der Selacht von Cannae vor, wo ein Theil des Heeres über 
ein "pretium (Lösegeld) pepigerunt dedentes se" : Liv. XXII, 58, 5, in 
Bezug worauf nun 60, 15 gesagt wird: sero nunc desideratis (sc. patriam), 
deminuti capite, abalienati iure civium, servi Oal'thaginiensium facti. 

16 Oie. p. Oaec. 34, 100. p. Balb. 11, 28. 12,29. 13, 31. Corno Nep .. 
Att. 3. Hierunter subsumirt sich der Fall des Cn. Publicius Menander; 
Becker a. O. II, 1, 114. 

17 BoHh. in Top. p. 302. 
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von Vorn herein nur die Verlegung des Domiciles in das 
Ausland 18 und somit nur eine nicht qualificirte absentia. 

In den Fällen der qualificirten absentia greift nun ein 
juristischer und theoretischer: auf dem ius. Quir. selbst be
ruhender Effect Platz : einestheils in dem angegebenen 
Momente, dass mit solcher absentia das ius Quir. die cap. 
dem. magna verknüpft, wie anderntheils auch darin, dass 
diesfalls das iUf;l Quir. dem Zurückgekehrten das postliminium 
versagt, indem cap. dem. magna und postliminiuill einander 
ausschliessen. 19 

Dahingegen die nicht qualificirte absentia ist an sich 
nur ein rein thatsächlicher, nicht aber ein juristischer V or
gang, indem mit demselben nicht unmittelbare und prin
cipielle Folgewirkungen verknüpft sind. Wohl aber hat 
dieselbe gewisse practische Folgewirkungen, die in ihren 
Oonsequenzen auch in der Rechtssphäre sich geltend machen. 

Denn einestheils während der Bürger innerhalb des 
röm. Staatgebietes des Schutzes seines Staates, wie Rechtes 
genoss, indem der Staat mit seinen Machtmitteln wider Un
bilden ihn schützte, die er von Seiten seiner Mitbürger oder 
et~a Seitens der vom Auslande her einbrechenden Pere
grinen erlitt, das Recht aber demselben Theilnahme an seinen 
Satzungen, wie Sicherung seiner wohlerworbenen Rechte ge
währte; so ward dagegen der röm. Bürger, sobald er in die 
Machtsphäre des fremden nicht föderirten Staates eintrat, mit 
Ausnahme des völkerrechtlich geschützten Gesandten, wie 
des hospes und amicus publicus CA. 28 A . 11 ff.), den etwaigen 
Nachtheilen ausgesetzt, welche daraus für ihn selbst er
wuchsen, ohne dass sein eigenes Vaterland dawider für ihn 
eintrat und irgend welchen Schutz ihm angedeihen liess. 

18 Dementsprechend ,nennt Plaut. Rud. proI. 34. 77 einen Athe
nien8er, der aus Athen nach Oyrene eingewandert ist, exul und bezeichnet 
in v. 42 doch auch wieder einen Athenienser als Mitbürger dieses exuI. 

19 Oie. de 01'. I, 40, 181. Top. 8, 37. Boeth. in h. 1. Oels. 2 Dig. 
(D. XLI, 1,51 pr.); PauI. 2. 16. 36 ad Sab. (D. XLIX, 15. 17. 19 § 4. 
7. fr. 20 pr.); Callistr. 2 Bd. mon. (D. IV, 6, 14); vgl. Hase, Ius post
limo 50 ff. 
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Vielmehr ward die Lage , in welche der rÖm. Bürger im 
Auslande gerieth, in concreto allein bestimmt durch die 
Ordnungen, welche der betreffende Staat selbst hinsichtlich 
der Behandlung von Peregrinen adoptirt hatte; und während 
bereits zur Zeit der XII Taf. der röm. Bürger zu Athen 
Sicherheit seiner Person, wie Habe genoss, ja innerhalb 
einer gewissen Sphäre sogar eine Rechtsfähigkeit hatte, 20 
so drohte in anderen Staaten dem Peregrinen wiederum die 
ärgste Missbill und Gefährdung ebenso für Hab und Gut, 
wie selbst für Freiheit und Leben , was alles drastisch in 
der Mähr von Diomedes, dem . Könige der Bistonen in 
Thracien ausgesprochen ist, der seine Stuten mit dem Fleische 
der sein Land betretenden Fremden fütterte. 21 

Durchaus den nämlichen leitenden Gesichtspunkten unter
fällt nun auch die Kriegsgefangenschaft im Besonderen, 
welche nur in empirischer, nicht aber in theoretischer Be
ziehung eine Besonderheit an sich trägt : denn auch für das 
Schicksal des captivus ist maassgebend die von dem be
treffenden Staate adoptirte Maxime oder in concreto an
gewendete Praxis der Behandlung desselben, wie dies eines
theils durch die Theorie (§ 28 A. 10) und anderntheils 
durch die Praxis der Römer selbst veranschaulicht wird, 
indem diese in dem einen Falle den Kriegsgefangenen tödten 22 
oder auch den Göttern als Opfergabe darbringen,23 in dem 
anderen Falle denselben als Sclaven sub corona verkaufen,24 
dann auch wieder denselben seinem Vaterlande zurück
geben. 25 

Immer aber bestimmt sich die Lage und Stellung des 

20 I us nato Beil. XIII § 13. 14. Thl. II § 76. 
21 Apollod. II, 5, 8. Diod. Sie. IV, 15. Im Weiteren vgl. Ius 

nato II, 45 ff. 
22 Sall. lug. 33 : more maiorum de hoste supplicium sumere. 
23 So wurden ein Gallier und eine Gallierin, ein Grieche und eine 

Griechin als ein dem Dis Pater dargebrachtes Opfer im J . 538 und öfter 
lebendig begraben : Marquardt, St. V. III, 351-

24 Schilling, !nst. § 155. Rein, Pr. Rt. 5.54. 
25 Pol. X , 17; und dann der Austausch oder die Hingabe des Kriegs

gefangenen gegen Lösegeld, wie Z. B . bei Liv. XXII, 23, 6. 7. 
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röm. Bürgers im Auslande sei es bei freiwilligen Aufent
halte, sei es als captivus 26 einzig und. allein durch die Theorie 
des betreffeGden ius peregrinorum, wie durch die Praxis der 
civitas peregrina, wogegen das röm. Recht keinen Satz auf
stellt, welcher eine römisch rechtliche Ordnung der Stellung 
oder Lage des röm. Bürgers innerhalb der peregriIien Staats-, 
wie Rechtssphäre enthielte. Und insbesondere spricht das 
ältere röm. Recht nicht den Satz aus , dass der in dem 
Auslande verweilende oder der bei demFeinde kriegsgefangene 
röm. Bürger cap. dem. magna erleide und insbesondere 
Sclave des Feindes werde; denn dies wird durch fünf Momente 
bekundet, 2 7 nämlich 

a. darin, dass . dem captivus civis Romanus die libertas 
ex iure Quir. beigemessen wird: 
Caec. Stat. bei Gell. II, 23, 10 (Ribbeck , com. lat.2 60) : 

quasi ad hostis captus liber servio; 
Ulp. 5 Opin. CD. XLIX, 15, 21 § 1) : captos et venundatos 

posteaque manumissos placuit supervacuo repetere a 
principe ingenuitatem, quam nulla captivitate amiserant; 

b. in der Scheidung und Gegenüberstellung von servitus 
ex iure Quir. oder iusta und von capitivitas: 
Edict. in Dig. IV, 6, 1 § 1: si - in - vinculis, servitute 

hostiumque potestate esset; 
Ulp. 38 ad Sab. CD. XXVI, 4, 3 § 5) : si ab hostibus fuerit 

captus (sc. tutor), interim soli compatroni tutores sunt; 
simili modo et si in servitutem redactus sit, apparet 
ceteros esse tutores; 37 ad Ed. (D. XXVI, 1, 14 § 1. 2): 

26 Alle diese Verhältnisse und so namentlich das captivum esse in 
A. 3 und in A. 4 werden theoretisch einander gleichgestellt , wie be
handelt und insbesondere greift beidemal das postliminium P latz: dOlt 
das postliminium in pace, hier das in be11o: Pomp. 37 ad Qu. Muc. 
(D. XLIX, 15, 5 pr. - § 2) vgl. Hase, Postlimin. 26 ff. Ius nato II § 9. 

27 Ius nato Beil. X § 7. Der gleiche Standpunkt theoretischer 
Auffassung ergiebt sich für die Latiner, wie Herniker aus Liv. VI, 17, 7 
v. J. 369: Latinis et Hernicis - purgantibus se Volsci crimine belli 
captivosque repetentibus, ut suis legibus in eos animadverterent ; denn 
dies lässt erkennen , dass .jene solche Gefangenen als ihre Mitbürger, 
nicht aber als Sclaven ansahen. 
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si in servitutem pupillus redigatur, utique finitur tutela. 
Aliis quoque modis desinunt esse tutores, si forte quis 

. ab hostibus fuerit captus vel pupillus vel tutori 
Paul. sento rec. III, 4 a, 8: qui ab hostibus captus est, testa

mentum quasi servus facere non potesti 28 

1. J ust I, 22, 1: finitur tutela -, si in servitutem pupillus 
redigatur vel ab hostibus fuerit captusi 

C. in del' Scheidung und Gegeniiberstellung vori cap. demo 
und captivitas: 
Ulp. 22 ad Sab. (D. XXXVIII, 16, l § 4): filius - suus 

heres esse desinit, si capitis deminutione vel magna vel 
minore exiit de potestate. Quodsi filius apud hostes 
sit, quamdiu vivit,nepotes non succedunt i29 

und dann in Bezug auf das S. O. Suellianum in Dig. XXXVIII, 
4, l pr.: si ex liberis quis in civitate esse desisset d. h. 
capite deminutus esset 
Pompo 4 S. O. (D. XXXVIII, 4, 13 § 2): quod inquit 

senatus: "si ex liberis quis in civitate esse desiisset", 
eum significat, qui in perpetuum in civitate esse desierit, 
non etiam si quis ab hostibus captus reverti posset i 

d. in del' Rechtsordnung, dass dem in sein Vaterland 
zuriickgekehrten captivus civis Romanus das postliminium zu
steht, indem cap. demo magna und postliminium einander 
ausschliessen: A. 19; 

e. in del' nachstehend darzulegenden altere n Rechtsordnung, 
dass der captivus civis Romanus wahrend seiner Gefangen
schaft Person, wie Rechtssubject des ius civile Romanorum 
verbleibt, indem diese Zustandigkeit und die Sclavel'ei 
einander ausschliessen. 

Und wenn nun allel'dings die Romer die El'machtigung 
des peregrinen Staates anerkennen, nach eigenem Ermessen 
und eigener Rechtsordnung iiber den in seinem Gebiete 
verweilenden civis Romanus zu verfiigen und so denn auch 
die Sclaverei zu verhangen,30 so ist docli wiederum solche 

28 Vgl. dazu Ius nato IV, 2, 38. 
29 Diesen Beleg entnehme ich aus Oohn, a. O. 69. 
30 Servo Sulp. bei Tl'yph. 4 Disp. (D. XLIX, 15, 12 pr.) in A. 3 i 

Fomp. 37 ad Qu. Muc. (D. XLIX, 15, 5 § 2): si cum gente aliqua neque 
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servitus, weil allein nach ius civile peregrinorum bestehend, 
lediglich eine non iusta, nicht aber eine iusta d. h. nach 
ius Quir. begriindete,31 somit aber der Folgewil'kungen des 
letzteren bar. 

Und dann wieder andrel'seits tl'at der im Auslande vel'
weilende und so insbesondere auch der captivus civis Romanus 
heraus aus der localen Hel'rschaftssphare des ius Quir. 
Und in Folge àessen iibte solche absentia auf die Rechts
verhaltnisse des Betreffenden nicht lediglich den rein that

. sachlichen Einfluss aus, dass derselbe behindert ist, von den 
an seinel' domus familiaque zustandigen Rechten unmittelbar 
und in eigener Person Gebrauch zu machen, sondern es 
iibte dieselbe auf Grund der localen Oivilitat des ius Quir. 
(§ 24 unter 2 a) auch einen rechtlichen Einfluss aus: es ist 
der absens behindert, unmittelbar und in eigener Pel'son 
nach ius Quil'. einen Rechtsact vol'zunehmen : eineKlage 
anzustellen oder mit solchel' belangt zu wel'den odel' ein 
Rechtsgeschaft abzuschliessen, sei es einen Oontract, wie 
nexi clatio odel' dotis dictio, sei es ein seine domus familia
que betl'effencles Rechtsgeschaft unter Lebenden, wie manci
patio oder in iUTe cessio, sei es endlich ein Testament zu 
erl'ichten. Und so dahel' hat die absentia fiil' den abseJ;ls 
den Effect, die nach § 29 in del' Rechtszustandigkeit be
legene actuelle Beziehung aufzuheben, wogegen dieselbe das 
dal'in enthaltene potentielle Vel'haltniss nicht bel'iihl't: del' 
absens und so im Besondel'en auch del' captivus bleibt als 
civis Romanus nach wie vol' ebensowohl Person des ius 
Quir., als auch Subject seiner wohlerwol'benen Rechte, wie 
der ihm obliegenden Rechtspflichten; weder gehen seine 
Rechte und Pflichten, insoweit Succession ausgeschlossen, 
unter, lioch, insoweit solche zugelassen, auf den Erben iiber, 

amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factull1 habe
mus, hi hostes quidem non sunti quod autem ex nostro ad eos pervenit, 
illorum fit et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum i Gai. I , 
129: quoc1si ab hostibus captus fuerit parens, quamvis servus interim 
hostium fiat i U. dergl. m. 

31 § 24 A. 8. Ius nato Beil. X § 7. 
Voigt XII Taf. I. 19 
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wohl aber kann auch während seiner absentia ein Rechts
Erwerb oder -Verlust für ihn sich vollziehen. 32 Und 
zwar tritt solche Rechtsordnung in folgenden Momenten 
zu Tage: 

1. in der Sphäre des ius sacrum: es verbleibt demselben 
sein Priesterthum als frater Arvalis: 

Plin. H. N. XVIII, 2, 6: honos - his (sc. fratribus Arva
libus) non nisi vita finitur et exules (Emigrirter : A. 7) 
captosque comitatur j 

wie als pontifex. 32a 

II. In der Sphäre des ius publicum j denn 

A. für den in feindliche Gefangenschaft 
Magistrat wird nicht, wie im Falle des Todes, 
mann gewähltj33 

gerathenen 
ein Ersatz-

B. das Gesetz, dass Niemand, dessen Vater ein curulisches 
Amt bekleidet habe , bei dessen Lebzeiten tribunus oder 

32 Seit, wie resp. in Folge der lex Oornelia in A. 55 traten in der 
röm. Rechtswissenschaft ebenso andere theoretisehe Oonstructionen der 
Natur der captivitas, wie andere Entscheidungen rücksichtlich ihrer 
eiilzelnen Folgewirkungen hervor, auf welche einzugehen hier nicht der 
Ort ist, da sie ganz anderen Zeiten angehören: im Obigen ist nur eine 
Zusammenstellung dessen gegeben, was als Oonsequenz aus der ältesten 
Theorie sich erhalten hat. Hier genügt die allgemeine Bemerkung', dass 
rücksichtlich der Behandelung des dem postliminium oder der fictio 
legis Oorneliae voraufgehenden, interimistischen Status quo der Verhält
nisse des captivus drei versehiedene principielle Gesiehtspunkte apriori 
sich darboten, wie auch in der jüngeren röm. Rechtswissenschaft Ver
tretung fanden : entweder es ward der capti vus nach wie vor als Rechts
subject anerkannt: und dieser Gesichtspunkt ist der herrschende in Be
treff des Eigenthums - und Erb - wie Obligationenrechtes ; oder es ward 
ein Erlöschen der demselben zuständigen Rechte statuirt : und dieses 
Princip greift durch in Betreff der Ehe, wie Tutel; oder endlich es ward 
ein Zustand der U nentschiedenheit und Ungewissheit : ein iura pendere 
anerkannt: und dieses Princip ist maassgebend in Betreff der patria 
potestas. 

32' Denn das Pontificat ist lebenslänglich: Marqnardt a. O. III A. 3. 

SS SO im J. 494, wo der Oonsul On. Oornelius Scipio Asina von 
den Oarthaginiensern gefangen genommen ward : Pol. I, 21. 
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aedilis pI. werden dürfe,34 erleidet auch Anwendung auf 
denjenigen, dessen Vater Kriegsgefangener ist. 35 

IH. In der Sphäre des ius Quiritium, denn so 
A. es verbleibt demselben das commercium, wie insbeson

dere die testamentifactio, daher namentlich die Fähigkeit 
1. durch Vermittelung eines Repräsentanten 36 Rechts

geschäfte abzuschliessen: 
Iav. 7 Epist. (D. XLIV, 3, 4): si servus - eius, qui in 

hostium potestate est, satis acceperit, continuo dies 
satisdationis cedere incipiet; 

Cass. bei Ven. 12 Stip. (D. XLV, 3, 25): si servus eius, . 
qui apud hostes est, fic1eiussores acceperit ; 

Iul. bei Paul. 15 ac1 Plaut. CD. XLI, 3, 15 pr.): quod si 
servus eius, qui in hostium potestate est, emerit; 62 Dig. 
(D. XLIX, 15, 22 § 1); 

Pap. 23 Quaest. (D. XLI, 3, 44 § 7) : s. unter 2 ; 27 Quaest. 
(D. XLV, 3, 18 § 2) : servus, capto domino ab hosti
bus, decem dari stipulatus est; - quae - stipulatur 
vel ab alio accepit, etiam ad heredem capti pertinent; 

Paul. 2 ad Sab. CD. XLV, 1, 11) : filius, dum in civitate 
est, si stipuletur, patri reverso ab hostibus videtur ac
quisiisse; 12 ad Sab. (D. XLVI, 4, 11 § 3): etsi dominus 
apud hostes sit, dicendum est iure postliminii confirmari 
acceptilationem, nam et stipulari ei , qui apud hostes 
est, servus potest; 

34 Becker, a. O. II, 1, 261. 

35 So im J. 545 bei Liv. XXVII, 21, 10: Servilium negabant iure 
aut tribunum pI. fuisse aut aedilem esse , quod patrem eius - vivere 
atque in hostium potestate esse satis constabat; und so nun das Plebiscit 
v. 551 bei Liv. XXX, 19 , 7: ne O. Servilio fraudi esset, qnod patre, 
qui sella curuli sedisset, vivo, cum id ignoraret, tribunus pI. atque 
aedilis pI. fuisset, contra quam sanctum legibus erat. Die cap. dem. 
magna wird aber dem Tode gleichgestellt: Schilling, lust. § 32 Zus. 1. 

36 Vgl. PauI. 2 ad Nm'at., Ulp. 10 ad Ed. in A. 49. Es verbleibt 
ihm zwar auch die Fähigkeit, in eigener Person Rechtsgeschäfte abzu
schliessen, allein dieselben sind in Folge der localen Oivilität der ius 
Quir, non iusta: § 24 A. 13. 

19 • 
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Tryph. 4 Disp. CD. XLIX, 15, 12 § 1): si quis capiatur 
ab hostibus, hi, quos in potestate habuit, - quae 
medio tempore acquirunt stipulatione, traditione, legato; 
2. durch Repräsentanten37 auf Grund von Zuständen 

Rechte zu erwerben: 
Edict. praet. in I. Just. IV, 6, 5. Dig. IV, 6,1 § 1: si quis, 

quum rei publicae causa sine dolo malo abesset vel in 
hostium potestate esset, quid usu suum fecerit;38 

Pap. 23 Quaest. CD. XLI, 3, 44 § 7): si quum apud hostes 
dominus aut pater agat, servus aut filius emat, an et 
tenere incipiat? Si quidem ex causa peculii possedit, 
usucapionem inchoari; 

Ulp. 12 ad Ed. (D. IV, 6, 23 § 3): hi plane, qui fuerunt in potes
tate captivi, usu rem acquirere possuntex re peculiari; 

Paul. 6 Ep. Lab. Pith. CD. XLIX, 15, 29): si quid servus tuus 
peculii nomine, dum in GO statu (i. e. in hostium potestate) 
es ses, possederit, id eo quoque tempore usucapere poteris; 
3. auf Grnnd von Ereignissen Rechte zu erwerben, so 

a. Forderungsrechte und so zwar die a. furti: 
lex Hostilia in I. J ust. IV, 10 pr.: lege Hostilia permissum 

est furti agere eorum nomine, qui apud hostes essent 
aut rei publicae causa abessent quive in eorum cuius 
tutela essent; Theoph. in h. 1. 1. vgl. Ulp. 41 ad Sab. 
(D. XLVII, 2, 41 pr.); 

oder die a. legis Aquiliae : 
Pomp. 19 ad Sab. CD. IX, 2, 43 pr.), wozu vg1. Hase, Ius 

postlim. 109 f.; 
b. die Delation einer hereditas: 

Gai. 1 ad Ed. praet. CD. XXXVIII, 5, 32 § 1): is qui 
apud hostes est, recte heres instituitur; 

c. das Patronat : 
Pomp. 4 Sen. Oons. (D. XXXVIII, 4,13 § 2): quod inquit 

37 Denn die Zustände, welche ausserhalb des röm. Staatsgebietes 
die Person des absens umgeben, resultiren in Folge der localen Civilität des 
ius Quir. nur Rechtsverhältnisse, welche non iusta sind: § 24 unter 2 a . 

38 S. Ius nato Irr, 827 i vgl. dazu Iul. bei Tryph. 4 Disp. (D. XLIX, 
15, 12 § 2). 
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senatus: "Si ex liberis qUlS m civitate desiisset", eum 
significat, qui in perpetuum in civitate esse desierit, 
non etiam si quis ab hostibus captus reverti possit; 
4. durch einen Stellvertreter ein Rechtsmittel anzu

stellen, so 
a. Klage zu erheben: 

lex Hortilia unter 3 a; 
b, bon. possessionem zu petiren : 

Ulp. 48 /td Ed. CD. XXXVII, 1,12 pr.), wozu vgl. Hase, 
Ius postlim. 201; 

B. es verbleibt demselben seine civile Verwandtschaft, so 
insbesondere die Suität: 38a 
Ulp. 12 ad Sab. CD. XXXVIII, 16, 1 § 4): s. S. 288 

unter c; 
O. es verbleibt demselben ebensowohl sein Patronat über 

den Olienten : 
Dion. II, 10: s. Voigt, über die Olientel A. 64; Iul. bei Ulp. 

3 ad 1. Iu1. et Pap. (D. XXIII, 2, 45 § 6): s. Voigt, 
a. O. A. 166; Gai. I, 174. 176. DIp. XI, 22; 

wie auch seine Olientel gegenüber dem Patrone: 
Ulp. 14 ad Sab. (D. XXXVIII, 4, 1 § 2): is quoque libertus, 

qui apud hostes est, assignari potest; 
D. es verbleibt demselben die ihm zuständige tutela: 39 

lex Hostilia unter A 3a; Gai. 1,173. 174.176.187. Ulp. 
XI, 22. 38 ad Sab. (D. XXVI, 1, 15): si quis tutor 
non sit captus ab hostibus, sed missus ad eos quasi 
legatus aut etiam receptus ab iis aut transfugerit, quia 
servus non efficitur, tutor manet, sed interim a praesi
dibus alius tutor dabitur; 

38" Andrerseits auch die patria potestas nach der bei Gai. I, 129 
referirten Ansicht, welche die patria potestas des in der Gefangenschaft 
verstorbenen paterfam. erst erlöschen lässt: ex hoc tempore) quo mor
tuus est apud hostes parens. 

39 D. h. es tritt keine neue Delation der legitima tutela ein, wohl 
aber in der Kaisel·zeit auf Glund gewisser Senatusconsulte in gewissen 
Fällen die Bestellung eines Interimstutor : eines tutor dativus: G"i. I, 
176- 184. Dagegen der Satz, dass die captivitas die tutela beende, 
gehört erst späterer Zeit an: Hase, a. O. 93 ff. 
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E. es bleibt in älterer Zeit die Ehe in Bestand, indem 
die absentia des einen Theiles für den Anderen nicht ipso 
iure die Ehe löst, sondern lediglich als Scheidungsgrund 
in Betracht kömmt: 4o 

Iul. bei Ulp. 3 ad 1. Iul. et Pap. (D. XXIII, 2, 45 § 6): 
durare eius (sc. captivae) matrimonium etiam in capti
vitate propter patroni reverentiam; 

F. es bleiben die demselben an der domus familiaque zu
ständigen wohlerworbenen Rechte in Bestand, demzufolge 

~. dessen freie familiares nicht sui iuris werden, daher 
dem Impubes oder der mulier kein tutor bestellt wird: 
Ulp. 38 ad Sab. (D. XXVI, 1, 6 § 4) : ei, cuius pater in 

hostium potestate est, tutorem dari non posse palam est; 
2. die Vermögensobjecte weder durch Dniversalsuc

cession vererbt werden, indem solche vielmehr erst nach 
dem Tode des absens eintritt: 41 

DiocL im O. Just. VIII, 50, 4: nec nos praeteriit hereditatem 
eius, quam incognitum erat ab hostibus interfecta an 
capta esset , a filio adiri non potuisse, quando eorum 
bona, qui in hostium potestatem rediguntur, eo demum 
tempore successionis iure adquiri possunt, cum captos 
apud hostes mortuos esse cognoscitur; 

noch auch res nullius werden :42 

Oonst. im O. Th. IV, 22, 1 : diligenter inquirant , utrum 
ems quolibet pacto, qui peregrinatur, possessio ablata 

40 Erst' die Jurisprudenz der Kaiserzeit statuirte den Satz dass 
im Allgemeinen die Ehe durch die captivitas ipso iure gelöst ~erde: 
Pomp. 15 ad Sab. (D. XXIV, 3, 10 pr.); Paul. 35 ad Ed. (D. XXIV, 
2, 1), 6 ad Plaut. (D. XXIV, 3, 56); Tryph. 4 Disp. (D. XLIX, 15, 12 
§ 4); vgl. Hase, a. O. 85 ff. Marchand, a. O. 20 ff. Jedoch widerstreitet 
dem der Satz bei Valer. et GaU. im O. Just. V , 18, 4, dass die von der 
gefangenen Frau inferirte Dos erst nach deren Tode von dem Gatten 
zu restituiren sei ; vgl. auch Bruns in Jahrb. d. gern. deutsch. Rechts 
1857 I, 100f. 

41 In dieser Beziehung griff die lex Oornelia in A. 55 ein. 
42 Dafern der captivus cap. dem. magna erlitten hätte, würde vor 

der lex Oornelia dessen Vermög'en bonum vacans geworden sein : 
§ 104 A. 4. 
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est, quam propinquus vel amicus vel servulus quolibet 
titulo retinebat; 

G. es behalten die von demselben vor der absentia voll
zogenen und noch nicht durchgeführten Rechtsgeschäfte ihre 
Geltung und Wirksamkeit, so 

1. die stipulatio: 
Ulp. 74 ad Ed. CD. II, 11, 4 § 3) : si quis in servitute hostium 

fuerit ac per hoc vadimonium (Trib.: in iudicium) non 
stetit, debet exceptione adiuvari; 
2. das testamentum: 43 

DIp. fr. XXIII, 5: si is, qui testamenturn fecit, ab hostibus 
captus sit, testamenturn eius valet; 

P aul. sent. rec. III, 4 a, 8 : valet testamenturn id, quod ante 
captivitatem factum est. 
Ver bleiben somit in älterer Zeit der absens und der 

captivus insbesondere auch während der Dauer ihrer absentia 
Person des ius Quir., wie Rechtssubject, somit Inhaber 
ihrer wohlerworbenen Rechte , wie der ihnen obliegenden 
Rechtspfiichten, so wurden nun während solcher absentia 
die Wahrung jener Rechte und die Erfüllung dieser Pflichten, 
wie die practische Ordnung der Angelegenheiten im häus
lichen, wie bürgerlichen Leben im Wege der Stellvertretung44 

und dies in dreifacher Modalität45 vermittelt, nämlich 
A. ausnahmsweise nach der Analogie der Stellvertretung 

bei der a. popularis, somit in der Weise, dass in der leg. a. 

43 Vgl. DIp. 10 ad Sab. (D. XXVIII, 3, 6 § 5. 12) und dazu Hase, 

a, O. 122 ff. 
44 Dagegen gehört erst der späteren Kaiserzeit an die cura bono

rum absentis: DIp . 38 ad Sab. (D. XXVI , 1, 6 § 4), 12. 63 ad Ed. 
(D. IV, 6, 15 pr. XLII, 5 , 22 § 1) ; Paul. 57 ad Ed. (D. XLII, 4 , 6 
§ 2); Herm. 1 Ep. (D. L, 4 l 1 § 4); Diocl. im O. Just. VIII, 50, 3. 
Oonst . im 0 ., Th. IV, 22, 1. Die Annahme von Hase, a. O. 192 , dass 
diese cura bereits dem ältesten Rechte angehöre , ist eine blosse Ver
muthung und um so tadelnswerther, als dem älteren Rechte das Institut 
der cura bonorum überhaupt völlig unbekannt ist . 

45 Dagegen ist es ein unorg'anisches Verfahren , wenn in dem ob
erörterten Falle des Regulus der Senat selbst einen Administrator be

stellt : Val. Max. IV, 4, 6. 
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jeder Bürger als Stellvertreter für den absens eintreten 
darf, was die lex Hostilia unter III A 3 a in Betreff der a. 
furti verordnete: § 58 unter A 3 j 

B. regelmässig im Wege der Repräsentation des paterfam. 
durch seinen familiaris,46 was, zwar in Betreff der leg. a., 
wie des Testamentes ausgeschlossen, doch in Betreff des 
Rechtsgeschäftes unter Lebenden auf der Grundlage der 
Bevollmächtigung 4i oder der negotiorum gestio und zwar 
unter der Beschränkung statthaft war, dass die Bevoll
mächtigung als iussus: Ordre in Betreff aller Rechts
geschäfte und als einfache approbatio: formlose Billigung 
in Betreff derjenigen Rechtsgeschäfte zugelassen war, welche 
einen reinen Gewinn dem paterfam. vermitteln, wogegen die 
negotiorum gestio zu ihrem juristischen Effecte der Rati
habition des paterfam. bedurfte, in allen diesen Fällen aber 
die Wirkung jener Bevollmächtigung, wie dieser Ratihabition 
die war, den juristischen Effect des betreffenden Rechts
geschäftes direct auf die Person des repräsentirten pater
fam. überzuleiten (§ 31 unter II). Insbesondere aber der 
iussus gestaltete sich bald zur General-, bald zur Special
Vollmacht, welche der paterfam. entweder vor seinem Weg
gange 'oder während seiner absentia seinem familiaris er
theilte, und umfasste je nachdem ebenso die Leitung des 
Hauswesens und die Administration des Vermögens, als 
a uch, wie bemerkt, die Vollziehung von Rechtsgeschäften 
unter Lebenden j 

C. eventuell im Wege der freien Stellvertretung durch 
einen nicht in der potestas des absens befindlichen Dritten, 
was indess ebenfalls lediglich in Betreff des Rechtsgeschäftes 

46 So Iav. 7 Ep. (D. XLIV, 3, 4); Cass. bei Ven. 12 Stip. (D. XLV, 
3, 25); Iul. und Mare. bei Paul. 15 ad Plaut. (D. XLI, 3, 15 pr.) ; Pap. 
23. 27 Quaest. (D. XLI, 3, 44 § 7. XLV, 3 , 18 § 1); Ulp. 12 ad Ed. 
(D. IV, 6, 23 § 3) ; Paul. 2 ad Sab. (D. XL V, 1, 11) , 4 Ep. Lab. Pith. 
(D. XLIX, 15, 29); Tryph. 4 Disp. (D. cit. 12 § 1) ; Const. im C. Th. 
I V, 22, 1. 

47 Dion. VIII, 41: oueev OÜT€ ÖlOIKl1CJUJ..l€Vo<; oliT' E'ITlCJTElA<X<; oü8' 
Ö1TOI 1TOP€U€TCll <ppuCJ<X<;. 
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unter Lebenden und in der Modalität von Mandat48 oder 
negotiorum gestio,49 dabei aber in älterer Zeit nicht mit 
Rechtswirkung möglich war: es blieb diesfalls der juristische 
Effect des Rechtsgeschäftes gegenüber dem Mitcontrahenten 
an der Person des Stellvertreters haften, während die 
pecuniäre oder geschäftliche Auseinandersetzung zwischen 
diesem und dem dominus negotii rein auf bona fides, nicht 
aber auf das ius gestellt war 50 und somit durch Klage 
weder erzwungen, noch financiell geregelt wurde. 51 

Insbesondere aber für die Ordnung unter Bergeben 
die Quellen folgende Zeugnisse: 

1. als im J . 499 während des ersten punischen Krieges 
der Proconsul M. Atilius Regulus auf carthaginiensischem 

48 Cic. p . Caec. 20, 57: legitime procurator dicitur omnium rerum 
eius, qui in Italia non sit absitve rei publicae causa, quasi quidam paene 
dominus hoc est alieni iuris vicarius; Gai. 2 Aur. (D. XLI, 1 , 9 § 4) : 
si cui libera negotiorum administratio ab eo , qui peregre proficiscitur, 
pel'missa fuerit; 3 Aur. (D. XLIV, 7 , 5 pr.) : si quis absentis negotia 
gesserit, si quidem ex mandatu. Dasselbe heisst in älterer Zeit com
menelatum: A. 50. 

49 Gai. 3 Aur. (D. XLIV, 7, 5 pr.) : ieleo - id ita receptum est 
(sc. ele negot. gestione), qui plerumque homines eo aninlO pel'egre pro
ficiscuntur .quasi statim redituri nec ob id ulli curam negotiorum suorum 
m andant, deinde novis causis intervenientibus ex necessitate diutius ab
sunt , quor um negotia deperire iniquum erat; Paul. 2 ad Ner. (D. In, 
5, 19 § 5) : dum apuel hostes esset Titius, negotia eius aelministravi ; vgl. 
DIp. 10 ael Ed. (D. cit. 1. 20); I. Just. III, 27, 1 : cum quis absentis 
negotia gessel'it. - Idque utilitatis causa receptum est, ne absentium, 
qui snbita festinatione coacti nulla demandata negotiorum suorum arl
ministratione peregl'e profecti essent, desererentur negotia. 

5" Plaut. Tl'in. I, 2, 76ff.: Call. mihi commendavit virginem 
gnatam suam et rem suam omnem et illum corJ.'umptum filium. Me g. 
Quiel tu adulescentem, quem esse corrumptum vides, qui tuae mandatus 
est fieli et firlueiae, quin eum l'estituis ; 91 : fidi arlulescentem mandatum 
malae ; lOH.: concreditumst - 'fidi et fiduciae; vgl. 82. 155; Tel'. Phorm. 
1,4,41 : vobis commendo Phenium et vitam meam; II, 1 , 57ff. : bone 
custos, salve, cohunen vel'O familiae, cui commendavi filium hine abiens 
meum ; Eun. III , 5, 29: commendat virginem - mihi; And. I, 5, 61 : 

bona nostI'a haec tibi permitto et tuae manrlo firlei; u. a. m. Vgl. Ius 
nato In § 36. 

51 Ius nato Beil. XXI § 23. 
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Gebiete verweilt, hat derselbe als Verwalter seiner Guts
wirthschaft einen Sclaven bestellt: 
Ep. Liv. 18. Plin. H. N. XVIII, 6, 39. Frontin. Strat. 

IV, 3, 3. Sen. ad Helv. 12, 5. Apul. de Mag. 18. 
Aur. Vict. viI'. ill. 40, 2. Val. Max. IV, 4, 6: consu
libus scripsit vilicum in agello, quem septem iugerum 
in Pupinia habebat, mortuum esse occasionemgue nanc
tum mercenarium amoto inde rustico instrumento di
scessisse ideoque petere, ut sibi successor mitteretul', ne 
deserto agI'o non esset, unde uxor et liberi sui ale
rentur. 
2. Als im J. 537 während des zweiten punischen Krieges 

der Dictator Qu. Fabius Maximus Verrucosus in Unteritalien 
verweilt, entsendete derselbe seinen Sohn Quintus nach 
Rom und liess dort durch denselben sein Bauergut verkaufen 
und den Kaufpreis eincassiren: 
Liv. XXII, 23, 8. Plut. Fab. Max. 7. Aur. Vict. de viI'. 

ill. 43, 7. Val. Max. IV, 8, 1: misso in urbem filio 
fundum, quem unicum possidebat, vendidit. 
3. Plaut. Trin., wo folgender Thatbestand vorliegt: Ohar

mides begiebt sich in das Ausland, einen grossjährigen 
Sohn Lesbonicus und eine Tochter zurücklassend. Der 
erstere nun tritt in der Function eines procurator des ab
wesenden Vaters auf, daher er 

a. die Schwester verlobt: II, 4, 43. 49 ff. 98 ff. 172 ff. 
III, 1, 1 f., wie dotirt: II, 4, 107 ff. 168 ff. III, 2, 63 ff., 
und auch deren Hochzeitstag anberaumt: II, 4, 179 f. 

b. das Anwesen des Vaters verwaltet und so nun im 
Allgemeinen Veräusserungen vollzieht: I, 2, 97. III, 1, 16 , 
wie insbesondere ein Hausgrundstück verkauft : I, 2, 87 ff. 
131. 157. II, 4, 18 f. IV, 3, 74 ff., Darlehen aufnimmt und 
zurückzahlt: II, 4, 23 ff., wie auch einen dinglichen Rechts
anspruch erhebt: V, 2, 21 f. 

4. Plaut. Most., wo folgender Thatbestand vorliegt: 
Theopropides hat sich in Handelsgeschäften in das Ausland 
begeben und einen grossjährigen Solm Philolach\3s zu Hause 
zurückgelassen. In der Stellung eines procumtor seines 
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Vaters 52 erscheint nun derselbe befugt über Grundstücke 
ebenso einen Verkauf: I, 1, 77. IV, 2, 61 ff., wie einen 
Kauf: III, 1, 139 ff. IV, 2, 61 f. abzuschliessen, erkauft 
ferner eine Sclavin und erklärt solche für frei: IV, 2, 55 ff., 
wie er auch Darlehne contra.hirt und solche zurückzahlt: 
III, 1, 102 f. 115 f. IV, 2, 66. 

Die nach Beendigung der absentia eintretenden Ver
änderungen aber ergeben sich ga.nz von selbst: kehrte der 
absens in seine Häuslichkeit zurück: postliminium reverti, 
redire, recipi,53 so trat er damit in seine alten Verhältnisse 
wieder ein und im Besonderen wurde die durch seine Ab
wesenheit aufgehobene actuelle Beziehung seiner Rechts
zuständigkeit ohne Weiteres wieder hergestellt: er gewann 
damit einerseits die Möglichkeit, wiederum unmittelbar und 
in eigener Person ebenso Verfügungen über sein Hauswesen 
zu treffen, wie Rechtsacte des ius Quir. vorzunehmen, während 
die procuratorische Function des familiaris ohne Weiteres 
ihr Ende fand. 54 Verstarb dagegen der absens im Aus-

52 Vgl. Plaut. Most. IV, 3, 24 : qUüd me absente tecum hic filius 
negoti gessit. 

5. Postliminium, analog wie pomoerium, vun limen : Schwelle des 
Hauses, nicht aber von limes abgeleitet: Qu. Muc. bei Oie. Top. 8, 37. 
Prise. Partit. 3 p. 475 Hertz, bezeichnet den Raum jenseits der Schwelle 
des Hauses in Bezug auf den Aussenstehenden und wird in dieser Be
deutung bekundet in den locativen Verbindungen postliminium reverti, 
redire, recipi: rückkehren in das postliminium, in dem Sinne von: wieder
eintreten in seine Häuslichkeit: Ael. GaU. bei Fest. 218 b, 1'9. Paul. 
Diac. 219, 7; vgI. Becker, a. O. II 1 A. 253. Daneben wird postlLminio 
redire von dem Rechtsobjecte (§ 29 A. 10) gesagt : Oie. Top. 8, 36 . 37. 
Die spätere Zeit wandelte jedoch jenen Begriff: nunmehr bezeichnet 
postliminium die Redintegrirung des bis zur captivitas bestandenen 
Status quo , wobei zugleich die Linie, deren Ueberschreitung den dabei 
entscheidenden Moment ergab, von der Schwelle des Hauses hinweg in 
die Gränze des StaRtsgebietes , resp. eines verbündeten Staates verlegt 
wurde, und womit nun zugleich die neue Ausdrucksweise postliminio 
rever.ti Hand in Hand geht: Pomp. 37ad Qu. Muc. (D. XLIX, 15, 5 
§ 1), Paul. 16 ad Sab. (D. cit. 19 pr. § 3); vgl. Oie. Top. 8, 37. Gell. 
VI, 18, 7, sowie die etymologische Definition in r. Just. I, 12, 5. 

54 Dies tritt am Anschaulichsten bei Plaut. Trin. unter 3 hervor: 
Oharmides tritt mit seiner Rückkehr ohne Weiteres in seine alte Rechts-
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lande, so griff gewöhnliche Universalsuccession III dessen 
Verlassenschaft Platz. 55 

§ 31. 

Die Repräsentation und die Legalisirung des 
Rechtsactes. 

A1wtoritas und Ratihabition. 

In dem ältesten röm. Rechte findet sich in zwiefachem 
Verhältnisse eine Repräsentation vor: einmal da, wo dem 
Repräsentirten die juristische Handlungsfähigkeit versagt 
ist: als integrirendes Moment der tutela infantis und der 
curatio furiosi, wie prodigi, und sodann da, wo dem Re
präsentanten die juristische Vermögensfähigkeit , wie auch 
die Processfähigkeit versagt, im Uebrigen aber die juristische 

zuständigkeit wieder ein, so im Besonderen in Betreff seiner patria 
l)otestas über den Lesbonicus: V, 2, 59 ff. und übel' seine Tochter: V, 
1, 6 f. II, 2, 32 ff., wie rücksichtlich seines noch vorhandenen Vermögens 
V, 2, 3. Somit konnte hierbei, wo die Ausübung von Rechten allein in 
Frage stand, an einen ex tunc sich vollziehenden Vorgang' gar nicht 
gedacht werden. Allein die spätere Rechtstheorie, insoweit sie mit der 
captivitas einen provisorischen Verlust der Rechtszllständigkeit ver
knüpfte, mass in Anknüpfung an die lex Oornelia in A. 55 dem post
liminium den Effect bei, solchen Verlust ex tunc wieder aufzuheben. 

55 In dieser Beziehung traf die lex Oornelia die Aenderung, dass 
die im Momente des Todes eröffnete Universalsuccess'ion nicht auf diesen 
Moment zu datiren, sondern durch eine Fiction auf den Moment der 
Gefangennehmung des Verstorbenen zurückzudatil'en sei, so dass auf 
Grund dessen im Todesfalle z. B. die von dem Erben für den captivus 
gerirten negotia ebenso, wie alle Vermögenserwerbungen des captivus 
auf den Namen des ersteren, statt auf den des letzteren gehen, resp. 
effectlos wel'den, wie z. B. Erbeinsetzung oder Legat. Vgl. Hase, a. O. 
196ff. Marchand, a. O. 62ff. Die Annahme von Hase 6. 190f. Mar
chand, a. O. 65, dass die Univel'salsuccession in das Vermögen des cap
tivus überhaupt erst eingeführt worden, bis dahin aber solches bonum 
vacans gewesen sei, entbehrt ebenso allen äusseren Haltes, wie allel' 
inneren Wahrscheinlichkeit: die -Kinder des captivus wären damit im 
Pl'incipe der völligen Verarmung preisgegeben worden. Und nicht 
minder unwahr ist, wenn Marchand 63ff. der lex Oornelia den Inhalt 
beimisst: le captif est presume mort au moment de sa captivite, wogegen 
vgl. Bruns in Jahrb. d. gern. deutsch. Rechts 1857 I , 93 ff. 

( 
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Handlungsfähigkeit zuerkannt ist, hier auf die vom paterfam. 
dem familiaris ertheilte auctoritas oder Ratihabition fundirt. 

Und dann wiederum findet sich eine Legalisirung des 
Rechtsactes vor, wo dem Handelnden zwar die juristische 
Handlungsfähigkeit zuerkannt, nicht aber die für den Act 
selbst erforderliche Einsicht und Lebenserfahrung bei
gemessen ist und um desswillen nun der Act durch die 
auctoritas und somit durch den Beitritt eines erfahrenen 
und einsichtigen Dritten ergänzt wird: in der tutela impu
beris infantia maioris, wie mulieris. 

Alle diese Verhältnisse nun sind es, deren Wesen
eigenthümlichkeit hinsichtlich ihrer Uebereinstimmung oder 
Verschiedenheit in gemeinsamer Betrachtung darzulegen ist. 

Zunächst nun die Repräsentation ist eine Unterart der 
Stellvertretung, die selbst, in Betreff des Rechtsgeschäfts 
von Todes wegen ausgeschlossen und nur in dem Vermögens
verkehre unter Lebenden zugelassen, im rörn. Rechte in 
dreifacher Erscheinungsform auftritt: theils als Succession 
d. i. diejenige Stellvertretung, bei welcher Jemand dem 
Anderen in dessen Stelle als Inhabers eines wohlerworbenen 
Rechtes nachfolgt, somit in der Weise, dass das betreffende 
Recht als ein identisches d. h. als das Reeht des Vor
gängers selbst von diesem auf den Erwerber übergeht (§ 37); 
theils als Intercession d. i. diejenige Stellvertretung, bei 
welcher Jemand zwar in eigenem Namen, aber in realer 
Vertretung des Anderen d. h. in dessen Interesse einen 
Rechtsact vollzieht und so nun in sich selbst dessen juristi
schen Effect verwirklieht und perficirt, der den Intercessus 
treffende juristische Effect aber erst durch den Intercedenten 
hindurch auf jenen sich überleitet, wie z. B. bei dem Ein
treten als praes, als vas oder subvas, als depensor, wie als 
vindex (§ 116), und dann auch bei dem Handeln des Corpo
rationsbeamten (§ 167); theils endlich als Repräsentation 
d. i. diejenige Stellvertretung, bei welcher Jemand alieno 
nomine und somit in juristiseher Vertretung des Anderen 
einen eine Willensbestimmung erfordernden juristischen That
bestand verwirklicht und dies zwar mit der Rechtswirkung, 
dass der juristische Effect solchen Thatbestandes und sonach 
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auch die dadurch begründete actio als directa und unmittel
bar auf den Repräsentirten : sei es für, sei es wider den

selben übergeleitet wird . 
Solche Repräsentation aber ist ausgeschlossen eben

sowohl ihrem Wesen nach bei allen juristischen That
beständen, welche unabhängig von einer Willensbestimmung 
sich consummiren, daher insbesondere in B etreff des R echts
Erwerbes oder -Verlustes durch Ereignisse , wie aber auch 
gemeinhin auf Grund der Rechtsor dnung bei allen ander
weiten Thatbeständen : ebenso bei der actio , sei dies Rechts
geschäft, sei es Processact,l wie auch beim Delicte. Allein 
im Besonderen lässt das Recht in zwiefacher B eziehung 

Ausnahmen zu,2 nämlich 
I. als agere pro tutela, worunter entsprechend dem Be-

griffe von tutela in § 71 fällt: 
1. die Vollziehung des R echtsgeschäftes unter Lebenden 

Seitens des curator in V ertretung des furiosus und pro
digus (§ 163 A . 5. 6), wie aber auch bis zu den XII Taf. 
Seitens des patronus für den Clienten (§ 58 A . 5); 

2. die Vollziehung des Processactes Seitens des tutor in 
Vertretung des pupillus infans und Seitens des curator in 
Vertretung des furiosus, wie ab er auch Seitens des pat ronus 
für den hospes und bis zu den X II Taf. für den Clienten 

(§ 58 A . 3-5). 

1 Gai. II, 95 : per liberos homines - nulla ex causa no bis adquiri 
posse ; P aul. sent. rec. V, 2, 2. Diocl. im C. Just. IV, 27, 1. 1. Just. TI, 
9' , 5. - Paul. 3 Q,uaest. (D. XLV, 1, 126 § 2) : per liberam personam 
_ obligationem nullam acquirere possumus , und so Q,u. Muc. 'Opwv 
(D. L , 17 , 73 § 4) ; Pomp. 4 ad Qu. Muc. (D. XLV, 1 , 110 pr.) ; Gai . 
TII, 103. Ulp. 26. 28 ad Rd. (D. XII, 1, 9 § 4. XIII, 7, 11 § 6) , 49 ad 
Sab. (D. XLV, 1, 38 § 17) ; Paul. 12 ad Sab. (D. XLIV, 7 , 11),3 ad 
Rd. (D. II, 14 , ,17 § 4. 6. fr. 23); Diocl. im C. Just. V , 12 , 19. VITI, 
37, 3 pr. 38 , 3 pr. 6. 1. Just. III, 19, 4. 19 ; vgl. Schilling, Inst. § 261 
a. b. - Gai. IV, 82: quo tempore legis actiones in usu fuissent , alieno 
nornine agere non liceret; Ulp. 14 ad Rd. (D. L , 17, 123 pr.): n emo 
alieno nomine lege agel'e potest; vgl. § 58. 

2 Dagegen die Vertl;etung der civitas durch den magistratus oder 
sacerdos gehört dem Staats - und Sacralrechte an, während eine Reprä
sentation der Corporation durch ihren magister dem früheren Rechte 

unbekannt ist : § 166. 
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Und zwar beruht solche Repräsentation einerseits auf 
der Versagung der Rechtsfähigkeit für den Repräsentirten, 
welche, zwar ohne Nachhülfe verbleibend bei Intestabilität , 
wie in Betreff des freien familiaris (§ 27 unter III A. B 1. 3), 
doch in dem Falle der Entziehung des com;mercium oder 
der juristischen Handlungsfähigkeit im Allgemeinen (§ 27 
unter III B 2. 4) durch solche Repräsentation einen Ersatz 
erhält : und andrerseits wieder auf einer mit dem Rechte 
des tutor und curator, wie patronus coincidirenden Pflicht 
derselben zur tuitio des Schutzbefohlenen , daher solche 
Repräsentation ipso iure als wesentlicher Bestandtheil jener 
R echtsverhältnisse gegeben ist, wie auch ganz allgemein 
und· ohne Weiteres Platz greift, wo immer Veranlassung 
oder Bedürfniss dazu vorliegt. Und sonach ist denn solche 
Repräsentation ebenso ipso iure begründet, wie eine noth
wendige und pflichtmässige. 

11. Als Handeln des familiaris im Namen des paterfam., 
was zwar ausgeschlossen ist in Betreff des Testamentes, wie 
des Processactes, da das lege agere dem freien familiaris 
versagt (§ 27 A . 6) und dem Sclaven nicht eingeräumt ist, 
wohl aber im Uebrigen nachgelassen ist in Betreff ebenso 
der rechtmässigen Handlung, wie des Delictes. Und indem 
solche Repräsentation einerseits auf der manus des pater
fam. über den familiaris und andrerseits darauf beruht, dass 
die juristische Vermögensfähigkeit dem freien familiaris 
gleich dem Sclaven versagt (§ 27 unter III A), das commer
cium aber dem Sclaven gleich dem freien familiaris ver
liehen ist (§ 28 A. 14), so versieht der familiaris die Function 
eines Handlungsorganes seines paterfam. (§ 93), welche 
selbst nun im Wege der Repräsentation zur Geltung kommt. 
Allein es ist diese Repräsentation durchaus eine gewill
kührte: auf dem Einverständnisse des paterfam. beruhend 
und durch dessen Willenserklärung besonders kund zu 
geben, wobei diese letztere selbst wiederum in doppelter 
Gestalt auftritt : 

A. als Ratihabition: fundum fieri3 d. i. diejenige un-

3 Plaut. Trin. V, 1, 6f.: ut, quae cum eius lilio egi , ei rei fundus 
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solenne Uebereinstimmungs-Erklärung, welche der vom 
familiaris vollzogenen Stellvertretungs -Handlung als Gut
heissung nachfolgt. Und solche Ratihabition ist als wirksam 
anerkannt und somit nachgelassen in Betreff aller obbezeich
neter Handlungen, und so insbesondere 

1. rücksichtlich aller geschäftlichen Rechtsacte mit Aus
nahme ebenso der hereditatis aditio (A.10), wie der Ehe
schliessung Seitens des familiaris in ihrer Beziehung als 
Rechtserwerbgrund für den paterfam.,4 mögen im Uebrigen 
jene Rechtsacte einen reinen Gewinn oder eine reine Einbusse 
oder Belastung oder einen mit solcher verknüpften Gewinn für 
den paterfarn. ergeben und somit sei es eine Erwerbung 
oder eine Veräusserung, eine Begründung oder eine Lösung 
der Obligation nach ihren beiden Seiten von Anspruch, wie 
von Verbindlichkeit vermitteln, sei es eine Klage in activer 
oder in passiver Beziehung begründen; 5 

pater sit potior; Paul. Diac. 89, 1: fundus - dicitur populus esse rei, 
quam alienat, hoc est auctor ; Gell. XIX , 8, 12: haec ego - dixi, non 
ut huius sententiae legisque fundus subscriptorque fiel·em. Und so nun 
in besonderer staatsrechtlicher Beziehung Cic. p. Balb. 8 , 19. 20. 21 : 
Iulia - lege - , qui fundi populi facti non esseut, civitatem non habe
rent; haec vis est istius et iuris et verbi, ut fundi populi beneficio 
nostro, non suo iure fiant; 22. 11, 27. 17, 38. 18, 42. 21, 48. Gell. XVI, 
13, 6: municipes - sunt cives Romani ex municipiis, legibus suis et 
suo iure utentes neque uila populi Romani lege astricti, nisi in quam 
populus eorum fundus factus est; lex Iul. mun. in C. I. L. I no. 206 lin. 
159. 160. 163 : municipium fundanum; municipes fundani. Vgl. P. I. 
E lout, ad Cic. p. Balb. Lugd. Bat. 1828. 90 ff. Turneb. Advers. IV, 12. 
Das Edict über die stipulatio ratam rem habel'i substituirte dafür den 
Ausdruck ratum habere. 

4 § 157 A. 19, wonach in der späteren Kaiserzeit auch hier von 
gewissen Juristen Ratihabition für genügend erklärt wurde. 

5 So bei emtio venditio : illp. 29 ad Sab. (D. XV, 3, 5 § 2); Auf
nahme eines Darlehens: lustin. im Cod. IV, 28, 7 pr.; Novation: Paul. 
sent. V, 8, 1; agnitio bon. possessionis: Mare. 9 Dig. (D. XXXVIII, 15, 
5 pr.), Ulp. 6 ad Sab. (D.XXIX, 2, 6 § 1), 5 Fideic. (D. XXXVI, 1, 
65 pr.), Sev. und Car. im C. Just. VI, 9, 1; Entgegennahme der Resti
tution des U niversalfideicommisses : Ulp. 5 Fideic. cit.; hereditatis ex 
S, Cto Orphitiano aditio : Ulp. 6 ad Sab. (D. XXIX, 2, 6 § 2), 
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2. bei den noxalen Delicten : furtum und noxia nocita, 
wo die Ratihabition die a. noxalis in eine a. directa um
wandelt (§ 142 A. 4). 

B. als auctoritas 6 d. i. diejenige unsolenne Ueberein
stimmungs-Erklärung, welche der vom familiaris vollzogenen 
Stellvert~etungshandlung als Ermächtigung dazu vorausgeht, 7 

resp. gleIChzeitig ist, und die wiederum in doppelter Gestalt 
auftritt: 

1. als adpro batio: einfache Billigung des Vorhabens des 
familiaris, um welches der paterfam. weiss, und welche selbst 
in Betreff der Rechtsacte als wirksam anerkannt ist, die 
einen reinen Gewinn dem paterfam. vermitteln;8 

6 So in Betreff des Eheconsenses: lex Iu!. de Adult. c. II in Coilat. 
IV, 2, 3 : patri , [si in] filia - ea, quajl [eo] auctore , cum in potestate 
esset, viro in manum conveneri,t; - eam filiam, - [quae] eo (sc. patre) 
auctore in manum convenit; Pap. de Adult.. (.Collat. IV, 7, 1): eo (sc. 
patre) auctore in manum convenit (sc. filia); Pomp. bei Paul. 1 ad Sab. 
(D. XXIII, 2, 3): nuptias inter eos me - auctore contrahi ; Ulp. 26 ad 
Sab. (D. cit. 9 pr.): patris Ructoritas erit necessaria; Pau!. 35 ad Ed 
(D. cit. 16 § 1): auctoritas avi sufficiet; vgl. § 159 A. 24. Dann Gai. 2. 
de V. O. (D. XLV, 1, 141 § 2): pupillus -, si in parentis potestate est, 
ne auctore quidem patre obligatur; Ulp . 1 Disp. (D. L, 12, 2 § 1): 
filiusfam. vel servus sine patris dominive auctoritate voto non obligan
tur; 3 ad Ed. (D. IX, 4, 3): auctorem esse servo delinquenti. 

7 Cass. 2 Iur. civ. bei VIp. 8 ad Sab. (D. XXIX, 2, 25 § 4): 
iussum eius, qui in potestate habet, non est similis tutoris auctoritati, 
quae interponitur perfecto negotio, sed praecedere debet. 

8 Qu. Muc. bei Oie. de Leg. II, 20, 50: quod paterfam. in eius 
donatione, qui in ipsius potestate est, adprobavit, ratum est; quod eo 
insciente factum est, si id is non adprobat, ratum non est. Somit er
,giebt scientia domini ohne Einspruch eine adprobatio: Cat. RR. 5, 3: 

nequid emisse velit (sc. vilicus) insciente domino; und so liegt eine solche 
,auch in der bIossen Anwesenheit des paterfam. bei dem vom familiaris 
,abgeschlossenen Rechtsgeschäfte: Ulp. 48 ad Sab. (D. XL V, 1, 1 pr.) 
s. § 93 A. 5. Und darauf beruht nun auch der Vorgang bei Plaut . 
Ep. II, 2, 102. 10ßf. 109f. lllf. IU, 2, 2lf., wo ·Epid. mit Apoec. nach 
dem Hause des leno geht, vor solchem jenen warten lässt und allein 
eintritt, denselben als seinen Herren, wie als Käufer des ScIaven be
zeichnend, welcher mit der Ausantwortung der Sclavin an ihn selbst 
einverstanden sei, ein Moment der in III, 2, 22 f. in den Worten her
vorgehoben wird: is (Apoecid.) apud forum manet me, qui recte caveat. 
Vg!. § 93 A. 6. 

Voigt XII Taf. 1. 20 
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2. als iussus: ausdrückliche Ordre des paterfam. an den 
-familiaris, eine Handlung vorzunehmen,9 und der wiederum 
als wirksam anerkannt ist 

a. rücksichtlich aller geschäftlichen Rechtsacte, mögen 
dieselben einen reinen Gewinn oder eine reine Einbusse 
oder Belastung oder einen mit solcher , verknüpften Gewinn 
dem paterfam. vermitteln, IO mit Inbegriff der Eheschliessung 

9 So z. B . Edict. in Dig. XIV, 5, 2 pr.: sive iussu eius , in cuius 
potestate erit, contraxerit, wozu vgl. Gai. 9 ad Ed, provo (D. XIV, 5, 1-

XV, 1, 27 pr.), sowie § 42 A . 2. Der iussus muss in Worten ertheilt 
sein, ist aber weder al s Mittheilnng des paterfam. an den familiaris, 
noch als etwaige Notification an den betheiligten Dritten an eine solenne 
Form geblmden, und kann ebenso eine Special- , wie eine General-Be
vollmächtigung enthalten, wie auch rücksichtlich eines bestimmten, wie 
jedweden Dritten ertheilt werden: Oass. '2 Iur. civ. bei Ulp. 8 ad Sab. 
(D. XXIX, 2, 25 § 4) : iussum - vel per internuntium fieri posse vel 

,per epistolam ; Ulp. 29 ad Ed. (D~ XV, 4, 1 § 1) : iussum - accipiendum 
est, sive testato (s. § 21 unter IV 2) quis sive per epistolam sive verbis' 
aut per nnntium, sive specialiter in uno contractu iusserit sive genera
liter. Derselbe wird auch als mandatus bezeichnet : lex agri lustr. bei 
Oat. RR. 141, 1. Cat. 1. c. 143, 1. Plaut. Ep. 1. 1, 45. 2 , 27. Poen . 
I, 1, 1: saepe ego (i. e. dominus) r es multas tibi (i. e. servo) mandavi; 
Afr. 4 Q,uaest. CD. XXI, 1, 51 pr.); Ulp. 8 ad Sab. (D. XXIX , 2, 25 
§ 5-7. 9. 11-13); vgl. Schilling, Inst. § 318 aa. Ein anschauliches 
Bild eines General· iussus 8l'g'iebt die Instruction an den vilicus bei 
Cat. RR. 5, 3 : iniussu (ohne specielle Ordre) domini credat nemini ;. 
quod dominus crediderit, exigat; satui semen, cibaria, far, vinum, oleum 
mutuum dederit nemini, Dnas aut tres familias habeat, unde utenda 
roget et quibus det, praeterea nemini. - Operarium, mercenarium, poli
torem diutius eundem ne habeat die. Nequid emisse velit insciente 
domino; vgl. 142. Im Allgemeinen vgl. Mandry, Fam. Güterrt. II, 564 ff. 

10 So insbesondere A. Erwerbung, so durch fiducia: Ofil. bei 
Pomp. 26 ad Sab. CD. XXV, 3, 6) : s. § 86 unter a. - B. Veräusserung : 
Hingabe zum Darlehen: Cat. in A . 9; Schenkung: Pomp. 33 ad Sab. 
(D. XXXIX, 5, 9 § 2); unsolenne Manumission: Mare. 3 Reg. (D. XL, 
2, 10). - C. Obligirende Erwerbung : hereditatis aditio: Oie. ad Att. 
XIII, 46, 3: § 106 A . 12; Treb. bei Pomp. 3 ad j3ab. (D. XLI, 1, 19) ; 
Iav. 2 ex Post. Lab. (D . XXIX, 2, 64); Gai. II, 87 : qui in potestate 
nostra est, - si heres institutus sit, nisi nostro iussu hereditatem adire 
non potest; 187-190. Pomp. 3 ad Sab. (D. XXIX, 2, 36) und bei Paul. 2 
ad Sab. (D. cit. 26); Ulp. fr. XIX, 19. 66 ad Bd. (D. XLII, 8, 6 § 5) , 
6. 9 ad Sab. (D. XXIX, 2, 6 pr. 35 pr.); Paul. 12 Resp. (D . cit. 90 § 1)' ;. 
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Seitens des familiaris in ihrer Beziehung als Rechtserwerb
grund für den paterfam. (§ 157 A. 19); 

b. in Betreff des Delictes in der Maasse, dass beim Privat
delicte solcher iussus die directa a. ex delicto und beim 
Criminaldelicte die accusatio wider den paterfam. begründet. 11 

Während daher der Fall der Ratihabition der neg. gestio 
sich coordinirt und wiederum die Ertheilung der auctoritas 
dem Mandate parallel ist, so sind doch die Rechtswirkungen 
je beider völlig verschieden : denn während die neg. gestio 
und das Mandat der späteren Zeiten regelmässig als Inter
cessionsformen den juristischen Effect der Handlung auf den 
Stellvertreter concentriren und erst von diesem aus auf den 
dominus negotii überleiten, so begründet die Ertheilung 
von Ratihabition und auctoritas Seitens des paterfam. an 
den familiaris eine Repräsentation: es leitet sich diesfalls 
der juristische Effect der Handlung direct auf die Person 
des repräsentirten paterfam. über. 

In heiden Fällen aber der Repräsentation unter I und 
II wird der Moment der Stellvertretung Seitens des Han
delnden in der Formel des Rechtsactes besonders verlaut
bart , somit Seitens des familiaris beispielsweise bei der 
mancipatio: 

Modest. de Heur. (D . XXIV, 3, 58); Oar. im C. Greg. XIII, 1, 1. 1. .Tust . 
III, 3, 2. - D. Contract : 1. .Tust. IV, 7, 8; so Cat. RR. 5 , 3 in A . 9.-
146, 2 : satisdari domino aut cni insserit promittito ; stipulatio : A. 5; 
emtio venditio: Plaut. Ep. I, 1, 45 f. 2, 27 f. Afr. 4 Q,uaest. (D. XXI, 
1, 51 pr.) ; Aufnahme eines Darlehns: Gord. im C . .Tust. IV, 13, 1. ~: 

E. Novation: PanI. sent. rec. V, 8, 1. - F . Verzicht : Repndiation der . 
Erbschaft: Ulp. 7 ad Sab. (D. XXIX, 2, 13 § 3) ; wogegen eine singnläre 
nnd wie in § 27 A. 3 ans latinischen Rechte zn erklärende Ordnnng 
bezüglich der acceptilatio gilt: Gai.3 de V. O. (D. XLVI, 4, 22): servus 
nec inssu domini acceptUin facere potest. Endlich auch G. in Betreff 
des zu vollziehenden Opfers : lex lnci conlnc. bei Cat. RR. 139: sive ego, 
sive qnis iussu meo fecerit, uti id re0te factum siet; lex agri lustr. 
das. 141, 1 : mando tibi, Mani, - uti eures lnstrare; Instrnction an die 
vilica das. 143, 1 : rem divinam ne faciat neve mandet, qui pro ea faciat, 
iniussu domini. 

11 § 142 A. 4. Damit geht parallel, dass solcher inssus andrer
seits die Zurechnung des familiaris ausschliesst : § 43 A. 20. 

20 * 
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Hanc ego rem ex iure Quir. L. Titii dominii mei esse aio 
eaque ei empta esto hoc aere aeneaque libra; 12 

oder bei Stipulation: 
Recte haec dari fierique satisque dari L. Titio domino 
meo aut cui iusserit spondesne ?13 

L. Titio domino meo dari spondes? 14 

und dementsprechend bei cretio nach Maassgabe von 
§ 107 A. 14: 

Eam hereditatem iussu L. Titii patris mei adeo cernoque. 
Und demzufolge nehmen dann auch Rechtsgeschäft und 
Klage des tutor oder curator eine entsprechende Olausel in 
sich auf daher z. B. die rei vindicatio und mancipatio , 
dahin: 

Hanc ego rem ex iure Quir. L. Titii, qui in mea tutela 
oder in mea curatione est, esse aio (§ 58 A. 8), und 
resp.: eaque ei empta esto hoc aere aeneaque libra. 

Sodann wiederum die Legalisirung des Rechtsactes ist be
schränkt auf die Acte des impubes infantia maior, wie der 
pubera sui iuris, denen die juristische Handlungsfähigkeit 
beigemessen, aber wegen mangelhafter Einsicht und Lebens
erfahrung durch solches Erforderniss beschFänkt ist. Daher 
vollzieht diesfalls zwar der Bevormundete selbst den Rechtsact: 
Rechtsgeschäft, wie leg. a" allein der Tutor legalisirt solchen 
durch seine solenne auctoritatis interpositio, gleich als einem 

12 Gai. III, 167. vgI. Iul. 44 Dig. (D. XLI, 1, 37 § 3. 5); Ulp. 48 
ad Sab. (D. XLV, 3, 5); Tryph. 7 Disp. (D. XLI, 1, 63 § 2); I. Just. 

III, 28, 3. Theoph. in h. 1. 
13 Cat. RR. 146, 2. 
14 Gai. III, 167. IuI. 52 Dig. (D. XLV, 3, 1 § 6. fr. 10); Pomp. 3 

ad Qu. Muc. (D. cit. 37); Pap. 27 Quaest. (D. cit. 18 § 1); Ulp. 48 ad 
Sab. (D. cit. 9); PauI. 72 ad Ed. (D. cit. 29); Ven. 1 Stip. (D. cit. 21); 
I. Just. III, 28, 3. Theoph. in h. 1. vgI. Sab. bei PauI. 9 ad Plaut. (D. 
XLV, 3, 32); Cass. bei Ulp. 48 ad Sab. (D. cit. 9 § 1); Iul. 35 Dig. bei 
Ulp. 18 ad Sab. (D. VII, 1, 25 § 3), 44. 52 Dig. (D. XLI, 1, 37 § 3. 4. 
XLV, 3, 1 § 2); Scaev. 2 Quaest. bei Ulp. 18. 43 ad Sab.(D. VII, 1, 
25 § 6. XLI, 1, 23 § 3); Pomp. 22 ad Qu. Muc. (D. XLV, 3,39); Gai.:3 
de V. O. (D. cit. 28 § 3); Ulp. 48 ad Sab. (D. cit. 5. 7.11. 13); 1. Just. 
III, 17, 3. Justin. im Cod. IV, 27, 2 pr. § 2. 
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juristischen Complemente (§ 110 A. 11 ff.). Und dabei nun 
waltet zwischen dieser und der unter IIB dargelegten auctoritas 
die Verschiedenheit ob, dass die auctoritas patrisfam. der 
betreffenden Handlung des Anderen vorausgeht, resp. als 
adprobatio gleichzeitig ist, wie aber auch ein gewillkührtes 
Repräsentationsverhältniss begründet, während die auctoritas 
tutoris der betreffenden Handlung des Anderen nachfolgt 
und keinerlei Repräsentationsverhältniss begründet, vielmehr 
den Rechtsact für den Handelnden selbst rechtsbeständig 
macht und somit legalisirt. Und dieses letztere Verhältniss 
greift nun auch Platz in Betreff der von dem paterfarn. 
ertheilten auctoritas zur Eheschliessung des familiaris in 
ihrer Beziehung als Rechtserwerbgrund für den letzteren 
selbst (§ 157 A. 19). 

Sonach aber beruht die terminologische Ueberein
stimmung jener zwiefachen auctoritas nicht auf juristisch 
theoretischen Voraussetzungen, als vielmehr lediglich auf 
lexicalischen Momenten: auf gemeinsamer Unterordnung 
jener zwei verschiedenen Verhältnisse unter den von dem 
Worte auctoritas vertretenen Begriff der Autorisation. 

Und zwar ordnen sich die lexicalischen Bedeutungen 
von auctor, auctoritas 15 so, dass auctor , umbrisch uhtur,16 
von augere: hervorbringen 17 sich ableitend, von Vorn herein 
denjenigen bezeichnet , der etwas hervorbringt. 18 Und so 
nun ergeben sich 

A. als Grundbegriff: Urheber, welcher auftritt 
1. in vulgärer Veiwendung bei 

Plaut. Stich. IV, 2, 22 f.: Ge. domi cenam iube coqui. 

15 V gl. Bal!horn-Rosen, Dominium 246 ff. Beier zu Cic. p. Tul!. 
243 ff. Puchta, civil. Sehr. 32 ff. Schömann, Opusc. acad. III no. 20. 
Pernice, Labeo I, 186 ff. Lange, de pak auctor. I, 35 ff. 

16 V gl. BreaI, Ies tables Eugubines 231. 
17 So Lucr. V, 332: quodcumque alias ex se res auget alitque. 
18 Charis. I. Gr. 44 K.: auctor - propterea dicitur, quod generavit; 

Servo in Aen. I, 2: auctOl'elll frugum] qui frugibus et ceteris rebus origi
nem praestes. So namentlich Verg. Aen. IV, 365: generis Dardanus 
auctor ; VIII, 134: Dardanus Iliacae primus pater urbis et auctor. Prise. 
1. Gr. V, 4, 19 setzt zwei Bedeutungen: aU9EVTll'; und auErl'rTj~ vgl. Prob. 
Cathol. I, 12 K. 
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Ep. non me quidüm faciet auctore, hodie ut etc. Trin. 
I, 2, 180: si exquiratur usque ab stirpe auctoritas (Ur
heber des Gerüchtes); 

Varr. Sent. 108 CVarr. Sat. men. ed Riese 270): dignus est 
decipi, qui, cuius rei auctor, eius et laudator est; 

Oic. p. dom. 29, 77: nemo civis Romanus - civitatem possit 
amittere, ni si ipse auctor factus sit; 30, 78: qui cives 
Romani in colonias Latinas proficiscebantur, fieri non 
poterant Latini, qui non erant auctores facti nomenque 
dederant; ad Att. I , 12, 2: sermonis auctor; p. Oluent. 
66, 186: auctor iitterarum; 

Liv. I, 26, 5. Ir, 41, 10: auctor supplicii Ci. e. iudex); IrI, 
1, 2: dandi agri plebi auctor (i. e. legis lator); IX, 8, 
11: auctor pacis; 

Gai. Ir, 37: diversae scholae auctores. 
Und dieser Begriff specialisirt sich zugleich zu folgenden 
Bedeutungen: 

a. Urheber eines litterärischen Productes: Schriftsteller, 
Verfasser: 
Oie. ad Att. XII, 18, 1: lectito auctores ; p. Mur. 14, 30 : 

auctor valde bonus; 
b. iuris auctor als der Begründer der Rechtswissenschaft: 

Gell. N. A. Ir, 10, 1: Servius Sulpicius iuris civilis auctor; 
V, 19, 14: iuris veteris auctores ; Vell. Pat. Ir, 26, 2: 
Mucium Scaevolam - divini humanique iuris auctorem; 
Modest. 5 Resp. (D. XIX, 1, 39): iuris auctores respon
derunt; vgl. Dirksen, Beitr. 173 ff. ~ 
2. in technisch-juristischer Beziehung 

a. in Bezug auf das wohlerworbene Recht: derjenige, von 
'welchem, als dem Vorgänger, das auf Grund eines deri
-vativen Erwerbes zuständige Recht Jemandes C§ 37) sich 
herleitet, oder der Vorberechtigte, Vorbesitzer : 
Paul. 11 ad Plaut. (D. L, 17, 175 § 1): auctor meus, a quo 

ius in me transit. 
Und so nun Lab. bei DIp. 68 ad Ec1. CD. XLIII, ] 2, 1 § 22) ; 

Scaev. 7 Dig. CD. XIX, 1, 52 § 3); Paul. 5 ad Sab. 
CD. cit. 4 § 1); Ven. 5 I nterd. CD. XLIV, 3, 15 § 1); 
Diocl. im O. Herrn. XII, 1. 
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b. in Bezug auf das Delict: derjenige, dem das Ver
brechen als Erfolg seiner Handlung beigemessen wird, so 
Liv. XLV, 31, 10: criminum auctores; Quint. I. O. VI, 3, 

68: morte nuntiata, cuius - dicebatur auctor; Mare. 
14 Inst. (D. XLVIII, 8, 3 § 4): auctor seditionis; 
Arc. et Hon. im O. Th. IX, 40, 18: peccata - suos 
teneant auctores ; vgl. § 43. Rein, 01'. Rt. 190. 

B. Als abgeleitete Begriffe: 
1. der Rathgeber, so 

a. in vulgärer Verwendung bei 
Plaut. Pseud. IV, 7, 70. Poen. I, 3, 1. IIr, 4, 11. Stich. 

I, 2, 71 f. IV, 2, 3. Oie. ac1 Farn. I, 9, 26: alicui auc
torem esse; 

Oie. p. Quinct. 5,18: agebat auctore et consuasore Naevio; 
ad Farn. Ir, 6, 4: dux nobis etauctor opus est et -
verborum - moderator quidam et quasi gubernator; 

b. als technischer Begriff: 
senatus auctoritas: Prollosition des Senates vgl. Puchta, a. O. 

35 f. Becker, Alt. Ir, 2, 441 f. Lange, Alt. 1 3, 700. 

2. Der assertorische Gewährsmann, welcher einsteht 
sei es für die Wirklichkeit einer Thatsache, sei es für die 
Wahrheit eines Urtheiles, sei es für die Legalität eines 
juristischen Thatbestandes, somit der ßEßc(!WT~t; der Griechen. 
Und dieser Begriff tritt auf 

a. in vulgärer Verwendung in 
Auguralformel bei Varr. LL. VI, 7, 64: si mihi auctor es 

verbi vgl. Brause, libr. de (1isc~pl. aug. I, 29. 

P laut. Merc. Ir, 2, 41: auctor sum; Trin. I, 2, 7_0: rem tibi 
auctorem dabo (ich will dir die Thatsache als Gewährs
mann vorführen); 

Oie. p,. Oaec. 27, 74: rata auctoritas ab iure civili sumitur 
vgl. Voigt, Servituten 25; de Div. I, 1, 2: ab ultumis 
auctoritatem repetam; p. Quinct. 66, 168: in tabellis 
nihil est auctoritatis; p. Sest. 66, 138: qui - rem 
publicam sustinent, h.i semper habiti sunt - auctores 
et conservatores civitatis; de 01'. I, 57, 242: auctorem 
aliquem invenire; 
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Prol. alt. in Tel'. Hec. 39 f.: facite, ut vostra auctoritas meae 
auctoritati fautrix adiutrixque sit; 

Frontin. de aqu. 25 : Agrippam auctorem faciunt ; 
Scaev. 4 Resp. (D. XXXIX, 2, 2G) : ductus aquae, quibus 

auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretuI' ; 
b . als technischer Begriff: 

aa. Garant in Betreff der Eviction (§ 87) : 
tab. V 5: usus, auctoritas fundi biennium - esto; 11 : ad

versus hostem aeterna auctoritas esto; 
lex Atinia in § 91 A. 50: quod subruptum erit, eius rei 

aeterna auctoritas esto ; 
Legisactionsformel in § 87 A. 21 : postulo anne fias auctor j 

bb. Garant in Betreff des gefahrdrohenden Zustandes von 
Anlagen auf dem Nachbargrundstücke (§ 145): 
Paul. sent. rec. V, 10 : De contrahenda auctoritate. 

3. Derjenige, der zu einem Rechtsacte die Autorisation 
ertheilt : • . 
Paul. 8 ad Sab. (D. XXVI, 8, 3) : quum se probare dixit 

id, quod agitur : hoc est enim auctorem fieri. 
Und dieser technische Begriff tritt nun in folgenden Be
ziehungen auf: . 

a. in cl er Fulguraltheorie beim fulgur auctoritatis als auc
toritas , welche die Götter zu einer vollzogenen Hand
lung direct ertheilen oder verweigern : 

Oaecin . bei Sen. N. Qu. Ir, 39, 1 vgl. Müller, Etrusker II2, 170 ; 
b. in der auctoritas, welche die Auguren oder die Haru

spices zu einer zu vollziehenden Handlung durch Ver
kündigung eines beobachteten günstigen auspicium er
theilen: 

Oic. de Rep. II, 20, 36: auctor ei - augur - Attius Navius 
non erat; p. Oluent. 5, 14: nubit genera socrus ilUllis 
auspicibus, nullis auctoribus ; de Leg. II, 12, 31: maxi
mum et praestantissimum in 1'e publica ius est augurum 
cum auctoritate coniunctum; 

c. in den technischen Ausdrücken: patrum auctoritas, 
patres auctores fieri d. i. die auctoritas patriciorum 19 

19 Patres bezeichnet in ältester technischer Bedeutung die Patricier : 
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oder populi 20 als der lex curiata, welche einestheils den' 
Oenturiatcomitial-Gesetzen oder -Wahlen, und andern
theils der Arrogation (§ 98 A. 9) nachträglich ertheilt 
wird; 

d. in der von dem arrogandus zur Arrogation ertheilten 
solennen Zustimmung : § 98 A. 7. 8; 

e. in der auctoritas tutoris , welche , wie obbemerkt, von 
dem Tutor zu dem vom Bevormundeten vollzogenen· 
R echtsacte ertheilt wird; 

f. in der auctoritas patrisfam., welche, wie im Obigen dar
gelegt, von dem paterfam. zu der vom familiaris zu 
vollziehenden Handlung ertheilt wird. 
4. D erjenige, der dem Anderen gegenüber Autorität 

d. i. ein ideelles Uebergewicht besitzt. Und dieser Begriff 
tritt auf 

a. in vulgärer Beziehung: 
Oic. de Fin. IV, 16, 44 : Oato omnium virtutum auctor; de 

N. D. I II, 38, 91 : Stoici poetis dederint auctoritatem ; 
August nach 1. J ust Ir, 23, 2: iussit consulibus auctoritatem 

suam interponere; 
P aul. 7 ad Sab. (D . I, 3, 36) : magnae auctoritatis hoc ius. 

habetur; 
Sev. bei Oallistr. 1 Quaest. (D. I, 3, 38): rerum perpetuo: 

similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere ; 
Oonstant im O. Just. VIII, 52 , 2: consuetudinis ususque 

longaevi non vilis auctoritas est; 
b. in technischer Verwendung: iurisperitorum auctoritas. 

d. i. das Recht der Wissenschaft: 

§ 26 A. 5 ff. ; daher ist patrum auctoritas die patriciorum auctoritas,. 
wie dies bezeugt Gai. I, 3: olim patricii dicebant plebiscitis se non 
teneri, quae 8ine auctoritate eorum facta essent. Die Behauptung, patres: 
b ezeichne in solcher technischen Verbindung den Patriciersenat ist uner
wiesen: weder ist die Existenz, noch sind Organisation und Function 
eines von dem Gesammtsenate unterschiedenen und gesonderten Patriciel'
senates nachgewiesen worden: denn, um eine vaterländische AnalogiE> 
herbei zuziehen , elie Zusammensetzung eines Gerichtshofes aus einel' 
adeligen und einer gelehrten Bank, berechtigt in keiner Weise, zwei 
verschiedene Gerichtshöfe zu statuiren. 

20 So Gai. I, 98. 99 vgl. § 98 A. 10. 
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Oie. Top. 5, 28. p. Oaec. 23, 65. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 
§ 47); Pap. 2 Def. (D. I,1, 7 pr.). 

§ 32. 

Die infantia, impubertas und pubertas. 

In Betreff der privatrechtlichen Rechtszuständigkeit, 
wie der Delictsfähigkeit sind von bestimmenden Einflusse 
zwei verschiedene Altersbestimmungen : einestheils die infantia 
und die aetas infantia maior, und anderntheils die impubertas . 

und pubertas. 
Und zwar die infantia bezeichnet das Kindesalter als 

dasjenige Lebensstadium , während dessen dem Menschen 
die Fähigkeit des fari mangelt d. i. des Aussprechens 'der 
Worte gemäss den grammatischen und lexicalischen Gesetzen 
der Sprache, wie ohne Unterbrechung und Stockung (§ 16 A .11), 
wogegen von dem Erwerbe solcher Fähigkeit ab ein neues 
Lebensstadium datirt wird, dessen Bezeichnung als fantia 
uns nicht überliefert ist. Und nach diesen beiden Alters
stufen werden denn nun die Menschen in infantes und fantes 
eingetheilt. Als Zeitpunkt aber, welcher beide Lebensstadien 
trennt, war von Alters die Vollendung des siebenten Lebens
jahres angenommen. 1 

Impubertas und pubertas aber leiten sich ab von pubes: 
die Behaarung an den Schamtheilen;2 und indem deren 

§ 32 : Bynkershoek, Obs. III, 24, Cramer, de pubert, termino in 
dessen KL Schriften herausgegeben von Rat jen 40 ff, E. Spangenberg, 
hist. feminar. Rom. Götting, 1806. 12ff. Savigny, Syst. § 109 f. Ross
bach, 1', Ehe 273 ff. 275 f. 403 ff. Marquardt, Pr, Leben I, 121 ff. Becker, 

GaUus bearb, von GöU II, 108 ff. 

1 VgL Ius nato III A. 269. 
2 Charis. I, gr. 140 K, : pubes - verecunclorurn pars vel lanuginis 

significabitur; Bed[t de Orthogr. 285; Salernon. gloss.: pubertas: aetas, 
qua bube (i, e pub es) nascitur. Pubes dicuntur pili, qui in genitalibus 
rnembris sunt; inde pub er homo, qui incipit Cl'escere. Pudenda: geni
talia, - a pube nuncupata; Isid, 01'. XI, 1, 102: pudenda - a pube ; 
Cels. med. IV; 1: ilia inter coxas et pubem irno ventre posita sunt; 
VII, 19: si inguen incidendtID1 est idque iarn pube contegitur; Plin. 

T 

( 
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Bedeckung mit Haaren als Kennzeichen der Mannbarkeit auf
gefas~t ward, so leitete man davon für impubertas, pubertas die 
Begnffe von Geschlechtsunreife, wie von Mannbarkeit, mann
bares Alter ab, während impubes und pubes oder puber die 
entsprechenden Prädicate vertreten,3 woneben indess rück
sichtlich des Weibes als Bezeichnung der Mannbarkeit die 
Ausdrücke Vln potens oder viri patiens üblich waren. 4 

Während somit pubertas an sich nur ein Stadium in der 
physischen Entwickelung des Menschen vertritt, so wird 
doch dem Worte zugleich in zwiefacher Beziehung eine 
übertragene und technische Verwendung zu Theil: einestheils 
als Be~eichnung der Mündigkeit d. i. desjenigen Lebens
alters, m welchem vom Rechte und im juristischen Lebens
ve~kehre dem Menschen die demselben nach Maassgabe 
semes Geschlechtes eingeräumte volle juristische Handlungs
und Willensfähigkeit zuerkannt wird, mit Rücksicht worauf 
der pupillus, pupilla als der Unmündige 5 dem adultus, adulta 
oder dem homo suae aetatis als dem Mündigen 6 entgegen-

H . N, XXXIV, 8, 58: capillum quoque et pubem non ernendatius fecisse 
q uam rums antiquitas instituisset. ' 

3. Isid. 01'. }CI, 2, 13: puberes a pube vocati id est a pudendis 
corp0rIs nuncupatl, quod haec Ioca prima lanuginern ducunt. - Eum 
~uberem . esse, qui ex habitu corporis pubertatem ostendat et generare 
l~rn POSSlt; Salem. gloss.: pubertas autern aetas [tdulta est, quae iam 
glgnerare potest., dicta autem a pube id est a pudenda corporis, quod 
ea loc[t .tunc ~l:lmum lanuginem ducunt. Puberes nuncupantur, qui iam 
~Jgnendl posslblhtatem sumunt. Fest. 217 b, 32: pubes adulescens, [qui 
mrn generare potest, voJcatur, cui contrarillm [est impubes]; 250 b, 6: 
pubes est qm pubern (leg, et pub er, qui) generare potest. 

4 Fest. 250", 7: femina a duodecim (sc. annis incipit esse) viri 
poten~ sive patien~; Edi<;t, in Dig. XLII, 4, 5 § 2. 1. Just, I, 22 pr. 
und dIe weIteren Cltate bei Brisson de V. S, v. viripotens, 

. ~ lsid. 01'. Xl, 2, 12: et pupillos non pro conditione, sed pro aetate 
puerIl! vocan:us; Schal. in Pers. Ir, 12: pupillumve utinam J non utique 
cmus tutor Slt, sed puerum adhuc inter pupillares constitutum annos et 
nondum s[uaJe tutelae. Und so nun Ped, bei DIp, 29 ad Eel, (D. XV, 
1,7 § 3); Ga!' 2 de V. O. CD. XLV, 1, 141§2); Th.etVal.imC,Just, 
V I , 30, 18 § 4, Erst später nehmen ]Jupillus, pupilla die technische 
Bedeutung von orbus, orba (§ 110 A. 14) an. . . 

6 Wegen adultus, adulta vgl. Brisson de V. S, V. - Suae aetatis 
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gesetzt wird; und sodann als Bezeichnung der Grossjährig
keit d. i. desjenigen Lebensalters, in welchem von der bürger
lichen Sitte und im bürgerlichen, wie häuslichen Lebens
verkehre dem Menschen die Stellung als Erwachsener: als 
.Tüngling und Jungfrau im Gegensatze zum Knaben und 
Mädchen zuerkannt wird. Und indem der Uebertritt in 
solche Grossjährigkeit ebenso beim Knaben durch Opfer 
festlich begangen, wie durch die feierliche Vertauschung der 
Kindertracht 8 mit der Kleidung des Erwachsenen auch 
äusserlich gekennzeichnet wird: indem der Knabe nunmehr 
die toga virilis oder pura oder die vestis pura, 9 das Mädchen 
die toga instita oder vestis longa oder instita, 10 anlegte, 
so treten wieder mit Rücksicht hierauf einander gegenüber 
der investis als der Minderjährige und der vesticeps als der 
Grossjäbrige,11 deren ersterer, clafern er in cl\?r patria. 
potestas steht, die Sonderbenennung camillus, camilla fübrte. 12 

esse: DIp. 33 ad Sab. (D. XXXII, 1, 50 § 6); n'i:odest. 2 Resp. (D. III, 
5, 27 pr.). Suae aetatis fieri : 'l'estament bei DIp. 1. c.; DIp. 40 ad Sab. 
(D. XXVI, 8, 5 § 2); Alex. im O. Just. V, 28, 3. In aetatem venire, 
pervenire: Liv. XLII, 34, 3. Orelli Insel'. 4365. Pol. VI, 6, 2 (ElC; f]~l-
1<IUV l1<o/-lEVOC;); vgl. Dirksen, Beitl'. 284- ff. Daneben steht aetas zur 
Bezeichnung der Person: lex urbes devov. bei Macr. Sat. 111, 9, 10 : 
capita aetatesque eorum (sc. hostium) devotas consecratasque habeatis; 

Plaut. Men. IV, 3, 1: aetas tua d. i. tu. 
7 Mal'quardt, a. O. I, 122 ff. 
8 Es wechselte dieselbe im Laufe der Zeiten, worüber s. das Nähere 

bei Voigt im Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phi!.-hist. 01.1878. 186 A. 128. 
9 Mal'quardt a. O. 123. Grasberger, Erziehung IU, 67. 
10 Voigt im Rhein. Mus. f. Phi!. N. F. 1878. XXXIII, 486 ff. 

Il Marquardt a. O. 123 A. 6. 7 . 
.12 Oamilli heissen in ältester Zeit die impuberes infantia maiores 

in patria potestate: Paul. Diac. 93, 3: dicunt omnes pueros ab antiquis 
camillos appellatos , sicut habetur in antiquo carmine, quum pater filio 
de agricultura praeciperet: Hiberno pulvere, verno luto grandia farra, 
camille, metes; vg!. Servo in Georg. I, 101. Macr. Sat. V, 20, ' 18; den 
n'i:oment, dass dieselben impuberes waren bezeugen Servo in Aen. XI, 
543. 558. Macr. Sat. 111, 8, 7. Dion. II, 22, während cler Moment, dass 
dieselben infantia maiores, wie in patria potestate waren aus dem Nach- ' 
stehenden sich ergiebt. Dieselben finden sich noch in späteren Zeiten 
unter solcher Bezeichnung erwähnt theils bei der Hochzeitsfeier als 

r 
t 
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Beide Momente aber: die juristiscbe Mündigkeit und 
die bürgerliche Grossjährigkeit fallen in der gegenwärtigen 
Periode in ihrem Eintreten zeitlich zusammen, 13 gleichmässig 
abhängig von dem Eintritte der Mannbarkeit des Individuum . , 
deren Anzeichen bei dem Mädchen dem Eintreten der Men-
struation,14 bei dem Knaben aber direct der Behaarung der 

Träger des cumerum: Rossbach, r. Ehe 317 ff., theils als Opfergehülfen 
d~s pater~am.: § 72 A. 21, theils als Gehülfen bei gewissen Opfern ge
WIsser Pl'lester, sö der curiones: Dion. II, 22, des flamen Dialis, wie 
der fratres Arvales: Marquardt St. V. UI, 316. 432. Solche sam'ale 
Funktion beim Opfer des flamen und das diesfallsige Erforderniss , dass 
die dazu verwendeten Knaben und Mädchen patrimi et matrimi seien, 
fassten nun die spätem Grammatiker als wesenbestimmende Merkmale 
des Begriffes camillus, so das lediglich in concreto erforderte acciden
tielle und somit zufällige Merkmal fehlerhafter Weise zu einem wesent
lichen und generischen verallgemeinernd vgl. Rossbach a. O. 141. 317. 
Zeyss in Kuhn, Ztsch. f. vergl. Sprachforsch. 1870. XIX, 186 ff. Müller, 
Etrusker 11 2, 73 und im Gegensatze dazu lI'Iarquardt a. O. 220 f. Heiberg, 
de familiari patric. nexu 21 f. 

13 Dagegen in der späteren Zeit fallen beide Altersepochen aus
einander, indem man an der Grossjährigkeits-Erklärung und deren alt
hergebrachter Modalität festhielt, so Z. B. Suet. Olaud. 43: impubi tenero
que aUhuc quando statura permitteret, togam dare destinasset , und die 
geschichtlichen Beispiele bei lI'Iarquardt a. O. 126 ff., wohingegen man 
für die 1YIündigkeit einen festen Termin: die Vollendung des resp. 14. 
oder 12. Lebensjahres setzte, dementsprechend pubes nunmehr ver
schiedene Alterstermine bezeichnet, je nachdem es als Wechselbezeichnun" 
für adultus oder für vesticeps verwendet wird. Die entgegengesetzt: 
Aufstellung bei Rossbach a. O. 410 U. A. widerstreitet ganz offen den 
historischen Thatsachen. Vgl. namentlich Ulp. 71 ad Ed. (D. XLIII, 
30, 3 § 6) : proxime aetatem praetextati accedere eum dicimus, qui pu
berem aetatem nunc ingressus est. 

14 Macr. in Somn. Scip. I, 6, 71: post annos - bis septem ipsa 
aetatis necessitate pubescit : tunc enim moveri incipit vis generationis 
in masculis et purgatio feminarum, vg!. A. 19. Nach Rossbach a. O. 
273 ff. 417 f. ward das Mädchen von Alters her mit Vollendung des 
12. Lebensjahres adulta und erst am Hochzeitstage vesticeps. Allein 
die erstere Position ist unerwiesen und widerstreitet sowohl mit A. 2. 3, 
wie mit Servo in .Aen. VII, 53: iam matura viro, iam plenis nubilis 
annisJ non est iteratio, sed secnndum ius dictum, in quo et ex anno rum 
ratione et ex habitu corporis aetas comprobatur; dagegen die letztere 
Position setzt etwas unmögliches : denn, wenn es auch vorkommen 
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Schamtheile entnommen und in letzterer Beziehung durch 
dessen körperliche Besichtigung eruirt wurde,15 und deren 
Vorhandensein dann durch eine besondere Mündigkeits- und 
Grossjährigkeits-Erklärung Seitens des paterfam. oder resp. 
Seitens des Tutor des Pupillen 16 unter Ooncurrellz ' des 
Familienrathes (§ 170 unter 3 a) zu practischer Wirksam
keit erhoben wurde. 

Endlich eine an und für sich nur in staatsrechtlicher 
Beziehung maassgebende Altersstufe ist die iuventus, das 
Mannesalter, welches, mit dem vollendeten 17. Lebensjahre 

mochte, dass das Mädchen alsbald nach Eintritt der Mmmbarkeit ver
heirathet ward und diesfalls eine Grossjährigkeitserklärung unterblieb, 
indem sie diesfalls erst am Hochzeitstage die Kindertracht ablegte und 
damit ohne Weiteres grossjährig ward, so hat doch zu Rom nicht jedes 
Mädchen sofort mit E intrit in das mannbare Alter oder auch nur 
überhaupt geheirathet, und eine alte Jungfer trug sicher weder Kinder
tracht, noch stand sie unter Altersvormundschaft. Vielmehr erklären 
Pers. II, 70. Prop. V, 11, 33. Arn. adv. nato II, 67 sich so, dass am 
Heirathstage die Neuvermählte wie ihre Puppe, so auch ihre Kinder
kleider der Fortuna Virginalis weihte, selbst wenn sie die letzteren 
bereits früher abgelegt hatte, wogegeu Fest. 245 a, 9 nicht von der nupta, 
sondern von den nupti spricbt. 

15 A. 2. 3 vgl. lustin. im Cod. V, 60 , 3: indecora observatio in 
examinanda manlm pubertate; indagatio corporis inhonesta; 1. J ust . I, 
22 pr.: inspectio habitudinis corporis; Quint. Decl. 279: nudari filium 
atque in conspectu iudicum constitui coegisset atque interrogaret, an 
ille maritus esset, qui fieri pater non posset. Es wird diese Praxis der 
ältesten Zeiten auch in der Kaiserzeit von den Sabinianern in Betreff 
der Mündigkeit noch vertreten, während die Proculianer die Mündigkeit 
auf den festen Termin von 14 und bei 1)'[ädchen von 12 Jahren ansetzten: 
Gai. I, 196. Ulp. XI, 28, endlich Iav. Priscus ebenso körperliche Reife, 
wie ein Minimalalter von 14 Jahren erforderte: U lp . XI , 28, woraus 
allenthalben eine forensische Controverse sich ergab: Quint. I. O. IV, 
2, 5. Wenn Rossbach a. O. 404 f. diese letzte Lebrmeinung als die 
Praxis der ältesten Zeiten auffasst, so entspricht dies nicht der That
sache, dass dieselbe die jüngste unter jenen dreien ist, währe~1d dem, 
abgesehen von den Zeugnissen in A. 2. 3, entgegensteht,. dass die Gross
jährigkeit niemals auf einen festen Alterstermin fixirt war. 

16 Bei Apul. de mag. 98 wird wid@r den Vormund der Vorwurf 
erhoben, zu früb dem Mündel die toga virilis gegeben zu haben vgl. 

Marquardt a . O. 126 A. 2. 129 A. 8. 

F 
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beginnend, den Eintritt in die centuriae iuniorum vermittelte 
und damit die Berechtigung zur Theilnahme an den Oenturiat
comitien, wie die Militärdienstpflichtigkeit sammt deren 
weiteren Oonsequenzen ergab. 17 

So daher ergeben jene ersteren Lebensstadien drei ver
schiedene Altersstufen: die infantia, die impubertas infantia 
maior und die pubertas, welche nun in privat-, wie criminal
rechtlicher Beziehung von maassgebenden Einflusse sind. 

Denn zunächst die infantia ist das Lebensalter, welchem 
die juristische Will ensfähi gkeit abgesprochen wird, daher dem 
infans ebenso diejuristische Handlungsfähigkeit (§ 27 unter m 
B 4 b), wie im Besonderen auch die delictische Zurechnungs
fähigkeit (§ 43 A. 16) negirt, vielmehr für den sui iuris die 
erstere durch die Tutel und die Repräsentation des Tutor 
innerhalb gewisser Gränzen ersetzt, dem familiaris aber die 
Fähigkeit zur Repräsentation des p'aterfam. versagt ist. 

Sodann der impubertas infantia maior wird zwar die 
juristische Willensfähigkeit beigemessen, jedoch dasjenige 
Maass an Lebenserfahrung, wie an verstandesmässiger Ein
sicht und ethischen Unterseheidungsvermögen abgesprochen, 
welches befähigt, die Beziehungen einer Handlung zu den 
eigenen, wie fremden Lebensinteressen richtig zu würdigen. 
Daher wird zwar dem impubes infantia maior nicht nur die 
Fähigkeit beigemessen, bei den sacra, wie bei der Hochzeits
feier als camillus, camilla zu fungiren (A. 12), sondern auch 
die juristische Handlullgsfähigkeit, wie im Besonderen auch 
die delictische Zurechnungsfähigkeit zuerkannt; allein es 
werden die letzteren . beiden nur als unvollkommene be
handelt: in ersterer Beziehung wird dem impubes ebenso 
die Testabilität (§ 19 A. 17) und, abgesehen von dem patronus 
gegenüber dem cliens, die Fähigkeit zur Erwerbung der 
Tutel (§ 112 A. 10. lJ 0 A. 27) abgesprochen, wie auch für 
den sui iuris die Unterstellung unter die Tutel beibehalten 
und die Legalisirung des Rechtsactes durch tutoris auctoritas 

17 Tubero 1 Hist. bei Gell. X, 28, 1. Dion. IV, 16 . vgl. Liv. XXII, 
57, 9. XXV, 5, 8. XLIV, 44, 3. Plut. C. Gracch. 5. Marquardt a. O. 121. 
Voll an Irrthümern ist Rein, Pr. Rt. 148 A. 1. 
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€rfordert, wogegen für den familiaris das Handel~ in Re
präsentation des paterfam. zweifelsohne gänzlich n.egH~ wa:'d. 
Und wiederum in Betreff der ZurechnungsfähIgkeIt wIrd 
dem impubes die doli capacitas abgesproch~n, vielmehr 
lediglich die Fähigkeit zur Thäterschaft schlechthm zuerkann.t, 
so dass die delictische Haftung des Delinquenten oder d18 
noxale Haftung des paterfam. lediglich so weit reicht, als 
solche unabhängig von einem concurrirenden Dolus ~es 
Delinquenten mit der Handlung gesetzlich verknüpft 1st 

(§ 44). . 
Endlich die pubertas ergiebt die Altersreife, daher nun-

mehr ebenso die Eintragung des M.annes in die Tribus- und 
BÜl'gerliste und dessen Heranziehung zum Oensus erfolgt, 18 

wie auch dieselbe die Fähigkeit zur Eingehung der Ehe,19 
und für das Weib den Uebertritt auS der Alters- in ,die 
Geschlechtsvormundschaft, für den Mann aber den A1;lstritt 
aus der 'l'utel 20 und die vollkommene juristische Hand-

18 Dion. IV, 15. App. b. c. IV, 30. Dio Cass. LV, 22. LVI, 29 

~gl. Schwegler r. Gesch. I, 737 A. 4. Die Kaiserzeit ~ollzog s?nach 
·am Tage nicht der Mündigkeit, sondern der Grossjithrigkelt den Emtrag 
in die Tribusliste. Der noch nicht Eingetragene ward technisch als 
improles oder improlis oder improlus bezeichnet: Paul. Diac. 108, . ~ 2 : 
improlus vel improlis: qui nondum esset adscriptus in civitate; Mar. Vlct. 
ars gram. p. 20 K.: improles - est, qui nondum v~' est; Philox;, gloss. 
119, 5: inproles: acpfiAlt, f.u'rrrw 'I10AI'l"Eu6/l€vo~' 13: mproles: - aVYJßo~. 
Demgemäss werden die improles: die orbi orbaeque et viduae in den 

Censuslisten nicht aufgeführt: § 110 A. 14. vgl. § 53 A. 15. 
19 Dlp. f1'. V, 2. 1. Just. I, 10 pr. Maer. in Soron. Scip. I, 6, 71-

Das resp. 14. und 12. Jahr bekunden Macr. Sat. VII, 7, 6. Justin. i~ 
.eod. V, 4, 24; das letztere allein ;Plut. Lyc. et Num. comp. 4. DlO 
Cass. LIV, 16. Pomp. 3 ad Sab. (D. XXIII, 2, 4); Pap. 10 Quaest. (D. 
XXIII, 3, 68); vgl. IuI. bei Ulp. 35 ad Ed. (D. XXIII, 1, 9. XXVII, 6, 
11 § 3. 4) und 33 ad Sab. (D. XXIV, 1, 32 § 27), Ulp. 2 de Adult. (D. 
XLVIII, 5, 13 § 8), 63 ad Ed. (D. XLII, 5, 17 § 1); allein dies beruht 
auf den in A. 15 angegebenen jüngeren Lehrmeinungen. Nach den 
älteren Normen in A .. 14. 15 dagegen konnten auch Ehen in früheren 
Lebensalter vorkommen, die in der That in Betreff des Weibes vielfach 

bezeugt sind : Friedländer, Sittengesch. I 4, 550 f. 
20 Ec1ict. in Dig. XLII, 4, 5 § 2. Gai. I, 145. Ulp. fr. XI, 28. 

I. Just. I, 22 pr. Macr. in Somn. Scip. I, 6, 71. Das resp. 14. :1l1d 12. ~ahr 
nennen Sen. ad Mare, 24, 1. Tert. de virg. vel. 11 : femmas qmdem 

• 
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lungsfähigkeit in privat-, wie criminalrecbtlicher Beziehung 
vermittelt, während dem Weibe zwar die doli capacitas bei
gemessen, dagegen die Testabilität (§ 19 A. 16) und die 
Fähigkeit zur Erwerbung der Tutel (§ 112 A. 10), wi~ die 
vollkomm ene juristisc~e Handlungsfähigkeit in rechtsgeschäft
licher und processualischer Beziehung versagt bleibt, so dass 
auch die pubera sui iuris hierbei der tutoris auctoritas be
darf, der familiaris dagegen die Fähigkeit in Repräsentation 
des paterfam. Rechtsgeschäfte zu vollziehen zweifelsohne 
abgesprochen war. Allein auch für den Mann war auf so 
lange, als derselbe noch nicht iuvenis war d. h. das 17. Lebens
alter vollendet hatte, die juristische Handlungsfähigkeit noch 
insoweit beschränkt, als das Rechtsgeschäft die politische 
Volljährigkeit und insbesondere die comitiorum communio 
voraussetzte, was maassgebend war in Betreff der Testaments
errichtung, wie der activen und passiven arrogatio. 21 

a duodecim annis, masculi,lm vero a duo bus amplius ad negocia mittunt, 
pub81·tatem in amlis - decernentes; vgl. A. 16. 

21 § 27 unter II 2; ebenso knüpfte später c1as Ec1ict in Dig. III, 
1, 1 § 3 an dieses Alter die Fähigkeit zum postulare pro alio, Aller
dings ist eine Angabe des Alters, welches zur Theihlahme an den 
comitia curiata berechtigte nicht überliefert; allein das Alter der Militär
dienst·Pflicht, wie -Fähigkeit ergiebt hierfür einen Fingerzeig. Seit Auf
kommen des testamentUlTI per aes et libram fiel die entsprechende Testü'
fähigkeit mit der Pubertät zusammen: Gai. I, 40. II, 113. Ulp, 6 ad 
Sab, (D, XXVIII, 1, 5); PauL sent, rec, III, 4 a, 1. Diocl. im C, Just. 
VI, 22, 4; und an dieselbe knüpfte auch die Kaiserzeit die Fähigkeit 
zur passiven arrogatio: Gell. V, 19, 7. Gai. I, 102. Dlp, VIII, 5 . 

Voigt XII Taf. 1. 21 
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Fünftes Capitel. 

Die wohlerworbenen Rechte und die Rechtspflichten. 

§ 33. 

Die wohlerworbenen Rechte ~md die Rechtspjlichten im Allgemeinen. 

Innerhalb des Privatrechtes gestaltet sich die mit der 
Verwirklichung eines vorausgesetzten ordnungsmässigen That
bestandes verknüpfte Ermächtigung zum wohlerworbenen 
Rechte, während die correspondirende Obliegenheit die 
Rechtspflicht ergiebt (§ 14). 

Denn es ist das wohlerworbene Recht die Summe der
jenigen Befugnisse, welche von dem Rechtssatze mit der 
Verwirklichung eines vorausgesetzten ordnungsmässigen That
bestandes zu Gunsten des bei demselben maassgebend be-

~ ~heiligten Subjectes verknüpft sind, daher diese Befugnisse 
;5 z"v6 't aJJ1I/dlie substantia 1 d. i. den juristischen Gehalt des wohl

erwol:};enen R""8chtes: seinen Inhalt, wie Umfang, seine Sub
stanz, wie Sphäre ergeben. 

Dagegen die Rechtspflicht ist diejenige dem wohl
erworbenen Rechte correspondirende Obliegenheit, welche 
von dem Rechtssatze mit der Verwirklichung des voraus
gesetzten ordnungsmässigen Thatbestandes in Betreff eines 
bestimmten oder der Gesammtheit aller übrigen, dem Be
rechtigten gegenüberstehenden Individuen verknüpft ist. 

Und zwar werden jene zwei oder mehreren Interessenten 
des Rechtsverhältnisses, welche so als berechtigter und als 
verpflichteter Theil einander gegenüber stehen, alttechnisch 

1 Gai. IV, 118. Scaev. 2 Quaest. (D. XIV, 6, 6); Pap. 10 Quaest. 
(D. XVIII, 1, ' 72 pr.); Paul. 2 Inst. (D. XLIV, 7, 3 pr.); Modest. 12 Pand. 
(D. XXXVIII, 10, 4 § 2); Diocl. im O. Just. IV, 38,3. IV, 44, 8. I. Just. 

III, 22, 1. IV, 6, 7. 13. IV, 13, 7. 
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bezeichnet als rei,2 wogegen eigene Nomina zur technischen /l.RA.;/. 

Bezeichnung ä'e'S'B8rechtigten, wie des Verpflichteten fehlen. 
Das wohlerworbene Recht aber heisst von Alters her tech- -tipk 
nisch P~ 3 und wird somit erfasst als eine dem Be- /'l~-_. 

2 Fest. 273 a, 13: reus nunc dicitur, qui causam dicit; et item qui 
quid promisit spo(po )nditve ac- debet. At Gallus Aelius libro II signi
ficationum verborum, quae ael ius pertine(n)t, ait: "Reus est, qui cum 
altero litem contestatam habet sive is (Ooel.: his) egit sive cum eo actum 
est. Reus stipulanelo est ielem, qui stipulator dicitur qui[ v]e suo nomine 
ab altero qui[ el sti]pulatus est, non is (Ooel.: his) qui alter(i) adstipulatus 
est. Reus promittenelo est, qui suo nomine alteri quiel promisit qui(ve 
vgl. Paul. Diac. 272, 2) pro altero quid promisit." At Oapito A[tei]us 
in eaelem quielem opinione est, seel exemplo aeliuvat interpretationern: --. 
Nunc uterque, actor reusque (Ooel.: actorum reiquae), in iudicio reus 
(Ood.: me) vocatur itemque accusator reus dicitur (Ood.: de vi aceitur) 
more vetere et consuetudine antiqua; 289 b, 3: reus cum pro u[troque 
ponatur, ut ait Sin]nius in eo, qu[ em - - scribsit, q ui aut di]cit pro 
se a[ut contra te agit] - -; Oie. ele 01'. II, 79, 321 : re08 appello, quo
rum res est; Salemon. gloss.: reus: - elevictol', aerator, obligatos (leg.: 
debitor, stipulator, obligatus). Unel so nun tab. II 2, wozu Paul. Diac. 
38, 16: contestari est,' quum uterque reus elids: Testes estote, sowie Oie. 
ele 01'. II, 43, 183: reos - appello non eos moelo, qui arguuntur, seel 
amnes, quorum ele re disceptatur; comment. anquisit. bei Val'l'. LL. V, 
9, 91: praeco reum vocet ad te; reum agere, peragere: § 54 A. 3; reus 
voti : Macr. Sat. III, 2, 6. Servo in Aen. IV, 699. V, 237 U . a. m. vgI. 
Voigt, Bec1eutungswechsel 148; reus promittendi, stipulanc1i: Moc1est. 2 
Reg. (D. XLV, 2, 1) U. a. m.; reus credenc1i, uebenc1i, satisc1anc1i lUlU 

accipiendi, pactiouis, locationis, dotis U . dergI., criminis, falsi u. dergl. 
vgl. Brisson de V. S. v. reus § 2 ff. Schilling, Inst. § 278 ff.-hh.; enel
lich -Varr. 'LL. VI, 7, 74: quom reus parum esset idoneu8 inceptis rebus. 

3 Für potestas ergiebt sich als Stammbedeutung der Begriff von 
Herrschaft: Ourtius, gr. Etym.3 265. Von hier aus leitet elas Lateinische 
einerseits elen Begriff ab von Macht, Vermögen als der actuellen Herr
schaft, so ec1ict. cons. v. 259 bei Liv. II, 24, 6: ei nomiuis eelenc1i apud 
consules potestas fieret; lex A tinia nach Paul. 54 ad Eel. (D. XLI, 3, 
4 § 6), ael I. Fur. Oan. (D. L, 16, 215); lex Iul. repet. nach Paul. 54 
.ad Ed. (D. XLVIII, 11, 8 § 1); elann Ulp. 6 ael Ed. (D. L, 16, 13 § 2) 
U. a. m., -und andrerseits den Begriff der functionären Gewalt, als der 
potentiellen Herrschaft oder Macht. Und diesel' letztere Begriff speciali
sirt sich in vierfacher technischer Verwendung: theils in den potestates 
.deorum : § 13 A. 12, theils in der potestas als staatsrechtlichen Attributes 
der Magistrate: § 167 A. 14, theils in der Terminologie von suae, alienae 

• , 21* 
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rechtiO'ten zuständige Gewalt, welche, indem sie von dem 
Recht~gesetze dem Individuum attribuirt ist, damit zugl.eich 
einen potentiellen und functionären Oharacter gewmnt, 
während wiederum die Rechtspflicht und die Schuldverbin~ 
lichkeit oder Schuldleis:t.1ill.g insbesondere in ältester Zeit 

Gl ", die technische Benennung damnum führten. 4 o amvn W/1rl; -. - - -

, 

potestatis esse, in sua, aliena potestate esse, alienae potestati subiectum 
esse: § 71, theils endlich s,ls Bezeichnung des wohlerworbenen Rechtes: 
tab. VI 9: in eo pecuniaque eius potestas esto; VIII 12: sodalibus po
testas esto pacionem - sibi ferre; Arrogationsformel in § 98: vitae 
necisque potestas; Rogation v. 309 bei Liv. IV, 1, 2: ut populo potestas 
esset, seu de plebe seu de patribus vellet, consules faciendi; lex col. 
Iul. Gen. c. 65: neve cui dare, nive attribuere potestatem habeto; dann 
die technischen Bezeichnungen patria, dominica potestas; Cic. p. Mur. 12, 
21: muliel'es - maiores in tutorum potestate esse voluernnt; Caes. B. G.: 
I 16. VI, 19: vitae necisque potestas u. a. m. vgl. Paul. ad J. Fur. Can. 
(~. r" 16, 215); Schilling, Inst. § 31 Zus. Von hier aus entwickelt~ 
sich sodann der Pleonasmus ius potestasque: lex Corne1. sumpt. b81 
Gell. II, 24, 11; lex col. Iu1. Gen. v. 710 c. 61. 62. 65. 66. 99 . . 100. 125. 
126. 128'--132; lex Faleidia v. 714 bei Paul. ad 1. Falc. (D. XXXV, 2, 
1 pr.); lex Quinctia v.745 bei Front. de aqu. II, 129; lex regia de hnp. 
Vespas. lin. 19 ; lex mun. Salp. c. 27; decret. Venafr. bei Zell, deI. inRcr. 
no. 1756; Cie. Phil. II, 18, 46: patrio iure et potestate; XI, 12, 30. 
Servo Sulp. in I. Just. I, 13, 1. Liv. XXIV, 39, 2. Gell. VII, 7, 4. Ulp. 3 
Disp. (D. L, 17, 59); und endlich dann das breviloquente ius. 

4 Diese Bedeutung, welche durch die aus latinischen Rechte ent
lehnte lex Aquilia de damno iniuria dato V. 467 (vgI. Ius nato III, 762) 
und durch die zweifelsohne von ebendaher entlehnte Bedeutung von 
damnum als Schaden allmählig verdriingt wurde, wird zuvörderst von 
dem Worte damnum vertreten in tab. XII 3, wie in der intentio: dam
num decidere oportet: § 136; dann bei Servo in Aen. IV, 699: damnare 
_ est damno adficere i. e. debito liberare; ideo et eum vota Susclplmus, 
rei voti dieimur, donee consequamur beneficium et donee condemnemur 
id est promissa solvamus, somit: damnare voto heisst Jemanden d~rch 
Verwirklichung des Ereignisses, wofür das Votum gelobt war, mIt emer 
Schuldverbinc1liehkeit belegen (damno adficere) und in Folge dessen von 
dem angelobten und nunmehr zu erfüllenden Votum liberir81~; in Georg. III, 
387: homiciclii .poenam noxius arietis damno luebat, somIt: er lost .dle 
Strafe der Tödtung durch die Schuld leistung eines Widders ab vgI. V O1~t, 
leg. regiae A. 150; endlich Gell. XX, 1, 32 : iniurias atrociores - 111-

pensiore dampno (sc. quam XXV assibus) vinclicaverunt; ClC. de Leg. 
in Ang. C. D. XXI, 11 : octo genera poenarum in legibus ess~: damuum, 
viücia, verbera, talionem, ignominiam, exilium, mortem, servltutem, und 

• 
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Als parallele Verhältnisse aber treten neben die Rechts
pflicht einestheils die religio:!; die Pflicht des fas, somit die 
Glaubens-, Oultus- und Moralpflicht, wie die durch das ius 
divinum gegebene Pflicht (§ 13), und anderntheils das 
officium: 6 die durch die boni mores - auferlegten Pflichten 
der pudicitia, grn,vitas, dementia, obsequium et reverentia; 
ffdes, wie aequitas Cill}, die zugIeicli mit der RechtspHiclit 
innerhalb des nämlichen Lehensverhältnisses und in Betreff 
des nämlichen Individuum zusammentreffen können. 

Im Uebrigen gewinnen damnum, wie officium eine be
sondere Potenzirung in Folge einer zwischen den Interessenten 
bestehenden necessitudo: einer gewissen persönlichen Be
ziehung, in welcher der Verpflichtete zu dem anderen Theile, 
als d.em necessarius 7 steht und die im Besonderen wiederum 

de Off. III, 5, 23: leges - eos morte, exilio, vinclis, damno coercent, 
wo allenthalben damnum die Geldstrafe vertritt: § 50; nnd sodann von 
dem Worte damnare: für verpflichtet, schuldig erklären, so insbesondere 
in der Form damnas esto. VgI. Voigt, Bedeutungswechsel 142 ff. 

5 So religione solvere, exsolvere: Cie. p. Caec. 34, 98. Liv. III, 
20, 4. IX, 9, 2; sacra et religiones negligere: Cic. de haI'. resp. 5, 8; 
dann in Verr. IV, 35, 78: hanc tu tantam religionem (Pflichtverletzung) 
non pertimescebas; Liv. IX, 9, 1: dedite -, quos salva religione potes
tis; 4: iuxta divinas 'religiones fides humana colitur. 

6 Sen. de Im II, 28, 2: quanto latius officiorum patet, quam iuris 
regula? quam multa pietas, humanitas, liberalitas, iustitia, fides exigunt, 
quae omnia extra publicas tabulas sunt. Vgl. Schilling, Inst. § 89 
Erhm.2. 

7 Gell. XIII, 3, 1: necessitudo - dicatur ius quoddam et vincnlnnl 
l'eligiosae coniunctionis. - Qui, ob hoc ipsum ius adfinitatis familiari
tatisque coniuncti, necessarü dicuntur; Charis. I. Gr. p. 99 K .: necessi
tudo: sanguinis coniunctio; Corno Front. de Diff. p. 529 K.: necessitudo 
vel sanguinis vel meritorum cum praeceptoribus vel cum amicis ; Gloss. 
Paris. ed. Hildebrand 217: necessitudo: affinitas, amicitia ; Salemon. gloss. : 
necessituc1o: affinitas. Necessitudo - affectus est vel Vhlculum propin
quitatis; Philox. gloss. 143, 1: necessarius : olKElo<; ' CyrilI. gloss. 551,46: 
olKElo<;, 0 (JW"f''fEV~<;' necessarius. So necessitudo: Cie. de Off. III, 19, 1. 

Qu. Cic. de pet. cons. 5, 16. Sen. de Ben. In, 18, 1. Gai. IU, 24. DIp. 24 
ad Sab. (D. XXX, 1, 50 § 3), 59 ad Ec1. (XLII, 4, 5 § 1); Marc. 1 Inst. 
(D. I, 1, 12); Callistl'. 1 ac1 Ec1. mon. (D. II, 6, 2). Necessarius: AeI. 
Gall. bei Fest. 162 b, 9. Auct. ad Her. IV, 23, 33. Val. lliax. II, I, 8. 
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in Betreff sieben verschiedener Gruppen von Personen (A.15) 

\) 
statuirt 'wird: der parentes, I1upilli, hospites..l s clientes, co
g~ati i. w. S., affines 9 und amici. 10 Und zwar gelangt solche 

V, 8, 3. Non. Marc. 354, 6. DIp. 35. 36 ad Ed. (D. XXVII, 9, 5 § 11. 

XXVII, 5, 1 § 9), 7 de Off. Proc. (D: I, 18, 13 § 1) ; Paul. 1. 4 ad Ed. 
(D. II, 6, 1. 3). Anton. bei Pap. lust . 8 Oonst. (D. II, 14, 60); Oar. im 
O. Just. V, 31, 4. Oonst. im O. Th. VIII, 12, 5. 

8 Oic. de Off. III, 19, 1: cum Lysone Patrensi est mihi quidem 
hospitium vetus, quam ego necessitudinem sancte colendam puto. 

9 Ael. GaU. bei Fest. 162 b, 9: necessarii sunt, qui aut cognati aut 
aMines sunt, in quos necessaria officia conferuntur praeter ceteros; Non. 
Marc. 354, 6: necessitas : affinitas; unde et hoc iure coniuncti necessarii 

appellantur; Vgl. A. 7. 
10 Salemon. gloss. : necessarius: ftmicus. Es sind die amid die 

Freunde des IIftuses im Gegensatze zu den bIossen Bekannten: Paul. 2 
Sent. (D. L, 16, 223 § 1): amicos appellare debemus non levi notitia 
coniunctos, sed quibus fuerint inrft cum patrefamilias, honestis familial'i
tfttis quaesita rationibus ; Qu. Oic. de pet. cons. 5,16: nomen amicorum 
in petitione (sc. magistratuum) latius patet, quam in cetera vita. Quis
quis est enim, qui ostendat aliquid in te voluntatis, qui colat, qui domum 
ventitet, is in amicorum numero .est habenc1us. Sed tamen qui sunt amici 
ex causa iustiore cognationis aut affinitatis aut sodalitatis aut alicuius 
necessitudinis, iis carum et iucundum esse maxime proc1est; und dieselben 
werden gleich den Verwandten als Zugehörige des Hauses angesehen, 
so Oic. de Off. III, 15, 63: liberi , propinqui, amici. Es wird solchem 
Verhältnisse, welches in Parallele steht mit der volkerrechtlichen, bald 
c1urch Vertrag vereinbarten, bald durch Sen. Oons. besonders verliehenen 
amicitia, eine hohe ethische Bedeutung beigemessen, wie erhellt ebenso 
aus der Herbeiziehung der amici bei den internsten wichtigeren An
gelegenheiten des Hauses: § 45 A. 10, als auch daraus, dass die Lösung 
der amicitia c1urch einen solennen Act: c1ie renuntiatio amicitiae in den 
Worten erfolgte: Domo tibi interdico: Tac. Ann. VI, 29: morem fuisse 
maioribus, quotiens dirimerent amicitias, interdicere domo eumque finem 
grat.iae ponere; II, 70. Suet. Aug. 66. Oal. 3. de gram. 14 vgl. Lipsius, 
Tacit., Exc. L, somit parallel ebenso c1er renuntiatio c1er völkerrecht
lichen amicitia: Liv. XLII, 25, 1, wie der renuntiatio hospitii. Dement

.-Sprechenc1 sinc1 denn .auch die amici berufen, ebenso bei den auf c1ie 
fic1es des anderen Theiles besonders angewiesenen Rechtsgeschäften mit
zuwirken: bei fiducia cum amico, beim testamentum per aes et libram 
älterer Figur: Gai. II, 101, dann auch bei manumissio iuter amicos, wie 
auch sonst c1ie Interessen des anderen Theiles zu wahren, so durch 
petere tutorem für das Kind des amicus: Modest. 1 Exc. (D. XXVI, 6, 

. 2 pr.), c1urch postulare pro amico: DIp. 6 ad Ed. (D. III, 1, 1 § 2); vgl. 
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Steigerung des Pflichtgehaltes in dreifacher Richtung zur 
Geltung: einmal in qualitativer Beziehung, indem die An
forderungen, welche an die Gewissenhaftigkeit des anderen 
Theiles und so namentlich an dessen fides sich richter!, 
höhere und weitergehende sind, als solche innerhalb des 
gemeinen Lebensverkehres gestellt werden; 11 sodann in quan
titativer Beziehung, insofern die necessitudo auch besondere 
und eigenartige Anforderungen auferlegt;12 und endlich auch 
in correctiver Beziehung, indem der dolus malus als die 
Verletzung der fides gegenüber dem necessarius mit igno
minia für den Verletz er bedroht war. 13 Und indem diese 
potenzirten Pflichten gegen den necessarius als officia K(lT' 

EEoX~v bezeichnet werden,14 so ist auch zugleich deren 

auch Paul. 1 ad Ec1 aec1. cur. (D. XXI, 1, 43 § 1). Regelmässig zählt 
auch der sodalis unter c1ie amici: Front. de Differ. p. 521 K.: soc1alis: 
amicus: Plaut. Oas. III, 3, 18: hic soc1aJis tuus, amieus optimus; Q. Oie. 
eit.; Oic. c1e 01'. U, 49, 200 : pro meo soc1ali, qui mihi in liberum loco 
more maiorum esse c1eberet; Tel'. Ac1. IV, 5, 74: si frater flut soc1alis 
esset, qui magis morem gereret. 

11 So im Verbote ebenso der eigennützigen Benutzung ' eines error 
c1es necessal'ius, wie der reticentia: § 102 unter c1. e. Ius nato IU § 37 a. E . 

12 So Freunc1schaftsdienste allerlei Art: Ius nato III, 211 ff. unc1 so 
auch defenc1ere necessarium: Ulp. 59 ac1 Ec1. (D. XLII, 4, 5 § 1); Paul. 12 
ac1 Ed. (D. IV, 6, 22 pr.); postulare pro necessario: Ulp. 6 ac1 Ec1. (D. 
III, 1, 1 § 2); Verweigerung c1es nachtheiligen processualischen Zeug
nisses U. a. m. vgl. Ius nato IU A. 287. In anderen Beziehungen gilt 
wieder je für die verschiedenen Classen Verschiec1enes, so Plin. H . N. U, 
54, 144 : quaec1am fl1lgura enuntiare non putant fas nec auc1ire, praeter
quam si hospiti inc1icentl1r aut parenti; dann in Betreff processrecht
licher Privilegien, so rücksichtlich der Oognaten und Affinen: Ius nato III 
§ 151, der patroni: Voigt, Clientel 203 ff., der sodales: Marquardt, St. 
V. III, 134; c1ann Paul. 1. 4 ad Ed. (D. II, 6, 1. 3); Oallistr. 1 ad Ed. 
mon. (D. cit. 2). 

13 Daher trifft die infamia der späteren Zeit den in c1er a .. tutelae, 
ration. distl'. unc1 c1er postulatio sl1specti tutoris, wie c1en in der a . 
fic1uciae cum amico Verurtheilten: § 128 A. 12. 138 A. 13. 113 A. 12. 

121 A. 14; ingleichen den Patron, c1er die Pflichten gegen den Clienten 
verletzt: O. Oaes. p. Bithyn. bei Gall. V, 13, 6. Gell. XX, 1, 40. 

14 Ius nato III A. 287, sowie Ael. Gall. in A. 9. Oie. in Ven. II, 
I, 37, 94: officia tutelae, sodalitatis familiaritatisque; Sen. de Ben. IU, 
18, 1: officium esse filii, uxoris, earum personarum, quas neeessitudo 
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Collision unter einander dadurch vorgebeugt, dass eine 
Rangordnungunter den necessarii selbst in der obangegebenen 
Reihenfolge festgestellt war, nach cl er die betreffenden Pflichten 
rücksichtlich ihrer Priorität sich ordneten und im Collisions

falle rangirten. 15 

Andrerseits die Ausübung des wohlerworbenen Rechtes 
ist regelmässig facultativ d. h. Sache des freien Beliebens, 
und nur ausnahmsweise obligatorisch d. h. zugleich Sache 
einer Pflicht des Berechtigten. Und zwar ist letzteres der 
Fall da, wo das Recht zugleich ganz wesentlich im Dienste 
der Interessen eines Anderen steht, so bei der manus an 
Ehegattin und ~ind, wie am freien Hörigen (§ 93 A. 21), 
bei Tutel (§ 110) und curatio (§ 163 a. E.), wie beim Patro
nate (§ 177 unter IlI). 

Im Uebrigen gewinnt die Ausübung des Rechtes eine 
zwiefache Gestaltung: es äussert sich dieselbe entweder als 
freie Bewegung, welche der Berechtigte innerhalb der dUl~ch 
das wohlerworbene Recht ihm gewährten Handlungssphäre 
vollzieht, oder aber als Anforderung an den Verpflichteten, 
seiner correspondirenden Obliegenheit zu genügen: sei es 
seine obligatorische Schuldverbindlichkeit zu erfüllen, sei es 
der Störung des dinglichen Rechtes des Betreffenden sich 
zu enthalten. Und in dieser letzteren Beziehung: als solche 
Anforderung gedacht, gestaltet sich das Recht zugleich zum 
Rechtsanspruche: postilio,16 der dann, wenn solche Anforde-

suscitat et fene opem iubet. Dann officium tutoris: Pap. 5 Eesp ~ (D. 
XXVI, 7, 39 § 7); Alex. im O. Just. V, 44, 2; officium amid: Gai. 9 
ad Ed. provo (D. XVII, 1, 27 § 2): qui mandatum suscepit, si potest id 
explere, deserere promissum officium non debet ; Paul. 22 ad Ed. (D. cit. 
1 § 4): mandatum - originem ex officio atque amicitia trahit; 29 ad 
Ed. (D. XIII, 6, 17 § 3): voluntatis et officii magis, quam necessitatis 
est commodare. - Die Vaterschaft wird erst von Ausgang der Republik 
ab als Grundlage eines officium anerkannt: Oels. 10 Dig. (D. XXXVII, 
6, 6), DIp. 57 ad Ed. (D. X LVII, 10, 17 § 18), wie in der querela in

officiosi testamenti: Ius nato III A. 1827. 
15 Ius nato III, 210; vgl. auch Auct. ·ad Her. III, 3, 4: hospitia, 

clientelas, cognationes, adfinitates caste colendas esse dicemus. 
. 16 Varr. LL. V, 32, 148: responsum Deum JYIanium postilionem 

postulare id; Oie. de har. resp. 10, 20. 14, 31. Am. ach. nato IV, 31. 
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rung als eine durch Klagerhebung verstärkte Geltendmachung 
des Rechtes auftritt, zum Klaganspruche sich specialisirt. 

Beide zusammen aber: das wohlerworbene Recht und 
die correspondirende Verpflichtung ergeben ein reales Re
lationsverhältniss : das Rechtsverhältniss , welches die tech
nische Benennung causa führte. 17 

."..---

§ 34. 

Die Unterarten der wohlerworbenen Rechte. 

Die in der Attributive des Rechtssatzes zugesprochene 
Befugniss, wie Verpflichtung gewinnt innerhalb des Privat
rechtes ein verschiedenes Naturell, je nachdem die Ver
pflichtung einem dem Berechtigten individuell Gegenüber
stehenden oder schlechthin jedem Dritten auferlegt ist. 

Und zwar im ersteren Falle besteht die Obliegenheit 
in einem dare Tem oder facere oder non facere oder pati 

Daneben verwendete man dafür den Ausdruck res, so Varr. LL. VII, 
5, 93: quibus res erat in controversia, ea vocabatur lis; Don. in Ter. 
Ad. II, 2, 12:. rem et litem et negotium meretricis nominari. So in der 
Fetialformel bei Liv. I, 32, 11 : quarum rerum, litium, causarum condixit 
pater patratus; tab. I, 4: bis de eadem re agere ne liceto; II, 1: rem, 
ubi pagunt, orato; III, 1: res iure iudicatae; Legisactionsformel in § 58 
A. 11: quam rem sive mi litem dicm·e opOl'tet; Olauseln der leg. a. per 
iud. post. und per man. inj.: quam ob rem, ob eam rem: § 62. 63; 
Formel des Formularprocesses: qua de re agitur: Prob. Einsiedl. p. 275 
u. a. m.; legislatorische Formel: siremps lex, res, ius causaque omnibus 
omnium rerum esto: Val. Prob. de Not. § 3 no.3. lex Rubr. in 0.1. L. I 
no. 205 II, 10. 40? sowie gekürzt in lex Bant. rom. das. no. 197 lin. 13, 
lex repet. das. no. 198 lin. 73 , lex Oorn. de XX quaest. das. no. 202 
I, 38. II, 1; und dann im Weiteren Bekker, proc. Oons. 323 ff. Für un
begründet balte ich den Satz bei Windscheid , Pand. § 44, dass die 
Römer für Anspruch einen Ausdruck oder gar den Begriff selbst nicht 
gehabt hätten. 

17 Oausam coniicere: tab. II 1 vgl. § 54 A. 62; causa cadere: 
§ 59 A. 14; Fetial- und legislatorische Formel in A. 16. Vgl. Voigt, 
Oond. ob caus. 33 f. Daneben vertritt causa in der ältesten Rechts_ 
sprache auch noch die Begriffe von Rechtsgrund und von juristischer 
Lage: § 37 A. 3. 
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(§ 114), während die entsprechende Befugniss zur Ermächtigung 
sich gestaltet, von dem individuell Verpflichteten das ent
sprechende Verhalten zu beanspruchen. Und solches Rechts
verhältniss ergiebt das persönliche Recht. 

Dagegen im letzteren Falle besteht die Obliegenheit 
in einem negativen Verhalten: einem non facere oder pati,l 
und die entsprechende Befugniss .gestaltet sich dann zur 
Ermächtigung, nicht allein von jedem Dritten das ent
sprechende Verhalten, somit die Unterlassung des dem non 
facere oder pati widersprechenden facere zu beanspruchen, 
sondern zugleich selbst dasjenige facere vorzunehmen, in 
Betreff dessen das pati jedem Dritten auferlegt ist, und so 
insbesondere auch die Unterlassung jedweder Störung solches 
facere Seitens des Dritten zu beanspruchen. Und solches 
Rechtsverhältniss ergiebt das dingliche Recht, das im Be
sonderen wiederum einen dreifältigen Gehalt gewinnt,je 
nachdem die damit eingeräumte Willens- und Handlungs
sphäre dem Berechtigten jene Freiheit des Gebahrens mit 
einer Sache oder mit einer anderen Person oder innerhalb 
der eigenen Persönlichkeitssphäre gewährt, dementsprechend 
daher das erste Verhältniss das dingliche Vermögensrecht 
oder ius in re: Eigenthumsrecht und ius in re aliena, das 
zweite Verbältniss das Recht an der anderen Person, das 
dritte Verbältniss das Recht an der eigenen Person ergiebt. 

Und solche Unterscheidung und Gegenüberstellung des 
dinglichen und persönlichen Rechtes wird in dem ältesten 
Rechte in der Weise technisch verlautbart, dass an Stelle 
des ersteren die demselben zukommende Klagspecies : die 
vindicatio eintritt, somit also durch die dingliche Klage das 
dingliche Recht, das persönliche Recht dagegen direct: als 
obligatus, obligatio ausgedrückt wird. 2 

1 So z. B. Pomp. 33 ad Sab. (D. VIII, 2, 15 § 1): servitutum non 
ea natura est, ut aliquid faciat quis, sed ut aliquid patiatur aut non 

faciat. 
2 § 74. 114. Daneben finden sich noch entsprechende Gegensätze, 

so von actio in rem und in personam: Gai. IV, 1. DIp. Reg. (D. XLIV, 
7, 25 pr.) vgl. Schrader zu Inst. IV, 6, 1; allein dieser Gegensatz gehört 
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Die theoretische Auffassung nun beider Re~htsarten 
ist in der ältesten Zeit hinsichtlich des persönlichen Rechtes 
die gleiche, wie die der späteren Zeit : das persönliche Recht 
ist identisch und deckt sich mit der Obligation; dagegen 
in Betreff der dinglichen Rechte treten ebenso constructive 
Eigenthümlichkeiten, wie erhebliche Abweichungen von der 
jüngeren Auffassung zu Tage. 

Und zwar zunächst die Rechte an der anderen Person 
sind im Einzelnen ganz verschieden behandelt: die eine 
Gruppe derselben: die Rechte .des paterfarn. an seinen fami
liares, somit patria potestas, manus, mancipium und dominica 
potestas sind mit den iura in re als gleichartig anerkannt. 
Daher scheiden dieselben aus den Rechten an der anderen 
Person völlig aus und verbinden sich mit den iura in re zu 
Einer Species : der manus. Dann wieder eine zweite Gruppe 
derselben: die ehemännliche Gewalt über die nicht in der 
manus des Gatten befindliche Ehefrau, die cu ratio furiosi 
und prodigi, das Patronat über den Olienten, wie die Gewalt 
der Corporation über ihre Mitglieder sind zwar zu eigen
artigen Rechtsverbältnissen gestaltet, ergeben jedoch bloss 
unvollkommene Rechte, indem die Zuständigkeit des Rechtes 
nicht durch Klage für den Berechtigten gesichert, vielmehr 
derselbe zum Schutze seines Rechtes wider Verletzung auf 
andere Zwangsmittel angewiesen ist. Endlich wiederum die 
tutela ist ebenso als Recht an der anderen Person con
struirt, wie dementsprechend auch mit dinglicher Klage: der 
tutelae vindicatio ausgestattet. 

Sodann bei dem ius in re fällt die Untereintheilung von 
Eigenthumsrecht und iura in re aliena hinweg, während 

einestheils jüngerer Zeit an und ist andel'l1theils rein civilprocessualisch, 
nicht aber civilrechtlich, indem die Conception allein der Klagformel 
den Eintheilungsgrund ergiebt, wie dies Gai. IV, 87 bekundet vgl. 
Schmidt v. Ilmenau, Civ. Abh. I, 9 ff. 54 ff. Dann von vinc1icatio und 
condictio: DIp. Reg. (D. XLIV, 7, 25 pr.) vgl. Schilling, Inst. § 104 p.; 
allein diese Classification ist noch unbekannt dem Gai. IV, 5, da hier 
die condictio bloss die stricti iuris actio umfasst. Endlich von petitio 
und actio: §. 69 A. 8, was indess eine rein processualische Classi
fication ist. 
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andrers~its dasselbe, wie obbemerkt, die Rechte des paterfam. 
an seinen familiares in seine Sphäre mit aufnimmt. Sonach 
beruht diese Gruppirung auf einer theoretischen Auffassung, 
welche da, wo die spätere Rechtsanschauung Eigenth~ms
recht ius in re aliena und potestas des paterfam. an semen 
familiares unterschied und sonderte, ein umfassendes und 
allgemeineres Rechtsinstitut der man~s im älte~t~n ~rid 
weiteren Sinne des Wortes setzte als elUes Zubehongkelts
rechtes, welches ebenso die mea res und das Servituten
object, wie das Hauskind und Weib, den freie~ HÖ:igen 
und Sclaven umfasste , so nun geschützt durch eme eIgene 
Klagindividualität : die rei vindicatio. Und zwar geht so~che 
theoretische Auffassung aus von einer vorgefundenen, hIsto
risch überlieferten Einheit: der domus familiaque als des 
Hauswesens. Denn indem dieses selbst aus zwei verschie
denen dienenden Bestandtheilen sich zusammensetzte: aus 
der pecunia, dem Vermögen, welches als seine ~{örper
lichen Bestandtheile ebenso das Eigenthums-, Wie das 
Servitutenobject umfasst, und aus der familia: der .Haus
genossenschaft, welcher Weib und Kind, Kindes--w.~lb und 
Kindes-Kind wie freie Hörige und Sclaven angehoren, so 
wird nun solches einige Ganze der domus familiaque in 
seinen körperlichen Bestandtheilen von einem einigen und 
gleichartigen Rechte: der manus des. paterfam. u.ms~annt 
und beherrscht, die selbst sonach mcht bloss dmghches 
Vermögensrecht ist, sondern zugleich auch Rechte .an ~er 
anderen Person: den f",miliares umfasst und S0llllt elUe 
theoretische und systematische Einheit ergiebt (§ 79), für 
welche die jüngere Jurisprudenz nur insoweit etwas Ana
loges darbietet, als diese die dominica Ilotestas nicht durch
weg von dem dominium schied, sondern demselben auch 
wieder einordnete. 

Neben solche manus tritt dann anderweit als eigen
artiges dingliches Vermögensrecht die hereditas .. d. i. daR 
Recht der Universalsuccession in die domus famIhaque des 
Verstorbenen als einheitliches Ganze, geschützt durch die 
hereditatis vindicatio. Denn indem unter solcher hereditas 
nicht bloss die familiares und res, sondern auch die nomina 

• 

§ 34. 333 

mit inbegriffen sind, und dementsprechend nicht nur die 
manus an jenen, sondern auch das R.echt auf diese nomina 
ebenso Bestandtheile der hereditas, wie durch die hereditatis 
vindicatio geschützt sind, so ergiebt dies nun für solches 
Successionsrecht die Wesenheit als eigener Species der 
dinglichen Rechte und verschieden namentlich von der manus . 

Endlich in Betreff des Rechtes an der eigenen Person, 
als der Befugniss zur Ungestörtheit des Gebahrens inner
halb der eigenen Persönlichkeitssphäre greift eine zwiefache 
Oonstruction Platz. Einestheils nämlich die libertas: die 
Qualität und Stellung als homo sui iuris, auf welcher ebenso 
der Vollbesitz der Rechtsfähigkeit, wie die Stellung als pater
fam. und somit einerseits die Unabhängigkeit von der manns 
eines Anderen, wie andrerseits wieder die manus an der 
eigenen domus familiaque beruht, ward als Recht an der 
eigenen Person ebenso anerkannt, wie theoretisch construirt: 
dasselbe wird durch eine eigene Klagindividualität: die in 
libertatem vindicatio wider Verletzung geschützt. Dahin
gegen alle übrigen Rechte an der eigenen Person sind nicht 
als solche zu Rechtsfiguren ' construirt und ausgebildet, als 
vielmehr durch einen eigenthümlichen inductiven Process 
bald auf das Gebiet des Obligationsrechtes : als Privat
Delicte, bald aber auch auf das Oriminalrecht übergeleitet 
worden. Und zwar liegen hierbei die Verhältnisse so, dass, 
indem die das Delict ergebende Handlung als ordnungs
widriger Thatbestand verpönt ist, vor solcher Disposition 
mit logischer Oonsequenz ein Ordnungsmässiges liegen muss, 
dessen Verletzung gerade das Delict ergiebt, somit also vor 
der Strafverfügung wider das delictische facere eine Ver
pflichtung' wie ein wohlerworbenes Recht in Betreff des ent
sprechenden non facere gegeben sein muss, so dass z. B. 
vor dem Verbote von Diebstahl, Sachbeschädigung und In
jurie oder von Mord, Zauberei und Hochverrath einerseits 
ein wohlerworbenes Recht steht auf Integrität des Eigen
thumsbesitz - Verhältnisses, des Eigenthumsobjectes, der 
bürgerlichen Ehre, und anderntheils auf Integrität von Leib 
und Leben, wie auf Integrität vom Bestande des Staates, 
wie andrerseits die Verpflichtung eines Jeden, der Störung 
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solcher Integrität durch ein facere sich zu enthalten. Diese 
prämissiven Rechte aber, welche von unserer Rechtsphilo
sophie mehrfach als Unechte, angeborene Rechte, von 
Puchta, Pand. § 121 und im Rhein. Mus. f. Jur. 1829 In, 
305 ff., Windscheid, Pand. § 38 f., Neuner, Wes. und Arten 
der Privatrechtsverhältnisse 16 ff., Kam'ger, Zwangsrechte 
198 ff. als Rechte an der eigenen Person, Recht der Per
sönlichkeit, Persönlichkeitsrechte bezeichnet und von Binding, 
Normen I, 28 ff. auf eigenartige rechtliche Fundamente, 
Normen genannt, gestützt werden, sind in Wahrheit ding
liche Rechte und zwar Rechte an der eigenen Person, indem 
einestheils denselben eine Verpflichtung nicht eines individuell 
bestimmten Subjectes, als vielmehr aller übrigen Personen 
gegenübersteht, während anderntheils der Gehalt des Rechtes 
in der Freiheit des Gebahrens innerhalb der eigenen Per
sönlichkeits-Sphäre gegeben ist. So daher ergiebt sich aus 
solchem Sachverhalt die Parallele, dass, wie dem dinglichen 
Vermögensrechte die Verpflichtung Aller correspondirt, eines 
solches Recht störenden facere sich zu enthalten, die Störung 
selbst aber durch dingliche Klage zurückgewiesen wird, 
welche essentiell die Beseitigung der Störung, wie accesso
risch etwa die Leistung eines Schadenersatzes oder die 
Restitution einer Bereicherung oder die Prästation einer 
Strafe vermittelt (§ 47), so nun jenen Rechten an der eigenen 
Person die gleiche Verpflichtung Aller correspondirt, somit 
aber als Schutzmittel des Rechtes wider Störung eine inte
gritatis vindicatio zu erwarten war, durch welche die Be
seitigung der Störung, wie eventuell Schadloshaltung oder 
auch Strafleistung vermittelt werde. Gleichwohl aber schlägt 
das röm. Recht ein durchaus abweichendes constructives 
Verfahren ein: weder sind die den Delicten voraufgehenden 
Rechte an der eigenen Person von der Legislation oder 
Volksanschauung oder auch von der Rechts· Wissenschaft 
oder -Philosophie der späteren Zeiten als dingliche Rechte 
anerkannt, construirt und durchgebildet, noch auch ist eine 
dingliche Klage zu deren Schutze geschaffen worden. Und ' 
zwar erklärt solches sich daraus, dass zunächst jene Rechte 
an der eigenen Person, weil allen Perso~en ipso iure d. h. 
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alleinig auf Grund ihrer Qualität als Person und ganz gleich
mässig zustehend, nach der Seite ihres Erwerbmodus hin 
ein practisches Interesse weder der Legislation, noch der 
Doctrin darbieten; und dass sodann die aus diesen Rechten 
sich ergebenden Beziehungen des Berechtigten zu allen 
übrigen, verpflichteten Individuen durchaus nur darauf sich 
beschränken, dass von letzterer Seite ein EinO'riff in die 

'" Rechte nicht erfolge, so dass das practische Interesse, welches 
jenes Recht . nach der Seite seines juristischen Gehaltes 
bietet, vollständig in dessen Verletzung sich concentrirt und 
erschöpft, abweichend somit von der libertas, welche nicht 
bloss im Stadium ihrer Verletztheit durch die Verletzung 
eine Beziehung zu dem Verletz er, sondern auch im Stadium 
ihrer Unverletztheit eine Beziehung zu allen übrigen Per
sonen: als Träger einer eigenen Sphäre der Rechtsfähigkeit, 
wie als Grundlage der Rechtszuständigkeit an der domus 
familiaque enthält und darbietet (§ 76). Inelem daher das 
practische Interesse jener Rechte erst in und mit dem 
Momente ihrer Verletzung beginnt, welche elen für die V olks
anschauung, wie Legislatioll beachtenswertlien Anschauungs
stoff in sich aufnimmt, concentrirt und erschöpft, so sind 
denn nun einerseits die dieselben betreffenden Bestancltheile 
der Rechtssätze : der ordnungsmässige empirische Thatbestand 
und die damit sich verknüpfende attributive Disposition von 
der Legislation unausgesp~ochen gelassen, so dass also das, 
was Binding als Normen bezeichnet, in Wahrheit bloss 
unausgesprochen gebliebene Bestandtheile der Rechtssätze 
sind, wie andrerseits dementsprechend auch jene Rechte an 
der eigenen Person nicht als solche: als dingliche Rechte 
construirt und ebenso wenig mit einer dinglichen Klage ver
sehen worden sind. Vielmehr setzt die juristische Construc
tion in Betreff derselben erst auf dem Punkte der bezüg
lichen Rechtsverletzung, nämlich mit dem Delicte ein, und 
dies nun in der Weise, dass, indem eine vindicatio nicht 
gegeben ward, die durch die Rechtsverletzung zwischen dem 
Verletzten und dem Verletz er hervorgerufene persönliche 
Beziehung auch nicht als Annexum solcher vindicatio son-, 
dem als selbstständiger Rechtsanspruch zur Geltung gebracht 
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wird wobei dieser letztere im Besonderen wieder ein doppeltes , ' 

Naturell gewann. Denn insoweit als die unmittelbar den 
Privaten treffende Verletzung schlechtweg als solche und 
somit als nackte Verletzung eines demselben zuständigen 
wohlerworbeneIi Rechtes an der eigenen Person erfasst 
wurde, ergab dieselbe das ' Privatdelict; und die~falls nun 
ist der dadurch begründete Rechtsanspruch als prIvatrecht
licher einer eigenen, persönlichen und zwar pönalen Klage 
überwiesen worden, während das durch die Rechtsverletzung 
begründete Rechtsverhältniss dementsprechend zur causa 
obligationis gestaltet ist. Und indem damit das in dem 
Verhältnisse wirklich belegene dingliche Recht von dem aus 
dessen Verletzung abgeleiteten obligatorischen Elemente 
völlig absorbirt wird, so gestaltet sich denn nun das Privat
delict für den Verletzten zum Rechtserwerbmodus " der für 
denselben ein wohlerworbenes Recht: ein obligatorisches 
Forderungsrecht ergiebt, ;vährend andrerseits dasselbe zu
gleich heraustritt aus der Gruppe der Verletzungen ding
licher Rechte, vielmehr zur eigenartigen Rechtsverletzung 
sich gestaltet. Dagegen insoweit als die Verletzung unmittel
bar den Staat trifft, wie z. B. bei der perduellio, oder in
soweit die Verletzung zwar unmittelbar den Privaten trifft, 
aber zugleich ebenso dieselbe als eine Verletzung der Interessen 
des Staates, wie auch dieser Moment als etwas maass
gebendes erfasst wird, ergab dieselbe ~as Crimi?aldelict 
und entzog sich so dem P rivatrechte , VIelmehr eIllen .der 
civitas selbst zuständigen, eigenartigen Rechtsanspruch WIder 
den Schuldigen begründend (§ 39 A. 171). 

Endlich tritt eine theils parallele, theils aber wieder 
verschiedene constructive Operation in der Rechtsfigur des 
Quasidelictes zu Tage,3 von welchem selbst drei verschieden
artige Vorkommnisse 4 dem ältesten Rechte angehören, näm-

3 Wegen anderer Auffassungeu vgL Schilling, Bemerkungen 248 ff. 
4 Die spätere Zeit fügt eine vierte Classe bei: Handlungen, welche 

in Wahrheit die Natur des Delictes an sich tragen, ohne jedoch als 
solches von der Theorie oder Legislation anerkannt zu sein, nämlich 
bei a. si' iudex litem suam fecerit, wie bei a. quod metus causa und de 

dolo: Ius nato III A. 899. 

f 
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lieh zunächst einestheils das noxale Delict, wie anderntheils 
die Klage gegen Störung der nicht zur Servitut construirten 
legaleri Wegegerechtigkeit: am confinium, ambitus aedium, 
wie zum Zwecke des legere glandem prociduam (§ 103). 
Und zwar rücksichtlich des noxalen Delictes ist durchaus 
,die gleiche systematische A.uffassung maassgebend, wie solche 
rücksichtlich des gemeinen Delictes entwickelt ist; allein 
wenn insoweit auch die Verhaftung ex delicto ist, so ist 
andrerseits dieselbe doch wieder verschieden, weil sie nicht 
,an die Person des Delinquenten angeknüpft ist. 5 Dagegen 
bei der legalen Wege gerechtigkeit liegen die Verhältnisse 
so, dass hier allenthalben zwar der Stoff für eine Servitut 
gegeben war, gleichwohl aber im Hinblick auf deren ipso 
iure vermittelte Zuständigkeit das Recht die theoretische 
Construction einer solchen nicht beliebt und somit auch die 
servitutis vindicatio versagt, vielmehr das juristisch ent
scheidende Moment erst in der Rechtsverletzung : der Be
hinderung an Ausübung des Rechtes gefunden hat. Daher 
ist hier das Verhältniss insofern gleichartig mit dem Delicte, 
als nicht ein der Rechtsverletzung voranliegendes, von der 
Verletzung selbst betroffenes Privatrecht anerkannt ist viel-, 
mehr erst mit jener selbst die theoretische Construction 
·des Rechtsverhältnisses einsetzt, dieselbe zur causa obliga
iionis construirend und mit persönlicher Klage: der a. fin. 
reg., de ambitu, wie de glande legenda bewehrend; dagegen 
eine Verschiedenheit von dem Delicte liegt darin, dass solche 
Klage reipersecutorisch, nicht aber pönal ist. 

Endlich die dritte Gruppe von Quasidelicten ergiebt 
sich für das älteste Recht in gewissen Handlungen, welche 
,das Gemeinsame an sich tragen, dass sie einestheils eben
sowohl nur in Betreff des Grundstückes, wie auch nur von 
dem Grundstücksnachbar begangen werden können, und 
anderntheils nicht einen unmittelbaren Eingriff in die cor
porale Sphäre des Eigenthumsobjectes enthalten, doch aber 

5 Die spätere Zeit schloss hieran an die a. de effuso vel deiecto 
'nnd de posito vel 'suspenso, wie die a. de dalllilO vel furto adversus 
.exercitatorem. 

Voigt XII Tat. I. 22 
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mittelbar das Eigenthumsrecht verletzen, indem sie die 
Interessen des Eigenthümers in einer Weise bedrohen, welche 
als eine Widerrechtlichkeit aufgefasst und auf welche um 
desswillen eine Eigenthumsbeschränkung privatrechtlicller 
Natur (§ 80 a. E.) gestützt worden ist. Und zwar sind im 
Besonderen die bezüglichen Thatbestände wiederum zwie-

fältig; 
Einmal nämlich erfolgt solcher Uebergriff in die Eigen-

thumssphäre des Besitzers durch ein Gebahren des Nachbars 
mit dem eigenem Grundstücke, welches darin das Merkmal 
des Rechtswidrigen an sich trägt, dass es, zwar innerhalb 
der im Allgemeinen gesetzten Eigenthumsbefugnisse sich 
haltend, doch im Besonderen das Nachbargrundstück in 
seiner Integrität und somit dessen Eigenthümer mit einem 
Eingriffe in die corporale Sphäre seines Eigenthumsobjectes 
in der Zukunft bedroht: durch den schadendrohenden Zu
stand von Gebäuden, oder durch .Anlagen, die den Abfluss 
des Regenwassers vermitteln, somit durch den 'rhatbestand der 
a. sartorum tectorum tuendorum, wie aquae pluviae arcendae. 
Somit ergiebt diesfalls den rechtsverletzenden Thatbestand 
nicht eine Störung des Berechtigten in dessen Gebahren 
mit seinem Eigenthumsobjecte, als vielmehr eine Bedrohung 
des Berechtigten mit einer künftigen Störung in solchem 
Gebahren, die selbst gesetzlich für unstatthaft erklärt ist. 

Und sodann vollzieht sich der U ebergriff in die Eigen
thumssphäre des Grundbesitzers durch U ebertretung von räum
lichen Grundeigenthums-Beschränkungen. welche theils durch 
Specialgesetze, theils durch die altrömische Bau- und Flur
ordnung gegeben sind (§ 147), somit aber durch ein Ge
bahren des Nachbars mit dem eigenen Grundstücke, welches 
darin das Merkmal des Rechtswidrigen an sich trägt, dass 
es, über die den Eigenthumsbefugnissen gesetzte räumliche 
Schranke hinaus greifend , den Grundstücksnachbar zwar 
ausserhalb der corporalen Sphäre seines Eigenthumsobjectes, 
dabei aber in einer Weise bedroht, welche doch eine als 
unstatthaft anerkannte Rückwirkung auf solche Eigenthums
sphäre ausübt: durch U eberschreitung der räumlichen 
Schranken, die als Abstand von dem Nachbargrundstücke 

• 
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fü~ Bäume, wie für Anlage von Baumpflanzung , Baulich
keIten und Erdwerken gesetzlich vorgeschrieben sind, somit 
du:-ch de~ Thatbestand der a. de arboribus sublucandis" 
com~uendls. und de rogo bustove novo, wie fin. reg. Dem
gemass erglebt auch diesfalls den rechtsverletzenden That
bestand nicht eine Störung des Berechtigten in dem Ge
bah~'en mit seinem Eigenthumsobjecte, als vielmehr eine 
Beelllt~'ächtigung gewisser dieses Object betreffender und 
gesetzlIch geschützter Interessen desselben. 

Indem daher beiderlei Thatbestände nicht unmittelb 
E' 'ff . d' are mg:'l e III le c.orporale Sphäre d~s Eigenthumsobjectes, 
als vIelmehr nur mIttelbare Störungen des Eigenthumsrechtes 
enthalten: durch Bedr?hung gewisser darauf bezüglicher 
Interessen des GrundeIgenthümers, so erweisen sich die 
co~respondirenden Ansprüche des letzteren nicht als inte
gnrende Elemente des Eigenthumsrechtes selbst s d . . ' on ern 
ell1erseIts als Erweiterungen der dem Grundeigenthümer zu-
st~henden Befugnisse über die corporale Sphäre seines 
Elgenthumsobjectes hinaus, wie andrerseits als eineProjection 
des Grun~stücksrechtes in die Eigenthumssphäre des N ach
~ars , somIt aber als Befugnisse, welche auf Grund gesetz
hcher Ordnung an gas Eigenthumsrecht gleich als Pro
tuberanze~ desselben sich anheften, und die wiederum 
anderers.eIts auf Seiten des Nachbars Eigenthumsbeschrän
ku~gen mnerhalb der corporalen Sphäre seines EigenthuIlls
obJectes ergeben. Jene Eigenthumerweiterungen aber be
gründen weder persönliche Rechte, da sie nicht aeaen eine 
. J"d 11 b . 0 " 11 lIlCllVl ne. estlmmten VerpHichteten, als vielmehr schlechthin 
gegen einen Dritten zustehen, wenn immer auch, wie bei der 
Prädi~lservitut, beschränkt auf die Grundstücksnachbarn ; noch 
auch smd andrerseits dieselben in dem röm. Rechte als Rechts
zuständigkeiten an der res: sei es als integrirende Bestand
theile des Eigenthumsrechtes, sei es als besondere Unterart 
der dinglichen Rechte construirt und somit weder durch 
rei vindic~tio, noch durch eigene dingliche Klage geschützt 
werden; vIelmehr ergeben sich dieselben als Rechte an der 
eigenen Person.' obwohl angeknüpft an das Grundeigenthum 
als solches, ehe nun darin den Delicten gleichartig sind, 

22* 
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• 
dass auch bei ihnen die juristische Construction erst mit 
der Rechtsverletzung einsetzt: die Störung jener Eigen
thumserweiterungen zur causa obligationis gestaltet wird, 
die aber darin wieder von den Delicten verschieden ist, 
dass die Klage selbst nicht pönal, sondern reipersecuto-

risch ist. 
Aus alle dem aber ergiebt sich daher für das älteste 

Recht folgendes System der Privatrechte: 
I . dingliche Rechte, enthaltend als Befugniss die Er

mächtigung, schlechthin von einem Dritten ein non facere 
oder pati, somit die Unterlassung des widersprechenden 
facere zu beanspruchen, wie auch dasjenige vorzunehmen, 
in Betreff dessen das pati dem Verpflichteten auferlegt ist, 
darin geschützt durch vindicatio auf aliquid esse ex iure 
Quir. Darunter nun fallen 

A. libertas: das Statusrecht, als dingliches Recht an der 
eigenen Person, enthaltend den Anspruch auf liberum esse 
d. i. auf die Stellung als homo sui iuris und somit auf Un
abhängigkeit von fremder potestas, zugleich den Vollbesitz 
der Rechtsfähigkeit ergebend, und geschützt durch die 
mitte1st eines assertor geltend zu ' machende in libertatem 
vindicatio auf: Rune ego hominem ex iure Quir. liberum 

esse aio; 
B. manus : das dingliche Zubehörigkeitsrecht an den 

körperlichen Objecten der domus familiaque, enthaltend den 
Anspruch auf das meum esse an familiaris oder res, ge
schützt durch rei vindicatio nach dem Schema: hominem 
oder rem ex iure Quir. meum esse. Im Besonderen aber 

umfasst dieselbe 
1. die hausherrliche Gewalt des paterfam. über den 

familiaris: manus, patria potestas, mancipium und dominica 
potestas des jüngeren Systemes, geschützt in den ersteren 
beiden Beziehungen durch rei vindicatio adiecta causa, in den 
letzteren bei den Beziehungen durch rei vindicatio schlechthin; 

2. das Eigenthumsrecht an der Einzelsache , geschützt 
durch rei vindicatio schlechthin; 

3. das Zubehörigkeitsrecht am Servitutenobjecte , ge-
schützt durch servitutis vindicatio insbesondere; 

• 
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C. hereditas d. i. das Successionsrecht an der domus 
familiaque des Verstorbenen in ihrer Totalität und als ein
heitlichem Ganzen, enthaltend den Anspruch auf das meum 
esse an solcher hereditas , geschützt durch die herec1itatis 
vindicatio auf Ranc ego hereditatem ex iure Quir. meam 
ess~ aio; 

D. tutela : das dingliche Recht an der anderen Person 
enthaltend den Anspruch auf die Vormundschaft über J e~ 
man~, geschü.tzt dur~h ~ie tutelae vindicatio auf Runc ego 
hommem ex lUre Qmr. 1Il mea tutela esse aio. 

11. Persönliche Rechte oder Obligationen: obligatus 
enthaltend als Befugniss die Ermächtigung, von einem inc1i~ 
viJuell bestimmten Anderen eine Leistung von pecuniären 
Werthe, bestehend in dare rem oder facere oder non facere 
oder pati zu beanspruchen, geschützt durch persönliche 
Klage in der Richtung eines Numerium Negidium dare 
oder facere oder praestare oportere. Und diese Rechte zer
fallen je nach ihrem Entstehungsgrunde in Obligationen 

A. aus ordnungsmässigen Thatbeständen: Contract und 
Quasicontract ; 

B. aus ordnungswidrigen Thatbeständen : Delict und 
Quasidelict. 

IH. Unvollkommene dingliche Rechte über die andere 
Person, enthaltend als Befugniss die Ermächtigung zu einem 
gewissen Gebahren in Betreff einer anderen Person ohne 
dass dieselbe durch eine Klage geschützt wäre. Und d~runter 
fallen 

A. das Patronat über den Clienten,6 eine Schirmherrlich
keit staatsrechtlichen Characters, jedoch mit privatrechtlichen 
Rechten, wie Pflichten ausgestattet; 

B. das ehemännliche Recht über die nicht in der manus 
stehende Ehefrau; 

C. die curatio 'über ' den furiosus, wie prodigus; 
D. die Gewalt der Corporation über ihre Mitglieder. 

6 Dagegen das Patronat über den hospes ist rein völkerrechtlich 
mit Ausnahme des privatrechtlichen Momentes in § 58 A. 5. 



342 ~ 35. 

§ 35. 

Das Rechtsobject. 

Gleichwie die Handlung in zwiefältiger Weise sich mani
festirt: bald so, dass die darin ausgeführte Thätigkeit durchaus 
innerhalb der Individualitätssphäre des Handelnden selbst 
sich hält und vollzieht, bald wieder so, dass solche Thätigkeit 
auf einen ausserhalb dieser Sphäre befindlichen zweiten 
Körper gegenständlich einwirkt, so ist auch für die Hand
lungen, zu denen die Ermächtigung dem Berechtigten als 
Befugniss eingeräumt ist, ein eigenes Object : Rechtsobject 
bald in thesi gegeben, bald nicht. Sonach ist das Rechts 
object: res 1 dasjenige Zweite, auf welches die als Befugniss 
eingeräumte Ausübung des Rechtes gegenständlich ein
zuwirken berufen ist. Daher fehlt es an solchem Rechts
objecte zunächst bei den Rechten über die andere Person 
(§ 34 unter III), wie nicht minder bei dem Rechte an der 
eigenen Person, da die Vorstellung, dass ein wohlerworbenes 
Recht das nämliche Inrl.ividuum zugleich zum Subjecte und 
zum Objecte, somit also das Rechtssubject zugleich sich 
selbst zum Objecte habe, zwar sich vorfindet,2 der ältesten 
Zeit aber fremd ist; und ebenso fehlt es daran bei den auf 
non facere oder pati, wie bei gewissen auf facere sich rich
tenden Obligationen. Wohl aber ist ein solches gegeben 
ebenso bei der manus, hereditas und tutela, wie bei den 
auf dare rem und bei gewissen auf facere gerichteten Ob
ligationen. 

1 Tab. XII, 2: res, de qua controversia est; XII, 3: rei, fructus 
dllplio; Formel der interdictio 1'e et commercio in § 164: ea re comme1'cio
que interdico; Scheidungsformel in § 94 A. 24: tuas res tibi habeto; 
dal111 rei vindicatio: § 82 A. 1, wie das fetialrechtliche res repetere, 
wozu vgI. A. 3. U eberdem bezeichnet res in älterer Zeit theils die 
Sache: A. 3, theils den Rechts - oder Klaganspruch : § 33 A. 16, theils 
das Wesen, die Gemeinheit, so als res publica, communis, privata, fami

liaris, domestica, sua res: § 72 A. 11- 13. 166 A. 3. 
2 Dieselbe tritt zu Tage in der Bezeichnung des Statnsrechtes 

durch meus oder mei mancipii sum: § 76 A. 7. 8. 

§ 35. 34-3 

Im Besonderen aber unterscheidet die früheste Zeit 
zwei Gattungen von Rechtsobjecten: homo und res ,3 von 
denen die erstere den freien familiaris und den Sclaven, 
wie bei der tutela den paterfarn. umfasst, während die res 
wiederum in zwei Arten zerfällt : die Einzelsache und die 
Collectivsache, im Uebrigen aber diese Rechtsobjecte ebenso 
in ihrer Totalität, wie je nach partes, sei dies Theilstücke, 
sei es Quote (§ 81) Gegenstand der Berechtigung sem 
können. 

Zunächst nun in Betreff der Einzelsache : singula, S111-

gularis res 4 wird die Individualitätsbestimmung von der 
Volks anschauung gestiltzt einerseits auf die mechanische 
Cohärenz ihrer Bestandtheile , und andrerseits auf die Ab
gränzung des Körpers als Einheit im Raume. Und zwar 
jene Cohärenz beruht bald auf rein mechanischer, bald auch 
auf organischer Verbindung der Bestandtheile, so einerseits 
'bei Haus oder Wagen, bei Stein und Acker, und andrerseits 
bei Thier und Pflanze. Dagegen diese Abgränzung im 
Raume beruht bald auf Isolirung im Raume, wie bei Haus, 
Wagen, Stein, Thier, Pflanze, bald auf Abtheilung im Raume, 
·wie beim Acker. 

Dagegen bei der Collectivsache: universitas 5 wird eine 

3 So in der fe tialrechtlichen Formel bei Liv. I, 32, 7: si ego 
iniuste inpieque illos homines illasque res dedier mihi exposeo; dann in 
.tab. V, 6 : usus, auctoritas - ceterarum rerum annuus esto; in den 
Formeln der rei vinc1ieatio, mancipatio und des Vindicationslegates : 

§ 82 A. 3. 
4 Singula res : Gai. II, 97. IuI. 78 Dig. (D. VI, 1, 56); Pomp. 25 

Lect. bei Ulp. 16 ad Ed. (D. cit. 1 § 3); Ulp. 16. 67 ad Ed. (D. eit. 1 

pr. XLIII, 1, 1 pr. XLIII, .2,1 § 1); vgl. 17. 19 ad Sab. CD. VII, 1, 70 
§ 3. XXXIII, 4, 1 § 4). Singularis res: Afric. 3 Quaest. (D. L, 16, 
208); vgI. Scaev. 3 Resp. (D. XXXIV, 2, 38 § 1). 

5 Universitas : actio de llniversitate oder ad universitatem in § 105 
A. 11; dann U lp. 17 ad Sab. (D. VII, 1, 70 § 3): quoties gregis vel 
armenti vel equitii id est universitatis ususfructus legatlls est; eeterum 
si singulorum eapitum etc.; 19 ad Sab. (D. XXXIII, 4 , 1 § 4): quod 
diximus ipso iure dotem impensis minui, non ad singula corpora, sed 
ad universitatem erit referendum; 4 Fideic. (D. XXXVI, 1, 16 § 2): 
potest dici ita demum quem non posse eogi adire et restituere here-
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Mehrheit von Einzelsachen als eigene Individualität im Ur
theile zusammengefasst und somit da, wo die mechanische 
Oohärenz der einzelnen Bestandtheile oder auch deren Ab
gränzung als Einheit im Raume fehlt, in der Vorstellung 
eine Einheit und Abgränzung als Ganzes gesetzt. Daher 
wird solche Sach-Individualität nicht einfach zum Bewusst
sein gebracht im Wege einer Anschauung, durch welche das 
Object als gegebene Einheit der sinnlichen Wahrnehmung 
unmittelbar sich darböte, als vielmehr es wird dieselbe durch 
die Reflexion selbst erst original geschaffen, indem diese auf 
gewisse empirische Grundlagen in freier Erwägung solche 
Vorstellung der einigen Objects-Individualität stützt. Dabei 

ditatem, si de 1'e vel quantitate fue1'it 1'ogatus; ceterum si de universitate 
sensisse testatorem appareat etc. 67 ad Ed. CD. XLTIr, 2, 1 S 1): ad 
unive1'sitatem bonorum, non ad singulas res pertinet; 15 ad Ed. (D. V,. 
3 , 20 § 10): in hereditate, - in peculio castrensi vel alia universitate; 
16 ad Ed. (D. VI, 1, 1 pr.): actiones, quae de universitate propositae 
sunt - actio singularum rerum petitionis; Paul. de Port. quae liber. 
damnat. (D. XLVTII, 20, 7 pr.); Ulp. 67 ad Ed. (D. XLITI, 1, 1 pr.): 
aut ad universitatem pel'tinent -, aut ad singulas res (sc. interdicta). 
1'ryph. 18 Disp. (D. XXIX, 1, 18 pr.) : universitas bonorum; Ulp. 15 ad 
E d. (D. V, 3, 13 § 8): emtor universitatis; 39 ad Ed. (D. XXXVTI, 
1, 3 pr.): univel'sitatis successio; Afric. 3 Quaest. CD. L, 16, 208): bono
rum appellatio sicut hereditatis universitatem quandam - et nOll sin
gulares res demonstrat; Gai. TI, 97: per universitatem res nobis adqui
rantur. Dieselbe wird characterisirt einerseits als una res: Paul. 75 ad 
Ed. (D. XXXI, 1, 2): si - suppeIlex aut argentum aut peculium aut 
instrumentum legatum sit, unum legatum est; ad 1. Falcid. CD. cit. 6): 
grege - legato non possunt quaedam sperni, quaedam vindicari, quia 
non plura, sed. unum legatum est. Idemque dicemus peculio legato aut 
veste aut argento et similibus ; Pomp. 25 Lect. bei Ulp. 16 ad Ed. 
(D. VI, 1, 1 § 3): non solum singulae res vindicabuntnr, sed posse etiam 
gregem vindicari; Ulp. ad h. 1.: Idem et de armento et de equitio 
ceterisque, quae gregatim habentur dicendum est; grex enim, non singula 
corpora vindicabuntur; und andrersei~s als corpus, quod ex distantibus 
constat: Pomp. 30 ad Sab. (D. XLI, 3, 30 pr.), Paul. 21 ad Ed. (D. VI, 
1, 23 § 5), I. Just. TI, 20, 18, wogegen die Aufstellung von Göppert, 
einheitliche etc. Sachen 56, dass im Sinne der röm. Juristen corpora ex 
distantibus nur Vereinigungen von Menschen oder von Thieren sein 
könnten, als unhaltbar sich erweist. Im Weiteren vgl. Birkmeyer, Ver
mögen 27 ff. 101 ff. Kuntze, Excurse 453ff. 
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beruht solche Reflexion in Ausgang und Verlauf, wie Er
gebniss auf gewissen psychologischen, wie historischen Ge
setzen. Denn indem inmitten der unendlichen Vielheit, wie 
Vielfältigkeit von Einzelobjecten, die den Menschen umgeben, 
je mehrere solcher Objecte in dem Verhältnisse einer gleich-

. mässigen Bezüglichkeit stehen, welche somit ebenso eine 
Zusammenbehörigkeit derselben begründet, wie solche als 
gesonderte Gruppe abgränzt, so vermag nun die Reflexion 
solchen Moment der Bezüglichkeit als etwas Wesentliches 
aufzufassen und so darauf die Vorstellung eines neuen An
schauungsobjectes zu stützen, indem solche Gruppe als ein 
von der Vielheit der zubehörigen Einzelobjecte unterschiedenes 
Zweites: als Summeneinheit oder universitas im Gegensatze 
zu jener Mehrheit im Denken gesetzt wird. Die empirischen 
Grundlagen selbst aber, auf welche hierbei die Reflexion 
sich stützt, werden in einem zwiefachen Momente gewonnen: 
einestheils ebenso in der Thatsache der Vereinigung der 
mehreren Einzelsachen in der Hand des nämlichen Inhabers, 
wie auch in der Berufung und Function der so vereinigten 
Einzelsachen zum gemeinsamen Dienste gleichartiger, wirth
schaftlicher Interessen des Inhabers; und anderntheils wieder 
ebenso in der gleichmässigen Zubehörigkeit der bezüglichen 
Einzelsachen zu der nämlichen naturgegebenen Art, wie 
auch in der Vereinigung derselben innerhalb des nämlichen 
Raumes. Im Einzelnen aber ist die Beziehung, in welcher 
die Anschauung solche Grundlagen der universitas findet, 
apriori unbestimmbar, vielmehr nur aposteriori zu erkennen. 

Jenen metaphysischen Process selbst aber der Bildung 
von universitates vollzieht das Volk in ausgedehnter Maasse 
und unter dem Drucke eines empfundenen Bedürfnisses. 
Denn indem, wie bemerkt, eine unendliche Vielheit, wie Viel
fä.ltigkeit von Objecten den Menschen umgiebt, so drängt 
der Trieb nach geistiger Beherrschung des Anschauungs
stoffes zur Bildung von solchen Summenbegriffen : die Vor
stellung verlangt Vereinfachung des Bildes, die Reflexion 
erheischt Ooncentrirung des Denkstoffes, die Rede verlangt 
Präcision und Kürze d.es Ausdruckes. Somit tragen solche 
Summen begriffe von Vorn herein durchaus den Ohal1arcter 
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des Vulgären an sich : sie sind vom Volke geschaffen und 
von diesem der Anschauung und Vorstellung, wie der Sprache 
überliefert. Und an solchem Verhältnisse ändert sich auch 
nichts dadurch, dass die Rechtswissenschaft oder Legislation 
solchen Begriff und Ausdruck hinnimmt und verwendet. 
Daher lässt sich solche rein vulgäre Oollectiveinh,eit bezeichnen 
als universitas facti. 

Wohl aber ändert sieb an jenem Verhältnisse damit, 
dass das Recht selbsteigene und besondere Rechtssätze mit 
solcher Summeneinheit verknüpft, da in Folge dessen die
selben nunmehr mit dem Oharacter neuer und eigen
artiger Rechtsobjecte bekleidet werden: es wird damit 
von dem Rechte selbst die Oollectiveinheit als ein von der 
Mehrheit der zubehörigen Einzelsachen unterschiedenes 
Object gesetzt. Und diese ächt juristische Oollectiveinheit 
kann man bezeichnen als universitas iuris. G 

Nach alle dem ist daher die universitas (sc. rerum) 
oder die Oollectivsache diejenige auf eine Mehrheit von 
Einzelsachen gestützte intuitive Einheit, welche als selbst
eigene und neue Objects-Individualität und als ein von jenen 
Einzelsachen untersc~iedenes Zweites aufgefasst wird, somit 
also ein Begriff, der durchaus parallel geht der universitas 
als Oorporation. 

Im Besonderen aber wird in dem Rechte, wie obbemerkt, 
dieser universitas eine zwiefältige Bedeutung beigemessen, 
dementsprechend dieselbe in zwei verschiedene Unterarten 
sich spaltet: 

1. die juristische universitas d. i. diejenige Oollectivsache, 
mit welcher eigene und andere privatrechtliehe Ordnungen 
verknüpft sind, als mit den darunter inbegriffenen Einzel
sachen. Und solcher universitas nun giebt es lediglich eine 
einzige: die domus familiaque oder familia i. w. S. oder · 
familia pecuniaque, auch res familiaris, domestica, privata 
(§ 72), das Hauswesen, die indess nach einer in ihrem Rechts-

6 Als iuris nomen wird dieselbe bezeichnet von Pomp. 3 ad Qu. 
Muc. (D. L, 16,119); Ulp. 49 ad Sab. (D. cit. 178 § 1); vgl. Pap. 6 
Quaest. (D. V, 3, 50 pr.) : iuris ·intellectum habet. 

r 
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subjecte gegebenen Verschiedenheit eine zwiefache Bezeich
nung empfängt 

a. als sua res des paterfam. (§ 72 A. 11) cl. i. die domus 
familiaque des Lebenden, umfassend als familia dessen fami
liares, und als pecunia dessen res, wie nomina; und diese 
sua' res nun wird als eigenes Object ebenso der Universal
succession unter Lebenden (§ 104), wie des Testamentes in 
tab. IV 1, und so auch später beim testamentum per aes 
et libram anerkannt; 

b. als hereditas, in tab. IV 2. 3 und § 127 als familia, später 
bei der bon. poss. auch als bona 7 teclmi~ch bezeichnet, d. i. 
die domus familiaque des Verstorbenen, umfassend als 
familia einen Theil von dessen familiares und als pecunia 
dessen res, wie nomina, welche als eigenes Object anerkannt 
wird ebenso für die Universalsuccession auf den Todesfall, • 
wie in der hereditatis vindicatio und a. fam. ercisc., dann 
auch für die in iure cessio und usucapio hereditatis, wie für 
die cretio und später dann für die mancipatio hereditatis 
als Form der Restitution des Universalfideicommisses, ob
wohl hierbei in dem Effecte auf die körperlichen Bestand
theile allein beschränkt. 

Im Uebrigen greift hierbei das in § 101 dargelegte 
Gesetz Platz, dass, dafel'll solche universitas Object eines 
solennen Rechtsactes ist, ebensowohl in der betreffenden 
nuncupatio der Oollectivbegriff selbst zur Bezeichnung des 
Objectes verwendet wird,8 als auch, insoweit ein manu ad
prehendere als solenner gestus erfordert wird, solches adpre
hendere an einer inbegriffenen Einzelsache in Vertretung 
der universitas selbst zugelassen ist. 9 

II. Die rein vulgäre universitas d. i. diejenige Oollectiv-

7 Afr. 8 Quaest. (D. L, 16, 208). 
8 So bei der mancipatio: Gai. II, 104 s. § 84 A. 5; bei der here

ditatis petitio : § 105 A. 14. Vgl. Pap. 3 Resp. (D. XXXIX, 5, 28). 
9 So bei der hereditatis petitio : Gai. IV, 17: si - de hereditate 

controversia erat, pars aliqua inde sumebatur et in ius adferebatur et 
in eam partem perinde atque in totam rem praesentem fiebat vindicatio; 
und demgemäss nun auch bei in iure cessio und mancipatio. 
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sache, mit welcher keine eigenen privatrechtlichen Ord
nungen verknüpft, in Betreff deren vielmehr die für die 
zubehörigen Einzelsachen geltenden Satzungen maassgebend 
sind, wenn immer auch für Vollziehung von Rechtsacten 
nachgelassen ist, ebenso in der nuncupatio den Oollectiv
begriff zur Objectsbezeichnung zu verwenden, als auch be
ziehentlich beim manu adprehendere die Ergreifung an einer 
zubehörigen Einzelsache in Vertretung der universitas selbst 
zu vollziehen (§ 101 A. 1 ff.). Und zwar sind die Merk
male, worauf die collective Einheitlichkeit solcher universitas 
von der Volksanschauung gestützt wird, wie ob bemerkt, 
zwiefältig, nämlich 

A. entnommen theils der gleichmässigen Zubehörigkeit 
der bezücrlichen Einzelsachen zu dem nämlichen Inhaber, 

" theils auch der übereinstimmenden Dienstbarkeit der bezüg-
lichen Einzelsachen für die gleichartigen wirthschaftlichen 
Interessen desselben. Im Besonderen aber sind in letzterer 
Beziehung maassgebend 

1. bald die allgemeinen wirthschaftlichen Interessen des 
Inhabers; und hierauf nun stützen sich die universitates von 
pecunia: Vermögen d. i. die Gesammtheit der Jemandem 
zugehörigen res, wie der demselben zuständigen nomina oder 
Forderungsrechte ; 10 bona: Güter d. i. die Gesammtheit der 

10 Pecunia ist specifisch lateinisch: das Oskische bietet dafür eitua: 
Kirchhoff, Stadtr. v. Bantia 18f. 59. Mau in Bullet. dell'Inst. 1882. 
205f. Lange, tab . Bant. Uf. und im Rhein. Mus. N. F. 1875 XXX, 
298 ff. Enderis, Formenlehre d. osk. Spr. 29. Es leitet sich ab von 
pecus: Varr. LL. V, 17, 92. 19,95. Fest. 213a, 18. 249a, 14. Paul. 
Diac. 23, 9. Ov. Fast. V, 281. Plin. H. N. XVIII, 3, 11. XXXIII, 3, 
43. 001. RR. VI pl'aef. 4. P lut. Pobl. 11. Servo in ,Ecl. I, 33. Isid. 
01'. V, 25, 5. XVI, 18, 4. Hieron. comm. ad eccl. 5: 'fullius pecuniosos 
primitus e OS dictos refert, qui plura habuisse~t pecunia id est pecora; 
ita enim antiquitus appellabant, 'und daraus Isid. 01'. X, 209. Hagen, 
anecd. Helv. 277, 17: pecuniosus a pecoribus dicitur. Indem nun Vieh 
ursprünglich als Zahlmittel diente: § 22 A. 6, so vermittelte sich für 
pecunia die Bedeutung von A. Vermögensstück: Ulp. 49 ad Sab. (D. L . 
16, 178 pr.): pecuniae 'verbum non soleun numeratam pecuniam com
plectitur, verum omnem omnino pecuniam hoc est omnia corpora; 
nam corpora quoque pecuniae appellatione continm'i nemo est, qui am-
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Jemandem zubehörigen res, wie familiares nach ihrer Seite 

biget; und danach Herm. 2 Iur. Ep. (D, L, 16, 222), lustin. im Ood. IV, 
18, 2 § 1), Aug. cle doctr. Ohrist. t. VI, 585: quidquid - homines 
possident in terra, quorum domini sunt, pecunia vocatur, servus sit, vas, 
ager, arbor, pecus: quidquid horum est, pecunia vocatur. So foedus 
Latin. v. 261 bei Fest. 166b, 25 vgl. Ius nato II A. 152; tab. X, 8; 
lex repet. v. 631 oder v. 632 in O. I. L . I no. 198 lin. 9. 19. 28. 48. 
62. 64ff. fr. leg. das. no. 207 . lex aedis Iovis Furf. V. 696 das. no. 603 
lin. 10 vgl. Voigt, drei epigr. Oonstitut. A. 58; dann die technischen Be
zeichnungen nuncupata pecunia: § 122 A. 5; sponsa pecunia: Ius nato 
IV, 2, 428; constituta pecunia: Schilling, Inst. § 337 f. 338 q.; numerata 
pecunia (Geld): Gai. III, 141. Ulp. 27. 29 ad Ed. (D. XIII, 3, 1 pr. 
XIV, 6, 7 § 3) ; I. Just. II, 4, 2. III, 23, 2 u. a. m. vgl. Brisson de V. 
S. v. llUmerare § 2; rep~tundae pecuniae : Oic. Brut. 27, 106. in Q,u. 
Oaec. 3, 10. p. Oluent. 37, 104. 53, 148; endlich Ael. GaU. bei Fest. 
321 a, 5. Ulp. 19 ad Sab. (D. XXX, 1, 30 pr.). - B. Das Vermögen: 
Fest. 245 b, 27: res fam[iliaris, quam pecuniam nunc] dicimus; Porph . 
in Hol'. Ep. I, 15, 46: pecunia] res familiaris; so tab. I V , 1. VI 9; 
Edict. des Dictator M. Iunins Pera V. 538 bei Liv. XXIII, 14, 3 : pecl1-
niae iudicati, pecl1nia exsolvi ; decret. colleg. trib. pl. V. 543 bei Liv. 
XXVI, 3, 8: vel capitis vel pecuniae iudicare ; S. O. de Bacchan. V. 568 
in O. I. L. no. 196 lin. 11 (Liv. XXXIX, 18, 9) : pemmia comoinis; lex 
Iul. pecul. V. 664 bei Ulp. 44 ad Sab. (D. XLVIII, 13, 1): pecunia 
sacra, religiosa publicave; lex Iul. repet. v. 695 bei Macer 1 lud. publ. 
(D. XLVrn, 11, 7 pr.): iudicium capitis pecuniaeve; lex Iul. mun. v. 708 
in O. I. L. I no. 206 lin. 147 : rationem pecuniae ex formula census -
accipito; lex Falcidia V. 714 in Dig. XXXV, 2, 1 pr.: eam pecuniam 
easque res - dare, legare ; dann das technische familia pecuniaque: 
§ 72 A. 6; endlich Q,u. Oaec. MeteIl. 01'. bei Plin. H. N. VII, 43, 140; 
P. Oorn. Scip. Afr. min. contra Ti. Asell. bei Gell. VI, 11, 9; Plaut. 
Most. 1,3,70. Anl. H, 2, 37. III, 5, 25; Novius agric. bei Non. 81, 24. 
Auct. ad Her. IV, 29, 40. Oie. Top. 6, 29. de Leg. H, 19, 48f. 21, 52f. 
III, 3, 6. 7. de Inv. II, 21, 63 f. de Rep. HI, 10, 17. de Off. I, 8, 25. 
14, 43. p. dom. 13 , 35. p. Flacc. 35, 86. 36 , 89. ad Att. IX, 7, 4. 
p. Rosc. Am. 2, 6. 8, 23. 31, 86 und dazu Schol. Gron. p. 426; Liv. VI, 
14, 3; 001. RR. XI, 1, 24; Servo U. Ofil. bei Lab. 2 Poster. a Iav. epit. 
(D. XXXIII, 4, 6 § 1); Pap. 8 Resp. (D. XXXI, 1, 77 § 24); Diocl. et 
Max. im O. Just. VI, 23, 13. Auf die Verschiedenheit von sua res und 
von pecunia in tab. IV 1 bezieht sich Paul. 2 ad Ed. ' (D. L, 16, 3 pr.): 
rei appellatio latior est, quam pecuniae, quae etiam ea, quae extra 
computationem patrimonii nostri sunt, continet, qUUl11 pecuniae signifi
catio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt. Die Schuld verbindlich
keit: das aes alienum gehört nicht mit zur pecunia: § 104 A. 21. 
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als V ermögensobjecte; II patrimonium : Erbgut d. i die Ge
sammtheit der Jemandem zubehörigen, von den Vorfahren 
ererbten bona : die bona paterna avitaque (§ 102 A. 35); 
peculium: Sondergut des familiaris (§ 92 A. 34); dos: res 
uxoria oder eheweibliches Einbringen (§ 162 A. 1); 

2. bald je besondere wirthschaftliche Interessen des 
Inhabers, in deren gemeinsamen Dienste die Einzelsachen 
stehen und eine gleiche wirthschaftliche Function versehen. 
Und hierunter fallen wiederum das instrumentum rusticum: 
landwirthschaftliche Inventar, supellex: Hausrath, aurum, 
argentum factum: Gold- und Silberzeug, l2 vestis: Garde
robe, 13 mundus muliebris: \4 Frauenzierrath, penus : 15 Wirth
schaftsvorräthe, cellarium: Speisekammervorräthe u. dergl., 16 

11 Die bona: Gütermasse umfasst von Vorn herein einerseits weder 
(las Forelerungsrecht, noch elie Schuldverbindlichkeit : Birkmayer, Ver
mögen 254 ff., c1ie erst später in c1er bon. possessio den bOlYa beigesellt 
werden, andrerseits aber auch elie familiares , insoweit c1ieselben Ver
mögensobject sind, c1aher c1ie Succession in die bona zwar nicht c1ie 
Init c1em meum esse verbundene Agnation, wohl aber das nackte meum 
esse überträgt. Mit dieser Sphäre treten die bona hervor in der alten 
civilen venditio bonorum, so namentlich des ac1dictus : § 104 A. 13, in 
der publicatio uncl consecrat.io bonorum, wie auch in der in iure cessio 
hereditatis aditae: Gai. III, 85; c1ann als bona paterna avitaque: § 102 
A.35, sowie in dem honorarischen bona venire, possidere, in bona mittere. 
Die Auffassung der bona als' Vermög'en bei Birkmayer a. O. 1 ff. ist 
wenigstens für die ältere Zeit nicht haltbar. 

12 Dasselbe ward in älterer Zeit nicht zur supellex gerechnet: 
Paul. 4 ac1 Sab. (D. XXXIII, 10, 3 § 5); vgl. § 22 A. 4. 

13 Cic. Phil. II, 29, 73. Euk VIlI, 13 vgI. § 101 A. 2. 
U Dies ist die älteste Bezeichnung, ' welche bekundet wird von 

Liv. XXXIV, 7, 9 und sich finclet das. XXXII, 40, 11. Lucil. Sat . 16 
bei Gell. IV, 1, 3. Dafür trat später ein ornamenta muliebria: Ulp. 44 
ad Sab. (D. XXXIV, 2, 25 § 10), so bei Liv. V, 25 , 8 . Val. Max. V, 

6, 8. vgl. tit. Dig. XXXIV, 2. 
15 V gl. Ius nato III, 282 ff. 
16 Vgl. § 101 A. 2. Jene Collectiveinheiten gewinnen zugleich 

eine historische Bedeutung; denn einerseits ergeben dieselben, so in
strumentum rusticum, supellex, aurum, argentum factum, vestis, mundus 
muliebris die Abtheilung'en, nach denen der Römer in dem Mobiliar
verzeichnisse : 1ibe11us familiae: Paul. de instl'. sign. (D. XXXII, 1, 
99 pr.) sein 1I1[0biliar classificirte: Varr. B.R. I, 22, 6: instrumentmn 
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wie nicht minder das iumentum: Gespann sammt Gefährt: 
plaustrum oder arcera, aratel' oder irpex; 17 

B. entnommen theils der gleichmässigen Zubehörigkeit 
der betreffenden Einzelsachen zur nämlichen naturgegebenen 
Art als darunter fallende Individuen, somit der Gleichheü 
der naturgegebenen Merkmale, theils der Vereinigung der
selben in dem nämlichen Raume. Und hierher gehören 
z. B. die Begriffe von grex, dann von frumentum oder 
triticum, vinum, oleum, als Productenvorräthe zum Verkaufe 
bestimmt (§ 101 A. 2), wie auch von acervus frumenti in 
tab. VII 9. 

Was so dann die Einzelsachen betrifft, so zerfallen die
selben nach dem Gesichtspunkte ihrer Vei'sBtzbarkeit im 
Raume in drei Gruppen (§ 101): theils locus: das Immobile 
(§ 81 A. 8) und insbesondere fundus d. i. das Grundstück 
in commercio (§ 102 A. 2), theils das Servitutenobject: 
actus, iter, rivus und aqua, theils endlich das Mobile. 

et supellectilem rusticam omllem oportet hab81'e scriptam in urbe et 
rme dominum; Servo bei Cels. 19 Dig. (D. XXXIII, 10, 7 § 2), der hin
sichtlich des Zweifels, ob ein legirtes l\l[obiliarstück dem supe11ex oeler 
argentum . oeler vllstiS unterfalle , bemerkt: adspici oportere, in quam 
rationem (Conto) ea solitus sit (sc. testator) refel'l'e; Cascell., OfiL und 
Lab. bei Iav. 3 ex Post. Lab. (D. XXXIII, 10, 10): qui vestem omnem 
et res plurium generum suppe11ectilis expenso fene (in das Conto ein
tragen) solitus erat; PauL 4 ael Sah (D. XXXIII, 10, 3 § 5): si in ar
gento relatum sit candelabrum argenteum; de instl'. sigu. (D. XXXII, 
1, 99 pr.): urbani (sc. s81'vi) intelligendi Stillt, quos paterfam. inter ur
banos adnumerare solitus sit, quod maxime ex libellis familiae - de
prehendi potest. Und andrerseits ergelJen dieselben neben der familia 
und c1en fundi die Kategorieen, nach denen die Vermögensdeclaration für 
elen Census erfolgte, so rudus : Geld: Fest. 256 a , 21: in aestimatione 
censoria aes infectum mdus appel1atur vgL § 22 A. 4; Oic. p. Flacc. 32, 
80 : censns es praeterea numeratae pecuniae CXXX; instrumentum rnst.i
cum: P . Corno Scip. Afr. min. bei Gell. VI, 11, 9: quanti onme instrnmen
tum fundi Sabini in censum dedicavisti; und so zweifelsohne auch die 
supellex, woneben dann für die Luxusobjecte mitunter eine besondere 
Declaration erfordert wurde : Liv. XXXIX, 44, 2. 

n Tab. I 3. V 5. XI 8 S. § 55 A. 10. 147 A. 12. 53 A. 10. vgI. 
Gell. XX, 1, 28. 30. Curtius, gr. Etym. 3 161. 172. Iumentum agere: 
Plac. gloss. 9, 6 Deu81'L Ulp. 2 Inst. (D. VIII, 3, 1 pr.), PauL 21 ad EcL ' 
(D. VIll, J, 7 pr.). 
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Und zwar insbesondere der fundus ist entweder fundus 
urbanus: Stadtgrundstück, oder heredium: Bauergut, welches 
letztere aus ager: Feldflur und hortus: Bauerhof besteht 
und von denen dieser wieder aus tugurium: Bauerhaus, 
cohors: Gutshof und pometum: Garten sich zusammensetzt 
(§ 102 A. 4-11). Dagegen das Gebäude heisst aedes 
(§ 102 A. 3) und ist entweder domus: Familiensitz (§ 72 
A. 2) oder insula: Miethhaus. 

Unter den Mobilien aber treten besonders hervor eines
theils die quadrupes pecus, das Herden- oder Weidevieh 
d. i. diejenigen Species von Nutzvieh, welche nach der land
wirthschaftlichen Praxis der Römer auf die Weide getrieben 
werden: 18 bos, equus, asinus, mulus, ovis, capra, sus, in 
Betreff dessen in tab. VII 13. XII 1 hinsichtlich der noxia 
nocita und a. de pauperie verfügt ist (§ 131 A.l1. 135 A.l) ; 
und unter diesen dann wieder bos und ovis, welche, in 
ältester Zeit als Zahlmittel, sowie bis zur lex Aternia Tapeia 
v. 300 für die Sätze des sacramentum dienend, die Werth
Dbjecte ergeben, nach denen die multa ausgeworfen wird 
(§ 22 A. 6). Und anderntheils wieder die Ponderabilien, 
als diejenigen Rechtsobjecte, welche in dem bürgerlichen 
Verkehre weder nach dem Stücke, noch nach Zahl oder 
Maass, sondern nach Gewicht umgesetzt zu werden pflegen, 
und auf welche eigene Rechtsgeschäftsformen: die nexi datio, 
wie die solutio per aes et libram zugespitzt sind (§ 122. 118). 
Insbesondere aber unterfällt denselben auch das Geld raudus 
(§ 22 A. 4) oder aes. 19 

18 So die lex Aquilia (§ 151 A. 5) und in Bezug darauf Gai. 7 
ac1 Ed. provo (D. IX, 2, 2 § 2): servis nostris exaequat quadrupec1es, 
quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves, caprae, 
boves, equi, muli, asini; sed an sues pecuc1um appellatione continentur, 
quaeritur; et recte Labeoni placet contineri; sec1 canis inter pecudes non 
est, sowie 1. Just. IV, 3, 1: quod autem non praecise de quadrupede, 
sed de ea tantum,' quae pecudllm numero est, cavetur, eo pertinet, ut 
neque de feris bestiis, neque de canibus cautum esse intelligamus , sed 
de his tantum, quae proprie pasci dicuntllr, quales sunt equi, muli, asini, 
boves, oves, caprae. De suibus quoque idem placuit: nam et sues pecn
dum appellatione continentur, quia et hi gregatim pascuntur. 

19 Tab. III, 1: a.eris confessi; lex Numae bei Fest. 189 a, 8. Manci-
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Im Uebrigen werden die Rechtsobjecte theils nach dem 
Maasstabe ihres Werthes zerlegt in res pretiosiores: im 
Werthe von 1000 Assen und darüber, und minus pretiosae: 
im Werthe unter 1000 Assen,20 theils nach dem Maasstabe 
der ihnen zukommenden Selbstständigkeit rücksichtlich ihrer 
Functionen im Dienste der Lebensinteressen in res schlecht
hin d. i. res principalis, in fructus d. i. der Nutzertrag einer 
res, wie in accessio d. i. das Anhängsel der res principalis.2 1 

\ 
§ 36. 

Das cornrnercium rei. 

Mit der in § 24 entwickelten theoretischen Auffassung, 
welche innerhalb der Rechtsfähigkeit der Person eine eigene 
Sphäre, das commercium abgränzt, als die Fähigkeit zur 
Vollziehung des in den Formen des vermögensrechtlichen 
Geschäftes sich bewegenden Rechtsactes, steht in einem 
Parallelismus die Auffassung, welche auch dem Rechtsobjecte 
eine eigene Fähigkeit zur passiven Theilnahme an jenem 
nämlichen Verkehre beimisst : als commercium rei. t A.llein 

pationsformel in § 84 A. 13; aes rude, signatum (§ 22 A. 4. 5), grave ; 
aes militare, equestre, hordearium: § 53 A. 11 ff.; nexum aes: § 86 A. 40 ; 
.aes taurium: Fest. 360a, 20; lucar: Paul. Diac. 119, 9; curionium : Paul. 
Diac.49, 9; apparitorillm : lex col. Iul. Gen. c.81; fiatum: Varr. RR.II, 
1, 10; alienum, usurarium : Plaut. Truc. I, 1, 53; dann Plaut. Ourc. III, 
1 f.: subduxi ratiunculam, quautum aeris mihi sit quantumque alieni 
.Bit; Aul. II, 8, 6. III, 5, 46. 52. 54. As. I, 3, 49. Truc. I, 2, 43. Hol'. 
Ep. II, 2, 12: meo sum pauper in aere; Porph. in h. 1. : pauper quidem 
sum, inquit, sed tamen in meo aere, non in aliena sum constitutus i. e. 
nulli quicquam debeo; endlich die staatsrechtliche Bezeichnung Illviri 
aere, argento, auro fiando, feriundo: Becker, Alt. II, 2, 365. 

20 So bei der leg. a. sacr. : § 61 vgl. Gai. IV, 14: si de libertate 
bominis controversia erat, etsi pretiosissimus homo esset. Vgl. § 4 A. 19. 

21 Tab. XlI 3 : rei, fructus duplio. Wegen fructus vgl. § 89 A. I ; 

"w'egen accessio: § 17 A. 19. § 85 unter I 0; eine solche ergeben z. B. 
die spolia opima gegenüber dem Hause, an welchem sie aufgehängt sind : 
§ 85 A. 10. 

§ 36: I. O. O. Glück, ad fr. Iul. Paul. ex libro eius V ad 1. 
1ul. et Pap. ,Erlang. 1817. 

1 Die Terminologie ist : commercium rei est oder non est: Oie. in 
Yen. Ir, 50, 124: locus, cui ne commercium quidem esse oporteret wozu 

Vaigt XII Taf. I. 23 
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während einerseits den vollständigen Parallelismus, der bei 
beiderlei Anschauung obwaltet, diese Benennung an sich 
unzweideutig ergiebt, da hier, wie dort die Theilnahme am 
rechtsgeschäftlichen Verkehre es ist, welche als eigene Quali
n.cation des Denkobjectes erfasst und gedacht wird, so hört 
andrerseits wieder über diesen Ausgangspunkt Jer Betrach
tung hinaus . jene Parallele auf: denn die Zuständigkeit des 
commercium der Person ist an eine besondere theoretische 
Voraussetzung systematisch angeknüpft, welche dem Indi
viduum selbst als eine eigene, wie dauernde Qualität, beiwohnt 
und zukömmmt, dabei selbst unter fest geregeltem juristischem 
Gesetze stehend: die Civität; dagegen beim commercium 
rei fehlt eine entsprechende immanente Qualität, welche 
bleibend mit dem Sach-Individuum verknüpft wäre, voll
ständig: es ist kein affirmatives generisches Merkmal gegeben, 
an welches die Zuständigkeit des commercium für die res 
sich anknüpft; vielmehr ist nur das negative Erforderniss 
gegeben der Abwesenheit einer Qualification, welche solches 
commercium als damit unvereinbar ausschliesst. Und dann 
wi.ederum sind gerade diese negativen Erfordernisse selbst 
theoretisch von ganz verschiedenen Character und Werthe, 
so dass dieselben eine Mehrheit von Wesenbestimmungen 
enthalten, welche selbst von ganz verschiedenen doctrinellen 
Gesichtspunkten aus die Ausschliessung des Objectes vom 
commercium ergeben. Denn im Besonderen sind es fünf 

vgL Ius nato II A. 457; Cels. bei Pomp. 9 ad Sab. (D. XVIII, 1, 6 pr.); 
Ant. Pius bei Macer ad form. hypo (D. XX, 3, 1 § 2); DIp. 21 ad Sab. 
(D. XXX, 1, 39 § 10); 1. Just. II, 20, 4, Dann PauL 33 ad Ed. (D. 
XVIII, 1, 34 § 1): omnium rerum, quas quis habere vel possidere vel 
persequi potest, venditio recte fit; quas vero natura vel gentium ius 
vel mores civitatis commercioexuerunt, earum nulla venditio est. Die 
Kaiserzeit substituirte die Terminologi.e: res quae in nostro patrimonio 
sunt und extra nostrum patrimonium habentur: Gai. II, 1. I. Just. II, 
1 pr., wo die Ausdrücke nicht in actueller, sondern in potentieller Be
ziehung' zu nehmen sind. - Nicht hierher gehört die TermülOlogie rei 
commercium habere: § 28 A. 26 f. - Verwandt mit dieser Vorstelllmg 
ist die Bestimmung' der res furtiva in § 91 A. 18: denn auch dieses 
furtivum esse ist eine der Sache selbst anhaftende Qualification, nicht 
aber Qualification des Besitz-Erwerbmodus schlechthin an der res. 
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verschiedene Gruppen von Objecten, denen das commercium 
rei negirt wird: die res communis omnium, die res publica 
die res divini iuris, der locus peregrinus und der liber homo. ~ 
Daher sind es die hierunter nicht inbegriffenen Rechts
objecte, für welche das commercium rei sich ergiebt und 
sich bestimmt als die Fähigkeit, in dem vermögensrechtlichen 
Geschäftsverkehre als dessen Object zu circuliren oder auch, 
conereter ausgedrückt, Object der manus, wie auch der die
selbe übertragenden Obligation zu sein. 3 

Und wie nun einerseits die Zuständigkeit von solchem 
. eommercium insbesondere den locus d. i. das Immobile zum 
fun.dus als de~ loe~s in commereio speeialisirt (§ 102 A. 2), 
so 1st andrerseIts wIeder davon verschieden das commercium 
agrorum als die Fähigkeit der Person zum Erwerbe eines 
innerhalb des ager Romanus belegenen fundus (§ 28 A. 25 ff.) . 

N eben diese Classification von res, quarum commercium 
est und non est, trat dann später, obwohl bereits seit früher 
Periode der Republik, eine verwandte Scheidung der Grund
stücke, die selbst aus besonderen Grun'dbesitz-Verhältnissen 
hervorging. Denn indem gewisse loca publica, somit eine 
Gruppe der res, quarum commercium non est, zu eigen
thumsartiger Sondernutzung den Privaten . überlassen wurde 
so ergeben sich hieraus theils die loca publica in privat; 
usu, so namentlich die possessiones, theils die loca publica 
privataque, so namentlich die praedia provincialia, wozu 
dann noch die Grundstücke in denjenigen liberae civitates 
treten, in denen die röm. Bürger zum Erwerbe von Grund
besitz zugelassen waren (§ 28 A. 25). Und sodann wieder 
indem so an allen diesen Grundstücken für den civis Ro~ 
manus resp. nach ius gen tium oder provinciale oder civile 

2 Res communis omnium: Schilling, lust. § 55 vgl. Pap. 10 Resp. 
(D. XLI, 3, 45 pr.); res publicae und divini iuris: Schilling a. O. § 52 ff. 
56; peregrinus locus: § 24 A. 14; liber homo, obwohl mit Ausnahme 
der mulier sui iuris hinsich tlich der confarreatio, coemtio und usus uxoris: 
§ 77 A. 11 ff. 

B V gL § 77 A. 11 ff. Nicht aber in Betreff anderer Rechte: denn 
die tutela ist Recht an res extra commercium. 
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peregrinorum Rechtsverhältnisse begründet werden konnten, 
während Rechtsverhältnisse des ius civile Romanorum daran 
ausgeschlossen waren, so ergab sich nun hieraus eine Mittel
gruppe zwischen den res in und ausser dem commercium: 
Grundstücke, welche empfänglich waren für Rechtsverhält
nisse des ius gentium oder ius provinciale pder auch bezüg
lich des civis Romanus nach ius civile peregrinorum, die 
,dagegen nicht empfänglich waren für Rechtsverhältnisse 
und Rechtsacte des ius civile Romanorum, so z. B. für 
in iure cessio, Mancipatio, Usucapion oder für ächte rei 
vindicatio. Und im Gegensatze hierzu wird nun die Empfäng
lichkeit des fundus in commercio für das ius civile bezeichnet 
,durch fundus nexi est, nexum oder ius civile habet, wie durch 
dessen Prädicirung als locus in iure Quiritium, bezüglich 
der erst bezeichneten Grundstücke dagegen, wie bezüglich 
der loca communia omnium, publica und divini iuris durch 
den contradictorischen Gegensatz dieser Ausdrücke. 4 

4 Oie. p. Flacc. 32, 79 : quaero, sintne ista praedia censui cen~ 
sendo, habeant ius civile? Dann Gai. II, 27: provincialis soli nexum 
non e[sse]; Front. 2 de cond. agr. 36, 3 und daraus Agenn. Urb. de 
cond. agr. 63, 1: stipendiarios (agros), qui nexum non habent, neque 
possidendo ab alio quaeri possunt; possidentur tamen a privatis, sed 
alia condicione. Et veneunt, sed nec mancipatio eorum legitima potest 
esse. - Vindicant tamen lllter se non minus fines ex aequo ac si priva
tOl'um agrorum. - N am et controversias inter se tales movent, quales 
in agris llnmunibus et privatis solent evenire. Endlich die Notae Iur. 
in Gramm. lat. IV, nämlich Not. Vat. 309 no. 27: locus in iure Qu[i]ri
tium und dementsprechend auch Not. Pap. 323 no. 37. Not. Diac. 343 
no.21. Ueberdem noch die Umschreibung bei Paul. Diac. 58, 5: agri 
- qui et emi et venire iure civile possunt. - Mit der Empfänglichkeit 
oder Unempfänglichkeit für Rechtsverhältnisse des ius civile Rom. geht 
Hand in Hand eine entsprechende Fähigkeit oder Unfähigkeit staats
rechtlicher Natur, nämlich ebensowohl Object der publicistischen Ver
pfändupg: der praedü subsignatio zu selll: Oie. p. Flacc. 32,79: quaero, 
- ista praedia - subsiguari apud aerarium aut apud censorem possint? 
Schol. Bob. in h. 1. p. 244: praedia - , quae iure legitimo non habentur 
neque aput aerarium subsignari, neque aput censorem possunt; wie auch 
res censui censendo zu sein d. h. als censuspflichtiges Object benn Oensus 
angegeben zu werden: Oic. p. Flacc. 32, 79. 80. Schol. Bob. in h. 1. 
Paul. Diac. 58, 5: censui censendo agri proprie appellantur, qui et emi 
et venire iure civili possunt; vgl. § 28 A. 25. 
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Sechstes Capitel. 

Die Rechts- Erwerb- und Verlust-Modus. 

§ 37. 

Die Rechts-Erwerb- und Verl2lst-Modus im Allgemeinen. 

Indem nach § 14 in dem Rechtssatze mit einem voraus
gesetzten ordnungsmässigen empirischen Thatbestande eine 
Attributive verknüpft ist , so gewinnt damit solcher That
bestand die juristische Function, durch seine concrete Ver
wirklichung im Leben einen vorgefundenen Status· quo an 
wohlerworbenen Rechten, wie Rechtspflichten entsprechend 
jener Attributive zu verändern. Und zwar ist solche Ver
änderung selbst eine verschiedene: bald Erwerb, bald Ver
lust, so nun jenen Thatbestand zum Rechts-Erwerb-, wie 
V erlust-Modus oder beziehentlich zum Obligirungs - und 
Liberirungsmodus qualificirend, wozu als blosse Abart die 
Umwandelung von Recht oder Pflicht sich verhält, wie Z. B. 
in der Novation, und woneben endlich als dritte Modalität 1 

noch die Conservirung von Recht oder Pflicht tritt. 2 Und 
solcher Rechtserwerbmodus nun ist es, welcher als causa3 

1 Ulp. 2 Inst. (D . T, 3, 41): totl1m - ius consistit aut in acqui
rendo aut in conservando aut in minuendo; aut enim hoc agitl1r, quem. 
admodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum 
conservet, aut ql1omodo alienet aut amittat. . 

2 Es tritt jedoch dieses Verhältniss nicht .lll einem selbstständigen 
'fhatbestande, sondern nur als Bestandtheil eines Rechtsgeschäft.es: als 
dessen exceptio auf, so in eler receptio rei (Reservation), dednctio, salva
torischell Clausel: § 17 A. '22. 24. 28. 31. Dagegen gehört nicht hier
her die Protestation , welche ausserprocessualisches Rechtsmittel ist: 
§ 53 unter II A. 

3 Voigt, Oond. ob caus. 19. Daneben vertritt causa in der ältesten 
Rechtssprache auch noch die Begriffe von Rechtsverhältniss : § 33 A. 17, 
wie von juristischer Lage Jemandes: § 74 A. 2. Andrerseits bezeichnet 
die jüngere Zeit den Rechtserwerbmodus auch noch durch res und noch 
s päter durch modus und titulus: Voigt a. O. § 31. 
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bereits in der leg. a. sacr. hervortritt: Anne tu dicas, qua 
,ex causa vindicaveris (§ 74 A. 28). 

Der Rechtserwerb an sich hat indess ein zwiefaches " 
Naturell : als derivativer und als originärer Erwerb. Und 
zwar der erstere, vermittelt durch ein Rechtsverhältniss 
zwischen dem Erwerber und seinem Vorgänger, ergiebt eine 
qualificirte Nachfolge: eine S1;lccession im technischen Sinne 
d. i. diejenige Art der Stellvertretung, bei welcher Jemand 
dem Anderen in dessen Stelle als Inhaber eines wohl
erworbenen Rechtes nachfolgt, somit also in der Weise, 
dass das betreffende Recht als ein identisches oder als 
Recht des Vorgängers selbst von diesem auf den Erwerber 
übergeht (§ 31), demzufolge das Recht des letzteren nach 
Gehalt, 'wie Sphäre maassgebenc1 bestimmt wird durch das 
dem ersteren zuständig Gewesene. Und solche Succession 
ist wiederum bald Singular-, bald Universalsuccession, dort 
auf die manus allein sich beschränkend und mit Ausschluss 
sonach von Forderungsrecht oder Verbindlichkeit, so z. B. 
durch mancipatio und legatum vermittelt, hier dagegen auf 
die Gesammtheit der an der domus familiaque zuständigen 
übertragbaren Rechte sich erstreckend: auf meum esse, wie 
nomen, nicht aber, mit Ausnahme der hereditas, auf aes 
alienum. 

Dagegen bei dem originären Erwerbe gewinnt das wohl
erworbene Recht unabhängig von der einem Anderen zu
ständig gewesenen Oompetenz in sich selbst die Bestimmung 
seines Inhaltes, wie Umfanges, wobei solcher Erwerb wieder 
die beiden Fälle umfasst, dass das betreffende Recht ent
weder in dem Erwerber ganz neu zum Dasein gelangt, so 
bei der occupatio rei nullius, oder aber eine einfache d. h. 
nicht zur Succession sich gestaltende Nachfolge in das be
reits einem Anderen zuständig gewesene Recht ergiebt, wie 
z. B. bei der U sucapion. 

Demgemäss ergeben daher keine Fälle der Succession 
zuförderst der Erwerb der Theilnahme am sepulcrum familiare, 
wo in Wahrheit nicht einmal eine Nachfolge statt hat; dann 
die erbrechtliche successio ordinum et graduum in dem 
Verhältnisse des Nachfolgers zu seinem Vorgänger, wo nicht 
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durch dieses, als vielmehr durch das Verhältniss des Ersteren 
zu dem Defunctus die Nachfolge bestimmt wird; ferner die 
Nachfolge des durch den Tod des Vaters sui iuris Ge
wordenen in die potestas an dem eigenen Weibe, wie Kinde 
(§ 100 A. 19. § 98 A. 1) und die Nachfolge in die Tutel 
(§ 112 A. 1), wie in das Patronat und Quasipatronat (§ 156 
A. 16. § 97 A. 29), wo allenthalben die Nachfolge gleich
falls aus der persönlichen Beziehung des Nachfolgers nicht 
zu seinem Vorgänger, als vielmehr zu jener anderen Pen:on 
srch herleitet; ~ wie endlich die tutela testamentaria, wo die 
tuitio des Hülfsbedürftigen, welche hier als eigenes Recht 
dem Tutor übertragen wird, zwar bisher dem paterfarn. zu
stand, allein nicht als selbstständiges Recht, sondern nur 
als ein integrirendes Element des der hausherrlichen Gewalt 
inliegenden socialen Pflichtgehaltes und somit nicht zum 
eigenen Rechte des paterfam. individualisirt. 

Jene Erwerb-Modus selbst aber sind ihrer Beschaffen
heit nach dreifältig: 

der Zustand, als das Beharren eines relevanten empi
rischen Thatbestandes in seinen wesentlichen Merkmalen, so 
z. B. der usus bei der Usucapion; 

das Ereigniss, als diejenige Veränderung in dem ge
gebenen Status quo eines relevanten empirischen That
bestandes, welche unabhängig von einer causalen Willens
bestimmung des maassgebenden Subjectes sich vollzieht, wie 
die Geburt oder der Tod Jemandes, das Delict eines Anderen 
in seiner Beziehung auf das maassgebende Subject, die 
That des Willensunfähigen ; 

die rechtmässige Handlung d. i. dasjenige ordnungs~ 

mässige Verhalten des maassgebenden Subjectes, welches 

4 Alle diese Fälle haben das Gemeinsame, dass das zu erwerbende 
Recht nicht durch Testament des bisherigen Gewalthabers dem Nach
folger entzogen werden kann: weder direct, so dass es ihm vom Testator 
ausdrücklich oder durch Exheredation stillschweigend abgesprochen, 
noch auch indirect, so dass es vom Testator einem Anderen übertragen 
wird. Dagegen ergiebt die tutela testamentaria eine Abweichung von 
dem letzteren, nicht aber von dem ersteren Satze. 
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ebensowohl als physisches in der Aussenwelt sich ausprägt: 
factum,5 als auch von einer correspondirenden Willens
bestimmung begleitet, wie ursächlich bestimmt ist: voluntas. 6 

Insbesondere aber in Betreff jenes factum ergeben die Rechts
sätze, dass das physische Verhalten nicht allein als positives: 
al~ Bewegung oder That, sondern auch als negatives: als 
Nichtbewegung oder Unterlassung Relevanz gewinnt, somit 
aber das factum dort zu einem facere: zum dare rem oder 
zum facere i. e. S., hier aber zu einem non facere: zum pati 
oder zum non facere i. e. S. sich gestaltet (§ 40 A . 1). Und 
dann wiederum, indem jenes factum zur Kundgebung der 
correspondirenden voluntas sich gestaltet, so gewinnt es 
damit zugleich die Wesenheit einer Willensäusserung: dictum 
vel actum (§ 38 A. 5. 11), welche mit Rücksicht auf das 
Moment der dem Handelnden inwohnenden Vorsätzlichkeit 
der Aeusserung wiederum als Willenserklärung sich prädicirt. 

Dagegen die rechtswidrige, als die vom Rechte für 
ordnungswidrig erklärte Handlung fungirt nicht als Erwerb~ 
modus für den Handelnden. 

So daher beruhen ' alle jene Erwerbs-, wie Verlust
Modus ausnahmelos in einem objectiven Thatbestande oder 
factum als der Summe derjenigen empirischen . Momente, 
welche der Sphäre des Physischen: der mechanischen, physi
calischen, wie chemischen Kräfte anheimfallen. Dahingegen 
ein subjectiver Thatbestand d. i. die Summe derjenigen 

5 Pap. 27 Quaest. (D. XXII, 1, 4 pr.): factum tradendi stipulatus; 
Ulp. 38 ad Ed. (D. XLVII, 4, 1 § 15): possessionem -, quae facti est 
et animi; vgl. § 40 A. 1. Eine andere, nicht unbedenkliche Definition 
der Handlung giebt Binding, Normen II, 41. 

6 Voluntas, quod vult: Voigt, Bedeutungswechsel 17 ff. Ius nato III, 
12 ff. A. 2 vgl. § 38 A. 4. 10. § 41 A. 1. Dafür wird auch affectus, 
affectio: Willensrichtung gesetzt: S. § 41 A. 1; so Iavol. 12 Ep. (D. 
XLIV, 7, 55): in omnibus rebus, quae dominium transferunt, concurrat 
oportet affectus ex utraque parte contrahentium; Nerat. und Proc. bei 
Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 3 § 3): possidendi affectus. Affectio: Ulp. 30 
acl Sab. (D. XVII, 2, 31): affectio societatis; Paul. 1 ad Plaut. (D. L, 
1'7, 168 § 1): ,quod factum est, cum in obscuro sit, ex affectiolle cuius
que capit interpretationem; 54 ad Ecl. (D. XLI, 2, 1 § 3. XLI, 4, 2 § 2) : 
affectio tenendi, emtoris. 
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empirischen Merkmale, welche der Sphäre des Psychischen : 
des menschlichen Erkenntniss-, Gefühls- wie Willens-V er
mögens anheimfallen, ist begrifflich ausgeschlossen beim Er
eignisse, dann wieder beim Zustande im älteren Rechte nirgends 
erfordert, dagegen aber bei der Handlung maassgebend. 
Und zwar ist derselbe nicht allein wesentlich als Willens
bestimmung: voluntas, somit als diejenige Entschliessung, 
welche auf die Verwirklichung des objectiven Thatbestandes 
gerichtet ist, sondern gewinnt auch mitunter Relevanz al s 
Absicht: animus d. i. diejenige vVillensemotion, wodurch 
Jemand seine Handlung in das Verhältniss des Mittels zu 
einem von ihm verfolgten Zwecke stellt. 7 

Gleichwie nun innerhalb der Sphäre des Vulgären als 
eigene Gruppe von Handlungen die Geschäfte besonders 
gekennzeiehnet werden als diejenigen Handlungen, welche 
berufen sind, den Güteraustausch und somit den realen 
Interessenverkehr innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft 
in. ordnungsrnässigel' Weise zu vermitteln, so auch tritt 
innerhalb des Rechtes eine entsprechende Sonderung auf: 
der Rechtsgeschäfte als besonders qualificirter Handlungen 
und der nicht qualificirten, somit einfachen juristischen 
Handlungen. Und zwar ist Rechtsgeschäfts diejenige Hand
lung, welche in abstracto zu der Function berufen ist, auf 
ordnungsmässigem Wege dem Bedürfnisse des Lebensver
kehres nach Veränderung des gegebenen Status quo a,n 
Befugnissen und Verpflichtungen zu dienen und so in dem 
Verhältnisse zwischen zweien oder mehreren Rechtssubjecten 
solche Veränderung zu vermitteln. 

7 Voigt, Bedeutungswechsel 63 ff. Mezger zur Psychologie über 
mens, animus, ingenium in J ahrb. f. Philol. eXIl, 482 ff. So als animus 
rem sibi habendi bei Ergreifung des juristischen Besitzes: Proc. und 
Ner. bei Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 3 § 3); Pap. in A. 5 u. a.; als 
animus revertendi beim p~stliminillm: Trypb. 4 Disp. (D. XLIX, 15, 
12 § 9): non - postliminio revertebatur, nisi qui hoc animo ad snos 
venisset, ut eorum res sequeretur; Pomp. 37 ad Qu. Muc. (D. cit. 5 § 3) ; 
vgl. Voigt a. O. 64 f., sowie § 38 A. 10 § 41 A. 3. 

8 Die Untersuchungen der Neueren über das Wesen des Recbts
geschäftes S. -bei Winc1scheid, Pand.5 § 69 A. 1; es ist keine einzige 
darunter, deren Ergebniss .mit dem Obigen übereinstimmte. 
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Daher sind es zwei Kategorieen, welche die wesen
bestimmenden Merkmale des Rechtsgeschäftes ergeben: ein
mal derivativer, nicht aber originärer Rechts-Erwerb- oder 
Verlust-Modus zu sein,9 und sodann in einem realen Rela
tionsverhältnisse zwischen bestimmten Rechtssubjecten zu 
beruhen. lo Und zwar versieht das zweite Rechtssubject neben 
dem Handelnden selbst bald eine rein passive Rolle als 
einfacher Mitinteressent, so dass der Andere allein handelt: 
einseitiges Rechtsgeschäft, bald aber auch selbst die Rolle als 
Mithandelnder : zweiseitiges Rechtsgeschäft, gleichgültig im 
Uebrigen, ob der eine von beiden als Berechtigter und der 
Andere als Verpflichteter, wie bei der unilateralen Obli
gation, oder aber beide Handelnde zugleich als Berechtigte 
und Verpflichtete einander gegenüber stehen, wie bei der 
bilateralen Obligation. 

Insbesondere aber das einseitige Rechtsgeschäfb für 
sich allein ergiebt für den Handelnden selbst niemals einen 
Erwerb-, wohl aber einen Verlustmodus , dagegen aber für 
den Mitinteressenten einen Erwerbmodus , wie z. B. die 
necessarii heredis institutio oder das do lego legatum oder 
die manumissio testamentaria. Wohl aber ergiebt dasselbe 
mitunter in Verbindung mit einem voraufgängigen Zustande 
oder Ereignisse ebenso für den Handelnden selbst, wie für 

9 Daher ist kein Rechtsgeschäft diejenige rechtmässige Handlung , 
welche nicht Erwerb- oder Verlust-Modus ist, wie z. B. der Processact 
oder die Protestation (A. 2) oder die usurpatio naturalis bei der Usuca
pion, wogegen die processualische pactio allerdings Rechtsgeschäft ist; 
oder welche nicht derivativer, sondern originärer Erwerb- oder Ver-

, lust- Modus ist, wie die occupatio rei nullius oder die derelictio. Nicht 
maassgebend ist die Form allein der Handlung: denn so gestaltet sich 
die confessio in iure bei der vindicatio bald zum Rechtsgeschäfte: als in 
iure cessio oder manumissio vindicta, bald zur einfachen Processhand
lung, wogegen die confessio in iure in der persönlichen Klage, weil nicht 
als Obligirungsmodus construirt, selbst dann nicht Rechtsgeschäft ist, 
wenn sie als Modalität der donatio gewählt wird: Pap. 12 Resp. (D. 
XXIX, 5, 29 § 1), ebensowenig wie der non usus donationis causa : 
Ulp. 32 ad Sab. CD. XXIV, 1, 5 § 7) vgl. Schilling, Inst. § 349 unter 3. 

10 Daher ist kein Rechtsgeschäft die Handlung, wo diese reale 
Relation fehlt, wie bei occupatio rei nullius und derelictio. 
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den Mitinteressenten einen Erwerbmodus in der Weise, dass 
jene ersteren Verhältnisse eine Anweisung auf den Rechts
erwerb, Delation genannt, und damit die Befugniss zur El'
werbung mitteist Rechtsgeschäftes, Rechtstitel genannt, ge
währen, so einerseits bei cretio hereditatis, optio legati, optio 
tutoris, susceptio tutelae, wie andrerseits bei extranei heredis 
institutio, Optionslegat, datio tutoris, insgesammtVerhältnisse, 
die ihren Gegensatz finden einerseits in dem Zustande oder 
Ereignisse, welche ipso iure d. h. ohne correspondirende W illens
erklärung des Betroffenen, Ul).d andrerseits i~ den Rechts
geschäften, welche für sich allein den Rechtserwerb vermitteln. 

Im Uebrigen wird die Individualitätsbestimmung des 
Rechtsgeschäftes von der Rechtsbildung regelmässig dem 
Volksleben entnommen, den Verkehrsfiguren somit, welche 
als ordnungsmässige Gestaltungen des Verkehres von dem 
Volke anerkannt sind und in typischer Erscheinung in dessen 
Leben historisch hervortreten, hier berufen, den realen 
Interessenverkehr der bürgerlichen Gesellschaft in gesetz
volle Bahnen zu leiten und zu einer friedlichen und harmo
nischen Bewegung zu regeln, indem die Verkehrenden selbst 
auf diese typischen Verkehrsfiguren angewiesen sind, als 
auf den geregelten Weg für eine ordnungsmässige Be
friedigung ihrer Bedürfnisse, wie Bestrebungen nach Aus
tausch von realen Werthen: von Gütern, wie von mensch
licher Thatkraft. Daher stehen die Geschäfte, als historisch 
gegebene Verkehrsgestaltungen, an und für sich unabhängig 
von dem Rechte: nicht allein gehen dieselben meistens einer 
bezüglichen Rechtsordnung historisch voran, sondern es 
können auch dieselben von dem Rechte ebensowohl ohne 
juristische Normirung belassen sein, so zu einfachen Lebens
geschäften sich qualificirend, wie aber auch, als ordnungs
mässige empirische Thatbestände dem nationalen Leben 
entlehnt, zu Rechtsgeschäften erhoben sein. Immerhin aber 
ist die Kategorie, welche für das Rechtsgeschäft dessen 
Individualitätsbestimmung ergiebt, eine dreifältige. l1 Denn 
zunächst 

11 Die obige Classification der Rechtsgeschäfte ist zuerst in Ius 
nato IU, 552 ff. aufgestellt, entwickelt und begrlindet worden. 
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1. werden die constitutiven Merkmale der Rechtsgeschäfts
Individualität dem wesentlichen Gehalte desselben, somit 
realen Momenten im Gegensatze zur Form der Willens
erklärung entnommen, dementsprechend dieselben zugleich 
als unsolenn sich qualificiren. Solcher Gehalt selbst aber 
wird im Besonderen wieder in zwiefacher Weise bestimmt, 
nämlich 

A. bei den die 0 bligation begründenden unsolennen Rechts
geschäften ist als deren Gehalt gesetzt der reale Gehalt 
des bezüglichen Rechtes selbst, somit der dadurch begrün
deten Obligation (§ 114). Und zwar entlehnten die Römer 
die Bestimmung des letzteren selbst der in der betreffenden 
Obligation ausgeprägten wirthschaftlichen Proportion der 
pecuniären Interessen, wie solche, in dem nationalen Leben 
hervortretend, von der Volksanschauung aufgefasst und de
finirt ist, so als do rem, quae pondere, numero, mensura 
constat, utendam d. i. mntuum, als do rem, quae nec pon
dere nec numero nec mensura constat, utendam d. i. commo
datum, als do pecuniam, ut rem mihi habere liceat d. i. 
emtio venditio, als do pecuniam, ut re uti vel frui mihi 
liceat d. i. locatio conductio rei, als do pecuniam, ut operas 
mihi facias, quae locari solent d. i. locatio conductio opera
rum, als do pecuniam, ut opus mihi facias d. i. locatio con
ductio operis, als do rem, ut aliam rem accipiam, quae mea 
sit d. i. permutatio. 12 Denn solche Wesenbestimmung von 
mutuum, emtio venditio u. s. w. ergiebt zugleich den Gehalt 
der mutui datio, wie des Kaufcontractes u. dergl. Im U ebrigen 
ergeben sich daraus zugleich zwei ,dieser Gruppe von Rechts
geschäften zukommende Merkmale: es characterisiren sich 
dieselben einerseits als Initiativgeschäfte, insofern sie in der , 
Obligation ein Rechtsverhältniss nicht bloss für die Gegen
wart actuell verwirklichen: in Erzeugung von Forderungs
recht und Schuldverbindlichkeit, sondern auch berufsmässig 
für die Zukunft potentiell begründen: in der zu vollziehenden 
Solution, die selbst wiederum berufen ist, ein anderes Rechts
verhältniss zu verwirklichen, welches als definitives jenes 

12 Weiteres s. Ius nato III § 127. 
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erstere, als das provisorische ablöst (§ 114); und andrerseits 
als in abstracto pecuniär differente Geschäfte, insofern durch
gehends deren wesenbestimmende Merkmale unter Anderen 
der Kategorie des Aequivalentes, somit dem Umstande ent
nommen sind, ob die durch das Rechtsgeschäft vermittelte 
Veränderung in der Vertheilung von Vermögenswerthen 
gegen oder aber ohne ein Entgelt sich zu vollziehen hat; 13 

B. bei den übrigen unsolennen Rechtsgeschäften ist als 
deren Gehalt gesetzt die betreffende Handlung selbst in 
ihrer Beschaffenheit nach äusserer Gestaltung, juristischer 
Function, wie resp. Object, so als nuptum dare filiam, rem 
tradere, rem pignori dare, solvere, dependere. Daher greift 
solche Bestimmung im Besonderen Platz theils bei den
jenigen obligatorischen Geschäften, welche die Obligation 
nicht begründen und somit nicht Initiativgeschäfte sind, als 
vielmehr eine gegebene Obligation betreffen: bei Solution 
und Liberation, Satisdatio, Intercession und Veränderung 
der causa debendi (§ 116), theils bei den den Erwerb ode;' 
Verlust des dinglichenRechtes begründenden Rechtsgeschäften. 
Und diese Geschäfte characterisiren sich wiederum im Gegen
satze zur Classe unter A ebenso als Realisirungsgeschäfte, 
insofern sie sofort ein definitives Rechtsverhältniss zu ver
wirklichen haben, wie auch als in abstracto pecuniär in
differente Geschäfte, insofern für sie die Kategorie des 
Aequivalentes kein wesenbestimmendes Merkmal ergiebt. 14 

13 Diese letztere Thatsache beruht auf der in § 114 dargelegten ' 
Weseneigenthümlichkeit der Obligation: darauf, dass dieselbe an zwei 
gegebene Subjecte: den Gläubiger, wie Schuldner gebunden ist, auf 
Grund dessen daher die pecuniäre Relation, in welcher die Leistung des 
einen zum anderen Theile steht, einen maassgebenden Moment ergiebt. 

14 Zu solchem pecuniär indifferenten Erwerbsmodus steht, wie ich 
in Cond. ob caus. § 55 ff. Ius nato In § 81 dargelegt habe, vornehmlich 
das demselben unterliegende Rechtsgeschäft unter A in dem wirthschaft
lieh-organischen Verhältnisse, für die dadurch vermittelte Veränderung 
in der Vertheilung von Vermögenswerthen einen volkswirthschaftlichen 
RechtfertigUllgsgrund zu ergeben, welchen das röm. Recht als Recht
fertigungsgrund der dadurch vermittelten Bereicherung auffasst, hierauf 
eine Theorie stützend, die ich dahin präcisirt habe, dass die l\'i:angel-
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H. Es werden die constitutiven Merkmale der Rechts
geschäfts-Individualität, mag solches als Initiativ- oder als 
Realisirungsgeschäfte fungiren, der dafür gegebenen solennen 
Form der Willenserklärung entnommen, demgemäss die
selben als solenne sich qualificiren. 15 

Sonach aber beruht der Eintheilungsgrund für das un
solenne und solenne Geschäft durchaus in der Sphäre der 
constitutiven Merkmale vom Begriffe des Geschäftes: dort 
sind es reale, hier formale Momente, welche dessen specifische 

haftigkeit der causa, welche hinter jenem pecuniär indifferenten Erwerb
modus steht, die conc1. ob causam begründe. Daher ist es nicht genau, 
wenn Windscheid, Pand. 5 § 423 A. 13 mir die Aufstellung beimisst, dass 
der Mangel (d. h. die Nichtexistenz) der Causa, welche hiüter der 
vVillenserklärung steht, die cond. ob causam begründe. I m Uebrigen 
stellt derselbe Pand. 4 § 421 A. 18 jenem E rfordernisse der pecuniär in
differenten Qualität des betreffenden Erwerbmodus entgegen: a. "es ist 
zu sagen, dass wir heutzutage keine pecuniär differenten Erwerbthat
sachen im Sinne Voigt's mehr haben; seitdem auch der formlose obliga
torischeVertrag gültig geworden ist"; allein dadurch, dass der Schenkungs
vertrag auch als nudum pactum für klagbar erklärt worden ist, wird 
weder dieser seiner Unentgeltlichkeit, noch die emtio venditio oder der 
dem Innominatcontracte corresponc1irende Vertrag seiner E ntgeltlichkeit 
entkleidet. b. "Es leugnet Voigt selbst nicht, dass auch die differenten 
Erwerbthatsachen dem Gesichtspunkte der ungerechtfertigten Bereiche-· 
rung unterstellt worden seien"; allein der Umstand, dass ein pecuniäl' 
differenter Erwerbmodus eine ungerechtfertigte Bereicherung ergeben 
kaun, steht in keiner systematischen Bezüglichkeit zu der Ordnung, 
dass nur bei pecuniär indifferenten Erwerbmodus die conc1. ob caus. 
Platz greife. c. "Es ist willkührlich, in 1. 5 § 1 D. de A. E. V. 19, 1 
elie conclictio incer ti nicht auch auf den zuvor erwähnten Kaufvertrag 
zu beziehen" ; allein ich habe diese conelictio incerti genau in der näm
lichen Beziehung aufgefasst, in welche Paul. selbst sie gestellt hat. 
d. Es stehe mir entgegen 1. 30 § 1 D. de usu et usufr. 33, 2; allein 
diese Stelle lautet: colono suo dominus usumfructum flmeli , quem i8 
colebat, legaverat ; agat colonus cum herede ita, ut iuelex cogat heredem 
ex locationis actione eum liberare; darin aber steht nicht in Frage eine 
conel. ob caus. und deren conelemnatio, als vielmehr eine vom iuelex in 
der a. confessoria durch die pronuntiatio de restituendo dem Beklagten 
auferlegte cautio locati se non acturum: Ius nato III, 580 ff., wie die 
Worte besagten: iudex cogat heredem ex locationis actione eum liberare, 
da hierunter nicht an eine condemnatio gedacht werelen kann. 

15 So im modernen Rechte der Wechsel, das Wechselaccept, Giro .. 
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Merkmale ergehen und damit das Geschäft begrifflich indi
vidualisiren; nicht dagegen beruht solcher Eintheilungsgrund 
auf dem Erfordernisse schlechthin einer besonderen Form 
für das Geschäft; denn auch für das nach realen Momenten 
bestimmte und somit unsolenne Geschäft ist mitunter eine 
bestimmte Form der Willenserklärung vorgeschrieben. 16 

§ 38. 

Das Rechtsgeschäft im Besonderen. 

Die älteste lateinische Bezeichnung des Rechtsgeschäftes 
ist stipulatus: Festmachung, Abmachung, so dass stipulare 
von Vorn herein die Vollziehung des Rechtsgeschäftes im 
Allgemeinen,1 und wiederum contrahere die Abschliessung 

l G So in elem älteren Rechte für die processualische pactio : § 38 
.A. 12 unel im ·späteren Rechte für clie donatio oeler gewisse Vorkomm
nisse eler emt.io venditio: Ius nato III ~ 63. Die daraus sich ergebende 
gmlz verschiedene Eintheilung der Rechtsgeschäfte in Formal-Geschäfte 
unc1 unformale hat einen nur geringen systematischen . Werth: Ius 
nato III A. 900. 

1 Für stipulatus, stipulare (welche active F orm sowohl aus dem 
Umbrischen, als aus dem passivischen Gebrauch des Wortes: Suet. 
Prat. IV bei Prise. I. Gr. VIII, 21. XVIII, 149 zu entnehmen ist) statuü'en 
ValT. LL. V, 36, 182. Fest. 297a, 3. 313b, 17 die Ableitung von stips, 
dagegen Paul. sent. rec. V, 7, 1. I. Just. III, 15 pr. Isiel. 01'. X, 258 
von einem uns verloren gegangenen stipulum cl. i. firmum. Die hieraus 
sich ergebende Bedeutung von fest machen, abmachen wird bestätigt 
durch clas Umbrische: durch die iguvinischen Tafeln, wo stipulatio zur 
Bezeichnung der legum clictio in § 17 unter I 2 verwenelet wird: Ius 
nato IV, 2, 434 vgI. Breal, tables Eugub. 22 ff. 170. Eine engere tech
nische Bedeutung gewann elas Wort erst, inclem einerseits als a. ex 
stipulatu zuerst elie Klage aus cler fidepromissio und weiterhin die Klage 
aus jeder Stipulation mit doli clausula bezeichnet wurde, uncl andrer
seits stipulatus, stipulatio als Bezeichnung derjenigen der sponsio 
nachgebildeten Verbalcontracte acloptirt wurde, welche nicht, wie cliese 
oder wie die fidepromissio uncl fideiussio eine technische Sonderbenennung 
führten, so namentlich auf Dabisne? dabo, von wo aus endlich das 
Wort elie allgemeinere Bedeutung von Stipulation gewann: Ius nato IV, 
2, 423 ff. 
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tles zweiseitigen Geschäftes 2 bezeichnete. Und zwar kleidet 
das rörn. Recht regelmässig das Rechtsgeschäft, sei es Ini
tiativ-, sei es Realisirungsgeschäft in solenne Form, so dass 
dasselbe zur Unterart der actio in § 16 ff. sich gestaltet,3 
durch die Bezeichnung lex privata (§ 16 A. 38) besonders 
gekennzeichnet. Und wiederum die der Willenserklärung 
correspondirende Willensbestimmung insbesondere, welche 
sich hier zur Entschliessung gestaltet, das legale Wort aus
zusprechen, eventuell die sonstigen Solennitäten zu voll
ziehen, welche das Wesen der betreffenden Geschäfts
individualität ergeben, heisst bereits in ältester Zeit volun
tas,4 wogegen die Willenserklärung alttechnisch als sponsus .. 
später als dictum.L nuiu~rmo bezeichnet wird. 5 

2 So Cic. de Off. I, 2, 4: si cum altero contrahas; 5, 14: rerum 
contractarum fides. Und dem entsprechend auch litem contrahere: Plaut. 
Cas. III, 2, 31. Capt. prolo 63. 

3 Pernice in Ztsch. f. d. ges. Handelsrecht N. F. 1880 X, 115 
knüpft an eine discursive Erwähnung der solennen Rechtsgeschäfte das. 
in A. 1 die Bemerkung: "Ob das römische Recht ältester Zeit auf diesem 
Sta~dpunkte stand, lasse ich unentschieden. Voigt (ius nato 3, 68 ff.). 
hat es sicher nicht erwiesen; vgl. dagegen Kohler S. 101 ff." Nun ich 
meiner Seits denke, dass die historische Wahrheit dadurch nicht in das 
Licht des Zweifelhaften gerückt wird, dass Pernice seine Entscheidung 
darüber vorbehält, und es geschieht daher nicht um desswillen , dass 
ich hier jener Aeussel'lmg desselben gedenke. Wohl aber ist es die Schluss
bemerkung, die mich zu der Erwiderung veranlasst: a. dass die in § 20 
a. E. dargelegte Polemik Kohlers wider mich durchaus nicht bestreitet, 
dass das Rechtsgeschäft des ältesten Rechtes als ein solennes, somit als 
actio construirt gewesen sei, vielmehr einen ganz anderen Punkt betrifft; 
b. dass jene Polemik Kohlers, wie ich in § 20 nachgewiesen, auf un
haltbare Argumente sich stützt und somit eine verfehlte ist; C. dass der 
Beweis jener These von mir in Ius nato Irr § 2. 3 übervoll erbracht worden 

\ 
ist. Dem gegenüber erweist sich daher jenes Vorgehen von Pe~~ 
gegen mich ebenso als wahr~eitsW~Ig, w~ a s Illoya .:..., . 

4 Velle, voluntas: § 14 A. 2; vgl. A. 10. § 37 A. 6. § 41 A. 1. DIe 
spätere Zeit verwendet in solcher Beziehung mit Vorliebe den Begriff 
animus, so animus novandi: Vetel'es in· r. Just. III, 29, 3 und Weiteres 
in Ius nato Irr A. 637; animus stipulantium: Ulp. 4 ad Ed. (D. II, 14, 
7 § 12); promittentis: Uip. 27 ad Ed. (D. Xl1I, 5, ; § 4); adimendi (sc. 
legati): Cels. in I. Just. Ir, 20, 12. 

- 5 Spondere, sponsus: Ius nato IV, 2, 429. Dictum: Ius nato Irr, 
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Im U ebrigen bekundet das älteste röm. Recht_ in der 
Construction jener ~ctiones eine eigenthümliche Tendenz in 
Betreff des Initiativgeschäftes. Denn indem die in § 37 
dargelegte organische Verbindung zwischen dem Initiativ
und dem solutorischen Realisirungsgeschäfte der Rechts
bildung ermöglicht, den SchwerpJlnkt der Rechtsordnung ent
weder in das letztere oder bereits in das als dessen causa 
dienende Initiativgeschäft zu verlegen, und somit dAn recht
lichen Effect dort auf das erstere allein zu beschränken, 
hier aber mit einem jeden von beiden zu verknüpfen, so hat 
nun dem gegenüber das älteste röm. Recht den ersteren 
Weg gewählt: es verfolgt dasselbe die Maxime, das Reali
sirungsgeschäft allein zum Rechtsgeschäfte zu construiren, 
dagegen dem Initiativgeschäfte die juristische Selbstständig
keit zu versagen. Und dies nun tritt zu Tage in dreifacher 
Beziehung: einmal darin, dass man die juristische Wirk
samkeit des Initiativgeschäftes in das Realisirungsgeschäft 
allein verlegte und dementsprechend nun das letztere so 
construirte, dass es eine grössere Zahl von Initiativgeschäften 
in sich aufzunehmen und durchzuführen geneigt war, so die 
mancipatio den Kauf-, wie den Schenkungsvertrag (§ 84 
A. 29), ingleichen die fiducia das depositum, commodatum, 
mandatum, mortis causa donatio, pignoris datio u. a. m. 
(§ 86), das vadimonium aber und die depensio ebenso das 
mandatum und den Innominatcontract, wie die neg. gestio 
und die Liberalität (§ 124 f.). Sodann darin, dass man die 
Initiativgeschäfte auch wieder der actio des Realisirungs
geschäftes gleichfalls als deren Bestandtheil einfügte und 
in solcher Verbindung nun dem ersteren eine juristische 
Wirksamkeit zukommen liess, so bei der mancipatio, welche 
in der lex mancipii und fiduciae zugleich zum Contracte 
sich gestaltet, sowie bei der nexi datio , welche mit der 
U ebertragung des meum esse _ die Verbindlichkeit zu dessen 
Rückübertragung verbindet. Und endlich darin, dass man 
über diese Gränzen hinaus das Initiativgeschäft schlechthin 

10 ff. Nudus SeI'mo; Uip. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1, 19 § 2) in 
§ 17 A. 34. 

VOigt XII 'Taf. I. 24 
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als einfaches Lebensgeschäft beliess, demselben die selbst-< 
eigene juristische Wirksamkeit versagend, ein Verfahren, 
von welchem innerhalb der Sphäre der solennen Rechts
geschäfte nur eine einzige Ausnahme gemacht ward: in der 
dotis dictio. 

Das solenne Rechtsgeschäft aber versieht eine zwie-
fache Function: bald dient dasselbe "effeetui "6 und ist 

verum" 7 d h es verbindet sich mit ihm ein seiner juristi-" .. 
sehen Structur congruenter juristischer Effect, bald aber 
auch dient dasselbe nur "dicis ergo oder_ gratia oder causa" s 
und ist "imaginariJ,lm:: 9 d. h. es verbind~ ;;ich -mit -ihm ein 
seiner juristischen S~ctur .!licht ~ong!,uente! juristisclier 
Eff~nd zwar erklärt sich solches an sich auffällige 
Vorkommniss solcher imaginärer Rechtsgeschäfte historisch 
daraus dass das alte röm. Recht ausserordentlich aIID-1-st , 
an Ges~ft.§ftgJlrenjür..J.~ 2:1nen_tgeltlic~ Geschäft un~ 
Lebenden und so nun keine eigene Form weder der Libe
~ noch der donatio, noch des unentgeltlichen nackten 
Aufgebens des meum esse kennt, und in Folge dessen nun 
der Lebensverkehr, wie das Recht dazu griffen, im Dienste 

I jener Interessen gewisse, an erster Stelle zu anderen juristi
\ schen Functionen berufene actione~ z~ v:rwenden,. so. die 

processualische Figur der confessIo m lUre als m lUre 
cessio, wie manumissio per vindictam, die entgeltlich con
struirte mancipatio zur donatio, solutio und noxae datio, 
wie zur coemtio, adoptio und emancipatio. 

Neben dem solennen Rechtsgeschäfte kennt indess be
reits das älteste röm. Recht auch das unsoienne, bei dem 

6 Philox. gloss. Sp. 93 no. 16 : effectui mancipari : 1H~paTl 'iw.pa

Ö09f]vat. 
7 Vgl. Brisson de V. S. s. v. § 1. 
8 Philox. gloss. Sp. 72 no. 30 f.: dicis causa: VQJ.lOU XaPIV, AOrOU 

XdPIV ' dicis gratia: VOJ.lOU XdPIV, w~ napa ra'tl\' TltJ VOJ.lIKltJ · So Val'l'. 
LL. VI, 7, 61. Gai. I, 141. 190. II, 103 f. III, ,252 u. a. vgl. Brisson 
de V. S. s. v .; Wieling, Lection. 6 ff. Hildebrand ZU Apul. de dogm. 

Plat. II, 26. 
9 So Gai. I, 113. 119. III, 169f. 173. Ulp. XX, 2 und Weiteres 

bei Brisson de V. S. s. v . 
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somit die der Willenserklärung correspondirende Willens
bestimmung zur Entschliessung sich gestaltet, diejenigen 
realen Merkmale zu verwirklichen, welche den wesentlichen 
objectiven Thatbestand der betreffenden Geschäftsindividua
lität ergeben. Und diese Willensbestimmung wird zwar 
ebenfalls als voluntas, resp. als consensus bezeichnet, allein 
daneben späterhin auch als placitum, sententia, sensus, con
silium, mens, id quod intelligitur, de quo cogitat, quod 
sentit eigens qualificirt, 10 während wiederum die Willens
erklärung zum actum sich gestaltet,11 welches zwar an das 
Wort gebunden,12 im Uebrigen aber in der Wahl des Aus
druckes dem Ermessen des Redenden überlassen ist und 
um desswillen nun als nuda voluntas, resp. nudus consensus 
im Gegensatze zum nudus sermo CA. 5) bezeichnet wird.1 3 

10 Ius nato III, 12ff. A. 2; vgl. oben A. 4. Die spätere Zeit ver
wendet auch hier den B egriff animus, Absicht, so Gai IU, 91: solvendi 
animus; Ulp. 4. 31 ad Ed. (D. II, 14, 7 § 12. XVII, 2, 44): animus 
paciscentium, contrahendae societatis; Paul. 2 Inst. (D. XLIV, 7, 3 § 1) ; 
lmd W eiteres bei V oigt, Bedeutungswechsel 64 f. 

11 Ius nato m, 10ff. 
12 Noch zu Ausgang der Republik erkannte man eine still

schweigende Willenserklärung nicht an: Ius nato IU, 274 und dazu 
Aquil. Gall. bei Oie. p. Caec. 27, 79: quibus quidque verbis actum pro
nuntiatumque sit; vgl. § 120 A . 8. 9. Daher erfordert tab. II 1 für die 
processualische pactio ausdrückliche W illenserklärung : § 57, während 
in anderen Beziehungen die stillschweigende Willenserklärung wiederum 
ohne "\Veiteres ausgeschlossen ist, so bei Eingehung der Ehe: § 158. 

13 Nuda voluntas, promissio, nudus consensus : Ius nato III A. 134 
und dazu Pomp. 7 ac1 Sab. (D . XV, 1, 4 § 1) und bei Scaev. 1 Quaest. 
(D. IU, 5, 9), Pap. 13 Quaest. (D. XXXVII, 11 , 11 § 2) , Paul. 32 ac1 
Ec1. CD. XIX, 4, 1 § 2). So auch nuda venc1itio im Gegensatze zur 
mancipatio: Paul. 2 ad Ed. aec1. cur. (D. XVIII, 1, 55). Somit ist nudus 
consensus nicht etwa der Consens für sich allein, sondern der kund
gegebene, dabei aber nicht an solenne ;Willenserklärung gebundene 
Consens: denn wie die voluntas, so gewinnt auch der Consens nur als 
kundgegebener juristische Relevanz, daher innerhalb des Rechtsgebietes 
der consensus: die (JuJ.lnd9Eta· Cic. c1e N. D . III, 11, 28 oder die oJ.lovota · 
Cyrill. gloss. 555, 33 oder die (Juva(VE(JI~ ' Cyrill. 621, 31. Theoph. 
Par. I, 10, 152. 14, 264 stets zugleich als kundgegebener gedacht ist, 
somit als (Ju~t<pwvia' Cyrill. 620, 54 oder als (JUrKaTd9E(J1~' Cyrill. 

617, 10. Philox. gloss. 51 no. 13. 
24* 
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Insbesondere aber der unsolenne Vertrag mit Einschluss 
des Oorporationsstatutes wird in der ältesten Zeit als pacio, 
später pactio,14 wie durch pacere, pangere, 15 später durch 
convenire 16 bezeichnet. 

Allein in jener Thatsache an sich, 'dass das ältere Recht 
das unsolenne Geschäft mit dem Oharacter und Werthe 
eines Rechtsgeschäftes bekleidet hatte, manifestirt sich eine 
Abweichung von dem herrschenden Principe, in die Form 
der Willensäusserung die wesenbestimmenden Momente 
des Rechtsactes zu verlegen, so dass die unsolennen Rechts
geschäfte als Irregularitäten und exceptionelle Gestaltungen 
sich darstellen, welche lediglich um besonderer maass
gebender Rücksichten willen zugelassen waren. Und zwar 
ergeben sich dementsprechend fünf verschiedene Olassen 
von unsolennen Rechtsgeschäften, nämlich 

14 Pacio: tab. VIII 12. Das Edict Pacta conventa modiflcirte diese 
Bezeichnungsweise : Ius nato III § 116 f.; und dementsprechend nun 
sagt Oic. ad Att. VI, 3, 1: pactum et conventum. Daneben steht das 
vulgäre quo, hoc, eo, illo, eodem, alio, aliquo, nullo pacto: auf welche 
Weise U. S. W., so in der Fetialformel bei Liv. I, 32, 10; und dmID z. B. 
Oat. RR. 136, wie häufig bei Plaut.: Rassow, de Plaut. substant. 701. 

15 Pacere: tab. TI 1. III 6. VII 14. Wegen pacere und pagere 
vgl. Neue, lat. Formenlehre II, 412. Nach Thewrewk in Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1879 III no. 1 bietet PauJ. Diac. 221, 7 ebenfalls 
pagendo und paguntur. Pacere entstammt von ssk. Wurzel pa«, binden: 
Ourtius, gr. Etym. 3 251 f.; und so auch Fest. 213 a, 32: pangere : figere: 
unde plantae pangi dicuntur , cum in terram demittnntur; PauI. Diac. 
108, 5 : impages dicuntur, quae a fabris in tabulis finguntl1r, quo firmius 
cohaerent, a pangendo id est figere. Unde et poetae pangere versus 
dicuntur et agricolae pangere plantas . Somit liegt der pactio die Vor
stellung zu Grunde, dass der Vertrag ein Band sei oder ergebe: vgI. 
§ 114. Daneben wird die Zweiseitigkeit der Vereinbarung durch cum 
noch besonders hervorgehoben, so compacto oder de compacto rem 
gerere : Plaut. Oapt. III, 1, 24. 29 vgI. Gronov, Lectt. Plaut. 71. 

16 So das Edict Pacta conventa: A. 14; lex Iul. privator. bei Ulp. 3 
ad Ed. (D. V, 1 , 2 § 1); Plaut, Ep. n, 2, 109: ego illum conveniam 
(ich werde mit ihm übereinkommen) j Oap. IJ, 3, 18 : convenit inter me 
et hunc; 35: quo pacto mihi cum hoc convenerit de huius filio; Au!. II, 
2, 80. Oic. ad Att. VI, 3, 1 in A. 5; de Off. I, 7, 23 : dicta conventaque 
(disjunctiv). Und so auch mit dem Dativ im cippus Abellanus lin. 10: 
kümbened. 
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1. gewisse, die häuslichen Angelegenheiten betreffende 
einseitige Geschäfte, durch welche der paterfam. gegenüber 
seinen familiares Verfügungen trifft und die um desswillen 
nun von solenner Form befreit sind : die divisio patrisfam. 
inter suos (~ 109 A. 6), wie die Ertheilung der Ratihabition 
und der auctoritas in Betreff der vom familiaris in Ver
tretung des paterfarn. zu vollziehenden, resp. vollzogenen 
Rechtsgeschäfte (§ 31 unter II); 

2. die Eingehung der gewaltfreien Ehe (§ 158 A. 3), 
deren Unsolennität aus der Anomalie dieses Rechtsver
hältnisses selbst sich erklärt (§ 160); 

3. die solutio, dafern die betreffende Leistung in einem 
non facere oder pati oder in gewissen Modalitäten des facere 
bestand, wo die Beschaffenheit der obligatorischen Leistung 
selbst der solennen Form widerstrebte (§ 118); 

4. die pactio als Oorporationsstatut (§ 167); 
5. die pactio als civilprocessualisches Rechtsgeschäft 

(§ 57), 
bei welchen beiden die Unsolennität daraus sich erklärt, 
dass sie, wenngleich pacta legitima, \7 doch keine Klage 
zwischen den Paciscen ten begründen. 18 

17 Daneben stehen die pactiones, welche in alter Zeit nicht Rechts
ge,:;chäfte, vielmehr einfache Lebensgeschäfte sind, so die Sponsalien: 
Plaut. AuI. II, 2, 81f., daher auch die Verlobte pacta heisst : Plaut. 
Trin. II, 4, 99. V, 2, 59. Verg. Aen. X, 39. Servo in h. 1. vgI. § 157 
A. 13; die Vereinbarung eines Anzeigerlohnes des Diebstahles (§ 139 
A. 5): Plaut. Au!. Ir, 2, 25: adire ad pactionem cum aliquo; Verein
barung über Hurenlohn: Plaut. Bacch. I, 14 R.: mercedis quid p~ 
dari; Vereinbarung über divisio rei communis: Plaut. Stich. V, 4, 15 : 
pacto ego tecum hoc divido; Vereinbarung über den Inhalt einer abzu
schliessenden Stipulation: Plaut. Bacch. IV, 8, 24f. 29f. 38. Vgl. Plaut. 
Stich. IV, 1,60: res pacta; Oic. de Leg. I, 21, 56: terminos pegerit. 
Dagegen der in die Form einer actio eingekleidete Vertrag hört juristisch 
auf, pactum zu sein und wird lex privata, so die lex mancipii oder fidu
ciae, daher nun auch pactae leges bei Plaut. As. IU, 3, 145. 

18 § 167. 57 A. 33. So nun auch später: ex pacto actio non oritur 
oder non nascitur: Ulp. 4 ad Ed. (D. II, 14, 7 § 5) und Marc. wie Pap. 
das., 42 ad Sab. (D. XIX, 5, 15); Sev. und Oar. im O. Just. II, 3, 10. 
V, 14, 1. Diocl. das. II, 4, 28 j und dann das noch jüngere actio ex 
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Dabei wird indess mehrfach durch die bürgerliche Sitte, 
wie das einfache Lebensgeschäft, 19 so auch das unsolenne 
Rechtsgeschäft mit einer socialen solennen Form bekleidet. 20 

Im U ebrigen überweist das röm. Recht den Rechts
geschäften eine doppelte Function, wonach zwei Arten der
selben sich scheiden: das civilrechtliche und das civilproces
sualische Rechtsgeschäft, je nachdem die realen Lebens
interessen, in deren gegebenen Status quo eine Veränderung 
herbeizuführen das Geschäft berufen ist, dort unmittelbar 
in wohlerworbenen Rechten und Rechtspflichten , hier da
gegen in einer Hs: dem Processanspruche (§ 55 A. 29) be
ruhen. Und auf diese civilprocessualischen Rechtsgeschäfte 
ist in § 57 besonders zurückzukommen. 

Siebentes Capitel. 

Die Rechtsverletzung. 

§ 39. 

Die Rechtsverletzung im Allgemeinen. 

Die Rechtsverletzung ist nach § 14 gegeben in dem 
Verhältnisse des Widerspruches, in welchem ein empirischer 
Thatbestand mit einer in der Attributive des Rechtssatzes 
gegebenen Ordnung von Befugnis!> und Verbindlichkeit steht. 
Daher ist es im Besonderen eine mehrfältige Beziehung, 
in welcher das Moment der Verletzung erfasst werden kann: 
einerseits in Bezug auf jene von dem Rechte gesetzte Ord
nung selbst: und dies ist die ältere römische Auffassung; 
und andrerseits wieder ebensowohl in Bezug auf das be-

nudo pacto non nascitur: Ulp. 4 ad Ed. (D. II, 14, 7 § 4); Paul. sent. 
rec. II, 14, 1. Dioc1. im O. Just. V, 65, 27 u . a. m'. 

19 So die sponsio, Wette, emtio venditio u. a.: Ius nato III § 33. 
20 So die Abschliessung der Ehe: § 158, die Vereinbarung des 

Oorporationsstatutes: § 167 A. 7. 
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zügliche wohlerworbene Recht des Verletzten, als auch in 
Bezug auf die entsprechende Rechtspflicht des Verletzers 
selbst. Und daneben tritt dann noch da, wo ein Vertrag 
zwischen dem Verletz er und Verletzten den Rechtserwerb 
für den letzteren vermittelt hatte, der weitere Moment, dass 
die Rechtsverletzung zugleich auch Vertragsverletzung ist, 
ein Verhältniss, das im Besonderen durch legibus deficere, 
non stare, leges rumpere bezeichnet wird. 1 Dahingegen die 
Rechtsverletzung schlechthin, welche für den Verletz er das 
Attribut als inlex,2 wie das Prädicat iniurium,3 später iniustum 
ergiebt, wird technisch bezeichnet als iniuria, iniustum,4 

1 Fetialformeln bei Liv. I, 24, 8: iIlis legibus populus Rom. [Quir.] 
prior non deficiet. Si prior defecit publico consilio c1010 malo; IX, 5, 3 : 
per quem populum fiat, quominus legibus dictis non stetur; Liv. IX, 
11, 6: pacto non stare. Dann das Schmähwort legirupa , so bei Plaut. 
Pers. I, 2, 16. Pseud. I, 3, 129. IV, 2, 19. Ruc1. IU, 2, 38; und legi
rupio: Plaut. Rud. III, 4, 4, sowie Afr. bei Gell. XX, 1, 54: pactum 
atque condictum rumpere. 

2 Paul. Diac. 11 3, 6: iulex _. significat, qui legi non paret; Non. 
Mare. 446, 32: illex: a quo lex non servetitr i Philox. gloss. Sp. 116, 38: 
inlex: - TIapa.vof.lo<;, uvof.lo<;· Oyrill. gloss. Sp. 378, 16: UVO~lO<;' inlex. 
So in Plaut. Pers. III, 3, 4. Oaecil. Har]). bei Non. 10, 20. 

3 Die Form iniurius bieten Naev. Lyc. bei Non. 124 , 30: oderunt 
c1i homines iniur[i] os. - Egone an ille iniurie facimus; Plaut. Pers. IU, 
3, 4. Tel'; Am1. II, 3, 3. Hec. I, 1, 15. Oie. de Off. III, 23, 89. Apul. 
Met. XI, 6 vg1. Sidon. Ep. I, 11 i dagegen ist modernisirt die Fetial
formel bei Liv. I, 32, 10: populum (Albanum oc1. del·g1.) iniustum esse 
neque ius persolvere. 

·1 Ulp. 18 ad Ed. (Collat. VII, 3, 4. D. IX, 2, 5 § 1): iniuriam -
accipere hic nos oportet - quocl non iure factum est hoc est coutra 
ius i 56 ael Ed. (D. XL VII, 10, 1 pr.): iniuria ex eo dicta est, quod non 
iure fiat; omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri c1icitur ; Paul. de 
Inj. (Oollat . . n, 5, 1. 1. Just. IV, 4 pr.): generaliter dicitur iniuria omne, 
quod non iure fit; - - iniquitas et iniustitia, quam Graec.i abtKiav 
vocant i . Quint. Dec1. 265 : est - iniuria , quod manifestum est non esse 
iure factum; Servo in Aen. IX, 107 : iniuria est abiKl']f.la iel est iniustitia ; 
Isid. 01'. V, 26, 10: iniuria est iniustitia. So nuu lex Aquilia nach Oie. 
p. Tull. 10f. 41. Gai. IU, 210 u. a. Minuc. sent. v. 637 in O. I. L. I 
no. 199 lin. 43: ob iniurias illdicati ; lex co1. Iu1. Gen. v. 710 c. 100: 
quot si ne privati iniuria fiat; E1ID. beim Auct. ad Her. n, 24, 38: iniuria 
abs te afficior indigna; Plaut. Rud. UI, 2, 29: quibus advorsill1, ius 
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wozu den Gegensatz ergiebt das iustum oder das iure fac
tum 5 oder auch das ius tenere.6 

Endlich eine Parallele zur iniuria ergeben einerseits die 
VerIetzung des fas: das nefas, welches die bezügliche Ver
letzung zum scelus: Sünde,7 und andrerseits die Verletzung 
der boni mores, welche die Handlung zum malefactum : 
Schlechtigkeit8 qualificirt. 

legesque hie insigl1ite il1iuria factast. Dann Plaut. R ud. IV, 4, 25: 
iurene anne iniuria; Tel'. And. I, 3, 9: quo iure guaque iniuria; Oie. 
p. Tull. 42 : ius et iniuriam quaeri; de iure et iniuria disputare ; de 
Inv. I, 11 , 15: iuris et iniuriae quaestio; Liv. Ir, 54, 7: iure an iniuria; 
XXXIV, 3 , 3: non ius, sed iniuriam depreeantul'; Quint. I. O. VII , 1, 
34 : aut iure aut iniuria. - Dagegen fehlerhaft verallgemeinernd ist 
Servo in Aen. X, 14: veteres laedere "res rapere" dieebant, etiamsi 
rapinae nullum Cl'imen existeret; similitel' satisfaeere "res reddere" diee
bant. - Iniustum: Urthelsform in der leg. a. saer. (§ 61 A. 24): sacra
mentum iniustum esse. Dagegen non iustum hat eine ganz andere Be
deutung : § 24 A. 8. 

5 So tab. VII, 1: iure eaesus esto; und die Oitate in A. 4. 
6 Cat. c. Galb. bei Gell. I, 12, 17: ius - augurium optime tenere; 

Plaut. Ep. Ir , 2, 107 : iura qui et leges tenent; Amph. prolo 37: iniqui 
ius ignorant neque tenent. 

7 Lex de vere sacro vo~. bei Liv. XXII, 10, 5 : si id moritur, quod 
fieri oportebit, profanum esto, neque seelus esto. Si qnis elepsit , ne 
populo seelus esto; Fetialformel bei Liv. IX , 10, 9: quandoque hiee 
homines -..:... spoponderunt atque ob eam rem noxiam noeuerunt, ob eam 
rem, quo populus Rom. [Quir.] seelere sit solutus, hosee homines vobis 
dedo; lex aedis Iov. Lib. Furf. V. 696 in O. I. L . I no. 603 lin. 9f.: 
venum dare, loeare lieeat - eam rem sine seelere, sine piaculo; Enn. 
Med. Exul. bei Prob. in Verg. Eel. VI, 31. Plaut. Rud. prol. 22. 27. 
Oie. de Leg. I, 14, 40 : seelerum - nulla expiatio est; II, 17, 42: scelere 
religiones - prostratae adflictaeque sunt; p. Rose. Am. 23, 65: pollu81'e 
omnia iura divina et humana scelere nefario ; Phil. XI, 12, 29: omnia 
deornm hominumque iura inexpiabili scelere polluit; de haI'. resp. 3, 5: 
deos immortales - scelere violavit ; 27, 57. in Oat. I, 13, 33. II, 11, 25. 
in Ven. II, I, 4,9. de 01'. I, 51, 220. Liv. III, 19, 10f. IV, 32 , 5. 
XXIV, 25, 1. XXIX, 18 , 9. 20. Vegoia in Agl'imens. 351, 1 : ob hoc 
scelus damnabitur a diis; und die Belege in § 46 A. 1 ff. Vgl. Döder
lein, Synonymik Ir, 143ff. Weissenborn zu Liv. XXII, 10,5. Lorenz 
zu Plaut. Mil. V, 1, 41. In der Kaiserzeit wird scelus mit Vorliebe für 
das Oriminalverbrechen verwendet : Rein, Pr. Rt. 92. 

8 Malefactum: Enn. bei Oie. de Off. II, 18, 62, wie bei Rufin. de 
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Die llllUria selbst aber gewinnt wiederum eine vierfache 
juristische Qualification: als Oivilunrecht, welches sich bald 
zur einfachen Rechtsverletzung, bald zum Privatdelicte oder 
zum Quasidelicte gestaltet, und als Oriminaldelict. 

Und zwar die einfache Rechtsverletzung d. i. diejenige 
Widerrechtlichkeit, welche, schlechtweg als Zuwiderhandeln 
gegen die obliegende Rechtspflicht, nicht aber als Delict 
oder Quasidelict aufgefasst, nicht den Thatbestand einer 
eigenen a. in personam ergiebt, vielmehr einfach diejenige 
Klage wach ruft, mit welcher das verletzte dingliche Recht 
oder der verletzte Oontract oder Quasicontract bewehrt ist, ge
staltet sich dem obligatorischen Forderungsrechte gegenüber, 
da dessen Erfüllung technisch Solution heisst (§ llS), zum 
widerrechtlichen Verhalten des Schuldners in Betreff der 
Solution, dagegen dem dinglichen Rechte gegenüber zum 
facere eines Dritten, wodurch das freie Gebahren des Be
rechtigten sei es innerhalb seiner eigenen Persönlichkeits
sphäre , sei es mit seiner Sache, sei es mit der seinem 
Rechte unterworfenen andern Person gestört wird, daher 
nun, da die Wiederaufhebung von solchem facere, somit 
die Wiederherstellung des dem Rechte in seiner Unverletztheit 
entsprechenden Zustandes technisch restitutio heisst,9 hier 
die Rechtsverletzung zum widerrechtlichen Verhalten in 
Betreff der Restitution sich zuspitzt. I n beiderlei Beziehung 
aber kann der Moment solcher Widerrechtlichkeit nach 
dreifacher Kategorie gesetzt werden: der Zeit, hier als 
mora solvendi, wie als frustratio restituendi sich qualificirend; 
sodann des Raumes: als Unterlassung der Solution oder 

fig. sent. § 37 p. 47 Halm; Plaut. Ep. III, 3, 10. Trnc. IV, 2, 61. Oat. 
bei Fest. 286 b, 25. Pacuv. bei Non. 497, 16. Titin. Proc. das. 352, 6. 
Oie. de Inv. II, 36, 109: adversarius - malefacta augebit. Den Gegen
satz ergiebt das benefactum: Enn. bei Oie. und Oat. citt. Sall. Oat. 8, 5. 
Vgl. § 12 A. 7. Je nach den in § 15 A. 2ff. dargelegten speeiellen Ge
setzen der boni [mores ergeben sich entsprechende speciellere Bezeich
nungen des malefactum, so als contumaeia d. i. die Verletzung von ob
sequium et reverentia: jTac. Hist. IV, 74 vgl. Döderlein, Synonymik 
IV, 179 ff.) nequitia d. i. die Verletzung der aequitas: 164 A. 2. 

9 Ius nato In A. 959. vgl § 47 A. 2. 
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Restitution am legalen Leistungsorte; wie endlich des Ob
jectes: als Vereitelung oder Beeinträchtigung der Solution 
oder Restitution nach ihrem öconomischen Gehalte. 10 Allein 
das älteste Recht hat von diesen drei Thatbeständen das 
nach der Kategorie der Zeit, wie des Raumes als pflicht
widrig sich ergebende Verhalten nicht als Rechtsverletzung 
anerkannt, vielmehr solches entweder als völlig irrelevant 
behandelt oder nur auf indirecten Wege reprimirt, insoweit 
es zugleich zum Processdelicte der temeritas litigii sich 
gestaltete,11 so dass als relevante Verletzung des dinglichen, 
wie des persönlichen Rechtes nur die Vereitelung oder Be
einträchtigung der Restitution, wie der Solution nach ihrem 
öconomischen Gehalte anerkannt war. 

Sodann die Privatdelicte gehen nach § 34 zurück auf 
entsprechende Rechte an der eigenen Person, die jedoch 
weder als solche construirt, noch demgemäss mit dinglicher 
Klage bewehrt, vielmehr auf dem Wege mit Schutz bekleidet 
worden sind, dass man die Rechtsverletzung zur selbst
ständigen causa obligationis erhob, wie mit einer poena 
belegte. 

Und nicht minder sind auch die Quasidelicte nach § 34 
Verletzungen von Rechten an der eigenen Person, in Betreff 
deren die gleiche theoretische Oonstruction, wie hinsicht
lich der Delicte Platz griff: auch hier setzt solche Oon
struction erst bei der Rechtsverletzung ein, solche zur 
eigenen causa obligationis erhebend und mit besonderer 
persönlicher Klage bedrohend, andrerseits aber wieder solche 
causa, weil gewisse, als wesentlich anerkannte Verschieden
heiten von den Delicten an sich tragend, den letzteren nicht 
mit einordnend. 

10 Ius nato III, 475 ff. 539. 
11 Ius nato III, 512f. 53lf. 712ff. 720ff. Dagegen die mora acci

piendi ward von den früheren Zeiten gar nicht als Rechtsverletzung 
aufgefasst: dieselbe ermächtigte einfach den Schuldner, eine denunciatio 
an den Gläubiger zu erlassen: § 21 unter III 5 c bb und, dafern solche 
erfolglos blieb, durch Dereliction oder bei Geldschulden durch depositio 
in aede sacra der res debita sich zu entäussern und so sich zu.liberiren: 
Ius nato III, 722. 
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Endlich die vierte Gruppe von Rechtsverletzungen er
geben die Oriminaldelicte, denen nach § 34 eine sei es un
mittelbare, sei es mittelbare Verletzung der Interessen des 
Staates zu Grunde liegt und welche so nun, der Sphäre 
des Privatrechtes entzogen, eigenartige, der civitas selbst 
zuständige Rechtsansprüche begründen. 

So daher zerfällt das Delict im Allgemeinen: das male
ficium d. i. das Begehungsverbrechen , wie das delictum 
d. i. das Unterlassungsverbrechen, 12 in zwei Hauptarten : 
das Oriminal- und das Privatdelict, bestimmt hierin durch 
den Gegensatz des öffentlichen und des privaten Interesses, 13 

welches als das durch die delictische Handlung maassgebend 
betroffene von der Nationalanschauung erfasst wird. 14 Denn 
je nachdem bei Beurtheilung und Würdigung der Handlung 
in ihrem artmässigen Hervortreten in derselben eine Ver
letzung der öffentlichen oder aber der Interessen des da
durch betroffenen Privaten als pl'ävalirend anerkannt wird, 
stellt sich theoretisch hier dem Delicte ein entsprechendes 

12 § 40 A. 3-5. Diese Unterscheidung beweist, wie fein die Ter
minologie des ältesten Rechtes durchgebildet war. 

13 Parallel sind die Gegensätze von prodigia publica und privata, 
so Z. B. Liv. I, 56, 5. V, 15, 6, welche dort den Staat, hier den Privaten 
treffen und dementsprechend der procuratio dort des Staates, hier de; 
Privaten unterfallen : Luterbacher, Prodigienglaube 19; und dann von 
sacra publica und privata, als Opfer, welche vom Betreffenden dort im 
Interesse des Staates, hier im eigenen Interesse angestellt werden: 
l\iarquardt, St. V. III, 118. Andrerseits wiederum das KOIVOV und Hnov 
aoiKlwa der Griechen. 

14 Dagegen ergiebt kein wesentliches Merkmal die Beschaffenheit 
der Strafe als Leibes- oder Vermögensstrafe : furtum manifestum, wie 
conceptum sind Privatdelicte und mit Capitalstrafe bedroht : Gell. XX, ' 
1, 8: furis manifesti intolerandam audaciam - non dignam esse capitis 
poenae existumes? Gai. III, 189 : poena manifesti furti ex lege XII tab. 
capitalis erat, und daraus Theoph. Par. IV, 12 pr.; Servo in Aen. VIII, 
205: furtum - capitale crimen apud maiores fuit ante poenam quad
lupli, und daraus Isid. V, 26, 18; und ebenso hat die a. iudicati, wie 
danmati capitale strafartige ]'olgen. Vgl. Birnbaum im N. Arch. d. 
Crim. Rts. 1825 VIII, 396 ff. 643 ff. 1827 IX, 339ff. und im Arch. d. Crim. 
Rts. N. F. 1835. 321 ff. E. de Hagen, quale sit discrimen intra delieta 
publioo - atque privata. Gotting. 1832. 
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Recht an der eigenen Person voran : als Anspruch des 
Bürgers auf Freiheit des Gebahrens innerhalb der eigenen 
Persönlichkeitssphäre (§ 34), während dort ein Anspruch 
des Gemeinwesens auf Integrität unterliegt, deren sei es 
unmittelbare, sei es mittelbare Verletzung das Delict ergiebt · 
(§ 171). 

Dementsprechend begründet daher das Oriminaldelict!5 
einen publicistischen Anspruch auf Satisfaction für die be
gangene Verletzung des öffentlichen Interesses durch Voll
streckung der Strafe, welcher, dem Gemeinwesen selbst 
zuständig, von einem jeden Bürger oder resp. von eigenen 
Beamten in den Formen des Oriminalprocesses und als 
accusatio mit dem Oharacter einer popularis geltend zu 
machen ist, während die Strafe ebenso dem Gemeinwesen 
selbst gebüsst wird, daher auch nicht durch poenae redemtio 
ausgeglichen werden kann, wie auch in der gegenwärtigen 
Periode stets capital ist: sei es Todesstrafe, sei es execratio 
capitis (§ 171), daher denn mit Rücksicht hierauf das Oriminal
delict selbst als capitalis fraus technisch bezeichnet! 6 oder 
sonstwie durch das Prädicat capitale umschrieben wird.17 

15 Dagegen das Oriminalprocessdelict : praevaricatio, criminelle 
calumnia und tergiver satio, wie das mit !wtio popularis zu verfolgende 
polizeiliche Delict sind Rechtsfiguren jüngeren Datums. 

16 Edict des dictator M. Iunius Pera v. 536 bei Liv. XXIII, 14, 3: 
qui capitalem faudem [frJausi - iu vinculis essent; Edict. aed. cur. bei 
Ulp. 1 ad Ed. (D. XXI, 1 , 1 § 1): quod mancipium capitalem fl'audem 
admiserit, wozu vgl. Ulp. 1. c. (Dig. cit. 17 § 18. fl'. 23 § 2); Plaut. 
Mil. II, 3, 23. p. Rab. perd. 9, 26: fraudem capitalem admisit;. de 01'. I, 
54, 231. II, 48, 199. Wegen fraus d. i. der Jemandem zugefügte Nach
theil , der nun für den Thäter capitalis wird, vgI. § 48 A. 5. 

17 Res capitalis : S. O. de Bacchan. in O. I. L. I no. 196 lin. 25 : 
eeis l'em caputalem faciendam censuere; Plaut. Stich. III, 2, 46 . Oic. 
p. Cluent. 11, 32 . Fest. 258 a, 29. Paul. Diac. 221, 15. Liv. I , 49, 4. 
I lI, 13, 4. XXV, 4, 8. XXXIX , 13·, 2. Oapitis res: Plaut. Trin. II, 2, 
120. Ter. Phorm. IV, 3,26. Oic. p. Rab. perd. 11, 31. Oausa capi
talis: Divi fratl'. bei Ulp. 4 de App. (D. XLIX, 9, 1) ; Paul. sent. rec. 
V, 15, 5. 14 c. Oausa capitis: Oic. ad Farn. IX, 21, 1. Oapital faciuus: 
Paul. Diac. 48, 11 : capital faciuus, quod capitis poena luitur; vgl. Plaut. 
Most. II, 2, 44 : caputale facere. U eberdem vgl. § 50 A. 9 ff. Dagegen 
crimen bedeutet von Alters die Anschuldigung, so Plaut. Trin. III, 3, 
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Dagegen das Privatdelict begründet ein obligatorisches 
Forderungsrecht auf Reparation des ' verletzten Privat
interesses mitte1st einer Strafe, welches, dem verletzten · 
Privaten zuständig, von diesem selbst in den Formen des 
Oivilprocesses: sei es als actio, sei es als I ncidentpunkt 
einer solchen geltend zu machen ist, während die Strafe 
dem K läger selbst in eigenem Namen gebüsst wird und 
so nun auch durch poenae redemt.io ausgeglichen werden 
kann (§ 57 A. 11). 

Dabei tritt solches Privatdelict wiederum in zwiefacher 
Gestaltung auf: als Oivilrechts- und als Oivilprocess-Delict. 

Und zwar das Oivilrechtsdelict ist dasjenige P rivat
c1elict, bei welchem in den bürgerlichen Lebensverhältnissen 
durch das Verhalten des Betreffenden die privaten Interessen 
des Anderen verletzt werden, woraus wiederum je nach der 
Beschaffenheit dieser Interesscn zwei Gruppen von Delicten 
sich ergeben: Verletzung der personalen Interessen: iniuria 
i. e. S., und Verletzung der pecuniären Interessen: furtum 
sammt dessen Beförc1erungshandlungen, somit Störung der 
Besitzverhältnisse an der res propria ; soc1ann Dedication 
desjenigen Besitzobjectes, mit dessen Vindication der Besitzer 
bedroht ist; ferner Verletzung oder Zerstörung der res 
propria des Anderen oder Körperverletzung des Letzteren 
selbst; endlich W ucher. Und bei allen diesen D elicten nun 
ist das dadurch begründete Forderungsrecht mit eigenen 
actiones bewehrt. 

Dagegen das Oivilprocessdelict ist dasjenige Privat
delict, bei welchem im Oivilprocessverfahren durch das 

10f.: vereor, ne istaec pollicitatio te in crimen populo ponat atque in
famiam; T el'. Hec. I lI, 1, 55: hera Ül Cl'imen veniet; Oic. p . Planc. 2, 4 : 
respondere criminibus ; p. R osc. Am. 26, 72: Cl'imen maleficü; p. Oae!. 
23, 56. 28, 66 : sceleris crimen; 23, 56: Cl'imen de veneno; Liv. lII, 13, 1 : 
premebat reum Cl'imen; VI, 14, 11 : sermones pleni cl'iminum in patres; 
XL, 15, 3: crimina et supiciones; N ep. Epam. 7, 4 : criminibus adver
sariorum in invidiam venire; Servo in Aen. VIII, 668: in Cl'imen per
sonae iuciclunt; non ipsorum sunt propl'ie crimina. Vgl. Birnbaum im 
N. Arch. d. Orim. Rts . 1825 VIII, 403ff. Müller in Kuhn's Ztschr. f. 
vergl. Sprachforsch. 1869 XIX, 47. Rein, Or. Rt. 115 f. 
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Verhalten des Betreffenden die privaten Interessen der 
Processparthei verletzt werden: temeritas litigii, wie per
iurium einer Parthei, litem suam facere Seitens des iudex, 
wie endlich Verweigerung des in iudicio abzulegenden Zeug
nisses Seitens des Solennitätszeugen oder libripens. Und
alle diese Delicte tragen das Gemeinsame an sich, dass sie 
zwar ebenfalls causae obligationis ergeben, der bezügliche 
Anspruch jedoch nicht mit actio bewehrt ist, sondern nur 
als Incidentpunct in demjenigen Processe erledigt wird, in 
welchem das Delict selbst begangen ward (§ 56). 

Im Uebrigen kann das Delict zugleich auch ein scelus, 
wie ein malefactum involviren, welchenfalls dann ebenso die 
Folgewirkungen der letzteren in Concurrenz mit der Delicts
strafe treten, wie auch die Delictsstrafe selbst mitunter 
eigenartig gestaltet ist (§ 51). 

In allen jenen verschiedenen Erscheinungsformen aber, 
in denen die Rechtsverletzung auftritt, ist dieselbe das Er
gebniss des Verhaltens eines Verpflichteten: einer wider
rechtlichen Handlung desselben, welche zur Verletzung als 
deren Veranlassung sich verhält. Und dies nun bedingt, 
dass die Rechtsverletzung aus den nämlichen Elementen 
sich zusammensetzt, wie die rechtsmässige Handlung in § 37: 
aus einem objectiven und ' einem subjectiven Thatbestande, 
worauf in § 40 ff. im Näheren zurückzukommen ist. Und 
indem sodann solche Handlung als Veranlassung zu der 
Rechtsverletzung , als dem Ergebnisse sich verhält, so be
gründet solche Causalität zugleich für das handelnde Subject 
selbst hinsichtlich der Rechtsverletzung das Verhältniss der 
Urheberschaft: auctoritas, wie das Prädicat als Urheber: 
auctor (§ 31 a. E.), während wiederum die Setzung solcher 
Urheberschaft im Urtheile, somit deren Beimessung in Betreff 
Jemandes die Zurechnung ergiebt, auf welche in § 43 zurück
zukommen ist. Im Uebrigen aber sind alle diese Begriffe und 
Begriffsverhältnisse nicht dem ius eigenthümlich, sondern 
kehren auch wieder in der Sphäre des fas (§ 46). 

• 
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§ 40. 

Der ob}ective Thatbestand der Rechtsverletznng. 

Der objective Thatbestand der Rechtsverletzung : factum { 
wird verwirklicht durch ein mit der obliegenden Rechtspflicht 
im Widerstreite stehendes physisches Verhalten des Ver
pflichteten' und somit, da die Rechtspflicht, selbst in einem 
dare rem oder facere oder non facere oder pa.ti sich er
schöpft (§ 114. 34 A. 1), entweder durch das facere id 
quod non facere oporteat oder durch das non facere id' 
quod facere oporteat,2 somit dort durch ein positives V er~ 
halten: eine That, facinus, hier durch ein negatives Ver
halten: eine Unterlassung, zwei Modalitäten, welche in 
Betreff des Delictes insbesondere in dem Gegensatze von 
facere und delinquere 3 oder von maleficium: 4 Begehungs-

1 Auct. ad Her. I, 14, 24 : cum factum convenit, sed iure an 
iniuria factum sit quaerittlr; Oie. de Inv. I, 11, 15: purgatio est cum 
f~ctum ~onceditur, culpa removetur; II, 31 , 94: purgatio est, per' quam 
ems, qm accusatur, 110n factum ipsum, sed voluntg,s defeuditur ; p. Tull. 
32: consilium sine facto intelligi possit, factum sine consilio non possit · 
Quint. 1. O. VII, 4, 32: iniuriarum actio facto atque animo continetu/ 
vgl. § 37 A. 5. Es umfasst somit dieser Begriff ebenso den Thatbestand 
des facere, wie des non facere: Paul. 34 ad Bd. (D. L, 16, 189): "Facere 
oportere" et hanc. significationem habet, ut abstineat quis ab eo :liacto 
quoel contra conventionem fieret, et curaret, ne fiat. ' 

2 Lex v. 621--636 auf tab. Bant. in C. I. L. I no. 197 lin. 7f.: 
[sei -:-' quae e]x h(ace) l(ege) facere oportuit oportebitve , non fecerit 
-.selve aelvorsus hance legern fecel'it; lex de imp. Vesp.lin. 34f.: si 
qms - adversus leges - fecit, fecerit sive, quod eum ex lege - facere 
oportebit, non fecerit ; Paul. 13 ael Bel. (D. L. 17, 121): qui non facit 
qu~d facere debet, vic1etur facere ac1versus ea, quia non facit; et qU~ 
famt, quod facere non debet, non videtur facere id, quod facere iussus 
est; vgl. 34 ac1 Bd. (D. L, 16, 189)' UlIJ. 36 ad Bd (D XXVII" 1 .) . . ' .. 1 0, pI .. 

Bs g~w~nnt dIeser Gegensatz eine ganz besonc1ere Bedeutung im älteren 
CondlCtlOnenrechte: im Stipulationsrechte bezüglich der HafttillO' oder 
Nichtha.ftung für die ~l:m~glich gewordene Leistung: Ius nato III,0745ff., 
und beIm damnum ll1lUna datum der lex Aquilia: Schilling, Inst. 
§ 235 rr. 

3 Fetialformel bei Cinc. 3 de re mil. in Gell. XVI 4 1 L' I , , . IV., 

32, 13 : quoc1 populus - hominesque populi - adversus populum Rom. 
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Delict und delictum: 5 Unterlassungs -Delict wiederkehren. 
Im Besonderen aber treten jenes facere, wie dieses delin
quere wiederum in ein zwiefaches Verhältniss zu dem dadurch 
verletzten Rechtssatze selbst. Denn 

1. das facere, als widerrechtliche Veränderung in dem 
gegebenen Status quo eines Thatbestandes durch Herbei
führung eines ordnungswidrigen, ergiebt das Moment der 
Widerrechtlichkeit 

a. entweder in der Beseitigung des bisher bestandenen, 
vom Rechtssatze erforderten Thatbestandes, somit darin, 
dass die Fortdauer eines rechtmässigen Zustandes unter
brochen wird, technisch bezeichnet durch facere, quo minus. 
ut non, quin quid sit 6 oder durch per aliquem fieri oder 

Quir. fecerunt, deliquerunt. Damit ist identisch die Unterscheidung des 
ius pontificium in commissul11 und praetermissum: Oic. de haI'. resp. 10, 21. 
oder factum und praetermissum : Servo in Georg I, 269. Vgl. § 113 A. 5. 

4 Plaut. Rud. IV, 7, 21 . Truc. II, 6, 20. Auct . . ad Her. II, 5, 13. 

Oic. p. Oaec. 2, 6: omnia iudicia aut distrahendarum controversiarum 
aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt; 34, 100. p. Rosc. 
Am. 3, 8. 5, 11. 22, 62. 26, 72. 34, 95. 40, 116. p. Oael. 22, 53. Phil. V, 
6, 15. de Inv. I, 54, 103. Fest. 318 b, 27. Alf. 2 Dig. (D. XLIV, 7, 
20); Gai. 2. 3 Am. (D. cit. 1 pr. 4. 5 pr.) ; Hadr. bei DIp. de Off. proc. 
(Oollat. I, 6, 4) und bei Oallistr. 6 de Oog·n. (D. XL VIII, 8, 14) und 
weiteres bei Bl'isson de V. S. S. v. Maleficium correspondirt in der 
gleichen Maasse dem beneficium, so z. B. Oic. p. Oael. 31 , 74, wie 
malefactum dem benefactum (§ 39 A. 8): die ersteren sind transitive, 
die letzteren ' intransitive Begriffe. 

5 Paul. Diac. 73, 9: delinquere est pl'aetermittere, _ quod non oportet 
praeterire; hinc - delieta; Prisc. Part. p. 510 K.: est - delinquo prae
terlinquo; a delinquo delictum pro peccato, quod delinquit officium suum, 
qui peccat; Front. de Diff. p. 519 K.: delictum est peccatum. Qui deli
quit, non fecit, quod facere debuit. Frühzeitig ward jedoch delietum 
auch vom Begehungsverbrechen gesagt : Ernl. bei Rufin. de fig. § 37 
p. 47 H.; Oalp. Piso 2 Ann. bei Prisc. I. GI'. X p. 510 K.; Oic. p. Rab. 
perc1. 1, 2. 

6 Lex agr. (Thor.) V. 643 in O. 1. L. I no. 200 lin. 9: neive quis 
facito, quo - [minus habeat] ; lin. 11: nei quis facito, quo m[i]nus ei 
oetantur; lex. Iul. de vi pub I. V. 708 nach Ulp. 68 ad Ed. (D. XLVIII, 
6, 10 pr.): qui dolo malo fecerit, quo minus iudicia tuto exerceantur; 
lex Iul. mai. v. 708 nach Scaev. 4 Reg. (D. XL VIII, 4, 4 pr.): cuius 
c1010 malo factum erit, quo rex exterae nationis populo Rom. minus ob-

• 

.. 

• 

• 
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stare, quo minus, ut non, quin quid sit7 oder später durch 
facere, ut quid desinat esse,8 quod esse oporteat; 

b. oder in der Verwirklichung eines neuen, vom Rechts
satze reprobirten Thatbestandes, somit darin, dass der Ein
tritt eines rechtswidrigen Zustandes herbeigeführt wird, 
technisch bezeichnet durch facere, quo magis, quo, ut quid 
fiat,9 quod fieri non oporteat; 

temperet; lex Iul. mun. v. 709 in O. I. L . I no. 206 lin. 117: neque 
d(olo) m(alo) feeit, fecerit, quo minus ea rata sinti Ediet. praet. in Dig. 
IX, 4, 21 § 2: se c1010 malo fecisse, quo minus esset (sc. in potestate 
sua), wozu vgl.Iul. 22 Dig. (D. IX, 4, 16); in Dig. XLIII, 4, 1 pr.: si 
quis dolo malo fecerit, quo minus permissu meo - in possessionem 
bonorum sit; in Dig. XLIII, 30, 1 pr.: si is eave apud te est dolove 
malo tuo factum est, quo minus apud te esset; S. O. Iuvent V. 129 in 
Dig. V, 3, 20 § 6: etiamsi ante litem contestatam fecerint, quo minus 
possiderent; condemnatio der a. de peculio nach N erat. 2 Resp. bei Paul. 
4 Quaest. (D. XV, 3, 19): quodve dolo malo Numerii Negidii factum 
est, quo minus in peculio sit, wozu vgl. Ulp. 29 ad Ed. (D. XV, 1, 1 
§ 1. fr. 21). 

7 Fetialformel bei Liv. IX, 5, 3: per quem populum fiat, quo 
minus legibus dictis stetur; Stipulation bei Iul. 15 Dig. in Ulp. 32 ad 
Ed. (D. XIX, 1, 11 § 18): per se - non fieri, quo minus habere liceat. 
- Liv. VIII, 2, 2: quo minus perpetua eum eis amicitia esset, per po
pulum Romanum stetisse. Vgl. Ius nato III, 537f. 

8 Edict. praet. in Dig. XLIII, 2, 1 pr. : dolo malo fecisti, uti desi
neres possidel'e; in Dig. XLIII, 5, 1 pr.: dolo malo tuo factum est, ut 
desinerent esse (sc. tabulae testamenti apud te); in Dig. XLIII, 26, 2 
pr.: dolo malo fecisti, ut desineres habere. 

9 Lex Silia de ponder. bei Fest. 246 b, 8: dolumve [m](alum) ad
duit, quo ea fiant; lex Anton. de Termess. V. 683 in ' O. I. L. I no. 204 
II, 9 f.: neive facito, quo quis eo meilites introducat; - neive quis 
magistratus - facito, - quo quid magis iei dent; lex Iul. mai. V. 708 
nach Scaev. 4 Resp. (D. XLVIII, 4, 4 pr.) : cuius opera dolo malo factum 
est, quo magis obsides - hostibus populi Rom. dentur, und bei DIp. 7 
de Off. proc. (D. cit. 1 § 1): fecerit dolo malo, quo hostes populi Rom. 
consilio iuventur; lex Iul. peculat. nach Ulp. 44 ud Sab. (D. XLVIII, 
13, 1): ne quis ex pecunia sacra, religiosa publicave auferat neque inter
cipiat neve in rem suam vertat neve faciat, quo quis auferat, intercipiat 
vel in rem suam vertat; lex Iul. mun. v. 709 in C. I . L. I no. 206 
lin. 117 : dolo malo feeit, fecerit, quo magis rei publicae causa abesset; 
lex col. Iul. Gen. V. 710 C. 72: neve quis eam pecuniam alio consumito 
neve quis facito, quo magis in alia re consumatur ; lex Iul. de adult. 
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2. das delinquere, als widerrechtliche Conservirung des 
gegebenen Status quo eines Thatbestandes durch Unter
lassung der Herbeiführung eines ordnungsmässigen, ergiebt 
das Moment der Widerrechtlichkeit 

a. entweder in der Vereitelung der Verwirklichung eines 
neuen, vom Rechtssatze erforderten Thatbestandes, somit 
darin, dass ' der Eintritt eines rechtmässigen Zustandes ver
hindert wird, technisch bezeichnet durch facere, quo minus, 
ut non, quin quid fiat 10 oder durch per aliquem fieri oder 

v. 736 in § 42 A. 11; lex Iu!. de annona nach Ulp. 9 de Off. proc. 
(D. XLVIII, 12, 2 § 1) : ne quis navem nautamve retineat aut dolo malo 
faciat, quo magis detineatur; Edict. praet. iu Dig. II, 7, 4 § 2: neve 
faciat dolo malo, quo magis eximeretur; Pomp. 31 ad Ed. bei Ulp. 12 
ad Ed. (D. XXVII, 6, 9 pr.): qui dolo malo adhibuit, ut alius auctoraretur. 

10 Lex rom. auf der tab. Bant. in O. I. L. I no. 197 lin . 7: fecerit 
[g]esseritve, quo [quae fieri oporteat, minus fiant] vg!. lin. 26; lex repet. 
v. 631 oder 632 das. no. 198 lin. 70. 71: [quod] ex ha ce lege [iu]dic[i]um 
fieri oportebit, - nei quis magistratus - [facito , quo] minus setiusve 
fiat iudiceturve. - Neive abducito neive abducier iubeto neive facito, 
quo quis eorum minus ad id iudicililll adesse poss[it]; lex agr. (Thor.) 
v. 643 das . no. 200 lin. 84 : [neive quis quid fax]sit, quo minus ex h(ace) 
leege) praedium queiquomque velit supsignet; lex Iu!. , mai. V. 708 bei 
Scaev. 4 Reg. (D . XLVIII, 4, 4 pr.): factum dolo malo cuius dicitur, 
quo minus hostes in potestatem popuii Rom. veniant; lex Rubr. um 705 
in O. I . L. I no. 205 I, 52: neive quid aliud facito, quo minus de ea re 
ita iudicium detur; lex Iu!. mun. V. 709 das. no. 206 lin. 71 f. : neve -
septum clausum habeto, quo minus - utatur ; lex Iu!. de Adult. v. 736 
bei Pau!. 22 Quaest. (D. XLVIII, 10 14 § 2): dolo [malo] fecit, quo 
minus ad eum perveniat; lex Iu!. et Pap. Popp. V. 4-9 nach Ulp. 7 ad 
I. Iul. et Pap. (D. XXIV, 3, 64 § 7): si dolo malo aliquid factum sit, 
quo minus ad eum perveniat; demonsk. der a. fiduciae: 0.010 malo tuo 
factum est, ut - non restituatur: Ius nato Bei!. XX A. 34 ; condemnatio 
der a. tributoria nach Ulp. 29 ad Ed. (D. XIV, 4, 7 § 2) : quodve dolo 
malo Numerii Negidii factum est, quo minus ita tribuatur; Sent. Minue. 
V. 637 in O. I. L . I no. 199 lin. 34f.: neive prohibeto , quo minus _ 
sumant; eautio iudicatum solvi bei a. redhibitoria nach Paul. 1 ac1 Ed. 
aed. cur. (D. XXI, 1, 30 pr.) : si quid - ad eum pervenit dolove malo 
eius factum sit, quo minus perveniret; Stipulation bei Oat. 15 Iur. eiv. 
in PauI. 12 ac1 Sab. (D. XLV, 1,4 § 1) : per te non fieri, quo minus 
mihi agere lieeret; Pomp. 22 ad Sab. (D. XII, 1, 5) : dolo malo feeeris, 
quo minus esset (sc. in pottstate tua mihi dare); und Weiteres in Ius 
nato III, 537 . 

" 
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stare, quo mmus, ut non, quin quid fiat,l1 guod fieri 
oporteatj 

b. oder in der Aufrechterhaltung des bisher bestehenden, 
vom Rechtssatze reprobirten Thatbestandes, somit darin, 
dass die Fortdauer eines rechtswidrigen Zustandes herbei
geführt wird: facere, quo magis, quo, ut quid sit, quod esse 
non oporteat. 

Solches widerrechtliche facere, wie delinquere aber, als 
die rechtsverletzende Handlung verhält sich zu der Rechtsver
Jetzung selbst wie die Veranlassung zu dem Erfolge. Und diese 
Causalität an sich ist wiederum eine zwiefache: bald eine 
unmittelbare, bald eine mittelbare. Und zwar wird bei der 
unmittelbaren Rechtsverletzung der rechtsverletzende That
bestand ohne Weiteres durch das physische Verhalten des 
Handelnden consummirt d. h. es enthalten bereits die die 
Merkmale der Handlung an sich ergebenden empirischen 
Momente die maassgebende Veränderung oder Conservirung 
des relevanten Thatbestandes, ohne dass ein zweiter em
pirischer Vorgang zwischen die Handlung und die Rechts
verletzung träte. Daher ist diesfalls die letztere der un
mittelbare Erfolg der ersteren, so dafern durch den aus
geführten Schlag die rupitia rei oder das paricidium voll
zogen wird. 

Dagegen bei der mittelbaren Rechtsverletzung wird 
solche erst durch den eventus 12 der Handlung consummirt, 

11 Edict, praet. in Dig. XIII, 5, 16 § 2. fr. 18 pr. : neque per 
actorem stetisse, quo minus fieret, quod constitutum est; Treb. bei Ulp. 
27 ad Sab. (D. XL, 7, 3 § 12): per eum non steterit, quo minus det; 
F est. 314 b, 9: si per heredem stet (Urs.; Ood. : est) , quo minus statu 
liber praestare possit; Liv. II, 31, 8: per eum non stetisset, quin prae
staretuI'; und Weiteres in Ius nato III, 537f. 

12 Oie. ad Att. IX, 7 a, 1: consilia ex eventu, non ex voluntate a 
plerisque probari solent; de Inv. II, 33, 102: defensoris (sc. est, petere), 
uti suum (i. e. accusati) animum, non eventum considerent; de Div. II, 
6, 15 in § 41 A. 32; Quint. I. O. VII, 4, 35: an fidem praestare debeat 
t antum, non etiam consilium et eventum; Dec!. 13, 14: duo .esse Bola, 
quae omni in crimine spectanda sint: animum et eventum; vg!. Hadr. 
bei Ulp. 2 de Off. proc. (Oollat. I, 6, 4) und bei Oallistr. 6 . de Oogn. 

25* 
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somit durch denjenigen empirischen Thatbestand, welcher 
als die Wirkung einer Handlung durch diese herbeigeführt 
und somit deren Secundärerscheinung ist. Denn dafern der 
durch die Handlung in der Aussenwelt geschaffene That
bestand nicht mit dem in dem Handeln an sich belegenen 
Vorgange abschliesst, vielmehr den Anstoss zu weiteren, in 
der Aussenwelt sich fortsetzenden Bewegungen ergiebt, so 
treten hierin empirische Secundärerscheinungen zu Tage, 
welche ebensowohl zu physischen Vorgängen sich gestalten : 
als mechanische, chemische oder physicalische Veränderungen, 
so indem Jemand einem Rinde einen Schlag ertheilte, in Folge 
dessen das dadurch in Wuth versetzte Thier eine rupitia 
rei oder die Tödtung eines Menschen herbeiführt, als auch 
zu psychischen Vorgängen, so indem das Aussprechen von 
Worten Furcht oder Irrthum in einem Anderen erzeugt. 
Waltet daher zwischen diesen empirischen Secundärerschei
nun gen und der Handlung an sich das Verhältniss ob, dass 
die erstere, als ein zweites, durch die letztere nach natur
gesetzlicher Ordnung : nach mechanischen oder chemischen 
oder physicalischen oder nach psychologischen Gesetzen 
herbeigeführt ist, so gestaltet sich die Secundärerscheinung 
zur Wirkung der Handlung als der Ursache und es tritt 
die erstere in das Verhältniss naturgesetzlicher Urheber
schaft zu dem Handelnden selbst, während wiederum die 
Oausalität, in welcher die rechtsverletzende Handlung als 
die Veranlassung zur Rechtsverletzung als dem Erfolge 
steht, diesfalls in der Weise sich modificirt, dass jene Hand
lung als Ursache den secundären rechtsverletzenden That
bestand als ihre Wirkung erzeugt und beide zusammen nun 
als Veranlassung die Rechtsverletzung als ihren Erfolg 
resultiren. 

Im Uebrigen aber ergiebt jenes Verhältniss, dass ein 
Naturgesetz ebenso die Oausalität zwischen der Handlung 

(D. XLVIII, 8, 14): in maleficiis voluntas spectatur, non exitus, wozu 
vgl. Mare. 14 Inst. (D. XLVIII, 8, 1 § 3)j Are. et Hon. im C. Th. IX, 
14, 3 pr.: eadem severitate voluntatem seeleris, qua effeetum puniri iura 
volueruntj Servo in Aen. VI, 624: non exitus punitur, sed et voluntas: 

., 

• 
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und deren empirischer Secundärersc~einung, wie auch die 
Urheberschaft der letzteren hinsichtlich des Handelnden 
selbst bestimmt, in Betreff der Zurechnung einen juristisch 
sehr wichtigen Moment: denn aus der Thatsache, dass die, 
menschliche Erkenntniss von den Naturgesetzen, wenn auch 
nach Volk und Zeiten graduell verschieden, doch zu allen 
Zeiten mit dem Mangel der Unvollkommenheit behaftet ist, 
ergiebt sich für das Recht der Standpunkt, dass die Setzung 
jener Oausalität im Urtheile und somit die Zurechnung in 
Abhängigkeit steht von der Erkenntniss der Naturgesetze, 
welche als Resultat der Beobachtung und Forschung der 
einschlagenden Vorgänge dem Volke sich erschlossen hat. 
Während daher einerseits den Vorgängen, bei denen die 

I 

Annahme einer Oausalität zwischen menschlicher Handlung 
und einer Naturerscheinung unbedingt ausgeschlossen bleibt, 
wie z. B. hinsichtlich des Wechsels der Zeiten, völlig gleich
stehen die Vorgänge, bei denen das Obwalten solcher Oausa
lität in isolirter Annahme von irgend wem gesetzt wird, so 
stehen andrerseits den Vorgängen, bei denen solche Oausa
lität als zweifelloses Resultat der einfachen Sinneswahr
nehmung entgegentritt, wieder die Vorgänge gleich, wo die 
Sätze des nationalen Glaubens oder Aberglaubens in der 
Sphäre des verstandesmässigen Erkennens eine bestimmende 
Rückwirkung ausüben und zur Annahme einer Oausalität 
führen, die auf exactem Wege unerweislich ist oder gar 
einen Irrwahn enthält, wie die Vorstellungen von der Zauberei 
(§ 174). Und so bietet denn die Summe der nationalen Er
fassung der Naturgesetze den Maasstab ebenso für die , 
Bejahung solcher Oausalität gegenüber der individuellen 
Unkenntniss, wie für deren ~Verneinung gegenüber dem in
dividuellen Aberglauben 12. oder, was dasselbe besagt, es deckt 
sich einerseits die juristische Zurechnung mit jener natur
gesetzlichen Oausalität nur insoweit, als die letztere als eine 

12 a Einen abweichenden Standpunkt nimmt das moderne Recht 
ein in der Bestrafung des Versuches mit untauglichen Mitteln. Man 
wird darin ,'einen Rückschritt anzuerkennen haben, den die moderne 
Rechtsanschauung vollzogen hat. 
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objective Wahrheit von der Nationalanschauung anerkannt 
ist, nicht aber insoweit, als sie im Widerspruche mit der 
letzteren von dem Einzelnen etwa vorausgesetzt wird, während 
.andrerseits wiederum solche Nationalanschauung zugleich 
den Maassstab dafür ergiebt, welche Secundärerscheinung 
der Handlung ein berechenbarer oder ein unberechenbarer 
Erfolg derselben ist. 13 

Das negative Verhältniss selbst aber, wprin ein ge
gebener Vorgang nicht als die erkennbare Wirkung oder 
als der berechenbare Erfolg einer Handlung des in Betracht 
gezogenen Individuum anzuerkennen ist, gleichgültig im 
Uebrigen, ob letzteres zu jenem Vorgange in gar keiner 
oder in einer der Ursächlichkeit ermangelnden Beziehung 
steht, wird technisch bezeichnet als fortuna: Zufall, und im 
Besonderen wiederum je nach dem Verhältnisse, in welchem 
dieselbe zu den Interessen des dadurch betroffenen Sub
jectes steht, als fors fortuna: Glücksfall, und mala fortuna: 
Unfall. 14 

13 Der von Rosenberg , Gesch. d. Pjlysik I, 54 gestellten Frage, 
inwieweit im Alterthume die Wissenschaft in das Volk gedmng'en sei, 
darf man getrost entgegnen, dass der Grad von Popularisimng der 
Wissenschaft, welcher das Eigen unserer Gegenwart ist, dem Alterthume 
fremd war. 

14 Oie. Top. 17, 63: earum causarum , quae non sunt constantes, 
aliae sunt perspicuae, aliae latent; - latent, quae subiectae sunt for
tunae: cum enim nihil sine causa fiat, hoc ipsum est fortunae eventus; 
Servo in Aen. IV, 653: "fortuna" i. e. casu, quia ad omnia pertinet, quae 
extrinsecus sunt, ut ad ruin am , incendia, naufragia; Gloss. Paris. eel. 
Hildebr. 147 no. 223: fortuna: casus vel condicio; Salemon. glosse: 
quicquid fortuita venit nulla causa, palam fortunam pagani vocabant; 
und Weiteres in Voigt, Bedeutungswechsel 21f. Das lexicalische Ma
terial S. das. 22 ff. und dazu noch Oie. de Off. II, 6, 19: magnam vim 
esse in fortuna in utramque partem vel ad secundas res vel adversas 
quis ignorat? de Div. II, 5, 14: ea fortuita cllvinari possint, quae nulla 
nec arte nec sapientia provideri possunt; - talium ergo rerum, quae in 
fortuna positae sunt, praesensio divinatio est; de N. D. II, 37, 93. Nep. 
Cim. 4, 2: offensum fortuna, was Plut. Oim. 10 dahin wiedergiebt: E'i 
TI~ cruVTlJXOl vgl. Nipperdey, Opusc. 17; Diocl. im O. Just. IV, 23, 1: 
fortuna futuri damni. Synonym mit fortuna ist fortuitum, iortuito, so 
z. B. bei Gell. XX, 1, 16: quin si membrum alteri inprudens ruperit? 

I 

• 
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Daher unterfällt der fortuna das Verhältniss , dass 
zwischen der Handlung des in das Auge gefassten Subjectes 
und dem gegebenen rechtsverletzenden Thatbestande der 
Causalnexus von Ursache und Wirkung fehlt, indem dieser 
Thatbestand das Ergebniss sei es des spontanen Wirkens 
von Naturkräften, 15 sei es der Handlung eines Dritten, 16 

sei es der unberechenbare Erfolg jener Handlung des maass
gebenden Subjectes selbst ist. 17 Und sodann ordnet sich 
der fortuna auch der andere Fall unter, dass zwischen dem 
physischen Verhalten des betreffenden Subjectes und dem 
rechtsverletzenden Thatbestande zwar jener Causalnexus 
obwaltet, jenes physische Verhalten selbst aber um dess
willen nicht zur Handlung sich gestaltet, weil die correspon
dirende Willenshestimmung fehlt (§ 43). Daher erleidet 
denn der Dritte, welcher in einem jener beiden Fälle von 
dem betreffenden Vorgange getroffen wird, keine Rechts
verletzung , als vielmehr er wird VOn der mala fortuna 
und durch das Walten höherer Mächte: durch die fata Dei 
getroffen. 1 S 

• 
quod enim inprudentia factum est, retalial'i per inpl'l1dentiam debet. 
Ictus quippe fortuitus et consultus non cadunt sub eiusdem talionis 
similitudinem. Quonam igitur modo inprudentem poterit imitari, qui in 
exequenda talione non licentiae ius habet, sed inprudentiae? Sed et si 
prudens ruperit, nequaquam patietur aut altius se laedi aut latius, wo 
somit rumpere prudenter, imprudenter und fortuito gegenüberstehen; 
und Weiteres in Voigt, a. O. 82. Von Cicero ab übernimmt fortuna 
auch die Vertretung von Glücksfall, während casus fortuitus, auch casus 
den Unfall bezeichnet: § 43 A. 34. 

15 So chasma, tel'l'ae motus, naufragium, mors servorum : Lab. bei 
Ulp. 81 ad Ed. (D . XXXIX, 2, 24 § 3). 

16 So vis piratarum, latronum hostiumve incui'sus: Lab. bei Ulp. 14 
ad Ed. (D. IV, 9, 3 § 1). 

17 So der unvorherzusehende Zusa=enstoss mit einem Körper in 
Folge einer Bewegtmg: Alf. 2 Dig. (D. IX, 2, 52 § 4). 

18 Vgl. Preller, r. Myth. 565; daher Z. B. damnum fatale, acc.idens 
fato: Ius nato IIJ, 435, und dazu noch Mare. Not. ad Iu1. bei Ulp. 11 
ad Eel. (D. IV, 4, 11 § 5); Alex. im O. Greg. XIV, 3, 2. Oollat. I, 9: 
quae ex improviso casu potius, quam fraude accidunt, fato plerumque, 
non noxae imputantur. 
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§ 41. 

Der s~tbJ'ective Thatbestancl der Rechtsverletzung. 

Der subjective Thatbestand der Rechtsverletzung wird 
im älteren Rechte mit Relevanz bekleidet theils in positiver 
Richtung: in der dreifachen Erscheinung als voluntas, ani
mus und dolus malus, theils, worauf in § 43 unter III zu
rückzukommen ist, in negativer Richtung: als diligentia. 

Und zwar zunächst die voluntas,l Willensbestimmung, 
als diejenige Entschliessung Jemandes, welche auf die Ver
wirklichung eines entsprechenden physischen Verhaltens des
selben gerichtet ist, ist das metaphysisch, wie juristisch 
allgemeine psychische ,Element der Handlung. Denn es 
muss die in die Aussenwelt hervortretende Kundgebung der 
in dem Menschen belegenen physischen Kräfte durch eine 
entsprechende Willens emotion desselben bestimmt, geleitet 
und geregelt sein, um eine Handlung des Subj ectes zu er
geben, so dass ein gegebenes physisches Verhalten, welches 
nicht von solcher correspondirenden Willens bestimmung 
begleitet :iit, nicht zur Handlung sich gestaltet, sondern zur 
fortuna: dem Zufalle sich qualificirt (§ 43). Gegenüber dem 
Sachverhalte aber in § 40, dass die Rechtsverletzung bald 
eine unmittelbare, bald eine mittelbare ist, nimmt die voluntas 
die Stellung ein, dem physischen Verhalten zu correspon
diren, welches sei es unmittelbar die Rechtsverletzung er
giebt, sei es die letztere mittelbar und als Wirkung herbei
geführt, wogegen dieselbe nicht nothwendig auch dieser 

1 § 37 A. 6. So z. B. Oic. de Inv. II, 31, 94 in § 40 A. 1. Oic. 
ad Att., Hadr., Arc. , et Hon. in § 40 A. 12. Dahingegen adfectus, ad
fectio ist das active Verhalten des Empfindungsvermögens: Interesse, 
Hinneigung, wie Abneigung: Ius nato Irr A. 746 und so Z. B. PauI. 
sent. rec. V, 4, 1. 2: quod (sc. iniuria) ex affectu uniuscuiusque patientis 
et facientis aestimatur; furiosus itemque infans affectu doll carent; allein 
es wird solcher Ausdruck auch in Vertretung der Willens emotion ver
wendet: bald der Willens-Richtung oder -Bestimmung: § 37 A. 6, wie 
andrerseits Gai. 72 ad Ed. (D. XLIII, 4, 1 § 6): aft'ectu carent (sc. 
furiosi); bald der Absicht: Voigt, Bedeutungswechsel 64f., bald wieder 
des Dolus: § 129 A. 1. § 137 A. 10. 

• 
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secundären Folgewirkung der Handlung correspondirt: es 
wird die Rechtsverletzung auch dann consummirt, wenn deren 
Ursache allein: die Handlung gewollt, deren berechenbare 
Wirkung dagegen: die den Thatbestand der Rechtsver
letzung ergebende Secundärerscheinung der Handlung nicht 
gewollt war und somit die bezügliche Willensbestimmung: 
consilium 2 fehlte. 

Sodann der animus ist die Absicht d. i. diejenige 
Willens emotion, wodurch Jemand seine Handlung in das Ver
hältniss des Mittels zu einem von ihm verfolgten Zwecke 
stellt,3 somit also selbst ein Verhältniss, welches der Sphäre 
der Zweckmässigkeitsrücksichten ' des Handeins angehört. 
Denn indem das letztere in seinem Hervortreten und seiner 
Gestaltung, in seinen sachlichen Beziehungen und seiner 
Richtung normaler Weise im Dienste eines Erfolges steht, 
den der Handelnde als Zielpunkt seines Handeins in das 
Auge gefasst hat, so ergiebt der letztere zugleich den Zweck 
der Handlung, während diese selbst damit in das Verhält
niss des zur Erreichung jenes Erfolges angewendeten Mittels 
tritt. Und die auf solches Oausalitätsverhältniss gerichtete 
Entschliessung des Handelnden ergiebt nun dessen animus, 
so z. B. als animus lucri faciendi, gerichtet auf den Erfolg 
oder auf den Zweck der Bereicherung. 

Endlich der dolus malus ist der Dolus oder rechts
widrige Vorsatz, sonach eine Unterart des propositum oder 
V orsatzes im Allgemeinen. 

2 Die auf die Verwirklichung solcher Secundärerscheinung der 
Handlung gerichtete Willens bestimmung bezeich~ wir selbst als Willen 
in Redewendungen, wie: ich habe etwas mit Willen gethan; die Römer 
dagegen mit consilium, so Liv. I, 58, ~: unde consilium afuerit, culpam 
abesse; Oic. p. Tull. 51: tacita est lex humanitatis, ut ab homine con
silü, non fortunae poena repetatur; ad Att. IX, 7 a, 1 und Q,uinct .. 1. O. 
in § 40 "A. 12; Boeth. in Top. p. 378: inquiruntur consilia, statuitur, 
quibus quidque de causis administratum sit. 

s § 37 A. 7. Ulp. 57 ad Ed. (D. XLII, 4, 6 § 5. 6): animus -
latitantis quaeritur, quo animo latitet , ut fraudet creditores an alia ex 
causa. Q,uid ergo, si duas causas latitandi habuit vel plures, inter quas 
etiam fmudandi creditores? Q,uint. DecI. 13, 14 in § 40 A. 12. 
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Der Vorsatz im Allgemeinen aber beruht in einer zwie
fältigen psychischen: einer intellectuellen und einer volun
tären Action. 4 Denn indem, was den ersteren Moment 
betrifft, in der Handlung in ihrer concreten Gestaltung eine 
erhe bliche Summe individueller thatbeständlicher Merkmale 
verwirklicht wird, andrerseits aber für deren ethische 'Quali
fication nur eine geringere Zahl dieser concreten Merkmale 
in' Betracht kommt, insofern die anderen Merkmale als 
et.hisch indifferent sich ergeben, so beruht nun das Wesen 
des Vorsatzes zunächst auf der Erkenntniss des Handelnden, 
dass er die für die ethische Qualification der Handlung maass
gebenden, objectiv thatbeständlichen Merkmale in derselben 
verwirkliche, ein Verhältniss , welches practisch vornämlich 
da eine gesteigerte Bedeutung gewinnt, wo die Bezüglich
keit der Handlung zu dem ethischen Gesetze nicht unmittelbar 
durch dieselbe an sich, als vielmehr durch deren secundäre 
Folgewirkungen begründet wird, da solchenfalls jene Erkennt
niss eine umfassendere und weitergreifende Betrachtung des 
Thatbeständlichen voraussetzt. Und sodann wiederum ist 
zum Vorsatze erfordert, dass der Handelnde aus freien 
Stü'cken: sponte 5 zur Verwirklichung solches von ihm er
kannten, relevanten Thatbestandes durch Handlung sich 
entschliesse, somit in eigener Selbstbestimmung und unab
hängig von einer die Entschliessung direct, wie maassgebend 
bestimmenden Einwirkung eines Dritten auf die Vollziehung 
der Handlung sein Absehen oder Wollen richte. Sonach ist 

4 VgL zum Na.li;hstehenden Voigt , Bedeutungswechsel 28 ff. ~7 ff. 
5 Sponte bedeutet: aus freien Stücken, daher den Gegensatz erglebt: 

von dritter Seite her bestimmt, und so nun insbesondere: a. durch einen 
Anderen genöthigt: sei es moralisch oder juristisch, sei es psychisch 
oder physisch, so z . B. Ulp. 38 ad Sab. (D. XXVI, 4, 3 § 1): sive sponte 
manumisit, sive etiam compulsus ex causa fideicommissi manumissit; 
b. durch einen Anderen geleitet, so in der Definition der tutela in § 110 

A. 5: ad tuendum eum, qui propter aetatem suam sponte se defendere 
nequit. Es wird jener Moment von Const. im C. Th. V, 7, 1 umschrieben 
durch: scientes propria voluntate. Ueber den Umfang dieses Begriffes 
als Merkmal des Dolus s. § 44 unter II B. 

• 

§ 41. 395 

propositum: Vorsatz, diejenige Willens emotion, bei wel
cher der Handelnde in der Erkenntniss, dass durch die 
Handlung die für deren maassgebende ethische Quali
fication relevanten, objectiv thatbeständlichen Merkmale 
consummirt werden', aus freien Stücken zu deren Aus
führung sich entschliesst. 6 

Neben dem Worte propositum ward indess von Ausgang 
der Republik ab auch das adjectivische sciens prudensque 
und insciens imprudensque, sowie früher bereits sciens und 
prudens, wie insciens und imprudens 7 von der Rechtswissen
schaft technisch verwendet.s Und in solcher Ausdrucksweise 
findet somit das obige zweite: das voluntäre Element des 
Vorsatzes keine eigene Vertretung, während in dem ersten: 
dem intellectuellen Elemente wiederum zwei verschiedene 
Phasen geschieden werden, welche bei dem Vorsatze die 
Intuition und Reflexion durchläuft, nämlich 

6 Voigt, a . O. 43 ff.; so z. B. Sen. de const. sap. 5, 3: ininria 
propositum hoc habet, aliquem malo afficere. Die wesentlichen Merk
male des Vorsatzes werden gesondert hervorgehoben von Const. im C. 
Th. V, 7, 1: puellam proiectam de domo - domini voluntate scientia
que; scientes propria voluntate. Danach ist anzunehmen, dass diese 
Ausdrucksweise einer Definition von propositum nachgebildet ist. 

7 Voigt a. O. 42 ff. 

8 Sciens prudensque, insciens imprudensque treten als technische 
Ausdrücke weder in der Legislation, noch in den honorarischen Edicten, 
wohl aber von Ci~ero ab in der Litteratur auf, so bei Lab. in Ulp. 41 
ad Ec1. (D. XXXVII, 9, 1 § 28) und die Citate in Voigt a. 0.42 ff.; 

daher ist bei Gai. 6 ad XII tab. (D. XLVII, 9, 9) solche Wendung nicht 
Wort des Gesetzes, sondern Umschreibung der Interpreten. Es entspricht 
der Ausdruck der rrpovolC( der Griechen, welche bereits Dracon tech
nisch ve,rwendete: Herrlich, Verbr. gegen das Leben nach att. Recht 
A. 29. Dagegen prudens und imprudens finden sich in technischer Ver
wendung bereits bei Plaut. und Qu. Muc. Scaev.: Voigt a. O. 34 ff., wo
gegen das imprudens occidisset der lex Numae bei Servo in Verg. Ecl. 
IV, 43 modernisirende Umschreibung des Servo ist. Noch älter sind in
sciens, wie sciens, welche bereits sich vorfinden in der lex c1e vere 
sacro vovendo bei Liv. XXII, 10, 5 und in der Eidesformel: si sciens 
faHo, und die sonach als breviloquente Wechselbezeichnungen für sine 
dolo malo und sciens dolo malo bereit.s in früherer Zeit in Formularen 
verwendet worden sind. Vgl. im Uebrigen Voigt a. O. 40 ff. 
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prudentia: Ueberlegung d. i. die Beobachtung und Er~ 
wägung, welche thatbeständlichen Merkmale durch die 
Handlung consummirt werden; 9 und 
scientia: Wissenschaft d. i. die Wahrnehmung oder 
Erkenntniss, dass relevante thatbeständliche Merkmale 
durch die Handlung consummirt werden. 10 

Dafern nun die ethische Qualification der Handlung 
nach den Gesetzen des ius oder fas, somit, wie wir brevilo
quent sagen dürfen, nach dem Rechtsgesetze im Besonderen 
bemessen wird, so sind als die für den Vorsatz maassgebenden 
wesentlichen, objectiv thatbeständlichen Merkmale der Hand
lung diejenigen Momente gegeben, welche demin dem Rechts
satze abstract definirten Thatbestande entsprechen und an 
die somit derselbe seine regelnde Ordnung angeknüpft hat. 
Und diesfalls nun: dafern jene Merkmale dem von dem 
Rechtssatze definirten objectiven Thatbestande der Rechts
verletzung wirklich entsprechen, specialisirt sich der Vor
satz zum dolus malus: Dolus oder rechtswidriger Vorsatz. 
Sonach ist 

, dolus malus: Dolus derjenige Vorsatz, bei welchem die 
o bjectiv thatbeständlichen Merkmale der Handlung, deren 
Verwirklichung in der letzteren der Handelnde erkannt 
hat, den in einem Rechtssatze als Rechtsverletzung 
definirten Thatbestand consummiren. 11 

9 Die jüngere Zeit verwendet als Wechselbezeichnung von prudens 
auch consultus: so z. B. Gell. XX, 1, 16, wo ictus consultus den Gegen
satz ergiebt zum ictus fortuitus. Im Uebrigen ergeben sich für die 
prudentia bei der Handlung noch andere Richtungen, als solche für den 
Dolus maassgebend ist; denn so z. B. geht auch der für den animus 
maassgebenden Zweckbestimmung eine Ueberlegung voraus. 

10 So z. B. Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 10, 3 § 2): iniuriam -
potest facere nemo, nisi qui seit se iniuriam facere. Im U ebrigen er
geben sich für die scientia auch noch andere Beziehungen, als solche 
für den Dolus maassgebend ist: als Moment des Bewusstseins an sich, 
dasselbe zur bona oder mala fides qualificirend. Diesen Sachverhalt hebt 
hervor Ulp. 29 ad Ed. (D. XIV, 3, 1 § 3), indem er bezüglich der beim 
Dolus concurrirenden scientia bemerkt : scientiam hic eam ,accipimus, 
quae habet et voluntatem. 

11 Diese Begriffsbestimmung findet auch im Einzelnen ihre Be-

.. 

• 

• 
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Dagegen ergiebt kein wesentliches Merkmal des Dolus die 
mala fides d. i. der Moment, ob der Handelnde erkannte 
oder nicht erkannte, dass der durch die Handlung con
summirte Thatbestand als Rechtsverletzung reprimirt sei, 
dementsprechend denn auch die auf einem error iuris be
ruhende bona fides den Dolus nicht ausschliesst. 12 

Als technische Bezeichnungen nun des Dolus treten bis 
zu Ausgang der Republik und zwar bis zum 7. Jahrh. d. St. 
herab folgende Ausdrücke auf: 

1. sciens dolo malo, 13 womit parallel in der Fetia.lformel 
bei Liv. I, 24, 8 publico consilio dolo malo auftritt 14 und . , 
welches selbst sich vorfindet zunächst in der lex Numae bei 
Paul. Diac. 221, 17: si quis hominem liberum dolo [malo] 
(s. § 173 A. 4) sciensmorti duit; sodann in der Inschrift 
von Spoletium aus dem Anfange des 6. Jahrh.,15 in der lex 
Fabia de plagiariis v. 539 (§ 42 A. 3), im Edictum aedil. 
cur. aus der Mitte des 6. Jahrh.,16 in der lex rom. aL1f der 
tab. Bant. zwischen 621 und 636, der lex repetund. v. 631 
oder 632 und der lex Iulia peculatus v. 664,17 sowie in der 
lex Oornelia de falsis v. 673. 18 Und danach ist der gleiche 

stätigung, so z. B. in den Definitionen des Sab. vom furtum : § 137 A. 11. 
Die modernen Wesenbestimmungen vom Dolus sind zusammengestellt 
und geprüft in Voigt a. O. 67-81. 

12 So Ulp. 6 ad Ed. (D. III, 2, 11 § 4); Modest. 6 Ditr. (Oollat. I, 
12); vgl. A. 10. § 44 A. 13. Voigt im Arch. f. civil. Pr. LN, 45. Die 
entgegengesetzte Annahme ist vielfach in unserer Wissenschaft vertreten, 
so von den bei Voigt a. O. 69f. Aufgeführten, wie von Binding, Normen 
II; 305 ff., dessen Beweise jedoch in Wahrheit das thema probandum 
nicht erweisen. 

13 Noch zahlreicher sind die Belege aus dem 8. und späteren Jahr
hunderten, worüber vgl. Voigt a. O. 50f. und dazu noch die lex col. 
Iu!. Genet. v. 710 c. 81. 125. 126. 129. 132. 

14 Vgl. darüber Voigt a. O. 49 f. 
15 Im Rhein. Mus. f. Phil. N. F . 1880 XXXV, 627: seiquis scies 

violasit dolo malo. 

16 Ulp. 1 ad Ed. aed. cur (D. XXI, 1, 1 § 1): si quis adversus ea 
sciens dolo malo vendidisse dicetur. Wegen der Altersbestimmung vgl. 
Ius nato III A. 1343. 

17 In Voigt a. O. 50. 

18 In Voigt a. O. 51 und dazu Paul. se~t. rec. IV, 7, 2. I. Just. IV, 



398 § 41. 

Ausdruck auch anzunehmen in der lex Oornelia de sica1;iis 
v. 673,19 wie in der lex Silia de ponderibus. 2o 

2. Sine dolo malo und dolo malo.21 Und zwar 
a. sine dolo mal0 22 findet sich vor in dem Lagereide v. 

564 CA. 27), in dem foedus mit den Aetolern.~. 565 und 
der lex · agr. (Thor.) v. 643,23 wie in der lex Slha de pon
deribus ,24 

b. dolo malo 25 tritt auf in drei verschiedenen Ver-

bindungen: 

18, 7. Danach liegt ebenso bei PauI. 3 ad Sab. (D. XLVIII, 10, 2): 
quive testamentum falsum scripserit, signaverit, recitaverit dolo malo; 
Marc. 14 Inst. (D. cit. 1 pr.): testimoniave falsa inspicienda dolo malo 
coniecerit; Modest. 1 de Poen. (D. cit. 32 § 1) : dolo malo fraudem 
fecerit· als auch bei DIp. 8 de Off. proc. (Collat. VIII, 7, 1): testamen
tum s;iens signaverit, eine Breviloquenz vor statt sciens dolo malo. 

J9 Somit liegt gleiche Breviloquenz, wie in A . 18 vor bei Pap. de 
Adult. (Collat. IV, 9, 1): lex ita punit hümicidam, si dolo malo homi
cidium factmll sit; Marc. 4 Inst. (D. XLVIII, 8, 1 § 1): quive falsum 

testimonium dolo malo dixerit. 
20 Bei Fest. 246 b, 8, wo der corrupte Text dahin ZU restituiren 

ist: si quis magistratus adversus h(anc) [l](egem) [sc](iens) d(olo) m(alo) 

- faxit. 
21 Diesem Gegensatze entspricht im griech. Rechte EKOUCHOV und 

(1Koucnov, so Demosth. I adv. Aristog. I, 774 Reiske, worauf sich beruft 
Marc. lInst. (D. I, 3, 2); vg1. § 173 A. 7. § 42 A. 32; dann auch 

a~O"ft<JToV, so Pol. I, 52. 
22 Parallel ist sine malo peculatu in der lex repet. v. 631 oder 

632 und der lex Corne1. de XX quaestor. s. § 53 A. 29. Voigt a. O. 53. 

23 Voigt a. O. 52. 
24 F est. 246 b, 3 nach der Lesung von Hultsch, Metro1. 89: coae

quator se dulo male, uti quadrantal vini octoginta pondo siet. 
25 Nicht dagegen dolo, indem dieser Ausdruck als Bezeiclmung des 

Dolus ebenso zu allen Zeiten dem officiellen Sprachgebrauche: der Ge
setze und Edicte, wie aber auch der Rechtsformeln fremd ist, als auch 
in der Litteratur erst seit Ausgang der Republik nachweisbar wird: 
Voigt a. O. ·57. I n ersterer Beziehung ergeben keine Ausnahmen das 
dolo sciens der lex Numae, wo sicher eine Corruptel des Paul. Diac. 
vorliegt: § 173 A. 4; das dolumve adduit der lex Silia bei Fest. 246?, 
11, wo, wie lin. 9 ergiebt, eine handschriftliche COlTuptel obwaltet; dle 
InschTift von Spoletium in A. 15 lin. 9: sine dolo cedre [l]icetod, wo 
ein Steinmetzfehler vorliegt; und lex Iu1. de Adult. bei Pau1. 22 Q,uaest. 
(D. XLVllI, 10, 14 § 2), wo dolo auf handschriftlicher Corruptel be

rnht: § 40 A. 10. 

• 
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aa. aliquis dolo malo facit, quo minus, quo magis u. 
dergl. quis faciat oder quid fiat oder sit, eine Ausdrucks
weise, die alt ist und bereits sich findet in der lex Silia de 
ponderibus,26 wie in Formularen: der demonstratio der a. 
fiduciae und den condemnationes der a. de peculio und tribu
toria (§ 40 A. 10. 6); 

bb. alicuius dolo malo alius facit oder ab alio fit so in , 
der lex Oornelia de sicar. und c1e falsis v. 673, lex Pompeia 
de parieid. v. 699 od. 702, wie in den leges oleae legendae 
und faciendae (§ 42 A. 16); 

ce. aliquis doIo maIo facit, welches in dem Lagereide 
von 564 27 und der lex aedis Iovis Liberi Furfensis v. 
696,28 nicht dagegen in der republicanischen LegisIation sich 
findet (vgl. A. 18-20). 

26 § 42 A. 19. Dann auch in der lex Iul. de vi publ. und de 
maiest. v. 708, municip. v. 709 und col. Genet. v. 710: § 40 A. 6. 9. 

27 Diese Eidesformulirung: furtum non facies dolo malo, welche 
Gell. XVI, 4, 2 aus Cinc. 5 de re mil. überliefert, habe ich a. O. 52 

von dem Jahre 564 datirt. Dagegen bemerkt Pernice, Labeo I, 65 

A. 15: "es ist durchaus willkührlich, diesen Eid in's Jahr 564, das Jahr 
der darin erwähnten Consuln, zu setzen. Denn er wird ausdrücklich 
als althergebrachter bezeichnet : cmn dilectus antiquitus habebatur". 
Allein: 1. es ist lillwahr, dass jener Eid als althergebrachter bezeichnet 
würcle~ als althergebracht wird nur die Modalität der Aushebung be
zeichnet; 2. es kommt h ier gar nicht in Frage das Alter des betreffenden 
Eides, sondern das Alter seiner von Cinc. überlieferten Conception; 
3. das Datum der von Cinc. überlieferten Formulirung solchen Eides 
wird in diesem selbst angegeben: in magistratu C. Laelii C. filii consulis, 
L. Cornelii P. filii consulis, und : uti tu ad C. Laelium C. filium consulem 
Luciumve Cornelium P. filium consulem - proferes; denn hieraus ergiebt 
sich, dass der Eid in der Conception auf die Consuln des J. 564 in den 
commentarii consulum eingetragen war, solches aber darauf beJ.'uht, dass 
er in solcher Fassung im J. 564 neu redigirt worden war, alles dies 
somit genau so, wie in Betreff der anquisitio M. Sergii, Mani filii, quae
storis bei Varr. LL. VI, 9, 90ff. Dnd dass in der That in Betreff der 
von den Soldaten zu leistenden Militäreide im Laufe der Zeiten mannich
fache Aenderungen eingetreten sind, ist ebenso von Marquardt, St. V. II, 
374 A. 1 constatirt, als auch von Front. strat. IV 1, 4 bezeugt. Sonach 
beruht der von Pernice wider mich erhobene Vorwurf der Willkühr auf 
einer unentschuldbaren Oberfiächlichkeit dieses Schriftstellers. 

28 Voigt a. O. 53. Dagegen in der demonstratio der a . fiduciae 
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Allein den XII Taf. sind alle diese letzteren Ausdrucks
weisen nicht beizumessen : die unter cc nicht, weil sie der 
früheren Legislation überhaupt fremd ist; die unter aa und bb 
nicht, weil an deren Stelle die Wendung alicuius consilio 
alius facit eintrat (§ 42 A. 7). Und damit begründet sich 
denn nun die Annahme, dass die XII Taf. den Dolus in 
der Negative zwar durch sine dolo malo, in der Affirmative 
aber durch sciens dolo malo bezeichneten, somit aber der 
von Donat. in Ter. Eun. UI, 3, 9 als Beleg für die Ver
bindung von dolus mit dem Prädicate malus für die XII Taf. 
bekundete Ausdruck "dolo malo" hier entweder einem sine 
oder einem sciens dolo malo angehörte. 

Dieser Ausdruck sciens dolo malo bekundet aber, dass 
bereits die älteste röm. V olksanscbauung den Dolus als das 
Ergebniss des Zusammentreffens eines zwiefachen psychischen 
Momentes erfasste: der scientia und des dolus malus. Und 
indem dieser letztere dolus malus den Begriff der Arglist 
vertritt,29 so bekundet nun der Ausdruck sciens dolo malo, 

schliesst die U eberlieferung des Prob. E insiedl. p. 275 no. 14: D( 010) 

M(alo) F(ecisti), worüber vgl. Ius nato Beil. XX A. 34 ein : sciens dolo 
malo fecisti nicht aus. 

29 Die von mir in Bedeutlmgswechsel 45 ff. 94 ff. gegebene Dar
stellung des Wortes dolus malus stützt sich auf die fünf Sätze : 1. Dolus 
und Arglist sind verschiedene, selbstständige Begriffe; 2. die Begriffe 
von Dolus und Arglist sind beide der röm. Volks -, wie Rechtsanschauung 
bekannt; 3. beide Begriffe von Dolus und Arglist werden in der röm. 
Rechtssprache durch dolus malus vertreten; 4. beide Begriffe von Dolus 
und Arglist werden von der röm. Jurisprudenz begrifflich geschieden: 
während Z. B . der dolus malus als Dolus von Oie. p. Tull. 26ff., und 
der dolus malus als Arglist von Oie. de Off. III, 12 ff. erörtert wird, so 
sind von dem letzteren sieben Definitionen uns überliefert (Voigt a. O. 
94. 102), welche nicht eine Wesenbestimmung des Dolus ergeben; 5. der 
dolus malus als Dolus und der dolus malus als Arglist oder Unredlich
keit nehmen in dem röm. Rechte eine total verschiedene systematische, 
wie institutionelle Stellung ein: denn a. der dolus malus als Arglist oder 
Unredlichkeit ist als eigenes Delict in dem stellionatus und als Quasi
delict in der a. de dolo und exc. doli reprimirt; und solches Delict be
ruht auf einem zwiefachen Thatbestande : einem objectiven: der gewinn
süchtigen U ebervortheilung des Anderen im Geschäftsverkehre, und 
einem subjectiven: dem Dolus; b. dagegen der dolus malus als Dolus 
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dass die älteste röm. Volksanschauung in dem Worte sciens 
die in dem Vorsatze enthaltenen psychischen Momente zu
sammenfasste, in dem Attribute dolo malo aber solchen 
Vorsatz als rechtswidrigen im Gegensatze zum rechtmässigen 
(§ 44 A. 3 ff.) prädicirte, somit aber den rechtswidrigen 
Vorsatz als eine Verbindung von Vorsatz und Arglist 
auffasste. 30 

Andrerseits das Fehlen des Dolus wird bezeichnet nicht 
allein, wie obbemerkt, durch sine dolo malo oder durch 
insciens imprudellsque (A. 7), sondern auch durch casus, 
indem dieser Ausdruck technisch dasjenige Vorkommniss 
vom Fehlen des Dolus bezeichnet, wobei der objective That
bestand die berechenbare Secundärerscheinung und somit 
die zurechenbare Wirkung einer Handlung ist , von dem 
Handelnden selbst jedoch nicht in Erwägung gezogen und 
nicht berechnet worden war. Daher ist 

casus diejenige berechenbare Folgewirkung einer Hand
lu?g, welche von dem Handelnden nicht berechnet 
worden war. 31 

Und so nun tritt casus in einen Parallelismus mit der for
tuna 32 als dem Zufall~ (§ 40 A. 14): während die fortuna 

ist nicht eigenes Delict, sondern er ist ein eigener subjectiver That
bestand der Rechtsverletzung im Allgemeinen. Wenn nun Binding, 
Normen n A. 319 die Oorrectheit dieser meiner Unterscheidung von 
dolus malus als Dolus und von dolus malus als Arglist oder Unredlich
keit bestreitet, so bin ich nicht in der Lage , denselben eingehender 
widerlegen zu können: denn ich vermag nicht zu erkennen, welche von 
den vier Positionen unter 2-5 von der Negation Bindings betroffen 
wird; wenn dagegen derselbe den Satz aufstellt, in den Stellen, wo 
dolus malus die Arglist begrifflich vertritt, könne man den Ausdruck 
ebenso gut mit rechtswidriger Vorsatz übersetzen, wie den dolus malus 
als Dolus mit Arglist, so ist solches sicher irrig: das röm. Recht schliesst 
solches Können aus. - Döderlein, lat. Synon. I, 119 nimmt an, dass in 
dem dolus malus als Arglist "ursprünglich der Begriff des Schadenthuns 
das Wesentliche ist" . 

30 Eine Parallele bietet das germanische Recht mit seiner ehrlichen 
Tödtung, als des Todtschlages im offenen Kampfe, und der schändlichen 
d. i. arglistig'en Tödtung. 

31 Voigt a. O. 81 ff. 
32 In solchem Parallelismus treten beide Begriffe auf bei Oie. de 

Vo;gt XII Taf. I. 26 
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den ausschliessenden Gegensatz zur rechtsverletzenden Hand
lung, wie zur vQluntas ergiebt, so daher die Verhaftung aus einem 
physischen Verhalten, wie die Urheberschaft von dessen Er
folge ausschliessend, so ergiebt der casus den ausschliessen
den Gegensatz zum Vorsatze im Allgemeinen: zum propositum 
oder consilium oder consulto, wie zum Dolus insbesondere, 
so nun die Verhaftung aus solchem allein, nicht aber aus 
der rechtsverletzenden Handlung schlechthin ausschliessend. 

Und wie nun dieser Begriff von casus 33 noch in der 
späteren Litteratur hervortritt,34 so wird derselbe auch ver
wendet in tab. VII, 9: 

Div. II, 6, 15 : quid est enill1 aliud fors, quid fortuna, quid casus, quid 
eventus, nisi cum sie aliquid cecidit, sie evenit, ut vel aliter cadere at
que evenire potuerit? 7, 18: quod casu fieri aut forte fortuna putell1us. 

33 Im Griechischen wird dieser Begriff von casus wiedergegeben 
durch Tuxaiav, so von Plut. Num. 10: aKou(J\ov Kai Tuxaiav Kai ElEmi
Tl']bE~: imprudenter et casu nec proposito. Von Oie. ab tritt casus auch 
an Stelle von fortlma ein: § 40 A. 14. Voigt, Bedeutungswechsel 23. 27. 
Allein der genaue technische Sprachgebrauch dieser jüngeren Zeiten 
bezeichnet den Zufall nicht als casus schlechthin, sondern als casus 
fortuitus, worin der alte Begriff von casus noch maassgebend ist: der
jenige 1mberechnete Erfolg: caSllS, der zugleich zum Zufalle: fortlll1a 
sich gestaltet; so ApuL Met. IX, 42. Alf. 3 Dig. a PauL ep. (D. XIX, 
2, 30 § 4); Lab. bei Ulp. 81 ad Ed. (D. XXXIX, 2, 24 § 3); Pomp. 20 
Ep. (D. XXVI, 7, 61); Ulp. 3 Op. (D. L, 8, 2 § 7); Oallistr. 6 de Oogn. 
(D. XLVIII, 19, 28 § 12); Olaud. Sat. de poen. pag. CD. XLVIII, 19, 
16 § 8); Alex. im O. Just . IV, 24, 6. Phil. das. V, 38, 4. Diocl. das. 
IX, 16, 5. 1. Just. III, 14, 2. Und durch diese Terminologie unter
schied man nun den neuen casus fortuitus von dem casus des ältesten 
Rechtes. Allein trotzdem führte jene jüngere Terminologie in Betreff 
dieser älteren zu Irrthümern, wofür ein Beispiel bietet Gell. VII, 14, 2: 
l)oena adhibetur castigandi atque emendandi gratia, ut is, qui fortuita 
delinquit, attentior fiat correctiorque: dmID ein casuelles Delict ist dem 
röm. Rechte ebenso unbekannt, wie eine Strafe desselben. Und andrer
seits war auch wieder die Interpretatio bemüht, zwischen der älteren 
und jiingeren Bezeichnungsweise das Verhältniss festzustellen: Voigt 
a. O. 82 ff. 

34 Voigt a. O. 82 ff. Und so auch Oie. p. Sull. 30, 83: quae pro 
salute omnium gessi, casu magis et felicitate a me, quam vil-tute et 
consilio gesta esse wozu vgl. in Oat. III, 12, 29; ad Fam. V, 2, 8 : quis 
esset, qui me in consulatu non casu potius existimaret , quam consi]jo 
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qui aedes - combusserit, - necato~, si sciens dolo 
malo incensit; ast casu, noxiam sarcito, 

wo Gai. 4 ad XII tab. CD. XL VII, 9, 9) den Ausdruck 
durch "negligentia" paraphrasirt, wie aber auch umschrieben 
in tab. II, 6: 

si telum manu fugit magis, quam iecit (vgI. § 46 A. 43). 
Den obigen Begriffen und Begriffsverhältnissen stellt nun 
allerdings Pernice, Labeo II, 67 entgegen: "in den Gesetzen 
technisch ist der Ausdruck dolus malus, zu dessen Um
schreibung die Bezeichnungen: consulto, proposito, animo, 
sponte dienen: diesen letzteren aber haftet kein bestimmter, 
dem Dolus gegenüber nuancirter Sinn an;" und dann in 
A. 23: "für die ersten drei im Texte genannten Worte hat 
Voigt S. 39 f. S. 43 f., S. 64 nicht den geringsten Beweis 
erbracht. Oicero's Sprachgebrauch kann selbstverständlich 
nicht darthun, dass wir hier juristische Kunstausdrücke vor 
uns haben. Was von Redewendungen den Digestenjuristen 
beigebracht wird, ergiebt gar nichts." 

Es ist indess dem gegenüber vor Allem zu beachten, 
dass einerseits für dolus malus die Bedeutung von Dolus 
völlig zweifellos ist, und dass andrerseits unsere Lexica die 
Bedeutung aufstellen für consulto: überlegt, für propositum: 
der Vorsatz, für animus: die Absicht. Danach aber ver
treten diese vier Worte allerdings verschiedene Begriffe. 
Will daher Pernice diese letztere Thatsache bestreiten, so 
mag er mit unseren Lexicographen sich auseinandersetzen 
und diese nicht bloss mit Worten, sondern mit Beweisen 
berichtigen, bis dahin aber mir gestatten, an dem fest zu 
halten, was unsere Wissenschaft allgemein als zweifellose 
Wahrheit anerkennt. 

Nicht minder ergeben die Quellen ebenso deutlich, wie 
bestimmt die Thatsache, dass jene vier Worte auch im 
Munde der Jurisprudenz und in Verwendung auf Rechts
verhältnisse jene ihre allgemein sprachliche Bedeutung nicht 

fortem flusse; VII, 28, 3: sapienter ha~c reliquisti, si consilio, feliciter, 
si casu; Ulp. 7 de Off. proc. (D. XLVIII, 19, 5 § 2): refert et in maio
ribus delictis, consuUo aliquid aclmittatur an casu. 

26* 
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verlieren; und wie einestheils der hierfür von mir voll ge
führte Beweis dadurch nicht entkräftet wird, dass Pernice 
denselben zwar in dictatorischer Manier, aber in um so 
frivolerer Weise zu negiren beliebt, so wird anderntheils die 
Wahrheit der leitenden Begriffe und die Correctheit in 
Feststellung . der Begriffsverhältnisse, worin die röm. J uris
prudenz so leuchtend uns vorgeht, dadurch nicht beein- . 
trächtigt, dass Pernice dieselbe zur Mitschuldigen seiner 
eigenen Unklarheiten und Verschwommenheiten zu machen 
bestrebt ist; denn so werden von der röm. Theorie dolus 
malus und animus als ganz verschiedene Begriffe in ebenso 
klarer, wie feiner Weise mehrfach verwerthet: das furtum 
erfordert als subjectiven Thatbestand ebenso dolus malus 
(§137 A.10), wie animus lucri faciendi (§ 137 A. 9), während 
wiederum die Injurie neben dolus malus in dem Falle einen 
animus iniuriae faciendae erfordert, wo dieselbe durch eine 
Handlung consummirt wird, die nicht schon in ihrer äusseren 
Erscheinung an sich deren Thatbestand ergiebt (§ 129 A. 1). 
Und nicht minder ergeben dolus malus und animus auch 
wesentlich verschiedene thatbeständliche Momente: bei der 
Besitzergreifung einer vermeintlichen res nullius, welche res 
in patrimonio ist, ist der animus lucri faciendi vorhanden, 
während ein Dolus fehlt, und bei Wegnahme einer fremden 
Sache im Wege einer widerrechtlichen Selbsthülfe ist Dolus 
vorhanden; während der animus lucri faciendi fehlt; und 
während die Usucapion einen animus rem sibi habendi er
fordert (§ 91), hat dieselbe mit · dem Dolus gar nichts zu 
schaffen. 

Dann wider die Aeusserung: "Cicero's Sprachgebrauch 
kann selbstverständlich nicht darthun, dass wir hier juri
stische Kunstausdrücke vor uns haben", ist völlig unfassbar. 
Denn, abgesehen davon, dass ich meinerseits die Ausdrücke 
consulto, proposito, sponte gar nicht für juristische Kunst
ausdrücke erklärt habe, so ist auch nicht zu fassen, warum 
eigentlich Cicero's Sprachgebrauch juristische Kunstausdrücke 
nicht bekunden solle. Allerdings ist hierfür ohne maass
gebende Bedeutung, dass von Pernice selbst a. O. I, 328 
A. 18, polemisirend wider Huschke in Ztschr. f. gesch. R. W. 
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XIV, 154, Cicero als Zeuge für den juristischen Sprach
gebrauch introducirt, somit also demselben die Zeugniss
fähigkeit für den juristischen Sprachgebrauch im J. 1873 
zuerkannt und im J. 1878 wieder abgesprochen wird. 
Wohl aber ist von maassgebender Bedeutung, dass von 
unseren modernen Alterthumswissenschaften aller Branchen 
und Zeiten darüber entgegengesetzt geurtheilt wird, und 
so in Wahrheit mit gutem Rechte: war doch Cicero, 
wie der beste Kenner seines Lebens: Boissier, ' Cicero 
und seine Freunde, bearbeitet von Döhler, S. 44 sagt: "bis 
zu seinem vierzigsten Jahre nur Rechtsanwalt und . er hatte 
nicht das Verlangen, etwas anderes zu sein." 

Indess vielleicht spricht Pernice den Rechtsanwälten die 
Fähigkeit ab, juristischen Sprachgebrauch zu bekunden. 
Allein danh würde wiederum zu erwägen sein, dass Cicero 
ebenso ein Schüler der Qu. Mu~ii Augur und Pontifex war, wie 
er auch wiederholt und mit Nachdruck die Unentbehrlich
keit der Rechtskunde für den orator hervorhebt, so de Or. 
I, 35, 160-47, 204. IIII 33. Omt. 34, 120. 35 Und liest 
man nun endlich nur einige der Reden Cicero's durch, wie 
p. Tull., p. Quinct., p. Caec., so fragt man wohl billig, 
worauf denn wohl die Selbstverständlichkeit beruht, dass 
Cicero's Sprachgebrauch juristische Ausdrücke nicht be
kunden könne? 

Allein es ist hierbei der Individualität von Pernice 
Rechnung zu tragen: wie einerseits derselbe wohl zu wider
sprechen, nicht aber zu widerlegen weiss, so liebt es andrer
seits derselbe, mit unerwiesenen Sätzen römische Rechts
geschichte zu construiren; und dabei zeigt nun derselbe eine 
besondere Vorliebe, das von ihm behauptete, wenn eine rein 
subjective Aufstellung enthaltend, für "natürlich" und wenn 
etwas Unverständliches enthaltend, für "selbstverständlich" 
zu erklären, dabei solche Ausdrucksweise gleich als Maske 
geistiger Superiorität vornehmend. 

Andrerseits wieder lässt sich das Verkehrte jener Auf
stellung, es liege "den Ausdrücken consulto, proposito, 

35 Vg1. Oie. Brut. e1'k1. vori Jahn. S. X. 
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animo, sponte kein bestimmter, dem Dolus gegenüber nuan
cirter Sinn" unter, am Anschaulichsten demonstriren, sobald 
man dolus malus mit jenen vier Ausdrücken in concreto 
vertauscht, so z. B. Gai. IlI, 91 dahin paraphrasil't: qui 
solvendi dolo malo (statt animo) dat, distrahere vult negotium; 
oder die Definition der tutela in § 11 0 A. 6 dahin: tutela 
est ius ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui 
propter aetatem suam dolo malo (statt sponte) se defendere 
nequit; oder wiederum Oie. p. Tull. 34 dahin: nec dolo 
malo (statt consulto) alteri damnum dari sine dolo malo 
potest; oder endlich Oar. im O. Just. IlI, 28, 5 dahin: 
dolum malum (statt propositum) habuisset, inofficiosum fratl'is 
testamenturn dicere. 

§ 42. 

Der Thatbestand der Rechtsverletzung in seiner Totalität. 

Das älteste Recht setzt als Rechtsverletzung drei verschie
denartige Thatbestände: bald die Handlung für sich, bald die 
von Dolus begleitete Handlung, bald die von einem be
stimmten animus begleitete dolose Handlung, nicht dagegen 
die von einer Fahrlässigkeit begleitete Handlung, indem 
nicht die negligentia als affirmatives Erforderniss der Rechts
verletzung , sondern nur die diligentia als concreter Aus
schliessungsgrund der Haftung für diejenige Rechtsver
letzung gesetzt ist, die in abstracto durch eine Handlung 
für sich consummirt wird (§ 43 unter III). Sonach aber 
ist der generelle Thatbestand der Rechtsverletzung in der 
Handlung gegeben, in gewissen Beziehungen jedoch durch 
das Erforderniss von Dolus und resp. eines animus besonders 
determinirt und verengt. . 

Die Handlung selbst aber setzt sich nach Maassgabe 
von § 40 und 41 aus einem zwiefachen Elemente zusammen: 
einem physischen Verhalten, als dem objectiven That
bestande: facere oder delinquere d. i. non facere, und einem 
psychischen Verhalten, als dem subj ectiven Thatbestande: 
voluntas, Willensbestimmung, daher denn beide in dem näm-

r 
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lichen Subjecte zusammentreffen müssen, um den That
bestand der Rechtsverletzung zu ergeben. Im Besonderen 
aber gewinnt dieser Moment in Betreff des objectiven That
bestandes eine zwiefache Gestaltung: 

1. der Handelnde consummirt unmittelbar in seiner 
Handlung den objectiven Thatbestand: durch opera, j Thäter
schaft, in welchem Falle jedoch ein Zweiter in verschiedener 
Modalität concurriren kann, nämlich so, dass 

a. der Zweite als gleicher Theilnehmer den Thatbestand 
der Rechtsverletzung mit consummirt, somit also in der 
Weise, dass beide coordinirt handeln: societas c1elicti; 2 

1 Lex Iul. mai. v. 708 bei DIp. 7 de Off. Proc. (D. XL VIII, 4, 
1 § 1) : cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu 
principis interciderent, und bei Scaev. 4 Reg. (D. cit. 4 pr.): cuius opera 
dolo malo hostes populi Rom. - adiuti erunt - cuiusve opera dolo 
malo factum erit, quo magis obsides - hostibus populi Rom. dentur; 
Edict. cons. v. 544 bei Liv. XXVI, 27, 6: qui, quorum opera id confla
tum incendium, profiteretur; Ec1ict. aed. cur. in Dig. XXI, 1, 1 § 1 : si ' 
quid - deterius emtoris opera - factum erit. Dann accusatio wegen 
proclitio v. 331 wider T. Quinctius und 1\1(. Postumius: quod ad Veios 
eorum opera male pugnatl1m est: Liv. IV, 40, 4, und v. 650 wider 
M. Aimilius Scaurus: quod eius opera sacra multa populi Rom. c1emi
nuta essent: Asc. in Scaur. 21 Kiess1. s. § 178 A. 35. 60. Endlich Plaut. 
Oap. III, 5, 20. Rud. IV, 3, 81. L. Att. Phinid. bei Non. 20, 29: eius 
venenis sterilem esse, illius opera et medicina autumans; Tel'. Hec. II, 
1, 31: non mea opera neque pol culpa evenit; Oic. ad Fam, IX, 16, 3. 
Pl'oc. bei Dlp. 57 ad Ed. (D. XLVII, 10, 11 § 4). Dnd so nun opera, 
consilio: lex Iu1. mai. v. 708 bei DIp. 7 de Off. proc. (D, XLVIII, 4, 
1 § 1): cuiusve opera , consilio dolo malo consilium initum erit, quo 
quis magistratus populi Rom. - occidatur; Plam. Mi1. II, 1, 59. Ep. V, 
1, 46 f. Oic. p. Tull. 28. Servo Sulp. bei Oie. ad Fam. IV, 5, 6. Iul. 21 
Dig. (D. XXVII, 10, 7 Pl'.); Val. Max. VII, 8, 7. Ep. Liv. 11. Irrig 
ist Don. in Tel'. Hec. II, 1, 31: culpa ab opera ita c1iffert, ut opera fit, 
si scientes laeserimus, cl1lpa, si nescientes, wogegen Quint. Decl. 382 
gegenüber der Lehrmeinung, opera werde durch consilium consl1mmirt, 
richtig den Satz vertritt, dieselbe erfordere einen labor. Allein der 
Spracbgebrauch verlor auch hier an Oorrectbeit: A. 17. 

2 Lex Fabia de plagiariis V . 539 c. I und II nach Marc. 1 de lud. 
pub1. (D. XL VIII, 15, 3 pr.), Oallistr. 6 de Oogn. (D. cit. 6 § 2), Ulp. 9 
de Off. proc. (Oollat, XIV, 3, 4. 5) : qui civem romanum eundemque, 
qui in Italia liberatus sit, celaverit, vinxerit vinctumque babuerit, vendi-
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b. der Zweite als ungleicher Theilnehmer den Thatbestand 
der Rechtsverletzung mit consummirt, somit in der Weise, dass 
dabei dem Anderen eine hervorragendere Betheiligung : die 
Rolle als Anführer, dem Zweiten aber eine untergeordnete 
Betheiligung: die Rolle als Helfer:auxilium3 zufällt; 

c. der Zweite gleich als mechanisches Instrument dem 
Anderen dient, indem er von dem letzteren durch physische 
Gewalt: vis überwältigt und so ohne eigenen Willen zur 
Ausführung der Rechtsverletzung verwendet wird (§ 43 A. 21) ; 

2. der paterfarn. consummirt mittelbar: durch den fami
liaris und in Folge der demselben ertheilten Ordre : iussus 4 

die Rechtsverletzung. Denn indem der familiaris vom Rechte 
.zum Handlungsorgane seines paterfarn. berufen, wie dessen 

derit, emerit, si sciens dolo malo hoc fecerit, quive in eal'um qua re 
socius fuerit; qui alieno servo servaeve persuaserit, ut a domino domi
nave fugiat, - -, si sciens c1010 maiD hoc fecerit, quive in earum qua 
re socius fuerit; Oie. p. Rose. Am. 34, 95. ·Anton. Pius bei Mac. 2 c1e 
lud. pub!. (D. XLVIII, 3, 6 § 1), Pap. 16 Resp. (D. XLVIII, 18, 17 § 2) ; 

vgl. § 140 A. 7. Dann noch Oie. p. Rose. Am. 34, 96: si nullum iam 
ante consilium de morte ac c1e bonis eius inieras nullamque societatem 
- sceleris - coieras; Lab. bei Ulp. 71 ad Ed. (D. XLIII, 24, 15 § 2) .: 
si in sepulcro alieno terra congesta fuerit iL1SSU meo, agendum esse 
Quod vi aut clam mecum; et si communi consilio plurium id factum 
sit, licere vel cum uno vel cum singulis experiri : opus enim, quoa a 
pluribus pro indiviso factum est, singulos in solidum obligare. Si tamen 
proprio quis eorum consilio hoc fecerit, cum omnibus esse agendum, 
scilicet in solidum. Vgl. Birnbaum inl Arch. der Cl'. Rts. N. F. 1842. 37 ff. 

- 3 So ope et auxilio: Oie. p. Rab. perc1. 2, 5. luv. XIV, 183. Oon
silio et auxilio : Cic. p. Quind. 5, 18. Liv. VIII, 23, 5. Einen bezüg
lichen Crilninalfall s. § 178 A. 33. 

4 § 31 A. D. § 43 A. 20. § 93 A. 7. Insbesonc1ere Cat. RR. 139 
in § 46 . A. 15. Qu. Muc. bei · Ulp. 70 ac1 Ed. (D. XLIII, 24, 5 § 8): 

haec verba: "quod vi aut clam factum est" ita esse: quo tu aut tuorum 
quis, aut tuo iussu factum est, vgl. das. § 14; Ulp. 69 ad Ec1. (D. XLIII, 
16, 1 § 15): quod - additm: "aut familia tua deiecit" merito scriptum 
est in eum casum, in quem f'amilia mea vi deiecit. Ceterum si iussit, 
ipse deiecit, vg!. das. § 12; PauI. 2 ad Plaut. (D. L, 17, 169 pr.): is 
damnum dat, qui iubet dare. Dazu ergiebt eine staatsrechtliche Parallele 
die Pflicht zu unbedingter Befolgung vom iussus eines Magistrates : 
§ 44 A. 11. Dagegen die Ratihabition ist von Effect nur beim noxalen 
Delicte: § 142 A. 4. 

• 

, 
I 
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Ordre Folge zu leisten ·verpflichtet ist, so wird durch solche 
Ordre eine Repräsentation im technischen Sinne von § 31 
begründet, das Verhältniss somit, dass der Repräsentant 
alieno nomine und in juristischer Vertretung des Repräsen
tiden die ihm aufgetragene Rechtsverletzung ausführt, wie 
die dadurch begründete actio oder accusatio unmittelbar 
auf den letzteren überleitet. 

Dahingegen wird der Thatbestand der Rechtsverletzung 
an und für sich nichtconsummirt durch Mitwissenschaft4a 
oder durch blosse Förderung derselben, da diesfalls der 
Förderer zwar die bezügliche voluntas manifestirt, · allein 
solche nicht in demjenigen objectiven Thatbestande ausprägt, 
auf welchen das Gesetz die Wesenbestimmung der betreffenden 
Rechtsverletzung gestützt hatte, sonach aber die Beförde
rungshandlung dem bezüglichen Rechtssatze sich nicht sub
sumirt. Und von · solchem Fundamentalsatze des Rechtes 
ergiebt nun auch keine Ausnahme, dafern das Recht gewisse 
Förderungshandlungen der Rechtsverletzung express als 
rechtsverletzenden Thatbestand definirt und so singulärer 
'Weise zum eigenen Delicte erhoben hat. 5 Und dies nun ist 
in ganz is olirter Weise, aber zugleich in vielseitiger Be
ziehung Seitens der XII Taf. in Betreff des fUl,tum ge
schehen, wo nach §. 136 vier verschiedene Förderungs
handlungen als delictische Thatbestände aufgestellt worden 
sind, . nämlich 

a. die conceptio furti: die Bergung der res furtiva Seitens 
eines Dritten in dessen eigener Behausung; 

b. die oblatio fnrti: die dolose Bergung der res furtiva 
in der Behausung eines Dritten; 

4 a Dies änderte das spätere Recht sowohl in Betreff der Verhaftung 
des paterfam. für das Delict des familiaris: § 142 A. 3, wie auch in 
anderer Beziehung: Rein, Cl'. Rt. 200. 

5 Gleichen Standpunkt nilnmt auch das fas ein: der Anstifter 
des scelus begeht durch die Anstiftung selbst ein scelus: Dion. IlI, 15: 
öpa bl'J ~lfj TIOTE OUX Ö()tOV ~ TOUT01~ uvablb6Val Ta ÖTIAa Kai KaAElv 
aUTou~ ETIi TOV KaT' UAA11AWV qJovov UVE\jIlOU~ Kai GUVTp6cpou~ oVTa~. 
TO rap E,UqJUAlOV äro~, EaV uvarKaG6wGlV UAAfjAOU~ /ltalqJOVE1V, Er<; 
f]/la~ EAEUGETal TOU~ uvarKdZ:oVTa~. 
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c. die opis latio: die nicht zur societas furti sich gestal
tende dolose Unterstützung des furtum durch That; 6 

d. die consilii latio: die dolose Unterstützung des furtum 
durch Rath. i 
Allein während die XII Taf. bloss in Betreff des furtum 
allein die Förderung der Rechtsverletzung gleich als eigenes 
Nebendelict reprimiren, ja, was die conceptio und oblatio 
furti betrifft sogar mit strengerer Strafe belegen, als das 
Hauptdelict selbst, so hat die Oriminalgesetzgebung des 
sie benten und der späteren Jahrhunderte die hierin angezeigte 
Richtung weiter verfolgt und dabei nun im Besonderen ein 
dreifaches Verfahren eingeschlagen, indem 

A. conform mit den XII Taf. die opis, consilii latio 8 

bezüglich eines Delictes verpönt wurde. Und dies nun 
geschah 

1. von der lex Varia de maiestate v. 663; 9 

2. von der lex IuI. maiestatis v. 708;10 
3. von der lex IuI. de adulteriis v. 736;11 

6 Ped. bei Ulp. 37 ad Ec1. (D. XL VII, 2, 50 § 2): sicut nemo 
furtum facit sine c1010 malo, ita nec consilium vel opem fene sine c1010 
malo posse; Paul. 59 ad Ec1. (D. L, 16, 53 § 2): nemo ope vic1eatur 
fecisse, nisi et consilium maligmun habuerit. Eine Erläuterung giebt 
U lp. 37 ac1 Ec1. (D. XL VII, 2, 50 § 3): opem fert, qui ministerium at
que ac1iutorium ac1 surripienc1as res praebet. In anc1erer Beziehtmg tritt 
das Verbot c1er ops auf in c1em ec1ict. consul. v. 568 bei Liv. XXXIX, 
17, 3: ne quis reciperet, celaret, ope ulla iuvaret fugientes. 

7 Pec1. in A. 6. Eine Erläuterung von consilium giebt Ulp. 37 ac1 
Ed. (D. XL VII, 2, 50 § 3): consilium - c1are vic1etur, qui persuac1et et 
impellit atque instruit consilio ac1 furtum facienc1um. 

8 Vgl. auch Liv. VIII, 37, 8: eorum ope ac consilio Veliterni -
populo Romano bellum fecissent; F6st. 273 a, 30: fluor aquae non ope 
(Coc1.: spe) eonsiliove factus. 

9 Asc. in Seaur. p. 19 Kies sI. : quaereretur c1e üs, quorum ope COn
siliove socü 'eontra populuni Rom. arma sumpsissent. 

10 Herm. 6 Iur. ep. (D. XLVIII, 4, 10): cuius ope, consilio c1010 
malo provincia - hostibus proc1ita est; Paul. sent. rec. V, 29, 1 : cmus 
ope, consilio ac1versus imperatorem - arma mota sunt. 

11 Scaev. 4 Reg. (D. XLVIII, 5, 14 pr.) : euius ope, consilio dolo 
malo factum est, ut vir feminave in ac1ulterio c1eprehensi peeunia 
aliave qua pactione se rec1imerent. 

• 
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4. in modificirter Ausdrucksweise: quorum fraude aut 
consilio naufragi suppressi per vim fuissent l2 in dem S. C. 
ad legem Oorneliam de sicariis; 

5. bezüglich der Thatbestände gewisser Klagen, nämlich 
a . der a. rer. amotarum, wie furti adversus nautas;13 
b. der a. iniuriarum;14 
B. es wurden die Beförderungshandlungen in umfassen

derer ~1aasse durch eine Collectivformel verpönt und zwar 
durch das Verbot des 

1. dolum malum addere oder dolo malo facere, ut alius 
faciat oder ab alio quid fiat;15 

2. alicuius dolo malo alium facere oder ab alio fieri; 16 

3. faciendum curare;17 

12 Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 9, 3 § 8). 

13 Marc. 27 Dig. (D. XXV, 2, 20); Ulp. 34. 37 ac1 Ec1. (D. cit. 19. 

XLVII, 2, 52 § 2). - Ulp. 38 ac1 Ed. (D. XLVII, 5, 1 pr.). 
14 Paul. sent. ree. V, 4, 20. 

15 Lex Silia de ponc1el'. bei Fest. 246 b, 8: si quis magistratus ac1-
versus h(anc) [l](egem) [sc] (iens) c1(010) m(alo) - faxit - c10lumve 
[m](alum) ac1c1uit, qu[o] ea flanti lex Iul. pecul. nach VIp. 44 ac1 Sab. 
(D. XL VIII, 13, 1). 

16 Lex Corno c1e fals. v. 673 bei Paul. 3 ac1 Sab. (D. XVIII, 10, 1): 

cuiusve c1olo malo ic1 factum erit; lex Corno de sicar. v. 673 bei Mare. 14 

Inst. (D. XI,VIII, 8, 1 pr.): cuiusve c1010 malo incenc1ium factum erit, 
lmc1 bei Ulp. 7 c1e Off. proc. (Collat. I, 3, 1) : qui hominem - oceic1erit 
cuiusve ic1 c1010 malo factum erit, wozu vgl. Diocl. im C. J ust. IX, 
16, 7; lex ;Pomp. c1e paricic1. v. 699 oc1er 702 bei Marc. 14 Inst. (D. 
XLVIII, 9, 1): cuiusve dolo malo id factlun erit unc1 in I. Just. IV, 
18, 6; Ec1ict. in Dig. II, 7. Inst. IV, 6, 12 : qui vi exemerit emn, qui 
in ius vocatur cuiusve c1010 malo alius exemerit; lex oleae legenc1ae lmd 
faciundae bei Cat. RR. 144, 2: sese oleam non surripuisse neque quem
quam suo dolo malo ; 145, 2: sese - neque alium quemquam suo dolo 
malo - oleam surripuisse; Stipulation bei Scaev. 18 Dig. (D. XXXII, 
37 § 3): per te non fleri dolove malo [tuo] , quo minus ea maneipia 
mihi reddantur. 

17 Lex Cornel. de fals. v. 673 nach Paul. sent. rec. V, 25, 2: qui 
ob falsum testimonium perhibendum vel venml non perhibenc1mn pecu
niam acceperit, c1edelit iuc1icemve, ut sententiam ferat vel non ferat, 
corruperit corrumpenc1amve curaverit, unc1 IV, 7, 2: qui sClens c1010 malo 
ic1 fleri iussit faciendumve curavit; lex Corno de sicar. v. 673 nach dems. 
V, 23, 13. 15: qui hominem invitmn - eastraverit castranc1umve eura-
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4. alicuius opera fieri, quo quid ab alio fiat; 18 

C. es wurden die Förderungshandlungen nach civilrecht
lichen Kategorieen näher präcisirt, unu zwar 

1. bei Amtsverbrechen als iussus, resp. sinere ; 19 

2. bei gemeinen Verbrechen als conductio operarum, 
commodatum oder locatio hominis,20 mandatum 21. 

Im Besonderen aber ist der Thatbestand der Rechts
verletzung gestützt 

I . auf die Handlung an sich, somit auf opera oder auf 
iussus des paterfam. für sich allein21 ' bei folgenden Rechts
verletzungen : 

verit. Q,ui sacra impia nocturnave , ut quem obcantarent, defigerent, 

obligarent, fecerint faciendave curaverint. 
18 Edict. in Dig. XLVII, 10, 15 § 2 : qui adversus bonos mores 

convicium cui fecisse cuiusve opera factum esse dicetur, quo adversus 
bonos mores convicium fieret, und dazu die Interpretation von Paul. 
sent. rec. V, 4, 20 : non tantum is , qui maledictum aut convicium in
gesserit iniuriarum convictus famosus dicitur, sed et is , cuius ope con

siliove factum esse dicitur. 
19 Lex Silia de ponder. bei Fest. 246 b, 8 : si quis magistratus -

d(olo) m(alo) faxit iussitve fieri; lex repet. v . 631 oder 632 in C. I. L . I 
no. 198 lin. 71 : neive abducito neive abducier iubeto ; lex Cornel. de fals. 
v. 637 in A. 17; lex Iul. de vi publ. v. 708 nach P aul. sent. rec. V, 26 , 1. 

Ulp. 8 de Off. proc. (D. XLVIII, 6, 7) : qui - necarit necarive iusserit, t or 
serit, verberaverit, condemnaverit inve publica vincula eIuci iusserit; lex 
Iul. mun. v. 708 in C. 1. L. I no. 206 lin. 17 f. : nei quoi eorum -
frumentum dato neve dare iubeto neve sinito; lin. 99 ff.: is l~e quem -

renuntiato neve renuntiarei iubeto. 
20 Lex Iul. de vi priv. v. 708 nach Paul. sent. rec. V, 26, 3 : idve 

ut fieret homines commodaverit, locaverit, conduxerit; lex Iul. de ambitu 
v. 736 nach dems. V, 30a ; Ped. bei Ulp. 57 ad Ed. (D. XLVII, 10, 

11 § 4). 
21 Edict. de albo corrupto nach Ulp. 3 an Ed. (D . II, 1, 7 § 5): 

qui suis manibus facit et qui alii mandat; Ulp. 57. 69 ad Ed. (D. XLVII, 
10, 11 § 3. 5. XLIII, 16, 1 § 12); ]\I[arc. ad S. C. Turp. (D. XLVIII, 
16,1 § 13); Gore1. im C. Just. IX, 2, 5; vgl. Rein, Cl'. Rt. 193f. 

21' Den Satz: da WO zur Rechtsverletzung nicht dolus malus er
fordert wird, ist für Thäterschaft allein zu haften, spricht aus Cic. p; 
Tull. 32 : si additum' id (sc. "dolo malo" in edicto) non esset ac tibi 
libitum esset ita defendere, tuam familiam non fecisse, vinceres, si id 

probare potuisses. 

.. 

, 
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1. bei den einfachen Rechtsverletzungen ·22 

2. bei den Quasidelicten der XII Taf.; , 
3. bei den Civilprocessdelicten mit Ausnahme des peri-

. urium; 
4. bei der noxia nocita, insoweit dasselbe Civilrechts

delict ist; 
II. auf die Handlung und auf dolus malus bei folgenden 

Rechtsverletzungen : 
1. beim periurium (§ 56 A. 10); 
2. bei den Civilrechtsdelicten mit Ausnahme der noxia 

nocita; 
3. bei den Criminaldelicten ;23 

w~bei solches Requisit des Dolus bald affirmativ gesetzt 
wml: als Merkmal des betreffenden Thatbestandes 24 bald 
negativ: so dass die Abwesenheit des Dolus eine~ Excul
pationsgrund ergiebt;25 

III. auf die dolose Handlung und auf einen bestimmten 
animus da, wo die Concurrenz des letzteren den Vorsatz 
erst zum rechtswidrigen und somit zum Dolus qualificirt 
und so nun bei folgenden Rechtsverletzungen : ' 

1. be~m furtum als animus lucri faciendi (§ 137 A. 9), 
welcher hIer als wesenbestimmendes Merkmal erfordert war 
weil auf ihm allein die Unterscheidung des furtum von deI: 
pignoris capio beruht, bei welcher Handlung, wie Vorsatz der 

22 Vgl. Ius nato III, 714. 722 ff. 
23 Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI , 1, 23 § 2): capitalem fraudem 

admisisse accipiemus dolo male et per nequitiam; Schol. Bemb. in Tel'. 
~un. prol.. 27 in Hermes II, 343: peccatum] crimen non est , quod ab 
l~~rudentI committitur. Vgl. A. Heusler, de ratione in puniendis de
hctIs culpa commissis. Tübing. 1826. Ziegler, comment. im. crim. 
5 ff. 2~. ff. K. Bi~ding, culpose Verbrechen Leipz. 1877. Gleiches gilt 
vom volkerrechthchen DeJicte. . 

24 ~o lex N umae in § 173 A. 4 : si quis hominem liberum d;lo 
mal~ sClens . morti duit; Fetialformel in § 41 A. 14 : populus Rom. 
[Q,mr.], - SI prior defexit publico consilio dolo malo. 

25 So lex de vere sacro vov. bei Liv. XXII, 10, 5. 6 : si quis 
rumpet occidetve insciens, ne fraus esto. Si atro die faxit insciens, 
probe factum esto. 
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gleiche sind, dagegen der animus iussuum persequendi con
currirt (§ 53 A. 7. 29); 

2. bei der iniuria als animus iniuriae faciendae in dem 
Falle, dass die Handlung nicht an sich schon und in ihrer ' 
äusseren Erscheinung eine Injurie involvirt (§ 129 A. 1), wo 
nun jener animus dieselbe von der rechtmässigen Handlung 
unterscheidet. 

So daher tritt in alle dem als leitender Grundgedanke 
zu Tage, dass beim Civilrechts- und Criminaldelicte ein 
Dolus des Thäters zu erfordern sei, bei sonstiger Rechts
verletzung dagegen die Thäterschaft allein die Zurechnung 
begründe. 

Allein historisch erkennbar ist jene erstere Einschrän
kung der Zurechnung doch erst das Ergebniss geläuterterer 
Rechtsanschauungen einer jüngeren, wenn auch bereits vor
römischen Zeit,26 indem die ältesten Zeiten auch beim 
Delicte auf die nackte Thäterschaft die Zurechnung stützten. 27 
Denn solche Ordnung tritt zu Tage in der Sage vom Oedi
pus , der , ohne Vater und Mutter zu erkennen, jenen im 
Jähzorne im Streite erschlägt, mit der letzteren aber in 
blutschänderischer Ehe lebt und den gleichwohl eine Ver
haftung wegen solchen Gräuels trifft, der so nun im Heilig
thume der Erinnyen durch den Tod gesühnt wirdj28 und 
dann in der Geschichte vom Adrastos , der , wegen unvor
sätzlieher Tödtung seines Bruders von seinem Vater ver
stossen und von Croesus von Lydien aufgenommen, auf der 
Jagd durch einen Wurf des Spiesses unvorsätzlich den 
Attys tödtet, und nun zur Sühnung solcher That selbst dem 
Croesus als Opfer sich darbietet, wie auch auf dem Grabe 
des Attys sich den Tod giebt. 29 Und zwar steht solche 
Ordnung in Contact mit den Glaubenslehren, und mit der 
Auffassung, dass die Götter selbst den Menschen zum Ver
brechen anreizen und treiben, um so ihn für seine oder 

26 Denn auch die tab. Bant. kennt das perum dolom mallom und 
das dolud mallud: Voigt, Bedeutungswechsel 48. 

27 Vgl. Herrlich, Verbr. gegen das Leben nach att . Recht A. 16. 

28 Vgl. Sophocl. Werke übers. v. Solger, Einleitlmg zum Üed. 
29 Herod. l, 34 ff. Lucian . lupp. conf. 12. 
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seiner Vorfahren Missethat der irdischen Strafe zuzuführen 
(§ 13 A. 41. 35), somit aber die Strafe welche der unvorsätz
lichen Handlung zu Theil wird, als Strafe der göttlichen 
Gerechtigkeit und als Vergeltung zu sühnender Ruchlosigkeit 
den Thäter trifft. 30 

Allein wie bereits in den Gesetzen des Dracon die 
TrPOVOta (§ 41 A. 9) und bei Herod. IX, 7, 1 das Moment 
des avEU MAOU Kai aTr(hl']~, und wieder in den kretensischen 
Staatsverträgen von Hierapytna mit Gortyna, wie mit Rhodus 
und mit Lyttus, und dann zwischen Lyttus und Olus das 
aMAw~ zur Geltung gebracht wird, 31 so scheidet auch Arist. 
Rhet. I, 13, 16 so deutlich, wie bestimmt die aTUX~J..IaTa, 
aGa TrapaAOla Kai J..I~ aTrO J..IoX8l']plw:; EGTIV d. i. den un
berechenbaren Erfolg der Handlung, somit die durch fortuna 
oder Zufall beeinflusste That, die aJ..lapT~J..IaTa, aGa J..I~ Trapa
AOla Kai J..I~ aTrO TrOVl']pla~ EGTIV d. i. die mit voluntas aber . , 
ohne dolus malus begangene That, und die aClIKllJ..1aTct, aGa 
J..I11TE TrapaAOla UTrO Trovl']pla~ EGTIV d. i. die dolose That.32 

§ 43. 

Die Zurechnung. 

Die Zurechnung ist die im Urtheile vollzogene Ver
knüpfung des Thatbestandes einer Rechtsverletzung mit 
einem Subjecte als dereuUrheber. Demnach verhalten sich 
l!rheberschaft (§ 39 a. E.) und Zurechnung gleich als empi
rIsches und als intuitives Verhältniss : die nämliche Causa-

§ 43: Binding, Normen II, 41 ff. und die das. Oitirten. 

30 Die Rechtsordnung ist nie durch das der Frage nach dem Ver
hältnisse der Allwissenheit Gottes zu der . menschlichen Willensfreiheit 
parallele Problem über das Verhältniss des Fatum zur Willensfreiheit 
beeinflusst worden; wohl aber wird das letztere behandelt von Oie. de 
Fato und von Gell. XVII, 2. 

31 Voigt a. Ü. 92 ff. 

32 Vgl. dazu die feinen Untersuchungen über die Zurechnung in 
Eth. Nie. III, 1. V, 6, 1. 2. c. 8. 9, 1-8 vgl. mit II, 4. Rhet. l, 10, 

3 ff. Anaxim. Rhet. 36, 17. 21. Einige Ausbeute für die Theorie von 
Willensfreiheit und Dolus aus Plato's Philosophie s. in Ztschr. f. Alter
thumswiss. 1844 Sp. 673 ff. 
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litätsbeziehung wird dort als eine in der Welt des Wirk
lichen ausgeprägte gesetzt, hier aber auf Grund dessen 
beigemessen. 

Mit solcher Zurechnung kann aber der darüber Aus
sagende zugleich die Vorstellung des .Missbilligens~erthen 
des zugerechneten Thatbestandes 1 verbmden; und dIesfalls 
nun specialisirt sich die U:rheberschaft zur Verschuldung, 
während die Zurechnung nicht einfach die Urheberschaft, 
sondern zugleich eine Schuld: culpa beimisst,2 wozu wiederum 
den Gegensatz das inculpatum bildet. 3 Für den Urheber 
selbst aber ergiebt sich aus der culpa das Prädicat von 
sons 4 im Gegensatze zum insonß. Wenn gleich daher bei 
Bei~essung einer culpa der Maassstab solcher Missbilligung 
auch ausserhalb der Rechtsordnung, so der Moral entnommen 
werden und so nun eine culpa ebenso in Betreff der ~infach 
unmoralischen Handlung, wie aber auch wegen der in .der 
Rechtsverletzung belegenen Unmoralität beigemessen werden 
kann so ist doch in juristischer Beziehung der Stützpunkt 
des bezüglichen Urtheiles darin gegeben, dass die Miss
billigung die Widerrechtlichkeit der begangenen ~echts
verletzung betrifft, während andrerseits wiederum Jedwede 
Zurechnung der letzteren zugleich die Beimessung einer 
culpa involvirt. 

So nun wird solcher Begriff' von culpa als Schuld, Ver
schuldung nicht allein in zahlreichen Verwendungen bekundet, 5 

1 Gell. IV, 9, 12: ista omnia numquam in culpam, sed in laudem 

dicuntur. 
2 Voigt, Bedeutungswechsel 4. 6. ff. Der Begriff von Fahrlässigkeit 

wird mit dem Worte erst durch Q. Muc. Scaev. pont. verbunden und 
auf diese Autorität hin dann von c1er Rechtswissenschaft adoptirt: Voigt, 

a. O. 16 f. Ius nato III, 878 f. 
3 SO Z. B. Macr. Sat. VI, 7, 13: omnis culpae privatio inculpatum 

facit; inculpatus autem instar est absolutae virtutis. 
4 Clemm in Curtius, Studien III, 328; vgl. Bugge c1as. IV, 203 ff. 
5 Voigt a. O. 8 ff. So z. B. Strafurtheil v. 414 bei Liv. VIII, 7, 

19: disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena restituas; Cie. p. 
Rab. perc1. 1, 2: culpa c1elicti; p. Cluent. 46, 129: statuis, qui in eadem 
culpa sit, non eac1em poena affici convenire? Liv. I, 58, 9: unc1e con
silium afuerit, culpam abesse; Latr. bei Sen. Contr. IX, 26, 9: meam 

o 

• 
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sondern es tritt derselbe auch bei gewissen Rechtsverhält
nissen in typischer und technischer Yerwendung auf,6 nämlich 

a. im Staatsrechte, wo die Verpflichtung der Senatoren 
zum Erscheinen in der Senatssitzung nach der Maxime ge
regelt wird: senatori, qui nec aderit, aut causa aut culpa 
esto: es hat entweder derselbe einen Entschuldigungsgrund 
seines Aussenbleibens beizubringen oder es trifft ihn eine 
Verschuldung und folgeweise eine Strafe; 7 

b. im Dotalrechte, welches im Falle der Scheidung theils 
bis zur lex Maenia de dote v. 568 ipso iure durch den Satz 
geregelt ward: dafern die Scheidung durch eine culpa des 
Mannes herbeigeführt ist, ergiebt solche eine causa für 
die Frau, und diesfalls ist die Dos der letzteren zu resti
tuiren , während entgegengesetzten Falles sie dem Manne 
verbleibt,S theils auch vertragsmässig durch die cautio rei 
uxoriae geregelt ward, welche in jüngerer Formulirung dahin 
sich concipirte: Si culpa tua divortium factum fuerit, dari 
spondesne ? 9 

c. in der Interpretatio der republicanischen Jurisprudenz, 
welche in mehrfacher Beziehung den Ausdruck culpa im 
Sinne von Verschuldung technisch verwendete; nämlich 

aa. neben der bereits frühzeitig technisch gewordenen 
Bezeichnung des Delictes der lex Aquilia. als damnum in
iuria datum wird die Bezeichnung verwendet damnum culpa 
datum; 10 

bb. In Betreff der Nichterfüllung der in dem bonae fidei 
negotium obliegenden Verbindlichkeit wird das leitende 
Rechtsprincip in einer constitutio veterum dahin formulirt: 
Quoties culpa intervenit de bitoris, perpetuari obligationem; 11 

culpam esse oportet, ut mea poena est; PauL de Ini. (Collat. II, 5, 1): 
iniuria c1icitur - culpa, quam Graeci ablKYJ/.lU c1icunt. 

6 Voigt a. O. 10 ff . 
7 Becker, r. Alt. II, 2, 406. 
8 § 161 A. 17. Dann auch culpa viri oc1er uxoris häufig im späte-

ren Rechte: Voigt, lex Maenia § 12. 
9 Voigt, Bec1eutungswechsel 11. 
10 Voigt a. O. 12. 
11 Ius nato III, 542. A. 1371. 

Voigt XII Taf. 1. 27 
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cc. die Vorschrift des edict. aed. cur. in Dig. XXI 1 , , 
1 § 1: si - quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem,. 
ut ea omnia restituat ward von der Interpretatio nach DIp. 
1 ad Ed. cur. CD. ciL 23 § 9) dahin extendirt: si quid ad 
emptorem pervenit vel culpa eius non pervenit. 12 . 

Beide aber, die Zurechnung, wie die Beimessung einer 
juristischen culpa gewinnen ihre maassgebenden Voraus
setzungen in der concreten Verwirklichung derjenigen Mo
mente, welche in abstracto als Thatbestand der Rechtsver
letzung gesetzt sind: eines objectiven Thatbestandes, somit 
eines physischen Verhaltens, sei es ein facere, sei es ein 
non facere, und eines subjectiven Thatbestandes: voluntas 
und resp. dolus malus 13 oder auch animus. 

. Und zwar, was den objectiven Thatbestand betrifft, so 
stützt sich bei der unmittelbaren Rechtsverletzung die Zu
rechnung auf die Verwirklichung eines gewissen physischen 
Verhaltens an sich, dagegen bei der mittelbaren Rechts
verletzung ebenso auf die Verwirklichung solchen Verhaltens, 
wie darauf, dass dessen Wirkung als Erfolg der Handlung 
berechenbar war. Und während in beiden Fällen die Ver
neinung solchen Sachverhaltes das in Betracht gezogene 
physische Verhalten gegenüber dem maassgebenden That
bestande als fortuna oder Zufall qualificirt, so ist andrerseits 
wieder die Bejahung solchen Sachverhaltes davon abhängig, 
dass der betreffende objective Thatbestand vollständig d. h. 
in allen seinen einzelnen wesentlichen Momenten consummirt 
sei. Sonach ergiebt sich die Ausschliessung der Zurechnung 
in den beiden Fällen, dass 

1. der gesetzlich reprobirte subjectiv~ Thatbestand für 
sich allein d. h. in anderer Modalität der Kundgebung, als 
in dem maassgebenden objectiven Thatbestande verwirklicht 
worden ist l 4, so z. B. in einer Vorbereitungshandlung; 

12 Dafiir tritt später die Formulirung ein: dolo malo facere, qua 
minus ad eum perveniat: § 40 A. 10. 

13 Daher nun auch inprudens culpa peccavi mea: Plaut. Ep. V, 2, 
64; culpa negligentiae: Qu. Cic. de pet. cons. 7, 28. Hygin. de limo 
175, 17; fortunarn convertere in culpam : Cic. p. Rab. post. 11, 29 U. dergI. 

14 Cat. p. Rhod. bei Gell. VI, 3, 34: ecquis est tandem, qui vestro-
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2. nur einzelne . Momente des wesentlichen objectiven 
Tha,tbestandes verwirklicht worden sind, somit also nur ein 
Conat der Rechtsverletzung vorliegt. 1; 

Soda1;ln in Betreff des subjectiven Thatbestandes bietet 
zuvörderst die Frage wegen der Zurechnung des animus 
kein besonderes theoretisches Interesse; denn dafern die Zu
rechnung von voluntas und dolus malus begründet ist, gestaltet 
sich die Frage wegen Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 
des besonderen animus zur einfachen Thatfrage, in Betreff 
deren keinerlei besondere Rechtsordnungen eingreifen. 

. Dagegen in Betreff der voluntas oder Willens bestimmung, 
als derjenigen Entschliessung Jemandes, welche auf die Ver
wirklichung eines entsprechenden physischen Verhaltens 
desselben gerichtet ist, ergiebt zunächst deren Verneinung 
die andere Unterart der fortuna oder des Zufalles: der 
Mangel einer zurechenbaren correspondirenclen voluntas bei 
einer physischen Action stellt solche zu dem dieselbe Voll- . 
ziehenden in das Verhältniss einer fortuna, so dass das V or
kommniss, dass ein gegebener objectiver Thatbestand durch 
ein der correspondirenclen voluntas ermangelndes physisches 
Verhalten Jemandes herbeigeführt worden ist, theoretisch 

rum - aequum censeat, poenas dare ob eam rem, quod arguatur male 
facere voluisse? Gallio bei Sen. ContI'. II, 3, 14: neminem iniuriarum 
accusari, quod iniuriam factm'us sit, nec aclulterii, quod adulterium com
missurus sit; Ulp, 3 ad Ed. cD. XLVIII, 19, 18); 42 ad Sab. (D. XLVII, 
2~ 46 § 8); Paul. 2 Resp. (D. XLVIII, 16, 5); 39. 59 ad Ed. (D. XL VII, 
2, 1 § 1. L, 16, 53 § 2); Tryph. 1 Disp. (D. L, 16, 225). Abweichend 
und inconsequent Iustin. im Cod. VI, 2, 20. 

15 Cic. p. Mil. 7, 19 : quia perfecta res non est, non fuit poenienda; 
Ulp. 41 ad Sab. (D. XLVII, 2, 21 § 7). Wenn dagegen die lex Corno 
de sicar. ebenso Vorbereitungs-, wie Versuchs-Handlungen zum Morde mit 
Strafe belegt, so liegen hier die Verhältnisse genau so, wie in Betreff 
der Förderungshandlungen in § 42: beide sind strafbar nicht als solche 
und in thesi, sondern um desswillen, weil sie durch ein Gesetz als delic
tische Thatbestände eigens aufgestellt worden sind: Sanio ad 1. Corno 
de sie. 86 ff. Köstlin, Mord 67 ft'. 107 ff. Rein, Cl'. Rt. 123. 148 ff. 
H. Seeger, üb. d. Versuch der Verbrechen nach r . R. Tübing. 1879. 
Wohl aber kann durch den Conat der Thatbestand eines anderen Delictes 
consummirt werden, so Z. B, durch den Mordversuch die membri ruptio. 

oder ossis fractio. 
27* 



420 § 43. 

dem anderen Verhältnisse gleich steht, dass jener That
bestand entweder als unberechenbarer Erfolg solchen Ver
haltens herbeigeführt ist oder aber in gar keinem causaJen 
Verhältnisse zu einem solchen Verhalten steht (§ 40). Die 
Bejahung dagegen der voluntas ist wiederum abhängig 

I. von dem Vorhandensein normaler psychischer Ver
hältnisse , deren Ausfall, in dreifacher Modalität möglich, 
drei entsprechende Ausschliessungsgründe der Zurechnung 
ergiebt, nämlich 

A. die Insufficienz des Willensverrilögens bei gewissen 
Individuen: beim furiosus, wie infans. Und zwar während 
psychologisch beiden ein Willensvermögen nicht abzusprechen, 
die Frage dagegen, inwieweit im einzelnen Falle der Wille 
von dem Verstande ordnungsmässig controlirt und geleitet 
sei, nur in concreto entscheidbar ist, so schneidet das Recht 
solche concrete Untersuchung und Erwägung schlechtweg 
ab, indem es das Erkenntnissvermögen des furiosus, wie 
infans nicht als befähigt anerkennt, eine genügende Controle 
über Willensacte auszuüben, und so nun das Willensver
mögen als unzureichend für juristische Handlungen erklärt, 
damit jenen selbst die juristische Handlungsfähigkeit ver
sagend (§ 27 unter III B 4). Oder mit anderen Worten: 
es erkennt das Recht den psychologisch etwa zu statuirenden 
Willen nicht als einen wirklichen, sondern nur als einen 
scheinbaren an, so daher die Willens bestimmung selbst für 
nichtig erklärend. 16 Und daraus ergeben sich die besonderen 

16 Cels. 13 Dig. (D. L, 17, 189): pupillus nec velle nec nolle _ 
creditur; Ulp. 72 ad Ed. (D. XLIII, 4, 1 § 6) : neque pupillum neque 
furiosllm tenel'i - , quia affectu (§ 41 A. 1) carent. Dann wegen des 
fllrioslls : Latr. bei Sen. Contr. II, 3, 16: esse tarn' palarn furiosum, ut 
nihil intelligat; Gai. III, 106 : fu1'iosus - non intelligit , quod agat ; 
P omp. 6 ad Sab. CD. XXXIII, 5, 8 § 2): furiosus -, qui sentire non 
possim; 34 ad Sab. (D . L, 17, 40): furiosi - nullfl. voluntas est; Ulp.56 
ad Ed. (D. XLVII, 10, 3 § 1); Diocl. im C. Just. IV, 38, 2: nec furiosi 
ullum esse consensum. 'Negen des infans: Sen. Ep. 121, 14: infans -
cum rationalis nondum sit; 124, 8 : non magis infans adhuc boni capax 

. est, quam arbor aut mutUlll aliquod animal; Gai. III, 109: infans _ 
non multllm a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nulll1m intellec
tum habent; Paul. 15 ad Sab. (D. XLI, 2, 32 § 2): nullus sensus est 
i nfantis. V gl. § 31 A. 11. 

• 
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Consequenzen, dass, gleichwie die an sich rechtmässige 
Handlung des furiosus, wie infaI).s weder den Rechts-Erwerb, 
~och -Verlust begründet (§ 27 A. 7. 8), so auch durch die 
an sich rechtsverletzende Handlung derselben eine Rechts
verletzung nicht consummirt und ' somit eine Zurechnung nicht 
begründet, vielmehr bloss eine fortuna herbeigeführt wird. 1 7 

Daher werden furiosus, wie infans nur insoweit durch eine 
Rechtsverletzung und nur pecuniär verhaftet, als der curator 
oder tutor zum facere oder non facere in Repräsentation 
der ersteren verpflichtet ist und seiner Seits solche Pflicht 
durch das entgegengesetzte non facere oder facere ver
letzt. 18 

B. die Inactivität des Willensvermögens in dem willens
fähigen Subjecte gegenüber einem gegebenen physischen 
Verhalten desselben, wie solche im Stadium der Bewusst
losigkeit statt hat , somit ebenso während des Schlafes, 19 

als auch in Folge von pathologischen Zuständen. 
C. die Passivität des Willensvermögens in dem willens

fähigen Subjecte gegenüber einem gegebenen physisc~en 
Verhalten desselben, wie solche bei doppelten Vorkommmsse 
statt hat, nämlich 

1. bei der Handlung des f'amiliaris auf Grund des vom 
paterfarn. ihm ertheilten iussus, wo die Rechtsordnung selbst, 

17 Pomp. 29 ad Sab. (D. VI, 1, 60); Ulp. 18. 56. 72 ad Bd. (D. 
IX, 2, 5 § 2. XLVII, 10, 3 § 1. XLIII, 4, 1 § 6); Paul. 2 ael S~b. 
(D. XXIX, 2, 9); Modest. 8 Reg. (D. XLVIII, 8, 12): infans vel ful'lo
sus, si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, quum alterum 
innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat. Wegen des 
furiosus insbesondere: Pomp. 10 Ep. (D. XXVI, 7, 61) und bei Ulp. 1 
ad Eel. aed. cur. (D . XXI, 1, 23 § 2); Ulp. 41 ael Sab. (D. XLVII, 2, 
23); Modest. 12 Pand. (D. XL VIII, 9, 9 § 2); An. Men. 3 de re mil. 
(D. XLIX, 16, 6 § 7); Theoel. Are. et Hon. im C. Th. IX, 4, 1. 

18 Im Uebrigen werden furiosus, wie infans auch ohne Concurren,z 
von curator oder tutor obligirt, insoweit die Obligation durch Quasl
contract oeler Quasidelict begründet wird, somit in den Fällen, wo ex 
1'e venit actio: Paul. 7 ad Plaut. (D. XLIV, 7, 46) vgl. Ius nato III, 551 
oder wo tacita obligatio nascitur : Pomp. 11 ad Sab. (D. ~III, 6, 13 §.2! . 
Die Parallele dafür ergiebt das ignorantibus nobis actlOnem acqmfl: 
Pomp. Reg. (D. XLIV, 7, 24 pr.). 

19 Paul. 54 ad Ed. (D. XLI, 2, 1 § 3). 
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indem sie aus dem dem ersteren obliegenden obsequium (§ 92 
A. 20. 25) eine Pflicht zu unbedingten Gehorsame ableitet, 
dem Willen des familiaris gegenüber der Ordre des paterfam. 
eine Passivität auferlegt;2 0 

2. in dem Falle, dass Jemand, von einem Dritten durch 
physische Gewalt : vis überwältigt, diesem einfach als mecha
nisches Instrument für dessen: Han,dlung dient, und wo somit 
das physische Verhalten des Betreffenden unmittelbar und 
mechanisch und ohne dessen eigenen Willen von dem Dritten 
maassgebend bestimmt wird. 21 

H. Nicht minder steht die Zurechnung auch in Ab
hängigkeit davon, dass die Willensbestimmung selbst nicht 
durch derartige äussere, dieselbe maassgebend bestimmende 

20 Quint. 1. O. IX, 2, 88. Tac. Ann. III, 17: post quae Tiberius 
adulescentem crimine civilis belli purgavit , patris qui<).em iussa nec 
p otuisse filillm detrectal'e ; Iav. 14 ex Oass. (D. IX, 2, 37 pr.) : liber homo 
si iUSSll alterius manu iniuriam dedit, actio legis Aquiliae cum eo est, 
qni iussit, si modo ius imperandi habnit ; Oels. bei Ulp. 18 ad Ed. (D. 
IX, 4, 2 § 1): servus nihil deliquisse, si domino iubenti obtemperavit ; 
Paul. 2 ad Plaut. (D. L , 17, 169 pr.) : eius - nulla culpa est, cui parere 
n ecesse sit ; Ulp. 6 ael Sab: (D. L, 17, 4) : velle non creditur, qui ob
sequitur imperio patris vel domini; vgl. Edict. in Dig. III, 2, 1 und 
dazu Ulp. 6 ad Ed. (D. cit. 11 § 4) ; PanI. 5 ad Ed. (D. cit. 12). Da
gegen vertret en jüngere Recht sanschammg Alf. 2 Dig. (D. XLIV, 7, 20) : 
servus non in omnibus rebus sine poena domini dicto andiens esse solet, 
sicnti si dominus h011linem occidel'e aut furtum alicui facere servum 
iussisset. Qua~'e qua11lvis domini iussn servus piratica11l fecisset, iudi
cium in emn post libertate11l reddi oportet. Et quodcunque vi fecisset, 
quae vis a maleficio non abesset, ita oportet poenas emn pendel'e ; Lab. 
bei Ulp. 57 ad Ed. (D. XLVII, 10, 17 § 7): nec in 011lnia serVllS domino 
parere debet, wozu vgl. Ulp. 71 ad Ed. (D. XLIII, 24, 11 § 7. L , 17, 
157 pr.); Paul. 37 ad Ed. (D. XXV, 2, 21 § 1); vgl. Goldschmidt in 
Becker, Jahrb. 1862 V , 132 ff. Mandry, Fa11liliengüterrt. I, 352 ff. Sell, 

Noxalklagen 135 ff. Rein, 01'. Rt. 193. 
21 So nun der Gegensatz von. vis und voluntas : Oic. ad Att. XI, 

10, 2: nec vis eadem nec volnntas; Liv. XXI, 58, 2. XXIX, 3, 10: aut 
vi aut voluntate; XXXI, 41, 2: incertum vi an voluntate; XXXIV, 29, 1 : 
partim voluntate, partim metu aut vi recepit; XXXIX, 25, 5: si volun
tate, non si vi atque armis coacti essent; XLIII, 19, 6: ad perpauca vi 
opus fuit, cetera voluntate dedita ; Plin. H. N. VIII, 16, 42: aut vi aut 

voluntate. 

• 

• 

§ 43. 423 

Momente beeinflusst werde, denen das Recht das Gewicht 
beimisst, die Zurechnung ' des entsprechenden physischen 
Verhaltens auszuschliessen. Und dies nun ist der Fall 

A . bei Desertion des Processtermines in iudicio Seitens 
der Parthei oder des iudex nach tab. H 2, wo , dafern 
solche durch gewisse eine vis maior ergebende Verhältnisse 
herbeigeführt ist, die Zurechnung aufgehoben,22 im Beson
deren aber zweierlei Verhältnissen solche Bedeutung bei
gemessen wird : theils dem morbus sonticus, theils collidirenden 
ethischen Pflichten, denen eine Prävalenz zuerkannt wird : 
ebenso religiöse Pflichten: sacrificium, funus familiare und 
feriae denicales, wie Rechtspflichten : condictus und status 
dies cum hoste; 

B. bei der Nothwehr, als der Abwehr des gewaltthätigen 
Angriffes, wo die Selbsthülfe als vim rei repellere gestattet 
ist und sonach die Zurechnung insoweit wegfällt, als ohne 
die Sphäre .der Defension zu überschreiten, eine Rechtsver
letzung begangen wird. 23 

Dahingegen erkennt das ältere Recht nicht als derartige 
Auschliessungsgründe der Zurechnung an : 

22 § 55 A. 23 ff. Später werden diese Excusationsgriinde ebenso 
vermehrt, so z. B. durch tempestas, vis iluminis, als auch auf andere 
processualische Pilichtverhältnisse übertragen, so auf desertio vadi11l0nii : 
Voigt, Vadimonium A. 162. 

23 § 53 A. 20. So eine Sachbeschädigung: Lab. bei Ulp. 56 ad 
Ed. (D: XLVII, 9, 3 § 7); Gai 7 ad Ed. provo (D. IX, 2, 4 pr.); Paul. 10 

ad Sab. (D. IX, 2, 45 § 4); die Tödtung des Angreifers: Oic. p. Jlfil. 4. 
11, 30. Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 2, 5 pr.); und der Process v. J. 650 
wider den P. Trebonius wegen Tödtung des Kriegstribunen O. Lusius: 
Oic. p. Mil. 4, 9. Schol. Bob. in h. 1. p. 279 01'. Quint. I. O. III, 11, 14. 
Decl. 3. Val. Max. VI, 1, 12. Plut. Mal'. 14. apophth. Mal'. 3; vgl. Osen
brüggen Oic. p. Mil. zu C. 4. Sanio, ad leg. Oorn. de sic. 19 ff. 39 ff. 
und wegen des Griechischen Herrlich VerbI'. gegen das Leben 17. Da
gegen die durch tab. VII 1 frei gegebene Tödtung des fur nocturnus, 
wie des bewaffneten und sich zur Wehre setzenden inr interdiarius 
(§ 137 A. 28 ff.) geht zwar legislatorisch von gleichem Gesichtspunkte 
aus, ist jedoch gesetzlich nicht an die Schranken der N othwehr ge
bunden worden: erst die Kaiserzeit bringt diese Ordnung zur Geltung : 

Ulp. 37 ad Ed. (D. XLVTII, 8, 9). 
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a. die vis maior (§ 44 A. 8) im Allgemeinen und schlecht
hin, welche das physische Verhalten des Betreffenden mittelbar 
und causal bestimmt, und der nun innerhalb dea materiellen 
Rechtes die Anerkennung als Ausschliessungsgrund der 
Rechtsverletzung versagt ist, mag nun dieselbe als Zufall 
die Erfüllung einer obligatorischen yerbindlichkeit behin
dern,24 oder als N othfall oder N othstand zur Verletzung 
des dinglichen Rechtes eines Anderen treiben; 25 

b. die metus des Handelnden, als die die Willensbestimmung 
maassgebend beeinflussende Angst vor einem drohenden 
Uebel, gleichgültig ob solche durch einen von einem Anderen 
geübten, wie psychisch wirkenden Zwang hervorgerufen oder 
aber spontan in dem Handelnden entstanden ist ;26 

c. die imprudentia oder inscientia des Handelnden, als die 
der Wahrheit widerstreitende Vorstellung in Betreff eines 
thatbeständlichen Momentes der Handlung, mag solche durch 
einen dolus malus (Arglist) des Anderen hervorgerufen oder 
aber als e1'ror oder ignorantia spontan in dem Handelnden 
entstanden sein, und mag wiederum dieselbe ein wesent
liches Moment des objectiven Thatbestandes der Handlung 
an sich oder die berechenbare Folgewirkung des letzteren 
betreffen. Und indem somit durch solche inscientia zwar 
der Dolus (§ 44 unter II 0), nicht aber die voluntas aus
geschlossen wird, so wird dadurch dem entsprechenden 
physischen Verhalten des Betreffenden zwar der Oharacter 
als doloser .Handlung, nicht aber die Bedeutung als Hand
lung überhaupt entzogen und der Werth eines zufälligen 

24 Der Standpunkt des ältesten Rechtes ist: es hat ein Jeder durch 
sorgliche Redigirung des Rechtsgeschäftes Vorsorge zu treffen wegen 
des Zufalles, das Unvermeidliche aber als Schicksalsfiigung selbst zu 
tragen: Ius nato m, 731 ff. Und diese Tragung des Zufalles wird bezeichnet 
durch meo pel'iculo est aliquid oder est aliquid factlun: Ius nato m A. 1379. 

25 Der Rechtssatz, dass der Nothstand gestatte, um siCh oder sein 
Vermögen zu retten, an dem Vermögen eines Anderen sich zu ver
greifen: Rein, 01'. Rt. 143, gehört erst der Kaiserzeit an. 

26 Es ist maassgebend das Axiom: forti viro vis non potest adhi
beri: Oie. de Off. III, 30, 110 und Weiteres in Ius nato III A. 1195. 
Die Rechtsmittel wegen metus gehören: erst dem Ausgange der Republik 
an: Ius nato III § 116 ff. Im Uebrigen vgl. Binding, Normen II, 293 ff. 

o 
I 
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Vorganges begründet. Vielmehr ergeben error, wie igno
rantia den subjectiven Thatbestand, dass das Wissen und 
Wollen des Handelnden sich nicht decken, mag im U ebrigen 
solche Incongruenz durch Passivität, durch imprudentia : 
Mangel an Erwägung und Ueberlegung herbeigeführt, oder 
trotz der Erwägung als inscientia: einfaches Nichtwissen 
eingetreten sein. Daher ist bei inscientia oder imprudentia 
die scientia nicht wahr, die voluntas aber ist wirklich. 27 

Dem gegenüber tritt nun in der modernen Rechts
wissenschaft und so auch bei Windscheid, Pand. 5 § 76 die 
Aufstellung hervor, dass beimIrrthume die Willensbestimmung 
nicht eine wirkliche, sondern nur eine scheinbare sei, ein 
Lehrsatz, der als seine unmittelbarsten Oonsequenzen ergiebt, 
dass die Handlung des Irrenden in Wahrheit gar nicht 
juristische Handlung sei, sondern einen Zufall ergebe, dass 
somit dieselbe dem physischen Verhalten des infans oder 
furiosus gleichstehe, dem in der That vom juristischen 
Standpunkte aus nur ein scheinbarer, nicht aber ein wirk
licher Wille zu Grunde liegt (unter I A), und dass sonach 
der Irrthum ebenso die Zurechnung der durch die <vetreffende 
Handlung begangenen Rechtsverletzung, wie die Rechts
beständigkeit des betreffenden Rechtsactes aufhebe. Allein 
es ist dieser Lehrsatz nicht erwiesen weder als Principsatz 
des röm. Rechtes, noch als psychologische Thatsache, noch 
endlich als metaphysisches Begriffsverhältniss. 

Denn zunächst das röm. Recht bekundet nicht die aus 
jenem Principsatze unabweisbar sich ergebenden und somit 
nothwendigen Oonsequenzen : denn das von dem Irrthume 
oder auch von der Arglist des Anderen maassgebend be
einflusste Rechtsgeschäft' ist nur ausnahmsweise: als negotium 
mortis causa für nichtig erklärt worden, 28 regulärer Weise 
dagegen als rechtsbeständig anerkannt, sei es nun, dass ihm 

27 Ius nato III § 29. Dies besagt auf das deutlichste Iu1. 42 Dig. 
(D. XL, 2, 4 § 1): quoties dominus servum manumittat, quamvis existi
mat alienum esse eum, nihilominus vel'um est voluntate domini servum 
manumissum et ideo liber erit, somit : die voluntas ist wirklich, wenn 
auch unwahr. 

28 Ius nato Irr § 30. 59 . 
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die normale Rechtswirksamkeit zuerkannt ist,29 sei es dass 
es einen Schädenanspruch für den Irrenden, resp. für den 
von der Arglist Betroffenen begründet, dementsprechend der 
error defensiv nur ausnahmsweise ipso iure, regelmässig da
gegen ope exceptionis zur Geltung gelangt und somit den 
Klaganspruch zwar elidirt, nicht aber als an sich unbegründet 
zurückweist. 30 Und nicht minder befreit wiederum bei der 
Rechtsverletzung der error zwar von der Verhaftung wegen 
Dolus, nicht dagegen wegen Thäterschaft schlechthin. 31 Und 
ebenso bekundet die röm. Rechtsgeschichte, dass der Irrthum 
nicht als ein den wirklichen Willen ausschliessendes Ver- ' 
hältniss aufgefasst ward: denn es kommt dem error und 
resp. dem dolus malus (Arglist) nicht schon in thesi ein 
juristischer Effect zu, ein Effect somit, der nicht erst in 
speciellen Rechtssätzen ausgesprochen und präcisirt zu werden 
braucht, als vielmehr bloss in hypothesi, somit bloss insoweit, 
als ein Effect besonders von dem Rechte ihm beigelegt ist. 
Und so daher erlangen denn error und jener dolus malus 
erst seit Ausgang der Republik eine juristische Relevanz, 
erlangen solche Relevanz nur auf Grund besonderer bezüg
licher Rechtssätze , wie lediglich nach Maassgabe der Vor
schriften der letzteren, und erlangen endlich ganz verschiedene 
Relevanz. 32 

Sodann die Psychologie ergiebt, dass wer irrend will, 
auch will, somit in Wirklichkeit, nicht aber bloss scheinbar 
eine Willensmotion vollzieht. 

29 So Iul. 42 Dig. (D. XL, 2, 4 § 1). 
30 Vgl. Paul. 8 ad Ed. (D. L, 17, 112): nihil interest (d. h. es ist 

practisch gleichgültig), ipso iure quis actionem non habeat an per ex
ceptionem infirmetur. 

:H Daher ist z. B. derjenige mit der a. damni iniuria dati ver
haftet, welcher den irrig filr den seinigen gehaltenen Sclaven des An
deren tödtet. 

32 Ius nato III § 116 ff. SO Z. B. Oic. de Off. III, 17, 68: domum 
propter vitia vendas. In eam aliquis incurrat imprudens. Hoc quam
quam video propter depravationem consuetudinis neque more turpe 
haberi, neque aut lege sanciri aut iure civili, tamen naturae lege sanc
tum est. 

§ 43. 427 

Und endlich die Metaphysik ergiebt, dass auf Grund 
des Umstandes, dass bei einer Denkoperation in einer ge
gebenen Vorstellungsreihe eine einzelne Vorstellung dem , 
Vorgestellten selbst · nicht entspricht, weder solche Denk
operation an sich, noch die damit verknüpfte Willensmotion 
ihrer Wirklichkeit entkleidet und zu einer nur scheinbaren 
umgewandelt wird: denn die Wirklichkeit eines psychischen 
Processes ist nicht abhängig von der objectiven Wahrheit 
seines subjectiven Ergebnisses desselben; und wie das Denken 
und Empfinden, so ist auch das Wollen ein wirkliches, selbst 
wenn es falsch ist. 

IH. Endlich wird im Besonderen die Zurechnung in 
Betreff der Vereitelung oder Beeinträchtigung der Solution 
nach ihrem öconomischen Gehalte bei denjenigen Oontracten 
oder Quasicontracten, welche den arbitria überwiesen sind: 
bei fiducia, tutela und familia erciscunda dadurch aufgehoben, 
dass der Verpflichtete innerhalb jener ' Rechtsverhältnisse 
dasjenige Maass von diligentia zur Erfüllung seiner Ver
bindlichkeiten aufgewendet hatte, welches derselbe in seinen 
eigenen geschäftlichen Angelegenheiten, wie bei Wahrung 
und Verfolgung seiner eigenen Interessen aufzuwenden ge
wohnt ist. 33 Und zwar, indem solche diligentia die Thätig
keit vertritt, welche zur Sicherung der obliegenden Solution 
von dem Schuldner aufgewendet wird, so ist es eine zwiefache 
Richtung, welche dieselbe umfasst: ebenso ein Erwägen, 
hier zur prudentia: Ueberlegung führend und die Umsicht, 
wie Vorsicht ergebend, als auch das Handeln selbst, hier die 
Bethätigung der Umsicht und Vorsicht im physischen Ver
halten ergebend. 34 Und so daher ergiebt sich der leitende 

33 § 114 unter A. 1. Ius nato III, 788 f. A. 1367. 
34 Den Geg'ensatz der diligentia ergiebt die negligentia: Fahrlässig

keit d. i. dasjenige Verhalten, wodurch Jemand die Erfüllung einer gegen 
einen Anderen ihm obliegenden Verbindlichkeit unvorsätzlich gefährdtt, sei 
dies durch imprudentia: Mangel an Ueberlegung, somit an Umsicht, 
wie ' Vorsicht, sei es trotz der prudentia durch Indolenz des Handeins : 
Voigt, Bedeutlmgswechsel 33 f. Begriffsbestimmungen, obwohl angeknüpft 
an den in der Kaiserzeit diesen Begriff vertretenden Ausdruck culpa 
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Gesichtspunkt jener Ausnahmebestimmung darin, dass die 
betreffenden Obligationen in ihrer Structur darauf angelegt 
sind, dass der Schuldner das Interesse des Gläubigers zu 
wahren und zu verfolgen hat, und um desswillen nun es als 
angemessen erachtet war, den Schuldner von seiner Ver
bindlichkeit zur Schadenersatz-Leistung wegen vereitelter 
oder beeinträchtigter Solution ins.oweit zu liberiren, als er in 
Betreff seiner Solutionspflicht das Interesse des Gläubigers 
gleichwie sein eigenes gewahrt hatte, dennoch aber weder 
durch das aufgewendete Maass der ihm gewohnten Umsicht 
und Vorsicht, noch durch entsprechendes Handeln die die 
Solution vereitelnde oder beeinträchtigende Behinderung 
abwenden konnte. Und mit Rücksicht darauf wird daher 
auch die diligentia selbst in concreto bemessen35 d. h. es 
ist nicht ein Normalmaass der prudentia und Thatkraft auf
gestellt, nach welchem das Handeln gradweise bemessen 
und dessen Innehaltung erfordert würde, als vielmehr es 
wird nur diejenige Vorsicht und Umsicht, wie Energie er
fordert, welche der Betreffende in Wahrung seiner eigenen 
Interessen aufzuwenden pflegt. 

(A. 2), bieten Qu. Muc. bei Paul. 10 ad Sab. (D. IX, 2, 31): culpam 
esse, quod, quum a cliligente provideri potuerit, non esset provisum aut 
tum denuntiatum est, cum periculum evital'i non possit; Gai. 10 ad Ec1. 
provo (D. XIX, 2,25 § 7) : culpa - abest, si omnia facta sunt, quae 
c1iligentissimus quisque observaturus fnisset; Paul. 22 ac1 Ec1. (D. IX, 2, 
30 § 3): si omnia, quae oportuit, observavit, - caret culpa. Negligentia 
bieten z. B. Qu. Oie. und Hygin. in A. 13. Oie. c1e Off. II, 19, 68 : si 
imprudentes (sc. laec1unt), negligentiae est; Atilie. bei Paul. 15 ac1 Plaut. 
(D. VIII, 4, 35): negligentia aut eulpa; Alf. 2 Dig. (D. IX, 2, 52 pr.); 
Gai. 4 ad XII tab. (D. XL VII, 9, 9); Paul. 22 ad Ed. (D. IX, 2, 30 

§ 3); Oallistr. 6 de Oogn. (D. XLVIII, 19, 28 § 12); Hadr. bei Oallistr. 5 
de Oogn. (D. XLVIII, 3, 12 pr.); Oonst. im O. Th, IX , 21 , 4 : ineuria 
vel negligentia; vgl. Voigt a. O. 60. 

35 Ius nato III, 788. 

• 

• 
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§ 44. 

Fortsetzung. 

Die Zurechnung der dolosen Rechtsverletzung insbesondere. 

Für die Zurechnung von Dolus ist präjudiciell die Ent
scheidung über die Zurechnung der concurrirenden voluntas 
oder Willensbestimmung: wird die letztere negirt und damit 
das gegebene physische Verhalten des Betreffenden als for
tuna oder Zufall anerkannt, so ist damit die Zurechnung 
eines Dolus ohne Weiteres ausgeschlossen. Somit kann eine 
Verneinung des Dolus auf die Verneinung der voluntas 
gestützt werden. 

Dahingegen da, wo die voluntas bejaht wird, sind für 
<eine Verneinung des Dolus zwei verschiedene psychische 
Verhältnisse maassge bend : 

I. der Mangel an Fähigkeit bei gewissen Individuen, über
haupt einen rechtswidrigen Vorsatz zu fassen. Und zwar greift 
in diesem Punkte das Röcht selbst regelnd ein: ausgehend 
von dem Erfordernisse einer gewissen geistigen Reife, wie 
einer gewissen Lebenserfahrung, damit das Urtheil, welches 
.als prudentia das eine Element des Dolus ergiebt, von einer 
gewissen Einsicht geleitet sei, spricht es die doli capacitas 
dem impubes infantia maior ab,l so daher bei dessen Hand
lungen den Dolus ausschliessend. 2 

1 Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 8, 2 § 19. XLVII, 10, 3 § 1); Paul. 
ad S. C. Libon. (D. XL VIII, 10, 22 pr.) , 18 ad Ed. (D. XII, 2, 26 pr.) 
vg!. 51 ad Ed. (D. XL, 12, 15); Const. im C. Th. IX, 21, 4; vg!. A. 25. 
Die spätere Zeit behielt dieses Prineip für das Criminalreeht bei (anders 
Rein, 01'. Rt. 206 f.), adoptirte dagegen für das Oivilreeht auf die Auto
rität Julians hin den Satz, dass der pubertati proxin1Us, dafern er die 
entsprechende individuelle geistige Reife: rei intellectus besitze, doli 
capax sei: Iul. 22 Dig. bei Ulp. 76 ad Ed. (D . XLIV, 4, 4 § 26) und 
41 ad Sab. (D. XL VII, 2, 23); Gai. 2 ad Ed. provo (D . L, 17, 111 pr.), 
UI, 208. Ulp. 11. 18. 30. 72 ad Ed. (D. IV, 3, 13 § 1. IX , 2, 5 § 2. 

XVI, 3, 1 § 15. XLIII, 4, 1 § 6) ; I. Just. IV, 1, 18 (20) ; vgl. Maec. 11 
de pub!. iud. (D. XXIX, 5, 14) , sowie A. 24, und anderntheils Gai. I II, 
109. Vgl. Schrader zu Inst . p. 515 b. Dirksen, Verm. Sehr. 186 A. 17. 
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II. Die in concreto sich ergebende Deficienz eines 
wesentlichen Merkmales des Dolus, und zwar 

A. die Deficienz der Rechtswidrigkeit des durch die 
Handlung consummirten Thatbestandes, somit- die Quali
fication des dieselbe begleitenden Vorsatzes als eines recht
mässigen, beruhend auf dem Verhältnisse , dass in-Betreff 
derjenigen Handlung, welche· in abstracto eine Rechtsver
letzung ergiebt, in concreto der Handelnde eine Befugniss 
oder eine Verpflichtung zum Handeln hat,3 so dass bezüg
lich seiner dieselbe zur rechtmässigen sich gestaltet. Bei
spiele dafür ergeben: 4 

a. die Injurie wird ausgeschlossen ebenso durch die com
petente Ausübung der magistratischen Amtsgewalt,5 wie 
durch das Züchtigungsrecht, welches der Lehrer gegenüber 
dem Schüler oder der Meister gegenüber dem Lehrlinge hatj6 

b. das paricidium wird ausgeschlossen, dafern der Be
treffende im iudicium publicum oder domesticum zum Tode 
verurtheilt oder dafern durch lex oder durch die boni mores 

192 f. F. A. Hommel, de temperand. poenis ob imbecillitatem intellectus. 
Lips. 1755. H. J. Engelkens, c1e imputat. ad poenam propter aetat. de
fectum. Gron. 1834 § 1. Golc1schmic1t, Verpflichtung des Unmündigen 
im Arch. f. civil. Pr. 1855 XXXIX, 440 ff. G. Baumert, Zurechnungsfäh. 
und Bestrafung jugendl. Pers. § 2. 

2 Dagegen begründen nach älterem Rechte keine doli incapacitas 
die imperitia oc1er rusticitas c1. i. die inc1ividuelle Unreife des Urtheiles 
oder der concrete Mangel an Lebenserfahrung bei dem pubes. Die entgegen
gesetzte Theorie gehört vielmehr erst der Kaiserzeit an: Voigt, Be
deutungswechsel 61. YgI. A. 16. 

3 Voigt a. O. 60 f. Es fallen dal'lmter auch diejenigen Vorkomm
nisse, auf welche das volenti non fit iniuria anzuwenden zulässig ist, 
so z. B. der Schlag im Kampfspiele begrünc1et keine Injurie: Ulp. 56 
ad Ed. (D. XL VII, 10, 3 § 3); dann auch die vis ex conventu: Oie. p •. 
Oaec. 1, 2. 8, 22. 

4 Analog wird auch c1as damnum iniuria datum ausgeschlossen 
c1urch die Anwendung von Zwang gegen den Widerspänstigen: Ulp. 18 
ad Ed. (D. IX, 2, 29 § 7), was dem § 43 unter II sich subsumirt. 

5 Lab. bei Ulp. 57 ad Ed. (D. XLVII, 10, 15 § 39); Ulp. 1. c. 
(D. cit. 13 § 1. 2. 6); Paul. 10 ad Sab. (D. cit. 33). 

6 Iul. bei Ulp. 32 ad Ed. (D. XIX, 2, 13 § 4); Ulp. 18. 57 ad Ed. 
(D. IX, 2, 5 § 3. XL VII, 10, 15 § 38). 
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dessen TÖdtung nachgelassen ist, so des Execrirten, des fur 
nocturnus und des bewaffneten, sich zur Wehre setzenden 
fur interdiarius, des debitor addictus, des Verletzers der 
leges Valeria Publicolae de provocatione v. 245, sacrata v. 
260, Valeria Horatia de provocatione v. 305 und lex Antonia 
ne dictator dicatur v. 710, wie des vom paterfam. im Ehe
bruche mit seiner hausangehörigen Frau oder Descendentin 
in flagranti ertappten Ehebrechersj7 

c. die perduellio wird ausgeschlossen ebenso durch die 
deditio per patrem patratum, wie durch die venditio trans 
Tiberim des debitor addictus oder des im iudicium domes
ticum hierzu verurtheilten familiaris (§ 172 A. 6). 

B. Die Deficienz des sponte sua facere, als der freien 
Entschliessung des Handelnden zur Consummation des rechts
widrigen Thatbestandes, beruhend darauf, dass derselbe 
dUFch vis maior oder necessitas, necessitudo 8 zu dem ge
gebenen physischen Verhalten bestimmt worden war, somit 
also in einer Zwangslage sich bef1.111den hatte, in welcher 
die freie Entschliessung ihm unmöglich, vielmehr sein Ver
halten durch äussere Verhältnisse bestimmt worden war, 
deren Beseitigung ausserhalb seines Vermögens: seines 
Wissens, W oUens, wie Könnens lag. 9 Daher faUen hierunter 

7 § 53 A. 23. 24. § 173 A. 6. 8. 9; vgl. § 46 A. 35. Sanio, ad 1. 
Oorn. de sic. 64 ff. Herrlich, Verbr. gegen das Leben nach att. Recht. 17. 

8 Vis maior : Acta fr. Arv. in O. 1. L. VI, 1 p. 536 I, 42. Oic. de 
Inv. II, 33, 102: non culpa, sed vi maiOl'e quadam acciderit; Sen. de 
Ben. IV, 39, 4 : c1eserentem vis maior excusat; Lab. bei Ulp. 14 ad Ed. 
(D. IV, 9, 3 § 1): si - vis maior contigerit. Vis magna: Gai. 2 Aur. 
CD. XVIII, 6, 2 § 1). Vgl. Oie. de Inv. II, 31, 96: aliqua fortunae vis 
voluntati obstitisse; Servo bei Ulp. 32 ad Ed. (D. XIX, 2, 15 § 2): vis 
eui resisti non potest; Gai. 2 Aur. (D. XLIV, 7, 1 § 4): maior casus, 
eui humana infirmitas resistere non potest. - N eeessitas, neeessitudo: 
Voigt, Bedeutungswechsel 23 f.; so z. B. Oie. p. Lig. 2, 5: quod si est 
criminosum, necessitatis crimen est, non voluntatis; p. Quinct. 16, 51: 
vi ac necessitate coacti, inviti; Quint. I. O. III, 6, 26: necessitate an 
casu. Vgl. lus nato III A. 757 b. 

9 Voigt a. O. 62. Simplic. Oomment. in Epict. Ench. c. 34 p. 169 B: 
Ta - ßllf Kui aKouO"lw~ npUno/-lEvU, W~ /-l~ OVTU Cl/-lUPTW).,a, - uno TWV 
VO/-lWV O"UHEVWO"KETUl' p. 183 B: Ta ßllf npUnO/-lEVU, K~V XU).,ETIWTUTU 
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nicht allein die Ueberwältigung durch physische Gewalt 
eines Dritten: vis, welche nach § 43 unter I C 2 bereits 
die Thäterschaft ausschliesst, sondern auch solche Vorkomm
nisse, welche sei es nicht allgemein, sei es gar nicht als 
Ausschliessungsgründe der Zurechnung der Thäterschaft 
anerkannt sind, so nach Maassgabe von § 43 unter II A 
morbus sonticus oder collidirende und prävalirende religiöse 
oder juristische Pflichten, wie nicht minder Naturereignisse 10 
oder etwa auch ein von einem Dritten geübter, psychisch 
wirkender d. h. metus erzeugender Zwang. 11 

C. Die inscientia oder imprudentia, somit die Deficienz 
der scientia oder prudentia, als der Erkenntniss, dass durch 
die Handlung der relevante objective Thatbestand der Rechts
verletzung consummirt werde, ein Verhältniss , welches den 
wirklich consummirten objectivell Thatbestand gegenüber der 
unmittelbaren Rechtsverletzung zur unvorsätzlichenHandlung, 
gegenüber der mittelbaren Rechtsverletzullg dagegen zum 
casus, als der nicht berechneten berechenbaren Folgewirkung 
der Handlung (§ 41 A. 32) qualificirt. Somit beruht dieser 
Mangel des Dolus entweder auf imprudentia, als dem Mangel 
der Erwägung, welche thatbeständlichen Merkmale durch 
die Handlung consummirt werden,12 oder auf inscientia, als 

ij, au"f"fvwJ..ll']<; uEoual (sc. oi V0J..l0I) Kai 'n'lv aJ..lap·riav OU 'Tlfl 1tpclnov'Tl, 
uAAeX 'Tlfl ßtaZ:o~l(~vL!l Ao'(iZ:ov'Ta. 

10 Auct. ad Her. III, 2, 3: vis decernitur per exercitus, classes, 
arma, tormenta, evocationes hominum et alias huius modi res. So auch 
Servo bei Ulp. 32 ad Ed. (D. XIX, 2, 15 § 2), Lab. bei Ulp. 14. 81 ad 
Ed. (D. IV, 9, 3 § 1. XXXIX, 2, 34 § 3): fiumina, naufragium, terrae 
motus; vgl. Ius nato III A. 757 a. 

11 So nach Lab. in A. 10: vis piratarum. Diesem Gesichtspunkte 
unterfällt auch Paul. 49 ad Ed. (D. L, 17, 167 § 1) : qui iussu iudicis ali-

, quid facit, non videtur dolo malo facere, quia parere necesse habet. 
lndess ist in letzterer Beziehung sicher der Character der Rechtsverletzung, 
wie anderntheils auch die amtliche Stellung des Magistrates oder Richters 
maassgebend: die Quellen besagen nicht, dass der iussus magistratus 
(§ 42 A. 19) oder iudicis bei jeder . Handlung von der Haftung wegen 
Dolus oder wegen Thäterschaft schlechthin befreie, während in gewissen 
Fällen solche Befreiung nicht anzuzweifeln ist: vgL Rein, Cr. Rt. 192. 

12 Vgl. Binding', Normen II A. 398. So daher Sen. Contr. IV, 3 

arg.: inprudens caedes ; Cels. 7 Dig. bei Ulp. 31 ad Ed. (D. XVII, 2, 
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dem Ma'ngel der Erkenntniss, dass der relevante objective 
Thatbestand der Rechtsverletzung durch die Handlung eon
summirt wird,13 in letzterer Beziehung sich wiederum 

52 § 3): damna, quae imprudentibus accidunt. Inwieweit gewissen 
psychischen Zuständen, welche das Bewusstsein nicht ausschliessen, die 
Erwägung aber beeinträchtigen, in abstracto die Bedeutung von Aus
schliessungsgründen der prudentia beizumessen sei, ist verschieden von 
der Theorie entschieden worden. Die älteste Zeit erkannte weder in 
dem Affecte, noch in der Trunkenheit einen Ausschliessungsgrund des 
Dolus an: Auct. ac1 Her. II, 16, 24: qui se propter vinum aut amorem 
aut iracundiam fugisse rationem dicet, is animi vitio videbitur nescisse, 
non inprudentia, qua re non inpr~dentia ee defendet, sed culpa con
taminabit; Oie. Part. 01'. 12, 43: quae motu animi et perturbatione facta 
sine ratione sunt, ea defensionem contra Cl'imen in legitimis iudiciis non 
habent, in liberis disceptationibus habere possunt; dementsprechend auch 
in dem Processe wider Horatius wegen des Schwestermordes nirgends 
der Affect als Exculpationsmoment geltend gemacht· wird. Anders da
gegen stellte sich die jüngere TJteorie: Cic. de Inv. II, 5, 17: impulsio 
est, quae sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid 
hortatur, ut amor, . iracundia, aegritudo, violentia et omnino omnia, in 
quibus animus ita videtur affectus fuisse, ut rem perspicere cum con
silio et cura non potuerit et id, quod fecit, impetu quodam animi potius 
quam cogitatione fecerit; Top. 17, 64: cadunt etiam in ignorationem 
atque in imprudentiam perturbationes animi; quae quamquam sunt 
voluntariae, - tarnen habent tantos motus, ut ea, quae voluntaria sunt, 
aut necessaria interdum aut certe ignorata videantur; vgl. de Off. I, 8, 
27: in omnia iniustitia permultum interest, utrum perturbatione aliqua 
animi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata 
fiat iniuria; leviora enim sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, 
quam ea, quae meditata et praeparata inferuntur. Und dies ist auch 
die Theorie der Kaiserzeit, so in Betreff der Trunkenheit : Hadr. bei 
Callistr. 5 de Cogn. (D. XLVIII, 4, 12 pr.) und bei Arr. :ßien. 3 de re 
mil. (D. XLIX, 16, 6 § 7); wie in Betreff des Affectes: Paul. 35 ad Ed. 
(D. L, 16,48); Mare. 2 de publ. iud. (D. XLVIII, 19,11 § 2). Vgl. 
Rein, Cl'. Rt. 210 ff. 

13 § 41 A. 9. 10. Dagegen schliessen den Dolus nicht aus und 
sind somit irrelev3.nt für denselben ebensowohl der error facti in Betreff 
eines thatbeständlichen Momentes der Handlung, welcher nicht ein 
wesentliches Merkmal der Rechtsverletzung ergiebt, wie z. B. der 11'1'

thum im Namen des Getödteten, als auch der error iuris, da es für den 
Dolus einen unwesentlichen Moment ergiebt, ob der Handelnde der 
widerrechtlichen Qualification des von ihm consumnlirten Thatbestandes 
sich bewusst war oder nicht : § 41 A. 12. - Binding a. O. rr, 305 ff., 

Voigt XII Taf. 1. 28 
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gestaltend bald zur ignorantia, als dem einfachen Nicht
wissen, dass solcher Thatbestand durch die Handlung con
summirt werde, bald zum error facti, als der irrigen Vorstellung 
in Betreff eines ein relevantes thatbeständliches Merkmal 
ergebenden empirischen Momentes,14 wobei es im U ebrigen 
juristisch ohne Einfluss ist, ob ignorantia und error spontan 
in dem Irrenden entstanden oder aber durch dolus malus 
(Arglist) eines Dritten in demselben hervorgerufen worden sind. 

So daher wird die Zurechnung der dolosen Rechtsver
letzung ausgeschlossen, abgesehen von der singulären doli 
incapacitas, einestheils durch das die physische Action zur 
fortuna gestaltende Fehlen einer zurechenbaren voluntas 
(§ 43), und anderntheils durch Rechtmässigkeit des Vor
satzes, durch vis maior oder necessitas oder necessitudo, 
sowie durch imprudentia oder inscientia. Und so werden 
denn nun diese Auschliessungsgründe der Zurechnung einer 
dolosen Rechtsverletzung . aufgezählt in der Lehre der 
Rhetorik von der purgatio d. i. der Ausschliessung der Zu-

welcher die mala fides als wesentliches Merkmal des Dolus und somit 
den error iuris als Ausschliessungsgrund desselben setzt, führt als Be
weise hierfür an Ulp. 50 ad Ed. (D. XXIX, 5, 3 § 18. 21. 22), welcher, 
die imperitia oder rusticitas betreffend, nicht hierher, sondern nach 
A. 2 gehört; dann verschiedene Stellen, bei denen nichts nöthigt , das 
Bewusstsein der Rechtswidrigkeit als Essentiale des Dolus zu setzen; 
endlich das sciens in sciens dolo malo, wodurch zu viel llild folglich 
nichts bewiesen wird, da sicher nicht alle und jede inscientia den Dolus 
ausschliesst. 

14 Voigt a. O. 59 ff. So z. B. Lab. bei Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII, 
8, 2 § 20): si publicanus pequs meum abduxerit, dum putat contra legem 
vectigalis aliquid a me factum, quamvis erraverit, agi tarnen cum eo vi 
bonorum raptorum non posse: sane dolo caret; Gai. III, 198: si credat 
aliquis invito domino se rem contrectare, domino autem volente id fiat, 
dicitur furtum non fieri, und so auch Ulp. 42 ad Sab. (D. XLVII, 2, 
46 § 7); Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1, 23 § 2): capitalem frau
dem admisisse accipiemus dolo malo et per nequitiam; ceterum si quis 
errOl'e, si quis casu fecerit, cessabit edictum. · Daher schliesst z. B. die 
Behandlung desjenig'en Freien, el en man bona fide als Sclaven besitzt, 
als Sclaven, die Injurie aus: Ulp. 56 ad Ed. (D. XL VII, 10, 3 § 4). 
Weiteres s. bei Voigt im Arch. f. civil. Pr. LIII , 41 ff. Rein, Cl' . Rt. 
214 ff. Binding, Normen II, 285 ff. 
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rechnung eines Delictes, und zwar alle vier von Cic. de Or. 
Il, 25, 106 : 

iure - omnia defenduntur, quae sunt eius generis, ut 
aut oportuerit aut licuerit (rechtmässiger Vorsatz) aut 
necesse fuerit (vis maior) aut imprudentia (imprudentia 
oder inscientia) aut casu (im jüngeren Sinne von Zufall) 
facta esse videantur; 

dagegen der erste und die beiden letzten von Cornificius, 
Cicero, Quintilian, Fortunatian und dem Auctor de attrib. 
pers. : als fortuna oder casus im jüngeren Sinne, als necessitas 
oder necessitudo und als imprudentia oder ignorantia; 15 

und ebenso auch von 
Liv. XL V, 8, 5: sive errore humano seu casu seu necessitate 

inciderunt, 
während wiederum die doli incapacitas und die fortuna, vis 
maior, wie imprudentia geltend gemacht werden in der An
rede der Livia an den August bei Dio Cass. LV, 18,16 und 
anderwärts die vis maior und imprudentia allein hervor
treten. 17 

Gegenüber jener theoretischen Construction des Dolus 
werden indess als Bedenken erregend von Schrader zu 
Inst. p. 772 b angesehen zunächst 
Callist. 3 de Cog. (D. XLVIII, 10,31): Divus Pius Claudio 

rescripsit, pro mensura cuiusque delicti constituendum 
in eos, qui apud iudices instrumenta protulerunt, quae 
probari non possint -. Sed Divus Marcus cum fratre 
suo pro sua humanitate hanc rem temperavit, ut, si, . 
quod plerumque evenit, per errorem huiusmodi instru
menta proferantur, ignoscatuJl iis, qui tale quidquam 
protulerint; 

15 Das Material s. bei Voigt a. O. 22 f. 
16" OO'ot Ti) VEOTl']'!'l II U]..lueiq, II uyvoiq II Kui f:rEpq Tlvi O'uVTuXiq: 01 ]..lEV 

€KOVTEC;, 01 bE Kui aKoVTEC; U]..lUpTavoUO'l, wo VEOTl']C; elie doli incapacitas, 
uyvOtU die imprudentia, O'uvTuXiq €KOVTEC; die vis maior llild O'uV'!'uXi~ 
UKOVTEC; die fortuna bezeichnen , während u]..lueiu die imperitia in 

A. 2 ist. 
17 SO Z. B. Quint. I. O. V, 10, 59 : inprudens vel invitus; Alex. im 

C. Just. VIII, 52, 1: invito vel ignorante te. 
28* 
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allein es liegt kein Grund vor, dieses Rescript der Divi 
fratres anders zu verstehen, als dahin, dass dasselbe dem 
Richter einschärft, den den Dolus und somit die Strafbar
keit nach der lex Cornelia de falsis ausschliessenden error 
facti gebührend zu observiren. 

Und sodann Suet. Aug. 33, der an die Bemerkung: 
dixit - ius non diligentia modo summa, sed et lenitate, 
siquidem manifesti parricidii reum, ne culleo insueretur, quod 
nonnisi confessi adficiuntur hac poena, ita fertur interrogasse: 
Certe patrem tuum non occidisti? die weitere Mittheilung 
anknüpft: 

et cum de falso testamento ageretur omnesque signa
tores lege Cornelia tenerentur, non tantum duas tabellas : 
damnatoriam et absolutoriam, simul cognoscentibus 
dedit, sed tertiam quoque, qua ignosceretur iis, quos 
fraude ad signandum vel errore inductos constitisset; 

ein Vorgang, auf welchen dann Pernice, I-Aabeo H, 53 die Sätze 
stützt: "besonders bezeichnend aber ist für die frühere Zeit 
die Erzählung von Octavian, der den Richtern über Testa
mentsfälschung noch eine dritte Tafel gab: qua ignosceretur 
eis quos fraude ad signandum vel errore inductos consti
tisset. Ohne besondere Anweisung durfte also der thatsäch
liehe Irrthum, von dem hier offenbar die Rede ist, nicht 
berücksichtigt werden. Und doch fanden sich sowohl in 
der lex Iulia de aduItel'iis als in der lex Cornelia de falsis 
die Worte sciens dolo malo: sie schlossen also das irrthüm
lich begangene Verbrechen nicht aus." 

Allein dem g~genüber ist in Erwägung zu ziehen, zu
nächst dass das sciens in dem sciens dolo malo doch eine 
irgend welche inscentia ausschliessende Tragweite gehabt 
haben muss und sonach mit der reinen Negative, es habe 
dasselbe das irrthümlich begangene Verbrechen nicht aus
geschlossen, nichts für die W issenschaft gewonnen wird; 
sodann dass nichts die Behauptung von Pernice rechtfertigt, 
es sei dort offenbar von thatsächlichen Irrthume die Rede; 
ferner dass dort sicher nicht von einem allgemein, sondern 
nur von einem im vereinzelten Falle in Anwendung gebrachten 
Verfahren Augusts berichtet wird; und endlich dass dabei 

• 
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eines der mehreren Mittel in Frage steht) welche August 
anwendete, um die Gunst der Menge zu gewinnen: 18 derselbe 
benutzte dafür auch die Rechtspflege, indem er da, wo die 
Anwendung der Gesetze in concreto iu Härten geführt haben 
würde, solche durch gewisse Auskunftsmittel zu beseitigen 
suchte. Und hierfür nun werden zwei Beispiele angeführt : 
zunächst gegenüber der lex Pompeia de parricidio, welche 
das parricidium manifestum mit poena culei bedrohte, t 9 

richtete August, um solche Strafe von einem Schuldigen 
abzuwenden, an denselben die Suggestivfrage : certe patrem 
tuum non occidisti? und sodann, indem die lex Cornelia de 
falsis ihre Strafe unter Anderen wider denjenigen verhängte, 
der ein testamentum falsum sciens dolo signaverit20 d. h. 
der als Solennitätszeuge ein Testament wissentlich , dass 
solches gefälscht, besiegelt hatte, so half nun August hier 
dem Schuldigen damit durch, dass er den Richter anwies 
einem irrelevanten Irrthume des Thäters Relevanz beizumessen, 
wobei im Uebrigen nicht zu ersehen ist, ob solcher Irrthum 
ein error iuris oder ein einen unwesentlichen thatbestänc1-
lichen Moment betreffender error facti war. 

Kann daher aus dem Berichte des Suet. an und für sich 
nicht entnommen werden, dass die augusteische Zeit den 
Irrthum über einen wesentlichen thatbeständlichen Moment 
nicht als Ausschliessungsgrund des Dolus angesehen habe, 
so ist nun auch solche Annahme unbedingt ausgeschlossen 
dadurch, dass das directe Gegentheil durch die Quellen 
ebenso der august.eischen Zeit (so z. B. A. 14. 16), wie auch 
der Republik (so z. B. § 46 A. 31. 33. 34) mit einer jeden 
Zweifel ausschliessenden Bestimmtheit bekundet wird: es 
hat z. B. die bonae fidei emtio des als Sclaven besessenen 
civis Romanus niemals das plagium der lex Fabia be
gründet. 

Im Uebrigen greifen m Betreff der Zurechnung der 
dolosen Rechtsverletzung die Ordnungen Platz, dass die 
Rechtsfolge 

18 Vgl. Höck, 1'. Gesch. I, 325 f. -
19 Rein, Cl'. Rt. 460. 
20 Rein a. O. 778. 
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A. die gleiche ist, mag die Verletzung dolos oder nicht 
dolos begangen sein, und so zwar nach Maassgabe von § 42 
unter I 

a. bei der einfachen Rechtsverletzung ; 
b. bei dem Quasidelicte der XII Taf.; 
c. bei dem Civilprocessdelicte mit Ausnahme des periurium' 
d. gemeinhin bei der noxia nocita,21 obwohl mit der Aus~ 

nahme unter B 1 a; 
B. eine v~rschiedene ist, je nachdem die Verletzung 

dolos oder mcht dolos begangen ist, und dies in der Moda
lität, dass 

1. die dolose Rechtsverletzung ein Criminal-, die nicht 
dolose ein Civilrechts-Delict begründet,22 nämlich 

a. die ustio aedium acervive frumenti, wie der nocturnus 
impestus secatusve segetis; 23 

b. der von dem doli incapax consummirte Thatbestalld 
des furtum manifestum, wie des nächtlichen Abweidens oder 
Absichelns der fremden Saat, welche denselben nach tab. 
VII 11 wegen der dadurch consummirten noxia nocita mit a. 
noxiae nocitae, eventuell verschärft durch castig'atio ver-
haftet;24 <.-

21 § 131 A. 14. Daher haftet der impubes infantia maior gleich 
dem pubes aus noxia nocita: Lab. bei Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 2, 5 § 2); 
Ulp. 41 ad Sab. (D. XL VII, 2, 23). 

22 Damit geht parallel die Ordnung, dass das scelus als doloses 
inexpiab.el , als unvors~tzliches expiabel ist, so die VOl'l1ahme der leg . 
a. am dIes nefastus SeItens des ius dicens : § 46 unter I B. 

23 Daher haftet der impubes auch bei vorsätzlicher BrandstiftunO' 
~lUr ~t a. cle aeclibus incensis. - Indem hierbei die Handlung als casu~ 
~ SIll~e . von § . 41 A. 31 ein Privatdelict, dagegen wenn dolos begangen 
em Cnmmaldehct begründet , so leuchtet ein , dass, wie ich in Bedeu
tungswechsel 84 hervorgehoben habe, jener Begriff von casus durchaus 
n~cht e~ specifisch criminellel' d. h. dem Criminalrechte allein ange
honger 1st, sondern nicht minder auch dem Civilrechte zugehört. 

, 2~ § 134. ~us diesel' Rechtsordnung entwickelte die spätere Zeit 
emerselts die gleIChe Verhaftung des impubes auch aus dem furtum nec 
ma~estum: § 134 A. 1, und andrerseits die Verhaftung des pubertati 
proxlmus wegen Dolus: A. 1 , indem bereits in tab. VII 11 der leitende 
Gesichtspunkt enthalten ist : malitia supplet aetatem. 

.. 
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2. die dolose Rechtsverletzung ein Delict begründet, 
die nicht dolose dagegen· keine Rechtsverletzung ergiebt, 
vielmehr 

a. ein expiabeles scelus begründet, nämlich 
aa. einerseits das paricidium und andrerseits die unvor

sätzliche Tödtung (§ 46 unter I B 5); 
bb. einerseits das periurium und andrerseits der un

vorsätzliche Falscheid (§ 46 unter I B 4); 
b. ohne alle strafartige Folge verbleibt, und so zwar 

aa. die Consummation des objectiven Thatbestandes des 
Criminal-) wie Civilrechts-Delictes mit den unter A d und 
2 a aa angegebenen Ausnahmen; 

bb. die vorsätzliche Begehung des Delictes Seitens des 
doli incapax25 mit der Ausnahme unter 1 b. 

Achtes Capitel. 

Das Correctiv der Rechtsverletzung . 

§ 45 . 

D i e Folgewi?"kzwgen im Allgemeinen der Verletzung 
ethischer Gesetze. 

Die ignominia und Imp?"obität. 

Die Verletzung der ethischen Gesetze hat einen drei
fachen Effect: einmal dem Verletzer c1asj enige U ebel auf-

25 Pomp. bei Ulp. 1 ad Ed. aed. cur. (D. XXI, 1 , 23 § 2): neque 
impuberem, neque furiosum capitalem fraudem videl'i admisisse; vgl. 

· A. 1. Daher haftet der impubes nicht mit a. furti ope consilio facti: 
, Lab. bei Ulp. 41 ad Sab. (D. XL VII, 2, 23): nec ope impuberis furto 
facto teneri eum, wo lauch im Arch. ,f. civil. Prax. XXXIV, 446 A. 18 

· ganz verfehlt non teneri emendirt ; a. ,iniuriarum : § 129 A. 1. Plaut. 
, Pers. II, 4, 5 : scio ego, quid aetatis sim : eo istuc maledictum impune 
' auferes; a. vi bon. rapt. : Ulp. 56 ad Ed. (D. XLVII , 8, 2 § 19) ; cond. 
' furtiva: Iul. bei Paul. 9 ad Sab. (D. XLV~I, 2, 24); a. de dolo : Lab. 
, bei Ulp. 11 ad Ed. (D. IV, 3, 13 .§ 1); a. sepulcri violati: Ulp. 25 ad 

· Ed. (D. XLVII, 12, 3 § 1) , 
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zuladen, welches als deren Correctiv gesetzt ist, und sodann 
die beiden an sich ideellen Folgewirkungen, dem Verletz er 
einerseits eine ethische Befleckung: contaminatio, 1 wie 
andrerseits das Missfallen derjenigen Potenz zuzuziehen, 
von welcher das verletzte Gesetz ausging. 

So daher gestaltet sich, was das letzte betrifft, solches 
Missfallen in der Sphäre des fas zur ira Deorum (§ 13 
A . 32), gegenüber der Verletzung der boni mores aber zur 
Missachtung der Mitbürger, während wiederum in der 
Sphäre des ius dasselbe als Missfallen des Staates insoweit 
zur Geltung kommt, als an die Rechtsverletzung die Ent
ziehung politischer Rechte geknüpft ist (A. 7). 

Und sodann behaftet die Verletzung der ethischen Ge
setze auch den Verletzer selbst mit einer Befleckung, welche 
denselben bei Verletzung des fas zum impurus 2 oder auch 
in flagranteren Fällen zum impius (§ 46 A. 1), bei Ver-

1 Att. Atr. bei Cic. de N. D. III, 26, 68: contaminari stirpem ; 
Caes. Gall. VII, 43: contaminati facinore; Cic. de haI'. resp. 16, 35 : 
nomen populi Rom. tanto scelere contaminavit; Phil. XII, 71, 15: tantis 
parricicliis contaminati ; p. Cluent. 46,129: scelere contarninatus; p. Rosc. 
Am. 40, 116: maleficium, quo iste sese contaminarit; bei Lact. D. 1. 
III, 19: vitiis et sceleribus contaminati; Liv. II, 37, 9: consceleratos 
contaminatosque ab ludis - abactos esse; XL, 13, 4: contarninatam omni 
scelere mentem. Es ist dies das fliaafla der Griechen : Voigt, Leg. reg .. 
A. 160. 

2 Servo in Aen. I, 378: pius potest esse et purus et innocens et 
omni carens seelere; piare enim antiqui purgare dicebant; inde etiam 
piamina, quibus expurgant homines, et qui purgati non sunt, impii; wo
gegen das Technische verwischt ist bei Don. in Tel'. Ad. II, 1, 29 : 
veteres impurum generaliter pro improbo ponebant. Allein die saCl'ale 
Beziehung erg-iebt sich aus der familia pura bei Varr. 3 de V. P. R. 
in Non. Marc. 163, 16 und bei Cic. de Leg. II, 22, 57, aus den manus 
purae bei Liv. XLV, 5, 4 in § 46 A. 1 und den dies puri bei Macr. 
Sat. I, 16, 24; vgl. auch Döderlein, Synon. III, 202. Und so, nun homo 
impurus bei Plaut. Bacch. IV, 8, 43. Rud. IV, 3, 51. Tel'. Ad. II, 1, 
29. III, 3, 6. Phorm. V, 3, 93. Eun.ll, 2, 4. Heaut.IV, 1, 16. Ueber
dem ist impurus auch derjenige, welcher sich selbst devovirt hatte, aber 

. am Leben blieb: Liv. VIII, 10, 13: sin autem sese devovere volet, sicuti 
Decius devovit, ni moritur, neque suum neque publicum divinum pure 
faciet. - Die GeltendmMhung des einer Handlung entgegenstehenden 
sacralen Bedenkens heisst religionem obiicere: Gronov. lect. Plaut. 249. 
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letzung der boni mores zum malus, 3 des ius aber zum 
iniurius, später iniustus (§ 39 A. 3) macht. Und insbe
sondere die flagrantere Verletzung dieser letzteren beiden 
Gesetze ergie bt wiederum für den Verletz er einen Makel 
ethischer Unlauterkeit: ignominia,4 Anrüchtigkeit, welche 
den Betreffenden zugleich zum improbus 5 qualificirt. 

Solcher Volksanschauung gegenüber schlägt nun das 

3 § 12 A. 7. Significant ist namentlich die Verwendung des Gegen
satzes bonum: Ius nato III, 764 ff. ; dann z. B . Enn. Ach. bei Isid. Diff. 
218. Cic. de Off. II, 12, 42 : iustus et bonus viI'. 

4 Vgl. § 5 A. 28 . Improbität und ignominia beruhen auf der 
flagranteren Verletzung ebenso der boni mores, wie des ius, somit aber 
in ersterer Beziehung nach Maassgabe von § 15 der puclicitia, gravitas, 
clementia , wie obsequium et reverentia , dann der fides und aequitas. 
Insbesondere der Verletzung der gravitas unterfällt das Betreiben eines 
niederen Gewerbes, so nach Cic. de Off. I, 42, 150 als portitor, fenerator, 
Lohnarbeiter (welcher seine operae, nicht artes verdingt), propola und 
caupo (Hausirer und Krämer, nicht aber mercator: vgl. I, 42, 151); 
ingleichen der Betrieb eines Gewerbes, welches rein dem Luxus dient, 
so der cetarii, lanii, coqui, fartores , piscatores (vgl. Tel'. Eun. II, 2, 
25 f.) , unguentarii; ferner als' opifex (Inhaber einer officina), Schauspieler 
und Pantomime, wie als gewerbmässiger Spieler; überdem , wie Plaut. 
ergiebt, das Gewerbe als leno; und dann auch die Heirath mit einer 
OIientin : S. O. v. 568 bei Liv. ;XXXIX, 19, 6, oder mit einer peregrina: 
Tel'. And. 1,1, 113ff. III, 1, 11. V, 3, 10 vgl. Plaut. Rud. IV, 8,4. 
Wegen der Verletzung der fides vgl. Ius nato III § 40, sowie oben § 33 
A. 11; insbesondere fällt darunter die Verurtheilung in der a. tutelae 
und der postulatio suspecti, wie in der a. fiduciae: § 128 A. 12. 113 
A. 12. 121 A. 14. Wegen der Verletzung der aequitas vgl. § 164 A. 2, 
sowie Becker , Alt. II, 2, 210 f.; demgemäss war die interdictio re et 
commercio mit ignorninia verbunden. Im Allgemeinen vgl. die Kataloge 
von Schimpfworten bei Plaut. PseJld. I,J , 127ff. Rud. III 2, 3 7. Und 
sodann, was das ius betrifft, so ergeben die ignominia die Verurtheilung 
wegen Orin;linalverbrechen: Liv. XXVII, 34, 4 und wegen furtum: § 136 
.A.. 5 a, wie die Vollstreckung der Execution im Oivilprocesse: Dion. VI, 
41. 59. Liv. VI, 34, 2. - Im Uebrigen vgl. § 49 A. 19. Ius nato UI 
§ 40. Becker, r. Alt. II, 1, 12lf. Rein, Pr. Rt. 130 ff. 

5 Oic. p. Scaur. II, 37: nihil more - , contra improbe - videtis 
esse suscepta; de Rep. III, 22, 33: est - vera lex recta ratio - , quae 
vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque 
probos frustra iubet aut vetat, nec improbos iubendo aut vetando movet ; 
de Off. II, 19, 70 U •. a. 
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Recht das sehr bemerkenswerthe Verfahren ein, selbst und 
kraft eigener Machtvollkommenheit jene Qualification ethi
scher Makelhaftigkeit mit gewissen Rechtsverletzungen zu 
verknüpfen : theils mittelbar, indem es die richterliche Ent
scheidung in der leg. a. sacr. auf cuius sacramentum iniustum 
est stellt (§ 61 A. 24), theils unmittelbar, indem es bei 
gewissen Rechtsverletzungen den Schuldigen für einen im
pro bus erklärt, und so zwar 
lex Valeria de provoc. v. 454 in Betreff des Magistrates, 

der ohne Beachtung der Provocation die Geiselung 
oder Todesstrafe vollstreckt : "Inprobe factum esto";6 

tab. II 4. 5 in Betreff der das processualische Zeugniss 
verweigernden S olennitätspers on , wie des periurus : 
"Inprobus intestabilisque esto" (§ 56 unter IH. I V). 
Solche Improbität aber trifft den Schuldigen an und 

für sich zwar nur als ideeler Nachtheil: als erhebliche 
Schmälerung des guten Namens, als Verlust der Achtung 
und des Ansehns, wie des öffentlichen Vertrauens , welche 
der Betreffende in den Augen seiner Mitbürger erleidet ; 
allein nicht nur, dass sich damit ohne weiteres gewisse, die 
Lebensinteressen sehr fühlbar treffende Folgewirkungen vel< 
binden: in Betreff der Lebensstellung im Allgemeinen, wie 
'insbesondere der Carriere in Staats- und Kirchendienst,6a 

so sind damit auch gewisse weit directere Nachtheile ver
knüpft worden : einerseits der Verlust des ius honorum,7 

6 Liv. X, 9, 5 : Valeria lex, emu eum, qui provocasset, virgis caed~ 
securique necari vetuerit, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam 
"Inprobe factum" adiecit; wozu Liv. beifügt: id , qui tum pudor erat, 
visum, credo, vinculum satis validum legis; nunc vix servus ero ita 
minetur quisquam. Ein Gegenstück ergiebt die lex de vere sacro vovendo 
bei Liv. XXII, 10, 5: quo modo faxit, probe factmu esto, und : si atro 
die faxit insciens, probe factum esto; si servus sive liber faxit , probe 
factum esto; und dann auch wieder Oic. de Leg. III, 4, 11: intercessor 
rei malae salutaris civis esto. 

6a Ius nato III § 40. , 
7 Oic. p. Cluent. 42, 119: turpi iudicio damnati in perpetuum omni 

' honore ac dignitate privantur; vgl. Marc. 14 lnst. (D. XLVIII, '7, 1) : 
cautmn est, ne (lege Iulia de vi privata damnatus) senator sit, ne decm-io 
aut ullum honol'em capiat neve in quem ordinem sedeat neve iudex sit; 
et videlicet omni honore quasi infamis ex S. Oto carebit. 

• 
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als der Fähigkeit zur Bekleidung der Magistratur, wie die 
Entziehung der Befugniss, äussere Ehrenabzeichen, sö den 
Ahnenring zu tragen,8 wie andrerseits auch nach dem Tode 
die Versagung der Abnahme der Todtenmaske und deren 
Einordnung unter die imagines. q Immerhin aber ergeben 
alle diese Folgewirkungen ein moralisches Compelle zur 
Beobachtung der boni mores, wie des ius , welches um so 
kräftiger und nachdrücklicher wirkte, je empfänglicher und 
empfindlicher der alte Römer für die Meinung seiner Mit
bürger und für die bürgerliche Ehre war CA. 6). Und 
darauf beruht denn, auch die eigenthümliche Praxis der 
Römer, bei Zweifels fragen über das Verhalten gegenüber 
einem ethischen Gesetze, wobei das eigene Interesse engagirt 
ist und so die Unbefangenheit des Urtheiles bedroht, die 
necessarii : die cognati, affines und amici (§ 33 A. 7 ff.) 
gleich als einen Gewissensrath einzuberufen und zu con
sultiren, um durch dessen Entscheidung das eigene Ver
halten wider übele Nachrede und wider Einbusse an der 
gemeinen Achtung zu wahren und sicher zu stellen. lo 

8 Oie. p. Sull. 31, 88 : quae häbet ornamenta, quae solatia reliqua 
vitae, quibus laetari ac perfrui possit? Domus erit, credo, exornata ; 
aperientur maiorum imagines; ipse Ol'llatum ae vestitmn pristinum reeu
perabit. Omuia, iudices, haec amissa sunt : omnia generis, nominis , 
honoris insignia atque ornamenta unius iudieii calamitate oeciderunt ; 
32, ' 89 : nuper is homo fuit in eivitate P. Sulla', ut nemo ei se neque 
honore neque gratia neque fortunis anteferret: nunc spoliatus omni dig
nitate; p . Cluent. 42, 120: si quem On. Lentuli aut L . Gellii libertus 
furti condemnarit, is omnibus ol'l1amentis amissis nunquam ullam hone
statis suae partem recuperabit; Val. Max, III, 5, 1 und dazu § 170 

A. 3. 4. 
9 Oie. p. Sull. 31 in A. 8. luv. VIII, 17: emtor - veneni fran

genda miseram funestat imagine gentem. 
10 Dieses consilium necessariorum tritt in folgenden verwandten 

Functionen auf: A. als Gewissensrath, da wo man der Unbefangenheit 
des eigenen Urtheiles misstraut, somit als Unpartheiiseher für Entscheidung 
von Fragen, bei denen das Interesse des Betreffenden .mit dem eines 
Dritten collidirt: Oic. de Fin. II, 17, 15. ' Plin. Ep. V, 1, Sf. s. Ius 

'nato III, 246 f. Ulp. 34 ad Ed. (D. XXII, i, 21) : si amicos adhibendos 
debitor requirat vel expediencli debiti vel fideiussor'ibus rogandis. B. Ins
besondere als consilium c1es iudex domesticus: § -94 A. S', und so nament-



444 § 45. 

Allein neben jenes doppelte moralische Compelle, wie 
solches der Gesetzesübertretung droht: in der Gefahr, einer
seits das Missfallen der gesetzgebenden Potenz wach zu 
rufen, wie andrerseits sich selbst mit einer ethischen Be
fleckung zu behaften, treten in der Sphäre des fas, wie des 
ius und vereinzelt auch der boni mores regelmässig noch 
anderweite und reellere Sicherheitsmaassregeln: die An
drohung besonderer realer Nachtheile , die erforderlichen 
Falles im Wege des dynamischen Zwanges wider den Ver
letzer zur Ausführung zu bringen sind. Und diese Correctiv-

lieh als Ehescheidungs-Gericht : § 161 A. 6. C. Als Klugheits-Rath, da 
wo man dem eigenen Urtheile bei schwierigen Entsehliessungen über 
wichtige Interessen -Fragen misstraut: Plaut. Stich. I, 2, 71: ita mi 
auctores sunt amici, ut vos hinc abducam domum; III, 2, 47f.: certumst 
amicos convoeare, ut consulam, qua lege nunc med essurire oporteat; 
IV, 2, 2 f.: cum amicis deliberavi iam et eum cognatis meis: ita mi 
auctores fLlere, ut etc. Capt. I, 2, 76 f.: emptum, nisi qui meliorem ad
feret , quae mi atque amicis placeat condicio magis; L. Coe!. Antipater 
bei Cic. de Div. I, 26, 55: rem ad amicos detulisse, quorum de senten
tia etc.; Cie. in Ven. II, 17, 41: Heraclius - capit consilium de ami
eorum et propinquorum sententia non adesse ad iudieium; p. Cae!. 29, 
68: sunt servi illi de cognatorum sententia - manu missi ; p. Quinct. 
17, 54: amicos convenire, quaerere quis procurator sit, c10mum c1enun
tiare; p. Caee. 5, 15: suac1ebant amici cognatique Caesenniae; 7, 20 : 
placuit Caecinae c1e amicorum sententia constituere; p. Mi!. 24, 65: c1e 
amicorum sententia rem c1efert ad senatum; Liv. II, 36, 6: consilio pro
pinquorum adhibito cum - exposuisset, consensu inde haud dubio 
omnium, qui aderant, - defertur; Sen. Contr. II, 3, 6: deliberabo eum . 
amicis , deliberabo cum propinquis; Va!. Max. IV, 4, 10 : consilio
uxoris ac propinquorum Scipionis constituta dote; Quint. Dec!. 8, 4: 
non propinquos consuluit, non amicos; 356: habuisse eUlU eog11atis con
silium, quiclnam se facere oporteret; - succurrisse cognatis et amicis 
rationem, qua putarent iuvenem posse emendari. D. Als Beisitzer des 
Familienrathes (§ 170 A. 1): Tryph. 14 Disp. (D. XXVII, 2, 6): evocatis 
affinibus atque ami cis tutoris praetor ec1icto proposito causa cognita 
etiam absente tutore - removendum eum - decernet. E. Als Zeugen 
einer wichtigen Handlung, so bei dem Selbstmorde der Lueretia: § 94 
A. 8; dann Cic. p. Caee. 7, 20: Caeeina oum amicis ad cliem venit in 
castellum Axiam, vg!. 8, 22; p. Cluent. 12, 33: ac1bibitis amicis - uxo
rem suam interrogavit, essetne praeguans; 63, 176: advocantur amici et 
hospites Oppianici: vgl. 65, 184. 

• 
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mittel nun werden von derjenigen Potenz angedroht, welche 
das dadurch geschützte Gesetz selbst erla.ssen hat, eine 
Ordnung, von welcher nur in zwiefacher Beziehung eine 
Ausnahme sich vorfindet: indem der Staat in Vertretung 
der Götter die Corrective des scelus oder der Sünde in 
den beiden Vorkommnissen anordnet: des incestus der virgo 
Vestalis und der unvorsätzlichen Tödtung, ein Vorgehen, 
welches beidemale in historischen Motiven seine ausreichende 
Erklärung gewinnt (§ 46 a. E.) 

Und mit solcher Androhung eines Correctives der Ge
setzesverletzung verbindet sich zugleich die Weisung eines 
Weges zur ordnungsmässigen Verwirklichung oder Aus
führung solchen Correctives. Und in dieser Beziehung ist 
es wieder ein doppelter Weg, den die Gesetzgebung ein
schlägt: einestheils wird die Verwirklichung und Ausführung 
des Correctives ohne alles Weitere dem Verletzten selbst 
anheimgegeben: und dies nun gestaltet sich in der Sphäre 
des fas zur Schickung von Strafen durch die Gottheit selbst 
(§ 19 A. 33 ff.), in der Sphäre des ius, wie der boni mores 
aber zur geordneten Selbsthülfe (§ 53 unter II. III). Und 
anderntheils wird wiederum die Verwirklichung und ' Aus
führung des Correctives auf die Vermittelung berufener 
Organe angewiesen: in der Sphäre des fas an den pont. 
max. (§ 46 A. 5), in der Sphäre des ius an den magistratus. 

Allein überdem übernimmt es auch der Staat, eines
theils gewisse die Götter betreffende Verletzungen als De
liete vor sein eigenes Forum zu ziehen: die Delicte, welche 
mit sacralen Strafen belegt sind (§ 51), wie anderntheils in 
dem regimen morum eine Competenz und in dessen Träger 
ein staatliches Organ zu schaffen, welches berufen ist, das 
missbilligende Urtheil der gemeinen Meinung gegenüber 
dem Verächter der boni mores officiell zu sanctioniren und 
zur Geltung zu bringen (§ 49 unter C). 
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§ 46. 

Das Correctiv des nefas. 

Das nefas oder die Verletzung der Gebote des fas er
giebt das scelus: die Sünde (§ 39 A. 7) und ruft einerseits 
die ira Deorum wach (§ 19 A. 32), wie es anderntheils den 
Verletz er selbst mit einer ethischen Befleckung behaftet, 
denselben zum impurus machend (§ 45 A. 2). Und zwar 
erfährt solche Impurität dg" wo gewisse scelera von beson
ders bedrohlichen Character dolos begangen werden, noch 
eine technische Potenzirung: der Verletz er wird damit zum 
impius, was zur weiteren Folge hat, dass ebensowohl der
selbe dauernd von der Gottesverehrung, wie von allen Cultus
acten ausgeschlossen bleibt (§ 13 A. 28), wie auch das 
scelus selbst inexpiabel 1 und somit der Versöhnung der 
Götter nicht theilhaft ist. 

Die Ahndung aber des scelu!> liegt vor Allem in der 
Hand der Götter selbst: der verletzte Gott verhängt in 
eigener Person über den Sünder ebenso überirdische, wie 
irdische Strafen: dort Versagung des Eintrittes in das Reich 
der Ruhe und Verurtheilung zu rastlosen Umherirren der 
Seele auf Erden als Larva, hier die Schickung sei es von 
allerlei Missgeschick, sei es des agitari Larvis, Furiis mit 
seiner Störung der Nachtruhe, Verwirrung des Geistes oder 
leiblicher Krankheit und allmählichen Dahinsichen, sei es 
des Todes selbst, sei es endlich der Anreizung zu einem 

1 Qu. Muc. in A. 33. 34. Oie. de leg. I, 14, 40: impietatum nulla 
expiatio est; II, 9, 22: sam'um commissum, quod neque expiari poterit, 
impium commissum esto; Hol'. Od. I, 28, 34: teque piacula nulla resol
vent; Porph. in h. 1.: nullo modo expiabis hoc scelus, quod in me ad
mittis; Ov. Fast. II, 623: innocui veniant; procul hinc, procus impius 
esto; Isid. Or. X, 131: inexpiabilis, quod nunquam expietur. Ebenso 
ist auch der impurus bis zu erfolgter expiatio von den Oultusacten aus
geschlossen: Dion. V, 57: 9E/llTOV uUTol~ E<p' lEpa 1tUPE1Vat KUI eUO"l\l)v 
KUTdpXEO"eat, 1tPlV U<pOO"IWO"UO"eUI TO /liuO"/lu ' Liv. XLV, 5, 4: omnis 
praefatio sa,crorum eos, quibus non sint purae manus. sacris arceat; 
Stat. silv. III, 3, 11 f.: adeste, di hominesque, sacris : procul hinc, procul 
ite nocentes ; Grat. Fa!. cyneg. 447. 
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Verbrechen, weiches den Frevler dem Arme des weltlichi3n 
Richters . überliefert (§ 19 A. 33 ff.). 

Allein vielfach ist auch eine Correctur des scelus in 
die Hand des pontifex max., als des staatlichen Organes 
des fas gelegt: es wird unter dessen Vermittelung das expi
abele scelus: piaculum durch expiatio und mitteist eines 
piamen (A. 9) gereinigt, das inexpiabele scelus aber ver
einzelt mit einem subplicium geahndet. Und indem beide, 
pi amen , wie subplicium berufen sind, die ira. Deorum 
zu versöhnen, so ist für deren Vollziehung Sorge zu tragen 
eine religiöse Pflicht des Staates. Daher lenkt die Ver
nachlässigung solcher Pflicht den Zorn der Götter auf Staat 
und Volk selbst, sich kund gebend in Prodigien, wie Miss
geschicken aller Art,2 die, gleich wie scelera naturae, 3 als 
Mahnungen ergehen und von den Göttern verhängt werden, 
den ungesühnten Frevel zu sühnen. 4 Und indem wiederum 

2 So die Geburt eines mOllstrum : § 25 A. 23 f., solarische Phäno-. 
mene, Blitzschläge ,regenartiger Niederfall anderer Körper als Wasser, 
Epidemieen u. a. m.: Luterbacher, Prodigienglaube 11 ff. Schmeisser, 
etrusk. Disciplin 17. Dann auch Zerstörung des pons Sublicius durch 
den Tiber: Marquardt, St. V. m, 228 A. 6. 

3 Plin. H. N. II, 93, 206. 
4 So z. B. Liv. XXXI, 12, 5. Dafern ,ein durch die göttlichen 

Zeichen constatirtes scelus unbekannt ist, so wird demselben nachge
spürt; wird nun dessen Urheber entdeckt, so hat dieser die expiatio zu 
vollziehen: PInt. 001'. 25, resp., dafern das scelus mit einem .subplicium 
bedroht ist, wird solches an demselben v0llstreckt: Dion. VIII, 89. 
IX, 40. Liv. 11, 42, 10 f. Wird dagegen das scelus nicht entdeckt, so 
vollzieht der Staat dessw~gen Piacularopfer : Oie. de haI'. resp. 10, 21 : 
audio quibus dis violatis expiatio debeatur, sed hominum quae ob delicta 
quaero; S. O. bei Gell. IV, 6, 2. Liv. XXII, 1, 14ff. XL, 19, 4. XLII, 
2, 3, oder ordnet andere Sühnemittel an, wie supplicationes, lectisternia, 
lustratio : Müller, Etrusker II2, 8 f. Olairin, de harnspicibus 33 ff. Luter
bacher a. O. 18 ff. 24. 38. Dem entspricht, dass die fratres Arvales 
Piacularopfer darbringen ebenso wegen Bruches von Bäumen oder Aesten 
im heiligen Haine, mag solcher durch Alter oder durch Sturm oder durch 
Blitzschlag (vis maior) erfolgt sein, wie auch wegen des Hervorwachsens 
eines Feigenbaumes im Tempel der Dea Dia oder wegen des Brandes 
eines vom Blitze getroffenen heiligen Baumes: Henzen, Acta fr. Arv. 
138 ff. 141 f . Ebenso kann ich nur diesem Gesichtspunkte die Ordnung 
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das scelus der Cognitioll des pont. max. und dessen geist
licher Gerichtsbarkeit unterstellt ist,5 so hat nUll dieser ex 
officio und im Wege des Inquisitionsverfahrens wider den 
Schuldigen vorzugehen: ebenso das scelus aufzuspüren und 
dessen Beweise herbeizuschaffen, wobei andrers~its Ver
theidigung, wie Gegenbeweis zugelassen werden, als auch 
unter Beisitz der pontifices minores, als dem consilium, im 
Wege der extraordinaria cognitio zu verfahren und das 
Urtheil zu fällen. 6 

Die expiati0 7 selbst aber besteht in einem der Aufsicht 
des pont. max. unterliegenden 8 Opfer: sacrum piaculare,9 

lmterstellen, dass, dafern ein Devovirter am Leben blieb oder dafern 
eine devovirte Waffe in die Hände des Feindes fiel, ein piacululll dar
zubringen war: Liv. VIII, 10, 12. 14. Im Uebrigen vgl. § 25 A. 43. 

5 Imperium sammt iuris dictio fehlen dem pont. max., lmd ebenso 
nnterliegt dessen Urtheil weder der provocatio, noch den Provocations
gesetzen: Dion. II, 73 vgl. Lange, de leg. Pore. I, 27 A. 80 f. 

6 Oie. de Leg. II, 9, 22: incestum pontifices supremo subplicio 
sanciunto; 15, 37: · publicus - sacerdos inprudentiam consilio expiatam 
metu liberet, audaciam in admittendis religionibus foedis damnet atque 
impiam iudicet; Dion. II, 73. VIII, 89. IX, 40 s. Voigt, leges reg. A. 11. 
179. Zumpt, 01'. Rt. I, I, 102 ff. Vgl. § 56 A. 12. § 54 A. 25 a. 

7 So expiare religionem: Liv. XXXI, 13, 1; scelus: Liv. XXIX, 
18, 9. Hor. Od. I, 2, 29; violationem templi: Liv. XXXI, 12, 4; errata: 
Oie. de har. resp. 11, 23. Den Gegensatz ergiebt inpiare: Plaut. Rud. 
I, 3, 7. Macr. Sat. Irr, 10, 7. Endlich piaeulare ist den erzürnten Gott 
versöhnen: A. 10. 

S Oie. de Leg. II, 9, 22: sacrum commissum -, quod expiari 
poterit, publici sacerdotes expianto; Liv. XXIX, 19, 8: saCl'um piaculare 
fieri, ita ut prius ad conlegium pontificum referretur, - quae piacula
[ria] quibus deis, quibus hostiis fieri plaeeret; XXXI, 12, 4: piacularia-, 
sicut ante pontifices eensuissent, fieri; Dion. II, 73; Fest. 185 a, 30. 
Paul. Diae. 126, 10. 

9 Piaeulum ist das sühnbare seelus; so piaculum committere: Verg. 
Aen. VI, 569. Liv. V, 52, 13. XXIX, 18, 9. Paul. sent. rec. I, 21, 4. 
Servo in Aen. II, 104. Am. adv. pag. IV, 31 vgl. Servo in Aen. VI, 
569: piacula commissa: propter quae expiatio debetur; admittere : Servo 
in Aen. IV, 646. Paul. sent. rec. I, 21, 12; contrahere : Liv. V, 52, 14 ; 
merere: Liv. II, 38, 4; luere (§ 118 A. 3): Liv. XXX, 12, 13. Die 
Sühnung des piaculum erfolgt durch das saCl'um piaculare, so A . 8, da
her dureh Opfer und precatio, für welche letztere Beispiele bietet Oat. 
RR. in A. 15 und 141 , 4 : Mars pater, si quid tibi in illisce suovetauri-

• 
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durch dessen Darbringung der Sünder purificirt oder ent
sühnt wird, und woneben die möglichste Herstellung des 
durch das scelu!,! gestörten oder verletzten Zustandes her
zugehen hat. lo Und zwar ist dieselbe entweder publica: 
zur Entsühnung des Staates, oder privata: zur Entsühnung 
des Privaten dienend; jene Platz greifend, dafern der Staat 
durch seine Organe 11 oder auch durch das scelus seines 
Bürgers befleckt worden ist,12 diese dagegen, ds,fern der 

libus lactentibus neque satisfaetum est, te his ce suovetaurilibus piaculo, 
und : Mars pater, quod tibi illoce porco neque satisfactum est, te ho ce 
poreo piaelllo. Die Regulative derselben waren in den commentarii 
pontificum verzeichnet (§ 13 A. 19) und gingen von da aus in das Ius 
Papirianum mit über : Voigt, Leges regiae 121. Die Opfergabe selbst 
ist das piamen, piamentum: Sühnemittel: Servo in Aen. I, 378: piamina, 
quibus expurgant homines; Fest. 213 a, 26: piamenta ,. quibus utitur in 
expiando; alii purgamenta; Plin. H. N. XXV, 4, 30 vgl. Ov. Fast. II, 
35 f.: onme nefas omnemque mali purgamina causam credebat nostri 
tollere posse senes; dann ,auch expiamentum in Schol. Bob. in Oie. p . 
lYIil. 277. Allein es wird auch piaculum in solchem Sinne verwendet 
so in ' der Verbindung piaclllo dare: A. 15. Macr. Sat. III, 10, 7 vgl: 
Servo in Aen. IV, 637: piacula: purgationes, alias sacrilegia; Pseudo
Acr. zu Hol'. Od. I, 28, 34: piacula - dicebantur victimae, quibus faci
nus expiebatur admissum. Die Opfergaben sind Thiere: piacularis hostia: 
Varr. LL. VI, 4, 30 in A. 34; victimae piaculares: Plin. Pan. 34, so 
porcus oderpOl'ca: Oat. 1. C., sowie 32. 33. Arvalacten S. H. Oldenberg, 
de saer. fratr. Arv. Berl. 1875. 41 f. ; agna: ebendas. und A. 19; ovis : 
A. 23 ; vervex: A. 35; aries: A.42; eine trächtige Kuh: § 157 A. 5; 
bos: A. 15; suovetaurilia: Oat.l. e. und Arvalacten; Weiteres S. Luter
bacher a. 0.24. Vgl. auch Plin. H. N. XV, 30, 135: laurus purgatio 
caedis hostium. Vgl. Abbas de Boissy, des expiations chez les Grecs 
et les Rom. in Hist. de l'Acad. des Insel'. et Bell. Lettl'. I, 48 ff. I. de 
'Val, de sacrific. expiat. origine et caus. Groning. 1837. 88 ff. Preller, 
Myth. 116 ff. 

10 So Liv. XXIX,: 19, 7. XXXI, 12,4. 13, 1. XXXVIII, 44, 5. 
XLII, 3, 10. ' , 

11 Oie. de haI'. resp. ~1, 23. Li~, XXXI, 12,4. 1\rn. ,aclv. nato IV, 
31. Voigt, leges regiae 79. . 

, 12 Die Vorstellung, dass die Genossenschaft durch das scelus ihres' 
Mitgliedes in Mitleidenheit gezogen und befleckt und so nun selbst von 
dem Zorne des beleidigten Gottes bedroht werde, tritt dE)utlich zu Tage '; 
der Todtschläger befleckt durch die Tödtung seines Gentilen seine gens, 
daher dies~ piamenta darbringt : Voigt a. O. A. 152. ' 

Voigt XII Taf. I. 29 



450 § 46 . 

Private ein scelus begangen hat. Im Uebrigen aber ver
sieht das piaculum seine Function, von einer Verletzung des 
fas zu reinigen, in zwiefacher Beziehung: einestheils das 
vitium (§ 20 A. 5): den Verstoss gegen die formalen Er
fordernisse des fas unschädlich zu machen,13 und sodann 
das scelus, als die Verletzung der materiellen Vorschriften 
zu sühnen. Im Besonderen nun 

I. die expiabelen scelera beruhen wiederum auf einem 
verschiedenen Thatbestande,14. umfassend 

A. solche Verletzungen des fas, bezüglich deren der 
Moment, ob dieselben dolo malo oder unvorsätzlich begangen, 
irrelevant ist, parallel somit der Rechtsordnung in § 44 
unter A. Und hierunter nun fallen 

1. die Verletzung eines locus sacer, und so insbesondere 
a. die Verletzung eines lucus oder heiligen Haines, sei es 

durch dessen Durchforstung: lucum coinquere, somit ebenso 
durch Heraushauen von Bäumen: arbores coinquere, wie durch 
das Schneidein derselben: lucum, arbores sublucare (§ 149 
A. 12. 5), sei es durch Herausnehmen von Bäumen, 'welche 
in Folge Alters gebrochen oder vom Blitze getroffen sind, 
sei es durch Umgraben in dem Haine' fö . , 

13 Oic. de har. resp. 11, 23. Servo in Aen. IV, 646. Arn. adv. 
nato IV, 31. Ueberdem bedingt das vitium die Wiederholung des ritu
ellen Actes: Marquardt, St. V. III, 248 A. 7. 

14 Die Theorie vom objectiven und subjectiven Thatbestande, wie 
in letzterer Beziehung von der Haftung wegen Thäterschaft schlechthin 
oder wegen Dolus ist die gleiche, wie beim ius in § 39 ff. 

15 Paul. Diac. 66, 1: capitalis lucus, ubi, si quid violatum est, 
caput violatoris expiatur; Acta fratr. Al'v. S. Henzen, Act. fl'. Arv. 22. 
141 f. Cat. RR. 139: lucum conlucare Romano mOl'e sic oportet. Porco 
piaculo facito, sic verba concipito: Si deus, si dea es, quoium illud 
saCl'um est, uti tibi ius est porco piaculo facere illiusce sacri coercendi 
ergo harumque rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecel'it, uti 
id recte factum siet, eius rei ergo te hoc porco piaculo inmolando bonas 
preces precor, uti sies volens propitius mihi, domo familiaeque meae· 
liberisque meis; harumce l'erum ergo macte hoc porco piaculo inmo
lando esto; 140: si fodere velis, altel'o piaculo eodem modo facito, hoc 
amplius dicito: "Operis faciundi causa." - Si intermiseris aut feriae 
publicae aut familiares intercesserunt, altero piaculo facito; 'Inschrift 
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b. die Verletzung eines heiligen Gebäudes, sei es durch 
bauliche Veränderungen an demselben,16 sei es durch Plün
derung desselben; 17 

C. die Entwendung einer res sacra mobilis oder ' deren 
Verwendung zu profanen Zwecken; 18 

d. die Entweihung eines heiligen Raumes, so durch Be
treten desselben Seitens eines Unbefugten,19 durch dessen 
Benutzung zu profanen Zwecken CA. 18), durch Einführung 
oder Ausführung eiserner Handwerksgeräthe in demselben,20 
~urch Entwendung der res in aede sacrata deposita ;21 
msgesammt Verhältnisse , in Betreff deren den pontifices 
zugleich die Entscheidung der Vorfrage zustand, ob die res 
in Wahrheit eine sacra sei; 22 

2. die Verletzung eines locus religiosus, und so zwar 
a. durch bauliche Veränderungen an demselben, selbst 

wenn da.zu die pontificale Genehmigung eingeholt ist,23 

von Spoletium im Rhein. Mus. N. F. 1880 XXXV, 62: honce lovcom I 
nequis violatod neque exvehito neque exferto, quod lovci siet, neque 
ceclito. - Sei quis violasit, love bovid piaclum datod, wo das dolo malo I 
facere mit einer multa besonders bedroht wird. 

16 Act. fr. Arv. s. Henzen 1. C. 141 f . 
17 Liv. XLII, 3, 10. Es unterfällt solcher Thatbestand dem sacri

legium: § 137 A. 20. 
18 So in el'sterer Beziehung, woraus sich ein sacrilegium ergiebt 

(§ 137 A. 20): Liv. XXIX, 8, 9. 19, 8. XXXI, 12, 4. 5. 13, 1. XXXII, 
1, 8. lu letzterer Beziehung: lex aed. Iov. Lib. Furf. v. 696 in C. 1. 
L. I no. 603 lin. 10: eam rem sine scelere, sine piacul[o] (sc. liceat 
venum dare, locare), wozu vg1. Voigt, epigr. Constit. A. 58. 

19 Sogen. lex regia: Pelex aram Iunonis ne tangito; si tangit, 
Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito: Voigt, leg. reg. 8. 

20 Act. fl'. Arv. s. Henzen 1. C. 128 ff. vgl. Voigt a. O. A. 21. 
21 Auch dies ergiebt den Thatbestand des sacrilegium: § 137 A. 20. 
22 § 135 A. 10. Oic. de har. resp. 5, 9. C. 7. 8. vg1. Front. 2 de 

Contr. 56, 15 ff. 
23 Inschr. in Revue archeo1. Nouv. Sero 1880 XII, 362 ft·. Bullet. 

delI' lust. 1881 64: [r] eponere et scripturam tituli at pristinam formam 
restituere, piaculo prius dato operis faciendi ove atra. Ein Gesuch um 
solche Genelnnigung bekunden die Inschriften bei Mommsen I. R. N. 
no. 237 und Orelli 4406; vg1. Ulp. 11 Op. (D. XI, 8, 5). Dann auch 
das pontificale Decret wegen Anlegung eines vas disomum (Doppelgrab) 
bei Mommsen I. R. N. no. 1537. 

29* 
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oder durch sepulcri violatio, als der Plünderung der Grab
stätte·24 

b. durch Entweihung desselben, so durch Ueberführung 
eines Leichnams oder der Asche in eine andere Grabstätte, 
selbst wenn dafür die pontificale Genehmigung eingeholt 
ist 25 oder durch Benutzung solcher zu profanen Zweckenj 26 

in~O'esammt Vorkommnisse, mit Rücksicht worauf die Cog
niti~lll über die Qualität eines locus als religiosus oder über 
dessen Zubehörigkeit den pontifices zustandj27 

3. das Aussetzen eines begrabenen Todten dem Strahle 
der Sonne· 28 

4. die' Verletzung der Trauerzeit durch Eheschliessung 
Seitens der Wittwe (§ 157 A. 5); 

5. nach einer lex Romuli die Ehescheidung (§ 161); 
6. nach einer lex N umae der Verkauf des confarreirten 

Haussohnes ·29 

7. nach der lex in honorem Divi Caesaris v. 712 die 

H Oonst. im O. Th. IX, 17, 2 ; quicquid - attingi nefas est, non sine 
piaculo eomparatur; Iul. das. C. 5 § 1: ne in piaculmn incidant eonta
minata religione bustorum. 

25 Insehr. bei Wilmanns, Insel'. 257; reliquiae traieetae eius III 
nonas Febr. ex permissu eollegii pontific(um) piaculo facto Oatulino et 
Apro cos. (130 n . Ohr.); vgl. Paul. sent. ree. I, 21, 1. Ein solches 
Genehmigungsdecret bieten O. I. L. VI, 1 no. 2120. Orelli, Insel'. no. 794. 

vgI. Ulp. 25 ad Ed. CD. XI, 7, 8 pr.); Paul. 3 Quaest. ,CD. cit. jl,4 § 1); 
Oar. im O. Just. III, 44, 1. Diocl. das. C. 14. 

26 Paul. sent. ree. I, 21, 12; neque iuxta ,monumentqm neque supra 
monumentnm habitand,i ius est: attactu enim conversationis hnmanae 
piaculum admittitur. , 

. 27 Ein ,Beispiel bietet die Insclu', 'bei Wilmanns, Insel'. 258 ; hoc 
cenotaphium .muro cinctnm eurn .suo iure omni ex auctoritate et iudicio 
pontifieum possederunt; vgI. Oie. de Leg. II, 23, 58. U~p: 25 ~P- Ed. 
(D. XI, 7, 8 pr.). Ebenso unterlag der pontificalen OogrutlOn dIe Ver
pflichtung' zu Errichtung eines monumentum; Pap. 6 Quaest. (D. V, 3, 

50 § 1). . ' , 
28 Paul. sent. ree. I, 21, 4; qui corpus perpetuae sepulturae tracli

tum vel ad tempus alicui loco eommendatnm nudaverit et solis radiis 
ostenderit, piaculum eommittit. 

29 § 93 A. 20. Voigt, leg. regiae , 47. 
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Unterlassung der festlichen Begehung des Geburtstages 
Cäsarsj30 

B. diejenigen nicht dolosen Verletzungen des fas,3! welche, 
wenn dolo malo verübt, inexpiabel sind, parallel somit der 
Rechtsordnung in § 44 unter B 1. Und so zwar 

1. Vernachlässigung der Pflicht zur Vollziehung von 
auspicia oder sacraj32 

2. Entweihung der feriae durch Vollziehung c1er' an den
selben verbotenen Handlungen;33 

3. Vollziehung einer legis actio Seitens des Magistrates 
am dies nefastus ;34 

4. der Falscheid CA. 39); 
5. die Tödtung des Mitbürgers, und zwar 

a . die rechtmässige Tödtungj35 

30 Dio Oass. XLVII, 18 ; VOf.l08E'T~()"aV'TE<; I 'Tou<; f.lEV anou<; 'Tou<; 
&f.lEA~()"aV'Ta<; atmvv, E1tapU'TOu<; 'TlfI 'TE ßtt Kai aU'TlfI EKEivljJ EtVm. 

3! Oie. de Leg. II, 15, 37 in A. 6. Maer. Sat. III, 10, 7; errorem 
non esse inexpiabilem, wonach alle unvorsätzliehen seelera expiabel sind. 

32 Oine. 5 de re mil. ' bei Gell. XVI, 4, 4 ; auspieium, quod sine 
piaeulo praeterire non lieeat. - Gell. IV, 6, 8: porea - praeeidanea 
appellata, quam piaeuli gratia ante fruges novas eaptas immolare Oereri 
mos fuit, si qui familiam funestam aut non purgaverant aut aliter eam 
rem, quam oportuerat, proeuraverant; Mal'. Viet. ars gram. I, 4 K ; qui 
iusta defuneto non fecerunt aut in faciendo peecal'unt, his porca contra
hitul', quam omnibus annis immolal'i oporteat, antequam novam frugem 
- de suo capiant; Varr. 3 de V. P. R. bei Non. 163, 16. P. Mue. 
bei Oie. de Leg. II, 22, 57. Fest. 218 a, 17. Paul. Diac. 223, 19. 

33 Qu. Muc. bei Macr. Sat. I, 16, 10 ; qui talibus diebus inprudens 
aliquid egisset, porco piaeulum dare debere; prudentem expiare non 
posse; Varr. bei Gell. II, 28, 3: eas ferias, si quis polluisset piaeuloque 
ob hanc rem opus esset, hostiam "Si deo, si deae" immolabant; Macr. 
Sat. I, 15, 21; feriis - vim euique fieri piaculare .ast; Servo in Georg. 
I, 271; ea die festo sine piaculo dicunt posse fieri, quae supra ter
ram sunt. 

34 Qu. Mue. bei Varr .. LL. VI, 4, 30: praetor, qui turn (sc. die 
nefasto) fatus est, si imprudens facit, piaculari hostia facta piatur; si 
prudens dixit, eum ut impium expiare non posse; vgI. § 54 A. 17 ff. 

35 § 44 A. 7. Hierunter fällt die Verhängung der Todesstrafe und 
deren Vollstreckung, und so a. Seitens des Oriminalriehters, welche dem 
populus ein piaculum auferlegt: Dion. V. 57: Tj - ßOUAi) Ka8ap8f)val 
\IIYJ<plO"af.lEvYJ 'Tou<; 1tOALTa<; Ü1taVTa<; I ÖTI 1tOA1'T1KOU <p6vou "fvwf.la<; r,va"f-
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b. die unvorsätzliche Tödtung (A. 43); 
6. die ungerechte Freisprechung des Mörders durch 

die Richter, welche den Zorn der Götter auf dessen Haupt 
ladet. 36 

H. Dagegen das inexpiabele scelus, welches den impurus 
zum impius qualificirt,37 wird ausschliesslich durch die dolose 
Begehung gewisser Verletzungen des fas consummirt, parallel 
somit der Rechtsordnung in § 44 unter BI, und so 
zwar durch 

1. Vernachlässigung der Pflicht zur Vollziehung von 
auspicia oder sacra oder deren Entweihung;3S . 

2. Entweihung der feriae durch Vollziehung der an den
selben verbotenen Handlungen CA. 33); 

3. Vollziehung einer leg. a. Seitens des Magistrates am 
dies nefastus (A. 34); 

4. das periurium: Meineid;39 

KacrSl1(fUV U1TObEiEu(fSw, und wofür ein vervex bidens als piamentum dient : 
Voigt, leges reg. A. 160. b. Seitens des paterfam. vgl. Valent. Val. et 
Grat. im O. Th. IX, 14, 1: si quis necanC!i infantis piaculum aggressus 
aggressa ve sit; c. die sonstige rechtmässige Tödtung, so im Falle des 
Horatius, wo dessen That als solche anerkannt worden war: Liv. I, 26, 
12: ut caedes manifesta aliquo - piaculo lueretur, imperatum patri, ut 
filium expiaret pecunia publica vgl. Voigt, leg. reg. A. 152; d. ins
besondere die Tödtung in der Nothwehr vgl. Dion. I, 39: u'fVi(fu<;
"['lf! 1TO"['Uf.!lf! "['GV cpovov' e. die Tödtung des Feindes im Kriege: Plin. 
H. N. XV, 30, 135 in A. 9; Voigt, leg. reg . . A. 6. 

36 Voigt a. O. A. 152. 155. 
37 A: 1. Inexpiabile scelus: Oie. Phil. XI, 12, 29. de har. resp. 

27, 57. Petr. sat. 17. 
38 Oie. de har. resp. 27, 57: sacra inexpialJili scelere pervertit; 

Hol'. Od. I, 28, 23 ff., insbesondere 34: teque piacula nulla resolvent ; 
Paul. Diac. 77, 18: everriator vocatur, qui iure accepta hereditate iusta 
facere defuncto debet; qui si non fecerit seu quid in ea re turbaverit, 
suo capite luat. 

39 § 56 A. 10 ff. Da der Eid eine clausula de dolo enthielt: § 56 
A. 10, so griff bezüglich seiner die aequitas: die voluntatis ratio Platz : 
lus nato UI, 219, wie solches besonders ausgesprochen ist in der Insehr. 
von Olympia bei Roehl, inscription. antiq. no. 118: ul "['wv OPKWV 
1TupßuivOlUV"fVWf.!uv. Im Uebrigen ist der Eid bald iusiurandum : asserto
rische oder promissorische Aussage, für deren Wahrheit, resp. Wirklichllie1t 
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5. der incestus der Virgo Vestalis, wie mit solcher. 
Dahingegen das paricidium, als die widerrechtliche dolose 
Tödtung des Mitbürgers ist dem ius alsOriminaldelict über
wiesen 3 9a, während wiederum das periurium, insofern e8 in 
iudicio abgeleistet ist, zugleich für ein Oivilprocessdelict 
erklärt ist C§ 56 unter IV). Und endlich der incestus 
der Virgo Vestalis, wie mit solcher ist zugleich mit einer 
sacralen Strafe : einem geistlichen subplicium 40 belegt. 

Unter allen jenen scelera aber nehmen eine durchaus 
si~guläre. Stellung ein ebenso die unvorsätzliche Tödtung, 
WIe der mcestus Virginis Vestalis, insofern als heide ohne 
ihres Characters als scelera entkleidet und in Delicte um
gewandelt zu sein, gleichwohl durch weltliche Gesetze und 
somit durch Ordnungen des ius geregelt worden sind. Allein 
beidemale erklärt sich solche Anomalie aus historischen 
Momenten. 

der Aussagende einfach eine Gottheit als Garanten aufruft, bald sacra
mentum, wodurch überdem, der Schwörende für den Fall seines wissent
lichen Falscheides eine Strafe der angerufenen Gottheit auf sich herab
ruft, worüber S. LasauIx, Studien 175 A. 84. 209 A. 3. 213 ff. ; vgl. 
§ 61 A. 2. . 

39 a § 173. Doch bemerkt Oie. p. Tull. 9: apud maiores nostros 
- ut perraro fieret, ut homo occideretur idque nefarium et singulare 
f<tcinus putaretur. 

40 Oic. de leg. II, 9, 22: incestum pontifices supremo subplicio san
ciunto; p. Rose. Am. 25, 69: in impios singulare supplicium invexerunt; 
Servo in Aen. II, 229: scelus] supplicium: ab eo, quod praecedit, id quod 
sequitur. Dann Fest. 309 b, 7, wo nach meiner Ansicht zu lesen ist: 
[ut su]matur supp[licium, reus necatur] id est dep[utatur deo, ut iubea
tur] caedi (vgl. § 51 unter I). - [Quo exem]plo docet supp[licia dicta 
supplicamenta]. Nunc fere supp[licia pro poenis dicun]tur;lsid. 01'. V, 
27, 3: supplicium proprie dictum non qui quoquo modo punitur, sed ita 
damnatur, ut bona eius consecrentur et in publico redigantllr. N am 

.supplicia dicebantur supplicamenta. Et supplicium dicitur, de cuius 
.damnatione delibatur aliquid deo, unde et supplicare; Servo in Aen. I, 
632: supplicationes - sunt de bonis .supplicia passorum; vgl. Plaut. 
Rud. prol. 25: nihil ei acceptumst a periuris supplici. Danach bezeich
,riet supplicium die. sam'ale Strafe, sei sie geistliche Strafe lies scelus, 
wie im Obigen, sei sie weltliche Delictsstrafe, wie in § 51, so z. B . 
Aug. O. D. VIII, 19. 
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Denn was den incestus betrifft, so ward nach altlatinischer 
Anschauung dadurch nicht ein scelus oder ein delictum con
summirt und weder ein subplicium, noch eine poena verwirkt, 
als vielmehr das Dasein eines monstrum documentirt, 
welches, ein prodigium malum ergebend, gleich allen monstra 
von Staats wegen in das Wasser gestürzt ,yard, um in dem 
Alles reinigenden Elemente zersetzt zu werden (§ 25 A. 40). 
Und solche Behandlung jenes incestus ward · nun durch eine 
lex des Tullus Hostilius beseitigt, welche, den incestus für 
ein scelus erklärend, ebenso die schuldige Vestalin und deren 
Buhlen mit einem geistlichen subplicium belegte : jene mit 
der Strafe des lebendig Begraben-Werdens, diesen mit der 
Strafe des virgis necari, wie auch das sacrum piaculare und 
die lustratio neu regelte, die um jenes Vorganges willen von 
Staats wegen anzustellen waren. 41 

Dagegen in Betreff der unvorsätzlichen Tödtung war 
bereits in einer lex Numae dem Todtschläger freigegeben 
worden , als Ausgleich der Tödtung den Agnaten des Er
schlagenen in den comitia calata einen Widder zu stellen, 
an welchem allegorisch in Vertretung des Todtschlägers ein 
Sühnopfer vollzogen ward, 4 2 eine Vorschrift, deren Neuerung 
nur in der Feststellung des von 'dem Todtsch.läger zu 
stellenden Opferthieres, wie der Verpflichtung der Agnaten 
zu dessen Annahme gelegen haben kann. Und diese Rechts
ordnung behielt auch tab. II 6 bei, so dass deren Neuerung 
lediglich in der neuen Definirung des Thatbestandes der 
unvorsätzlichen Tödtung belegen war: in den Worten Si telum 
manu fugit magis,43 quam iecit, wobei zugleich der That-

41 Voigt, leg. regiae § 14. Wegen der Strafe des virgis necari 
vgl. § 51 A. 6. 

42 Voigt a. O. § 11. 
43 Eine Erläuterung ·der Worte: si telum manu fugit geben Oie. 

de 01'. m,. 39, 158 : imprudentia teli emissi brevius propriis verbis ex
poni non potuit; Boeth. in Top. 375: si quis caedis accusetur, optima 

-solet esse defensio, si alia non suppetit, fugisse 'manu telum et magis, 
,quam voluisset, iecisset, ut non voluntati, quae condemnatur in culpis, 
.sed ignorantiae factum tribuatur. Wegen. telum d. i. Angriffsinstrument 
s. § 137 A . 29. 

., 
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sache, dass es hierbei um ein scelus, nicht aber um ein 
Delict sich handelt, darin Rechnung getragen war, dass 
jenes Gesetz in tab. n eingestellt ward: 

§ 47. 

Das Correctiv der iniuria. 

Wie die Attributive des Rechtssatzes dem Berechtigten 
die Ermächtigung ertheilt, die Beobachtung des dem wohl
erworbenen Rechte correspondirenden Verhaltens von dem 
Verpflichteten zu beanspruchen, so ertheilt die Corrective 
demselben die Ermächtigung, die Verwirklichung des der 
Rechtsverletzung angedrohten Correctivmittels zu fordern 
(§ 14). Als ' solche Correctivmittel aber dienen gewisse den 
Interessen des Verletzers nachtheilige und somit für deRselben 
ein Uebel ergebende Maassregeln, deren im Besonderen fünf 
von dem Rechte aufgestellt sind : die purgatio iniuriae d. i. 
die Wiederherstellung des dem Rechte im Stadium seiner 
Unverletztheit entsprecnenden Status quo (vgl. § 57 A. 13), 
dann eine als deren Aequivalent dafür eintretende stellver
tretende andere Leistung, ferner der Schadenersatz, wie die 
Restitution einer Bereicherung, und endlich die poena oder 
J ustizstrafe. 1 Und zwar vertheilen sich diese Correctiv
mittel im Besonderen auf folgende Weise: 

A. bei der einfachen Rechtsverletzung greifen Platz 
1. die Verpflichtung zur purgatio iniuriae, somit 

a. bei der Oontracts- und Quasicontractsobligation die 
nachträgliche Solution des Debitum; 

1 Nicht dagegen kennen die XII Taf. einen Anspruch au( Roscission 
oder Nullitätserklärung eines Actes, indem da, wo solche Nullität sich 
vorfindet, dieselbe ipso iure zur Geltung gelangt, nicht aber der Ver
lautbarung durch Richterurthel bedarf. Und dann wieder der Ersatz 
der purgatio iniuriae durch eine als deren Aequivalent eintretende stell
vertretende andere Leistung in der litis, wie membri aestimatio, beruht 
nicht auf einer Verpflichtung, als vielmehr auf einer Berechtigung des 
Verletzers (§ 154). 
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b. bei dem dinglichen Rechte die dingliche restitutio,2 
und dies zwar bis zur vindiciarum datio, wogegen durch die 
letztere solche Verpflichtung gewandelt : auf Vertrag zwischen 
den Partheien und dem ius dicens gestellt wird und in 
Folge dessen aufhört , eine dingliche Restitution zu sein, 
vielmehr in eine Solution sich umwandelt, welche dem 
Gegner, zu dessen Gunsten der Vertrag geschlossen war, 
zu leisten ist; 3 

2. bei den arbitria aus Oontracten und Quasicontracten : 
bei a. fiduciae , fam. ercisc. und tutelae insbesondere über
dem die Verpflichtung zu gewissen Schadenersatzleistungen, 
wie zur Restitution gewisser Bereicherungen (§ 114); 

3. bei den zur a. iudicati oder damnati verwiesenen 
Rechtsverhältnissen insbesondere die addictio, somit eine 
poena. 

B. Bei dem Quasidelicte greift mit Ausnahme der 
actiones noxales durchgehends die purgatio iniuriae Platz, 
woneben noch bei der a. noxiae nocendae und fin. reg. die 
Verpflichtung zum Schadenersatze tritt. Dagegen bei der 
a. noxalis ist dem Verpflichteten alternativ in der noxae 
deditio eine die purgatio iniuriae stellvertretende Leistung 
oder aber die Solution einer poena auferlegt. 

O. bei dem Delicte greift eine zu leistende oder zu er
duldende poena Platz. 

Insbesondere aber in Betreff der privatrechtlichen Oor
rectivmittel, welche auf eine von dem Verletz er dem Be
rechtigten zu leistende Prästation auslaufen, ergiebt der 
Moment, dass durch Rechtssatz dieselben auferlegt sind, 

2 § 39 A. 9. Lex Rubr. c. 22 in § 119 A. 3. Lab. Pith. bei 
Pomp. 16 Ep. CD. L, 16,246 § 1); Paul. 21 ad Ed. (D. VI, 1, 10); 
I. Just. IV, 17, 2. 

3 § 74 a. E . Gleiche Ordnung gTeift Platz beim agere per spon
·sionem in rem, nur dass diesfalls der Vertrag: die stipulatio pro prae
dibus litis vindiciarum zwischel1 den Partheien selbst abgeschlossen 

. wird. Dagegen bei der formula petitoria wird die Naturalrestitution 
noch in der richterlichen pronuntiatio und somit bis zur iudicatio nach
gelassen: erst die letztere setzt die Leistung in baal' Geld und damit 
in eine Solution um : Ius nato III § 83 f. 
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die Oonsequenz, dass durch deren Prästation der Rechts
anspruch wider den Verletz er ipso iure aufgehoben wird 
oder dass, mit anderen Worten, dieselben dem Gesetze der 
Solution folgen (§ 118), wohingegen dann, wenn an Stelle 
des gesetzlich verordneten Oorrectives der Verletzer eine 
andere Leistung dem Verletzten prästirt, solche nicht dem 
Gesetze der Solution folgt , vielmehr diesfalls der Oonsens 
des Gläubigers, sonach also eine transactio zwischen den 
Interessenten erforderlich ist, so als redemtio litis oder 
poenae, als pactio über die purgatio delicti oder über eine 
compensatio (§ 57 unter II B). 

Im Uebrigen übt innerhalb des Privatrechtes die Rechts
verletzung eine Rückwirkung auf das verletzte Recht selbst 
aus : einestheils in Betreff des Oivilrechts- und Quasidelictes 
kommt nunmehr die in § 34 entwickelte systematische Ope
ration zur Geltung, welche erst mit dem Eintritte der Rechts
verletzung ein selbstständiges wohlerworbenes Recht über
haupt entstehen lässt und anerkennt, das selbst nun zur 
obligatio construirt und durchgebildet ist, so dass der Ver
letzte als Gläubiger dem Verletz er als Schuldner gegenüber 
tritt, während wiederum in Betreff des Oivilprocessdelictes 
zwar die gleiche theoretische Oonstruction, dagegen die 
verschiedenen Ordnung Platz greift, dass durch dasselbe, 
als processualischen Incidentpunkt, lediglich eine zum Haupt
anspruche hinzutretende Nebenforderung begründet wird. 
Und sodann wiederum die einfache Rechtsverletzung resul
tirt eine Modification des wohlerworbenen Rechtes , die in 
zwiefacher Beziehung zur Geltung kommt: sowohl in der 
subjectiven Bezüglichkeit des dinglichen Rechtes zu dem 
Verpflichteten, als auch in dem juristischen Gehalte des 
wohl erworbenen Rechtes im Allgemeinen. 

Denn während, was den ersteren Moment betrifft, bei der 
Obligation bereits in dem Stadium ihrer Unverletztheit dem 
Berechtigten ein individuell Verpflichteter gegenübersteht 
und solche subjective Beziehung durch die Rechtsverletzung 
in keiner Weise alterirt wird, so verhält sich solches wesent
lich anders bei dem dinglichen Rechte, indem hier im 
Stadium von dessen Unverletztheit dem Berechtigten jeder 
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Dritte schlechthin als Verpflichteter gegenübersteht, durch 
die Rechtsverletzung aber solche Beziehung in concreto 
insoweit alterirt wird, als in Folge derselben der Verletz er 
individuell als Verpflichteter dem Berechtigten gegenüber
tritt, damit aber ebenso das wohlerworbene Recht in 
Bezug auf den Ersteren zu einem Klaganspruche gegen 
Letzteren sich umwandelt, wie auch wiederum die dem
selben ob gelegene Verpflichtung nunmehr in eine Verbind-
1ichkeit zur Restitution übergeht, welche gleichen Oharac'ter 
an sich trägt, wie die Verbindlichkeit zur Solution: einem 
individuell Verpflichteten gegenüber dem Berechtigten ob
liegend. Gleichwohl aber bringt das röm. Recht diesen 
Moment weder bei seiner theoretischen Oonstruction, noch 
formal und in processualischer Gestaltung zur Geltung: es 
wird der Rechtsanspruch aus der Verletzung des dinglichen 
Rechtes wider den Verletz er nicht als selbstständiges und 
neues Rechtsverhältniss , sondern lediglich als Modification 
des dinglichen Rechtes, wie solches bis zum Momente seiner 
Verletzung bestand , aufgefasst ~nd dementsprechend nun 
auch die .vindicatio in rem, nicht in personam concipirt. 

Und dann wiederum jener zweite Moment beruht darauf, 
dass neben die Redintegrirung des verletzten Rechtes in 
den seiner Unverletztheit entsprechenden Zustand mehrfach 
auch noch weitergehende, dem Verletzer als Oorrective auf
erlegte Leistungen treten: der Schadenersatz, wie die Resti
tution einer Bereicherung. Denn hierin gewinnt der Rechts
anspruch einen Zuwachs und neuen Gehalt, welcher dem wohl
erworbenen Rechte im Stadium seiner Unverletztheit nicht 
inlag und der nun zugleich obligatorischer Stoff ist, weil 
der bezügliche Anspruch gegenüber einem individuell Ver
pflichteten zusteht. Sonach aber gestaltet sich diesfalls das 
Verhältniss so, dass die Oontracts-, wie Quasicontracts
Obligation in Folge der Verletzung einen neuen Gehalt: 
eine Nebenforderung in sich aufnimmt,4 welcher gleichartig 

4 Im Gegensatze zu der auf die poena temeritatis sieb riebtenden 
Nebenforderung, die zur Obligation im Allgemeinen hinzutreten kann 
ist die Nebenforelerung auf ScIJaelenersatzleistung, wie Bereicherungs~ 

• 

• 

• 
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demjenigen ist, den bereits das wohlerworbene Recht um
fasste, wogegen bei dem dinglichen Rechte durch die Ver-
1etzung ein Klaganspruch mit einem Gehalte begründet 
wird, welcher obligatorisch5 und somit ungleichart~g ist dem
jenigen, den das noch unverletzte Recht enthielt. Allein 
solches durch die Rechtsverletzung entbundene obligatorische 
Element des Klaganspruches ergiebt gleichwohl nicht das 
Substrat für ein eigenes und neues Forderungsrecht, son
dern wird zu dem wohlerworbenen Rechte in das Verhält
niss eines Annexum von dessen Rechtsstoff gestellt. Und 
zwar in dem jüngeren Rechte der aequitas ist dasselbe als 
einfacher Nebenstoff : als zusätzliche Erweiterung der Ver
bindlichkeit des Verpflichteten zur obligatorischen Solution 
oder zur dinglichen Restitution eingefügt worden, somit als 
blosser Nebenanspruch dem Hauptanspruche angehängt. 6 

Dagegen das älteste Recht adoptirt diese Auffassungs- und 
Behandlungsweise nur in Betreff der bei dem arbitrium 
zum Hauptdebitum hinzutretenden Schadenersatzleistung, 
wie Bereicherungs-Restitution, wogegen es im Uebrigen da, 
wo es eine über die Solution des Hauptdebitum oder über 
die dingliche Restitution hinausgehende weitere Leistung dem 
Verpflichteten auferlegt, dabei den Gesichtspunkt der poena 
temeritatis litigii adoptirt, somit einer Strafe, die jedoch 
ebenfalls processualisch als reines Annexum des Haupt
anspruches zur Geltendmachung gelangt. 

Die obigen fünf Oorrectivmittel aber tragen wiederum 
einen dreifältigen Ohai'acter an sich: theils sind dieselben 
reipersecutorischer Natur d. h. berechnet auf eine öcono
mische Ausgleichung allein der beschehenen Rechtsver-

Restitution auf die Contracts- und Quasicontracts - Obligation allein be
schränkt, wie auch im ältesten Rechte nur bei arbitria zugelassen: § 114. 

5 So Ulp. 15 ael Eel. (D. V, 3, 25 § 18): petitio hereditatis, etsi 
in rem actio sit, habet tamen praestationes quaselam personales, ut puta 
- pretiorum; Diocl. im C. J ust. III, 31, 7 : hereelitatis petitionem -
praescriptione longi temporis non submoveri nemini incogllitum est, cum 
mixtae personalis actionis ratio boc responelere compellat. Vgl. Ius 
nato III § 85. . 

6 Ius nato ur § 83 ff. 86 ff . .. 
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letzung: und darunter fallen die purgatio iniuriae, die 
Schadenersatz-Leistung und Bereicherungs -Restitution bei 
der einfachen Rechtsverletzung , wie beim Quasidelicte 
unter A 1. 2. B; theils sind dieselben pönalen Oharacters 
cl. h. berechnet auf eine dem Verletz er zu ertheilende 
Züchtigung allein und hierunter fallen die sämmtlichen 
Oriminalstrafen, dann von den Oivilrechtsdelicts-Strafen die 
Geld- und resp. I-,eibesstrafe der iniuria, wie die Talion der 
a. de membris ruptis, und endlich von den Oivilprocess
delicts-Strafen die poena iniusti sacramenti, die translatio 
iudicii des iudicem litern suam facere, wie die Improbität 
und Intestabilität der das processualische Zeugniss ver
weigernden Solennitätsperson, wie des periurus; theils end
Jich sind dieselben gemischt reipersecutorisch und pönal 
d. h. es ist die poena berechnet, zugleich einen vom Ver
letzten etwa erlittenen Vermögensnachtheil zu repariren : 
und darunter fallen theils die addictio unter A 3, theils die ' 
poena der actiones noxales unter B, theils die Vermögens
strafen gewisser Oivilrechtsdelicte: der actiones noxiae nocitae, 
dedicatio rei contraversiosae, furti, wie des Wuchers, theils 
endlich gewisse Oivilprocessdelicts-Strafen: die poena iniustae 
actionis, iniustae infitiationis, wie der Nichtrestitution der 
falsae vindiciae latae oder der Nichterfüllung anderer Ver
bindlichkeiten' wegen deren ein arbitrium liti aestimandae 
gegeben ist. Und nach diesem Gesichtspunkte nun sind die 
Oo-rrectivmittel in § 48 ff. im Näheren zu erörtern. 

Endlich in Betreff der Verwirklichung der Oorrective 
der Rechtsverletzung schlägt das Recht ein völlig anderes 
Verfahren ein, als bezüglich der Attributive. Denn während 
die Erfüllung der obliegenden Vel'pflichtung unmittelbar bloss 
auf den guten Willen des Verpflichtetel). gestellt ist und 
keinerlei directer Zwang in dieser Richtung von dem Rechte 
geübt wird, so lässt in Betreff der Oorrection das Recht 
einen directen, dynamischen Zwang eintreten oder, mit 
anderen Worten, der organische Zwang, mit welchem das' 
Recht berufsmässig seine Satzungen bewehrt, greift zu Gunsten 
nicht des wohlerworbenen , als vielmehr erst des verletzten 
Rechtes ein. Und zwar wird die Realisirung solchen Zwanges 

• 
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ausnahmeweise zwar dem Verletzten selbst anheimgegeben : 
durch Verweisung zur Selbsthülfe (§ 53), regelmässig jedoch 
auf den Weg der Rechtspflege verwiesen : beim Oriminal
delicte zum Oriminalprocesse, beim Oivilunrechte zum Oivil
processe (§ 39), oder resp. beidemale zum iudicium domesti
cum (§ 94. Il1 ). Und mit dem so geordneten Rechtsverfahren 
wird denn nu1.l zugleich eine Gruppe ganz neuer theoretischer 
Begriffsverhältnisse in das Dasein gerufen. 

Denn zunächst indem innerhalb des Privatrechtes durch 
die Rechtsverletzung die Möglichkeit eröffnet wird, im Wege 
des Processes für das wohlerworbene Recht die richterliche 
Anerkennung, für das auf dessen V e~letzung gesetzte 001'

rectiv die richterliche Zuerkennung, für dessen practische 
Realisirung die Execution zu erlangen, so werden damit 
neue Modificationen in das Dasein gerufen : das wohlerworbene 
Recht potenzirt sich zum Klagrechte und der Rechtsanspruch 
zum Klaganspruche, 7 während nach Eröffnung des Processes 

7 § 33. Klaganspruch, ,wie Klagrecht 'werden von der späteren 
Zeit als actio bezeichnet, wogegen die älteste Z eit in solcher Beziehung 
den Ausdruck controversia : steitiger Rechtsanspruch verwendete : § 125 
A. 2. Das Klagbarwerden des wohlerwol'beneu Rechtes resultirt aber 
keine Wesenwandelung, sondern lediglich eine Potenzirung deSSE!lben: 
es wird in demselben die Befugniss actuell, von dem dargebotenen 
Rechtsmittel Gebrauch zu machen, daher das Klagrecht nichts anderes 
ist, als das durch die beschehene Rechtsverletzung klagbar gewol'de~e' 
wohlerworbene Recht : Ius nato Beil. XII § 24. Dagegen ist den Römern 
ganz fremd die Idee, als ob ' es ein eigenes und selbstständiges wohl
erworbenes Recht auf Anstellung der Klage gebe, somit ein besonderes 
Recht auf Aussprechen der Legisactionsformel oder auch, wie heutigen 
Tages, auf Einreichung einer Klagschrift , wie solches neuerdings uud 
zuletzt von Plösz, Beitr. zur Theorie des Klag~'echts 3 ff. als "Recht 
auf Processgründung" construirt worden ist. Vielmehr, indem das 
Processrecht nichts anderes ist, als ein Regulativ für den .gerichtlichen 
Austrag des Rechtsstreites, so beruht die Benutzung solchen Regulatives 
Seitens des Rechtssubjectes ebensowenig auf einem entsprechenden 
wohlerworbenen Rechte desselben, wie die Benutzung des gesetzlich 
verordneten Formulares irgend welcher sonstigen Handlung, wie Z . B. 
des Wechselschemas, des Formulares einer Protestation, eines Contractes 
1'1. dergI. somit der actio im Sinne von § 16. Im Uebrigen vgl. Wach 
in Grünhut's Ztschr. 1879 VI, 551 ff. 
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Recht, wie Anspruch ihr Wesen wandeln: in eine lis oder 
einen Processanspruch sich umsetzen (§ 55 A. 29). 

Und sodann indem das Recht für die Verwirklichung des 
gegen die Rechtsverletzung gesetzten Correctives, mag solche 
im Wege der Selbsthülfe oder aber des Processes erfolgen, 
dem Verletzten Regulative an die Hand giebt, so ergiebt 
nun das durch solches Regulativ gebotene Verfahren den 
Begriff des Rechtsmittels: der legis actio i. w. S. (§ 16 
A. 39), welches selbst wieder als civilrechtliche Figur con
struirt zum materiellen Rechtsmittel und als practisch an
gewendetes Verfahren gedacht zum formellen Rechtsmittel 
sich gestaltet. Und je nachdem ein solches Rechtsmittel 
auf den Process angewiesen ist oder nicht, so qualificirt sich 
dasselbe dort als gerichtliches oder processualisches" hier 
als aussergerichtliches oder ausserprocessualisches, wo bei 
überdem beide wieder eine zwiefältige Richtung gewinnen 
können: ebenso die erst drohende Rechtsverletzung ab
zuwehren, wie die bereits consummirte Rechtsverletzung zu 
ahnden. 

Und so daher dienen der Abwehr der drohenden Rechts
verletzung 

1. als ausserprocessualische Rechtsmittel die Protesta
tion : § 53 unter II A und die litis denunciatio: § 87 ; 

2. ausnahmsweise gewisse processualische Rechtsmittel, 
nämlich 

a. in aggressiver Beziehung die action es noxiae nocendae 
in ihrer Richtung auf das noxam cavere, wodurch der Be
klagte die Haftung für den künftig erwachsenden Schaden zu 
übernehmen hat, dafern er das opus restituere ablehnt: § 145; 

b. in defensiver Richtung die defensio, wie die qualificirte 
confessios und die auctoris laudatio: § 87; 
dagegen zur Ausgleichung der consummirten Rechtsver
letzung dienen 

1. als ausserprocessualische Rechtsmittel 
a . die solenne pignoris capio: § 53 unter II B; 

8 § 54 A. 31. Später tritt hierneben noch 'die exceptio des Formtllar
processes. 

• 
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b. in gewissen singulären Fällen die private Execution: 
§ 53 unter I D; 

2. als processualische Rechtsmittel 
a. die privatrec'htliche actio; 
b. die criminelle accusatio; 
c. die gerichtliche Execution . 

§ 48. 

Die reipersecutorischen und die gemischten Correctivmittel in ih7"e1' 
7"eipersect~torischen Beziehnng. De7" Schctdenersatz. 

Das reipersecutorische Correctivmittel ist diejenige wider 
die Rechtsverletzung angedrohte Zwangsmaassregel, welche 
darauf berechnet ist, die öconomische Ausgleichung eines 
erlittenen Vermögensnachtheiles für den Verletzten zu ver
mitteln, demgemäss die Aufgabe, solchen Vermögensnachtheil 
ganz oder theilweis zu repariren, hier das Correctivmittel 
nach Beschaffenheit oder Maass bestimmt. 

Im Besonderen aber dienen als solches Correctiv nach 
§ 47 vor Allem die purgatio iniuriae, welche bei dem ding
lichen Rechte zur dinglichen restitutio, bei der Contracts-, 
Quasicontracts- und insgemein auch bei der Quasidelicts
Obligation zur beziehentlich nachträglichen Solution sich 
gestaltet; dann wiederum die die purgatio iniuriae stellver
tretende Leistung, als welche bei der a. noxalis die noxae 
deditio und bei dem arbitrium liti aestimandae das eine 
Simplum auftritt; und endlich ebensowohl die Leistung eines 
Schadenersatzes, wie die Restitution einer Bereicherung, 
deren erstere bei einer Anzahl von Contracten, Quasicon
tracten und Quasidelicten auftritt, während die letztere bei 
denjenigen Contracten und Quasicontracten sich vorfindet, 
welche arbitria erzeugen: bei a. fiduciae, fam. ercisc. und 
tutelae, und wobei solche Restitution auf denjenigen Gewinn 
sich erstreckt, welchen der Debitor nach Begründung des 
Schuldverhältnisses mittels der res debita machte und an 
sich behielt, ohne dass ihm solcher durch die Rechtsordnung 
besonders zugewiesen ist. 

Voigt XII Taf. L 30 
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Und zwar ist solche Bereicherung an sich das Ergeb
niss des fructus: Nutzens (§ 89 A. 1), der selbst aus dem 
Zusammentreffen des lucrum: Gewinnes, und des commodum : 
Vortheiles erwächst, und wobei wiederum der Gewinn ebenso 
in der Vermeidung eines detrimentum: Verlustes, wie in 
einem emolumentum: Erwerbe, als dem augmentum: Zü
wachse zu dem bereits innegehabten Besitzstande an Gütern, 
bestehen kann. 1 Im Uebrigen wurde als der maassgebende 
Zeitpunkt für die Würderung der Bereicherung, gleich wie 
beim Schaden, der Moment des Erwerbes von der älteren Zeit 
aufgefasst, die Bereicherung selbst aber nach dem Maasstabe 
des pretium rei berechnet. 2 Andrerseits sind wiederum 
gemischt reipersecutorische und pönale Oorrective einestheils 
die addictio der zur leg. a. per man. ini. verwiesenen Klagen, 
welche ein reipersecutorisches Element darin enthält, dass 
sie dem Gläubiger ebenso das meum esse an dem Debitor 
mit der Ermächtigung 'zu dessen pecuniärer Verwerthung 
durch venditio trans Tiberim, wie auch die Universal
succession in dessen Vermögen gewährt; dann der pönale 
Schadenersatz bei gewissen action es , und endlich gewisse 
Geldstrafen theils bei Oivilrechtsdelicten: bei gewissen actiones 
noxiae nocitae, wie bei den actiones furti clirectae und 
noxales, bei dedicatio rei controversiosae und Wucher, theils 
bei Oivilprocessdelicten: bei iniusta actio, iniusta infitiatio 
und Nichtrestitution der falsae vindiciae latae, wie Nicht
erfüllung anderer Verbindlichkeiten, wegen deren arbitrium 
liti aestimandae gegeben ist. 

Was im Besonderen nun die Verpflichtung zum Schaden
ersatze betrifft, so setzt sich der Vermögensschaden selbst: 
noxia,3 parallel dem Nutzen, zusammen aus zwei Elementen: 
einestheils einem Quantitativen: iactura, Einbusse , welche 
entweder negativ und rein calculativ ist: Wegfall eines 
emolumentum, Erwerbes, oder positiv und reell ist: detri
mentum, Verlust, als dem Abgange oder der deminutio an 

1 Ius nato III, 418 f. 
2 Ius nato III, 567 ff. 
3 Voigt, Bedeutungswechsel 125 ff. 
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dem bereits innegehabten Besitzstande an Gütern; und 
anderntheils einem Qualitativen: incommodum, Nachtheil, 
als der Beeinträchtigung der realen Interessen 4 oder ins
besondere fraus, als demjenigen Nachtheile , welcher dem 
Betroffenen von einem Anderen zugefügt ist. 5 Einbusse, 
Nachtheil und Vermögensschaden gewinnen indess lediglich 
insoweit eine juristische Relevanz, als ebenso dieselben von 
einem Anderen verschuldet und dem Betroffenen zugefügt 
worden sind, wie auch das Recht selbst dem ersteren die Aus
gleichung der so verschuldeten Beeinträchtigung des letzteren 
auferlegt. Und um dieses letzteren Momentes willen bleibt 
daher die Zufügung einer iactura für sich allein irrelevant: 
die dem Anderen zugefügte Minderung an Gütern ist. an 
und für sich niemals als Thatbestand der Rechtsverletzung 
aufgestellt worden, sondern immer nur dann, wenn die iac
tara zugleich zur noxia sich umwandelte. 

Dagegen ist allerdings die Zufügung einer fraus für 
sich allein von der römiscllen Volksanschauung in zwie
facher Potenz als Verletzung eines ethischen Gesetzes an
erkannt worden: einmal d,a, wo Jemandem ein officium einem 
necessarius gegenüber obliegt, ward es für jenen als Sache 
des offici,um und somit der fides aufgefasst (§ 33 A. 7 ff.), 
gegenüber dem Letzteren des fraudem frausum esse oder 
fraudem facere, somit der Benachtheiligung sich zu ent
halten, ein Pflichtgebot , das indess im Allgemeinen in die 
Sphäre der boni mores allein fällt und dessen Verletzung 
daher bloss von ignominia betroffen wird (§ 45 A. 4); und 
sodann wieder in dem officium des Patrones zu dem Olienten 
im Besonderen ist das frauclem facere an sich zum That
bestande eines Oriminalverbrechens: der proditio patroni 
erhoben worden (§ 177). Und endlich liegt auch der Klage 
wegen dedicatio rei controversiosae der Thatbestand der 
fraus zu Grunde (§ 135). 

4 Ius nato III, 417 ff. 
5 Voigt, Bedeutungswechsel 110 ff. Eine besondere Modalität c1e~ 

fraudem facere ergiebt z. B. das capere captione: Ius nato III A. 329. 
Vgl. auch § 39 A. 16. 

30* 
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Endlich die Zufügung einer noxia ist bereits in ältester 
Zeit in mehrfachen Vorkommnissen als Rechtsverletzung 
anerkannt und mit der Verpflichtung zu deren Reparirung 
belegt worden, wobei indess im Besonderen verschiedene 
Wege eingeschlagen worden sind. Dennt in gewissen Fällen 
ist die Reparatur des Schadens auf indirecten Wege und 
in Gestalt eines pecuniären Ersatzes : noxa d. i. Schaden
ersatz, Schadloshaltung (§ 142 A. 26) auferlegt, dabei aber 
die letztere wiederum in doppelter Modalität bestimmt 
worden. Und zwar 

I. bei den noxales actiones wird in der noxae deditio 
das Verfahren eingeschlagen, dass das die Schädigung ver
ursachende Individuum selbst dem Geschädigten als pecu
niärer Ersatz hinzugeben ist, somit aber das die noxa ver
mittelnde Object nicht nach dem mathematischen Verhältnisse 
des pecuniären Aequivalentes in concreto bestimmt, als 
vielmehr ohne alle Würderung des Schadens zu solcher 
Function als Ersatzleistung in abstracto berufen ist, gleich
gültig somit ob die pecuniäre Potenz des Ersatzobjectes 
dem Schaden congruent ist oder nicht.6 Und daraus erhellt 
zugleich, dass solche Maassregel weniger von dem Gesichts
punkte einer Reparirung der Schädigung, als vielmehr einer 
die purgatio iniuriae stell vertretenden . Leistung ausgeht. 

H. Dagegen in anderen Vorkommnissen wird wiederum 
dem Schädigenden die Verpflichtung auferlegt, dem Ge
schädigten eine damni oder resp. litis aestimatio oder eine 
pecuniaria aestimati0 7 zu\leisten d. i. eine Geldsumme, deren 
ziffermässiger Betrag die arithmetische Ausgleichung des 
Schadens als dessen pecuniäres Aequivalent ergiebt. Sonach 
aber ergiebt diese Modalität der Ersatzleistung eine doppelte 
Voraussetzung: einestheils erfordert dieselbe eine vorgängige 
Würderung: eine öconomische Bemessung, wie arithmetische 
Berechnung, welche den Schaden in seiner Einwirkung auf 

6 Dies modificirt sich insofern , als der noxae dedirte freie fami
liaris nach Abverdienung des Schadens zu entlassen ist: § 143 ; denn 
hieraus ergiebt sich für den Schadenersatz eine Gränze im Maximum. 

7 Ius nato In A. 782. 
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die Vermögensverhältnisse des Betroffenen auf eine Geld
summe reducirt d. h. die passive Differenz zwischen dem 
pecuniären Status quo vor und nach erlittener Einbusse in 
einer Summe ausdrückt; und anderntheils erfordert dieselbe 
ein eigenes Organ, welches gleich als unpartheischer Sach
verständiger solche Würderung vornimmt und allenthalben 
da einzutreten hat, wo eine bezügliche pactio der Partheien: 
eine damni decisio oder eine litis aestimatio (§ 57 unter 
A. B) nicht zu Stande kömmt. Allein wenn immer auch 
als solches Organ zwar niemals der iudex der leg. a. sacr. 
(§ 61 A. 24), doch a,ber der iudex , wie arbiter der leg: .~' 
per iud. post. sich darbot, so ist dennoch solche Mod~htat 
der Schadenersatzleistung keineswegs in Betreff aller dIeser 
leg. a. unterfallenden Vorkommnisse, sondern in weit be
schränkterer Verwendung adoptirt worden. Denn 

1. reO'elmässig ist dieselbe ebensowohl nur bei arbitria, 
als auch lediglich in Betreff der eine Nebenverbindlichkeit 
ergebenden Ersatzpflicht, wie aber auch nur in Betreff des 
Schadenersatzes rein reipersecutorischer Natur angenommen 
worden, und so zwar in folgenden Vorkommnissen: 

a. bei den Contracten und Quasicontracten: bei a. fiduciae, 
farn. ercisc. und tutelaeSbezüglich des Schadens, welcherinFolge 
der vom Debitor verschuldeten Vereitelung ' oder Beeinträch
tigung der Solution des Hauptdebitum nach ihrem öconomische~ 
Gehalte oder bei a. fiduciae insbesondere in Folge der beI 
Abschluss der fiducia vom Debitor verübten Beeinflussung 
der gescbäftlichen Willensbestimmung des Gläubigers durch 
dolus malus (Arglist) oder vis demselben verursacht word~n 
ist (§ 114 unter AI), wobei in der ersteren Beziehung dle 
Verschuldung auf Thäterschaft gestützt, die Verhaftung 

8 Dagegen kennen die XII Taf. keinen accessorischen Anspruch ~uf 
Schac1enersatz wegen der Vermögensschäc1igung, die bei der SolutlOn 
c1er nicht zu arbitria verwiesenen Contracte oc1er Quasicontracte oder 
bei der dinglichen Restitution begangen worden ist: denn hier allent
halben haftet der Verpflichtete ebenso unbedingt, wie einfach für die 
volle Solution oder Restitution, nicht aber für ein Mehreres, indem da, 
wo dennoch für mehr zu haften ist, dies auf dem Thatbestande des 

consurnrnirten Civilprocessdelictes beruht. 
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daraus aber insoweit wieder erlassen wird, als der Ver
pflichtete die erforderliche diligentia zur Abwehr der Schä
digung aufgewendet hatte (§ 43 unter III); 

b. bei der a. fin . reg. bezüglich des Schadens, den der 
Beklagt.e durch widerrechtliche Anmaassung von Areal dem 
Gegner zugefügt hatte (§ 150 A. 12); 

2. ausnahmweise greift diese Modalität auch Platz bei 
der a. noxiae nocitae wegen der durch furtum manifestum 
oder nächtliches Abweiden oder A bsicheln vom impubes 
verursachten Vermögensschädigung, wo das zu prästirende 
duplione noxiam sarcire Hauptverbindlichkeit und uemischt 
pönalen Oharacters ist, wie auch vom ius dicens g:würdert 
wird (§ 134). 

Und zwar ergiebt hier allenthalben den für die 'Würde
rung des Schadens maassgebenden Zeitpunkt, analog wie 
bei der Bereicherung, der Moment vom Eintritte der Schä
digung, deren Maassstab aber das pretium rei oder quantum 
abest oder quanto minoris oder quanti res est oder die rei 
veritas d. i. der Marktpreis des betreffenden Objectes, wo
nach nun die Würderung selbst als rei oder corporis aesti
matio bezeichnet wird. 9 

H. Sodann ist aber auch die Reparirung des Schadens 
als eine unmittelbare: als noxiam sarcire schlechthin dem 
Schuldner auferlegt d. h. in der Weise, dass derselbe in 
erster Linie verpflichtet ist, durch Reparatur des geschä
digten Objectes den zugefügten Schaden in natura zu be
seitigen, und erst im Unterlassungsfalle in zweiter Linie das 
Richtenutheil eingreift, den Schaden zu würdern und somit 
öconomisch zu bemessen, wie arithmetisch zu berechnen. 
Und diese Modalität greift wiederum nur da Platz, wo die 
Reparatnrpflicht eine Hauptverbindlichkeit ergiebt, gleich
gültig im Uebrigen, ob dieselbe rein oder gemischt reiper
secutorisch und die betreffende Klage zum arbitrium oder 
iudicium verwiesen ist. Und dies nun ist der Fall 

9 Ius nato Irr, 792. 458 vgl. § 62 A. 48 f. So z. B. Ulp. 12 ad 
Ed. (D. XXVII, 6, 7 § 2): quod ait praetor: Quanti ea res erit, magis 
puto non poenam, sed veritatem his ver bis contineri. 
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1. bei den actiones noxiae nocendae: aqu. pluv. arc. 
und sartorum tectorum tuendorum in Betreff desjenigen 
Schadens, der zwischen Lit. Oont. und Urtheil aus dem 
bedrohlichen Zustande von Bauten oder sonstigen Anlagen 
auf dem Grundstücke des Beklagten dem Kläger erwachsen 
ist (§ 145 A. 2. 14ff.); 

2. bei gewissen actiones noxiae nocitae: a. de pastu 
pecoris, de aedibus incensis, de servo quadrupedeve pecude 
occelso und de rupitiis in Betreff der verursachten Schädigung 
(§ 131 A. 17 ff.); 

3. bei gewissen actiones noxales: bei der a. de pauperie, 
wie den actiones noxiae nocitae unter 2 für die Reparirung 
der durch das Thier oder den familiaris verursachten 
Schädigung (§ 144). 

Ueberdem ergiebt sich aber auch diese Modalität der 
Reparirung des Schadens in dem Falle, wo durch Oontract : 
durch noxae cautio die Verbindlichkeit dazu besonders über
nommen worden war (§ 145 A. 8. 15). 

§ 49. 

Die pönalen ~tnd die gemischten Correctivmittel in ihre7~ pönalen 
Beziehnng. Die Strafgewalt im Allgemeinen. 

Das pönale Oorrectivmittel der Rechtsverletzung: die 
poena oder Justizstrafe ist diejenige wider die iniuria, als 
die Verletzung des ius angedrohte Zwangsmaassregel, 1 welche 
darauf berechnet ist, eine Züchtigung für den Verletz er 
zu vermitteln, demgemäss die Aufgabe, ,durch Zufügung 
eines Uebels den letzteren empfindlich zu treffen. hier das 

§ 49: C. F. R. Heinze, Strafrechtstheorien und Strafrechtsprincip. 
Bel'l. 1871. 6 ff. 

1 Daneben stellt die spätere Zeit die weitere untechnisühe Be
deutung von poena als Strafe im Allgemeinen, so z. B. Varr. 1 Quaest. 
Ep. bei Fest. 142 b, 22. Lab. 4 Pith. (D. L, 16, 244), Ulp. 3 ad 1. Iul. 
et Pap. (D. cit. 131 § 1). Neben der gesetzlichen Strafe stehen theils 
die durch Vertrag vereinbarte Conventionalstrafe, theils die durch Corpo
rationsstatut angedrohte Strafe: § 168, und dann auch der als proces
sualisches Präjudiz gesetzte N aohtheil. 
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Correctivmittel nach Beschaffenheit oder Maass bestimmt. 
Damit ergiebt sich zugleich deren Unterschied einerseits 
von dem piaculum, wie supplicium, als dem Sühnemittel, 
wie resp. der geistlichen Strafe, welche das scelus, als die 
Verletzung des fas betrifft (§ 46), wie andrerseits von der 
weltlichen Strafe, welche gegen das malefactum , als die 
Verletzung der boni mores (§ 39 A. 8) sich richtet. 

Allein indem auch die Verletzung des malefactum von 
dem frühesten Alterthume in weitem Umfange der welt
lichen Obrigkeit zur Ahndung überwiesen worden ist, so ' 
treten die diesbezüglichen Strafen zugleich in ein Concurrenz
verhältniss mit der poena, welches bereits in ältester Zeit 
scharf und klar bestimmt und auf staatsrechtliche Gesichts
punkte zurückgeführt worden ist. Und zwar stellen in dieser 
Beziehung die Verhältnisse historisch sich so, dass die 
Ahndung desjenigen malefactum, welches eine grobe Ver
letzung der boni mores ergiebt, als eine eigene Aufgabe 
und Function der Staatsgewalt überwiesen wurde, als regimen 
morum bezeichnet2 und als eigene staatsrechtliche Compe
tenzsphäre: als animadversio abgegränzt. Unter den mannich
fachen besonderen Anforderungen aber, welche die boni 
mores an das Individuum erheben, stehen auch obsequium 
et reverentia, als der dem Vorgesetzten schuldige Respect, 
wie Gehorsam (§ l5), welcher unter Anderem auch dem 
Mitgliede des Gemeinwesens gegenüber dem Gemeinde
beamten obliegt. Und indem nun in letzterer Beziehung 
zum Schutze des solcher Pflicht correspondirenden An-

2 Wegen regimen morum vgl. Becker, r. Alt. II, 2 A. 508. Das
selbe gränzt sich als magistratische Competenz scharf ab, seitdem es 
in Verbindung mit der Function der Abhaltung des Census im J. 311 
eigenen Beamten: den Censoren übertragen ward. Allein wie dasselbe 
lediglich eine aus der Gesammtfülle des Consulates abgelöste Competenz 
war: Becker a. O. 191, so beruhte es als consularische Gewalt nicht 
etwa auf einer diesen verliehenen Erweiterung der alten königlichen 
Machtfülle, sondern war als königliches regimen mOl'llm auf jene mit 
übergegangen: Dion. III, 36, daher es auch nach 311 noch dem Feld
herren zustand. Der Censor findet sich auch in Bantia vor: tab. Bant. 
lin. 18. 20. 27 f. 
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spruches dem Beamten eine Competenz zur Verhängung von 
Unbotmässigkeits-Strafen beigemessen wurde, so ergieht sich 
damit eine eigene strafrechtliche Competenz desselben: die 
coercitio, welche, wie dem magister gegenüber dem sodalis 
und dem tribunus pI. gegenüber dem Plebejer, so auch dem 
magistratus gegenüber dem civis zusteht. Endlich einen 
anderen Character trägt wiederum die castigatio an sich, 
welche an sich bloss Verhängung einer pädadogischen Strafe 
über den Erziehungs-Bedürftigen, vereinzelt aber auch durch 
specielle gesetzliche Vorschrift in die Hand des ius dicens 
gelegt, ja in gewissen Beziehungen hier sogar zu einer 
weiter greifenden Verwendung erhoben ist. Und indem 
daneben nun auch die Verhängung der poena i. e. S. auf 
eine eigene staatsrechtliche Competenz zurückgeführt und 
als poenitio technisch bezeichnet wurde, so ergeben sich 
aus alle dem vier gesonderte Sphären der magistratischen 
Strafgewalt: die poenitio, die coercitio, die animadversio und 
die castigatio. Und zwar im Besonderen 

A. die poenitio und die poena,3 das rrapaOElTfla der 
Griechen,4 bezeichnen die Justizstrafe als diejenige Strafe, 
welche wider die iniuria oder Rechtsverletzung als Correctiv
mittel verhängt ist. Die entsprechende Competenz wird 
auf das imperium als ihre staatsrechtliche Grundlage ge
stützt und kömmt im Besonderen zu 

1. als imperium civile allen magistratus maiores mit 
Ausnahme der Censoren gegenüber dem civis, wie dem miles, 
und zwar dort gegenüber den patl'esfamilias, wogegen es 
gegenüber dem familiaris nur in gewissen privilegirten Fällen 
Platz greift (§ 94 a. E.). Im Uebrigen steht solche Compe-

3 So tab. VII 12. 15. 16. Poena, TIOIVJ'j ist von Vorn herein Com
position, Buss-, Löse- oder Sühnegeld: Curtius, gr. Etym. no. 373. Bugge 
in Knhn's Ztschr. f. verg1. Sprachforsch. 1870. XIX, 406. Weise, die 
griech. Wörter im Latein 496. vgl. Voigt, leg. reg. A. 158. Dann Varr. 
LL. V, 36, 177: poena a poeniendo aut quod post peccatum sequitur; 
DIp. 3 ad 1. Iu1. et pap. (D. L, 16, 131 pr.): poena est noxae vindicta. 

4 Gell. VII, 14, 4: TIapdbEI"fJ.W. -, cum poenitio propter exemplum 
necessaria ,est, ut ceteri a similibus peccatis, quae prohiberi publicitus 
interest, · metu cognitae poenae deterreantur. 
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tenz theils ipso iure zu d. h. auf Grund der Bestellung und 
des Amtsantrittes für die Dauer von fünf Tagen, theils 
über diesen Zeitraum hinaus auf Grund der dem Betreffenden 
ertheilten lex curiata de imperio (§ 54 A. 15); 

2. als Amtsgewalt des magister sodalitatis, wie gentis 
gegenüber den Mitgliedern der Genossenschaft auf Grund 
des Oorporationsgesetzes (§ 167 A . 12 ff. § 168. 170); 

3. als imperium domesticum dem paterfamilias gegen
über seinen familiares (§ 94 A. 2), wie dem tutor viduae 
gegenüber der Bevormundeten (§ 111). 

Die Strafmittel aber der poenitio, somit die poenae 
selbst waren für das imperium civile durch das ius vor
geschrieben, und sind in § 50 ff. darzustellen. 

B. Die coerciti0 5 und die multa, die TlIlWpla der Griechen, 6 

bezeichnen die Busse oder Ordnungsstrafe als diejenige 
Strafe, wodurch die contumacia d. i. die durch Unbotmässig
keit und Unehrerbietung begangene Verletzung des geschul
deten obsequium et reverentia (§ 39 A. 8) geahndet wird. 
Die Oompetenz dazu ruht auf der potestas 7 und steht im 
Besonderen zu 

1. als staatsrechtliche Oompetenz den magistratus 
maiores,8 wie dem pontifex max. gegenüber den patres-

5 Oic. de Leg. III, 3, 6: magistratus nec oboedientem et noxium 
civem muIta, vinculis verberibusve coherceto; de Rep. II, 9, 16. Phil. I , 
5, 12. Pomp. Ench. CD. I, 2, 2 § 16) : relictul1l est illis, ut coercere 
possent et in vincula publica duci iuberent; Ulp. 5 ad Ed. CD. II, 4, 
2) : qui et coercere aliquem possunt et iubel'e in carcerem duci; und 
Weiteres Ius nato Beil. XIV A. 1. 

6 Gell. VII, 14, 3: Tlflwpiav appellant. Ea causa animadvertendi 
est, ClUn dignitas auctoritasque eius, in quem est peccatum, tuenda est, 
ne praetermissa animadversio contemptum eius pariat et honorem levet: 
idcircoque id ei vocabnlum a conservatione honoris factum putant. 

7 Becker a. O. II, 1, 57 ff. Dann § 167 A. 14. 

8 Hier treten neben die multa als coordinirte Zwangsmittel der 
coercitio theils die pig:nol'is capio, theils die corpol'is retentio d. i. die 
Inhaftirung, die jedoch beide nicht Strafe, weil nicht endgültig, sondern 
:nur interimistisch zugefügte Uebel sind: nur für die Dauer des Un
gehorsams und um solchen zu brechen verhängt und mit dessen Auf
geben von selbst wieder wegfallend: Ius nato Beil. XIV § 1. 
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familias 9 und nicht minder dem Feldherren gegenüber dem 
Soldaten; 10 

2. als Amtsgewalt des magister sodalitatis gegenüber 
dem sodalis (§ 168 A. 1) und so nun auch de~ tribunus 
plebis gegenüber dem Plebejer, wie weiterhin auch gegen 
den Patricier; 11 

3. als privatrechtliehe Oompetenz dem paterfam. gegen
über dem familiaris (§ 94), wie dem Gatten gegenüber der 
Gattin (A. 14); 

4. als quasistaatsrechtliche Oompetenz dem patronus 
gegenüber dem Clienten (A. 14); 

5. als quasiprivatrechtliche Oompetenz dem pontifex 
maximus gegenüber der virgo Vestalis, dem fi.amen und der 
fiaminica Dialis (§ 99). 

Und zwar vollzog sich die Zuerkennung der multa 
regelmässig in der Form der dictio,12 und nur Seitens der 
Tribunen von Vorn herein singulärer Weise in der Form 
der irroga tio. 13 

Allein überdem treten neben die muIta auch noch andere 
Zwangsmittel als Unbotmässigkeitsstrafen, und dies zwar in 
zwiefacher Beziehung. 

Denn einestheils in den Verhältnissen unter no. 3-5 , 
wo beziehentlich die multae dictio nur als Strafe an dem 
peculium durchführbar ist , treten ebenso, wie in dem Ver
hältnisse des Feldherren gegenüber dem Soldaten (A. 10), 

9 So L iv. XXXVII, 51, 4. 5. XL, . 42, 9. Epit. Liv. 19. 47. Oie. 
Phil. XI, 8, 18. Val. Max. I, 1, 2. Tac. Ann. III, 71. 

10 Pol. VI , 37, 8. 9. Paul. Diac. 54, 5. Modest. 4 de poen. (D. 
XLIX, 16, 3 § 1), welche als anderweites gleichartiges und zwar poten
zirtes Strafmittel das virgis caedere bekunden ; vgl. A. 28. 

11 Die Entwickelung der tribunicischen multae irrogatio zu eiuer 
Oompetenz über aen Patricier stützt sich auf die accusatOl'ische Func
tion der Tribunen im Proditionsprocesse (§ 26): jene verllält sich zu dieser, 
wie das minus zum majus. 

12 Varr. bei Gell. XI, 1, 4. 

13 So L iv. VI, 38, 9. Doch verlieh bereits die lex J\lIenenia Sestia 
V . 302 den Tribunen auch die dictio multae, so Liv. XLII, 21, 4. Plut. 
'l'i. Gr. 10. 
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neben die multa als gleichartige Strafmittel auch der Ver
weis, wie die leichte körperliche Züchtigung.14 Und sodann 
wiederum in dem Verhältnisse des Magistrates gegenüber 
dem civis ist demselben bei gewissen Vorkommnissen einer 
qualificirrt:n Unbotmässigkeit eine ganz singulär gesteigerte 
Strafgewalt gewohnheitsrechtlich in die Hand gegeben : die 
venditio des Schuldigen, wie seiner Habe, welche in zwei 
Fällen Platz griff, nämlich einestheils wider den incensus 
d. i. denjenigen, der dem Oensus, und anderntheils wider 
den tenebrio und miles infrequens d. i. denjenigen, der der 
Aushebung oder der Dienststellung böswillig sich entzog. 15 

O. Die animadversio 16 ist diejenige functionäre Gewalt, 
kraft deren die Verletzung der boni mores geahndet wird 

14 Wegen des paterfam. s. § 94; wegen des maritus : § 160 A. 7 ; 
wegen des pont. max. : § 99 A. 12; wegen des Olienten : Voigt. über die 
Clientel A. 174. 

15 Wegen incensus, tenebrio und miles infrequens vgJ. Becker 
a. O. H , I, 103 ff.; wegen deren venditio von Staatswegen: Oic. p. Oaec. 
34, 98. 99. de 01'. I, 40, 181. Insbesondere wegen der venditio des in
census und seiner H abe: Dion. IV, 15. V,75. Zon. VII, 19, r esp. Gai. I, 
160. Ulp. XI , 11; und so auch das Stadtrecht von Bantia : Nouv. Revue 
historique 1879 III, 318, wogegen Liv. I , 44, 1 H aft und Todesstrafe er 
wähnt. Wegen der venditio des tenebrio oder miles infrequens Lmd 
seiner Habe: Dion. X, 33 vgl. XI, 22. Suet. Aug. 24, resp. AlT. Men. 1 
de re mil. (D. XLIX, 16, 4 § 10); dagegen wird venditio bonorum und 
Einkerkerung während des bellum Italicum im J . 663 ff. angewendet : 
Val . lVlax. VI, 3, 3, und wiederum venditio bonorum allein im J . 271 : 
Dion. VIII , 87; 479: Varr. Gerontod. bei Non. 19 , 11. Ep. Liv. 14. 
Val. Max. VI , 3 , 4; 574: Liv. XL, 41, 11; von August und zwar in 
Ooncurrenz mit der Todesstrafe: Dio Cass. LVI, 23. Andrerseits wird 
auch wieder Geiselung und Einkerkerung angewendet im J. 392: Liv. 
VII, 4, 2, während im J. 281 Publilius Volero öffentlich gegeiselt und 
weiterhin mit dem e sai1W Tarpeio deiici bedroht wird : Liv. II, 55, 5 ff. 
Dion. IX, 39. 

16 Front. de Diff. 530 K. : ignominia imponitur ab eo, qui potest 
animadversione innotare; Cic. de leg. agr. II, 13, 33: perspicite, quanta 
potestas permittatur: - poena sine provocatione, animadversio sine 
auxilio; de Rep. IV, 6. de Off. III, 31 , 111. p. Cluent. in A. 20; Paul. 
Diac. in A. 29; Suet. Tib. 19. Vel!; II, 68, 19 vgl. Danz, R. G. II2, 
183. Das honorar. Edict gab diesen technischen Begriff auf, so Edict. 
in Dig. IV, 4, 1. XI, 5, 11. XL VII, 10, 15 u. Ö. 
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und deren Strafe als notatio oder nota 17 sich qualificirt, 
somit als sittenrichterliche Disciplinarstrafe, womit das male
factum durch den dazu Berufenen belegt wird. Die Grund
lage solcher Oompetenz bildet das regimen morum (A. 2), 
welches zusteht 

1. von Alters her dem rex und resp. den Oonsuln auf 
Grund der denselben ertheilten lex curiata de imperio, seit 
311 aber den Oensoren auf Grund einer denselben ertheilten 
entsprechenden lex centuriata 1S gegenüber den patresfamilias. 
Und zwar ist hier die animadversio die officielle Kund
gebung vom Missfallen des Staates an der von dem Bürger 
begangenen flagranteren Verletzung der boni mores, wodurch 
die den Verletzer treffende ignominia officiell sanctionirt 
wird: 19 sonach der A usfluss eines sittenrichterlichen Ober
aufsichtsrechtes des Staates über den selbstständigen Bürger 
und selbst eine Institution von edelster Tendenz und die 
idealste Auffassung des Staatszweckes bekundend. Die be
züglichen Strafmittel aber sind durch Herkommen geregelt 
und bestehen theils in einer einfachen Rüge: nota , theils 

17 Becker a. O. Ir, 2 A.514. Dafür wird auch untechnisch multa 
gesagt , so von Paul. Diac. 54, 5. Plac. gloss. 27, 9; und so nun P . Oorn. 
Scip. Afr. 01'. pro se contra Asellium de multa ad populum , wie Oat. 
01'. in O. F urium de multa : Voigt in krit . Vie1'teljallresschr. XIX, 125; 
vgl. § 69 A. 10. 

18 B ecker a . O. H, 2 A . 477 ff. 

19 Vgl. § 45. Front. in A. 16. Oic. p. Cluent. 42, 119 f. 43, 121. 
46, 129. 47, 130. Bei Verhäng'ung der animadversio erhoben die Oen
SOl'en dafern nöthig Beweis durch Urkunden oder Zeugen, wie sie auch 
dem Bezüchtigten eine Vertheidigung, wie Gegenbeweisführung ge
statteten. Und dann nun fand ein öffentliches Verfahren statt: Oic. p. 
Cluent. 45, 126. 48, 134. vgl. Jarcke, Versuch einer Darstellung d. cens. 
Strafrechts 99 f., welches untechnisch als iudicium, iudicatio b ezeichnet 
wird : Varr. LL. VI, 7, 71 (wozu vgl. Ius nato II A. 24 6), Oic. p. Clilent. 
43, 122. 44, 123. in Pis. 5, 10. de Rep. IV, 6. de Off. III, 31, 111. Liv. 
XXIII, 23, 4. Allein es ist solche Bezeichnung, wie gesagt, untechnisch : 
Oic. p. Oluent. 42, 117 : sequitur id, quod illi iudicillln appellant, maiores 
autem 110stri numquam neque iudicium nominarunt , neque proinde ut 
rem iudicatam observarunt , animadversionem atque auctoritatem cen
soriam. 
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auch in Entziehung allgemeiner politischer Rechte oder be
sonderer politischer Vorrechte. 20 

2. Dem Feldberren kraft seiner lex curiata de imperio 
gegenüber dem Soldaten wegen Verletzung des durch den 
Dienst erforderten äusseren Verhaltens, 2 t so namentlich, 
dafern ein Soldat wegen einer fälschlich sich angedichteten 
hervorragenden Kriegsthat zur Belohnung sich meldet 22 oder 
den ihm angewiesenen Posten aus Furcht verlässt,23 ohne 
dass dadurch der Thatbestand eines Delictes consummirt 
würde (§ 171 A. 10), oder in dem Kampfe ein Armaturstück 
aus Feigheit wegwirft.24 Und auch hier sind die Straf
mittel durch Herkommen geregelt: 25 Abzug am Solde,26 
munerum indictio d. i. Auferlegung niederer Arbeiten,27 
fustium admonitio d. i. körperliche Züchtigung,28 deprensa : 
Degradation oder Versetzung zu einer niederen Truppe,29 
Verhängung der ignominia.3o 

3. Der gens über die gentiles (§ 170 A. 3. 4). 

20 B ecker a. O. IT, 2, 230 f. 
21 Im J. 502 wendete sich sogar der Consul Aurelius Cotta mit 

einer Denunciat.ion an die Censoren: Front. strat. IV, 1, 22 . 
22 Pol. VI, 37, 10-12. 
23 Modest . 4 de poen. CD. XLIX, 16, 3 § 5); Front. strat. IV, 1, 13. 
24 Vgl. Modest. cit. CD. cit. § 13). 
25 Daneben wurden auch nicht hergebrachte Strafmittel angewendet, 

wogegen in einem concreten Falle im J. 473 der Tribun M. Fulvius 
Flaccus vergeblich elie Rogation einbrachte: ne in cives Romanos ad
versus morem maiorum animadverteret: Val. Max. II, 7, 15. 

26 Marquardt, St. V. II, 552 A. 4. 
27 Modest. 4 de poen. CD. XLIX, 16, 3 9 1); ein Beispiel bietet 

}o"ront. strat. IV, 1, 43. 
28 Modest. cit. CD. cit. § 1); vgl. A. 29. § 50 A. 3. Callistr. 6 de 

Cogn. CD. XLVIII, 19, 7). 
29 Paul. Diac. 71, 17: deprensa dicitur genus militaris animadver

sionis, castigatione maior, ignominia minor; Modest. cit. CD. cit. § 1). 
Beispiele bieten einestheils Val. Max. II, 7, 4, anderntheils Val. Max. 
II, 7, 9. 15. Front. strat. I, 4, 1.8. vgl. )\i[arquardt a. O. 552 A. 5. 6. 

30 Po!. VI, 37, 10. lex Iu!. mun. in C.I. L . I no. 206 lin. 121. 
Edict. in Dig. III, 2, 1 und dazu VIp. 6 ad Ed. (D . III, 2, 2 pr.-§ 4); 
Modest. cit. CD . XLIX. 16, 3 § 1); vg1. Marquardt a. O. 553 A. I-3. 
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4. Dem paterfamilias über seine familiares (§ 94), WIe 
dem tutor viduae über die Bevormundete (§ 111). 

5. Dem pontifex max. über die virgo Vestalis, den flamen 
und die flaminica Dialis (§ 99). 

Während nun allen jenen drei Sphären der Strafgewalt: 
der poenitio, coercitio, wie animadversio gemeinsam ist, dass 
sie ein für seine Handlungen verant.wortlich zu machendes 
Subject, namentlich aber hinsichtlich des zur Leibes - oder 
Ehrenstrafe sich gestaltenden Strafmittels einen der Einsicht 
und Ueberlegung Theilhaften, somit also des Dolus Fähigen, 
und so denn nun einen pubes voraussetzen (§ 44 A. 1), so 
ergiebt sich aus dem entgegengesetzten Verhältnisse das 
characteristische Kennzeichen der vierten Unterart der Straf
gewalt. Denn 

D . die castigatio, die vou8wia der Griechen 31 ist die 
pädagogische Züchtigung und somit diejenige Strafe, welche 
im Interesse der :BJrziehung: zum Zwecke der Abgewöhnung 
von Unarten, wie der Ausbildung von Sitte und Oharacter 
gegenüber dem impubes, als dem Erziehungsbedürftigen III 

Anwendung gebracht wird. 32 Und diese nun steht zu 

3 l Gell. VII, 14, 2 : quae graece vel [)(6!'U(H~ vel] voueWlu dicitur, 
cum poena adhibetur castigencli atque emendandi gratia, ut is , qui for
tuito delinquit (nnter b bb), attentior fiat correctiorque. 

32 Cic. Tusc. III, 27, 64: pueros - matres et ,magistri castigare 
etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus , si quid in dom e
stico luctu hilarius ab iis factum est aut dictum, plorare cogunt. Casti
gatio ist an sich das Mittel zur Erzielung der castitas , worunter hier 
die Reinheit der Sitten, innerhalb des fas aber die ethische, wie körper
liche Reinheit: Marquardt a. O. III, 169 f. verstanden wird. Daher be
rechtigt· nichts, aus der Verwendung solchen Begriffes in letzterer B e
ziehung mit Rein Cl'. Rt. 29 in Betreff der ersteren Beziehung zu 
folgern, dass castigatio von Vorn herein die "religiöse Reinmachung" 
bedeutet habe: denn dann hätte castigatio die expiatio bezeichnet, was 
nicht der Fall ist. - In der jüngeren Zeit nimmt castigatio die Be
deutung an von Züchtigung im Allgemeinen, so z. B. Cic. de Oft: I, 
25, 88: animadversio et castiga.tio contumelia vacare debet neque ad 
eius, qui punitur aliquem aut verbis castigat, secl ad rei publicae utili
tatem referri; und später dann von körperlicher Züchtigung schlechthin, 
so z. B. Modest. 4 de poen. (D. XLIX, 16, 3 § 1). 
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1. als häusliches Zucht- wie Erziehungsmittel ebenso 
dem paterfam. über seine familiares (§ 94), wie dem tutor 
impuberis gegenüber dem Bevormundeten (§ 110 A . 16); 

2. als magistratisches Straf- und Zuchtmittel in zwie
facher Verwendung, nämlich 

a. an Stelle der multa: den impubes, der dem Magistrate 
gegenüber unehrerbietig sich bezeigt, lässt solcher mit Aal
rücken geiseln; 33 

b. an Stelle der poena : zur Nachhülfe der durch das 
Delict bekundeten mangelhaften Erziehung wird die verbe
ratio in Function einer extraordinaria poena verhängt : 

aa. wider den impubes bei a. noxiae nocitae wegen der 
von demselben durch furtum manifestum oder nächtliches 
Abweiden oder Absicheln fremder Saat verübten Schä
digung, wo nach tab. VII 11 der ius dicens nach seinem 
Ermessen zur Bekämpfung der iil dem Delicte bekundeten 
sittlichen Verwilderung die verberatio über den Schuldigen 
verhängen darf; 

bb. ausnahmsweise wider den pubes bei a. de aedibus 
incensis, wo im Falle von dessen Insolvenz nach tab. VII 9 
der ius dicens die verberatio über denselben zu verhängen 
hat,34 somit also der Staat dem Erwachsenen gegenüber 
das Amt des Erziehers übernimmt, demselben bessere Sitten 
und ein angemesseneres Verhalten beizubringen und so nun 
die Bürgerschaft gegen dessen gefahrdrohendes Gebahren 
zu sichern (A. 31). 

33 Verr. bei Plin. H . N. IX, 23, 77: tergus - anguillis erassius 
eoque verbel'ari solitos praetextatos et ob id multam his diei non in
stitutum. 

34 Vgl. Paul. de off. praef. vig·. (D. I, 15, 3 ~ 1). Die spätere 
Zeit stellte daneben noch andere verwandte Vorkommnisse: Ulp. 8 Disp. 
(D. XLVIII, 19, 1 § 3), 6 de Off. proe. (D. XLVIII, 2, 6) , de Off. praef. 
praet. CD. I, 12, 1 § 10) ; Modest. 1 de poen. CD. II, 4, 25) ; Mal). 2 de 
iud. publ. (D. XLVIII, 19, 10 pr.). ' . 
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§ 50. 

Die Unterarten der poena. 

Die poena, als diejenige Strafe, welche wider die iniuria 
oder Rechtsverletzung als Oorrectivmittel gesetzt ist, tritt 
nach Oicero im römischen Rechte in acht verschiedenen 
Unterarten auf: als damnum, vincula, verbera, talio, icrno
minia, exiliUlQ, mors und seuitus. 1 Allein für die-XII Tat 
sind hiervon einerseits auszuscheiden vincula, verbera und 
exilium, • wie andererseits beizufügen die specifisch militä
rischen Delictsstrafen: das Abhauen der rechten Hand und 
der Aderlass als Strafen des manifesten Oameradendiebstahles 
(§ 171 unter f), die indess, als völlig singulär, hier nicht 
weiter in Betracht kommen. 

Und zwar was zunächst die vincula betrifft, so gelangen 
solche zwar schon in ältester Zeit in Begleitung der Ge
fängnissbaft : der Untersuchungs- oder Detentionshaft zur 
Anwendung, inc1em deren befugte Vollstreckung Seitens des 
Magistrates oder Privaten stets zugleich zum vincire des 
I nhaftirten ermächtigte" wie z. B. nach tab. IU, 3. VII, 9 
vgI. § 67 unter a. Dagegen ist das vincire als Straf haft y Vn c uk 
d. h. als eigene Strafe dem älteren Rechte völlig unbekannt : 
c1as öffentliche Strafgefängniss, wie Zuchthaus sind dem alt~ 
Rom fremd. 2 -

Und ebensowenig ergeben die verber~ die Geiselung3 

§ 50: W . Tonekens, de poen. ex iure Rom. Gron. 1805. .H . Besse
rer, de indole inr. erim. II Fase. Heic1elb. 1827. Sieht el'mann in 
§171A.4. 

. 1 Oie. de Leg. bei Aug. O. D . XXI, 11: octo genera poenarum in 
leglbus esse: damnum, vinda etc. wozu vgI. Isic1. 01'. V, 27, 4 ; de 01'. I, 
43, 194 : vitia - hominnm atque fraudes damnis, ignominiis, vinelis, 
verberibus, exiliis, morte multantur ; de Off. III , 5 , 23 : l eges - eos 
morte, exilio, vinelis, damno eoereent ; j). Oaee. 34, 100 : vineuh, neces 
ignominiasque - , quae Slillt legibus constitutae. Die H umanität der 
alten röm. Strafen rühmt Liv. I , 28, 11 : gloriari lieet nnlli gentium mi
b ores placuisse poenas. 

2 Strafhaft als Milderung der Todesstrafe wird zuerst im Bacchanal
proeesse v. 568 erwähnt : Liv. XXXIX, 18, 3. 

3 Fest. 234 b, 10. V gl. Gothofr. not. brev. ad XII tab. p . 177. 
Lipsius, c1e miEt. Rom. V, 18. H eyne, 0pusc. I U , 184. 

Voigt XII Taf. I. 31 
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eine ei.g~Delictsstrafe, indem entweder dieselbe sei es 
als fustU3;.riulll (§ _52 A. 1), sei es als virgis_~ 

(§ 51 unter C) e~beson~o~er To~~~stra~e ist 
oder aber als Begleiterin und Verschärfung anderer Strafen 
auftritt: einestlieiIS nämlich der auf andere Weise als durch 
Geise~ng vollzogenen Todesstrafe, wo dann die erstere der 
letzteren vorausgeht,4 und anderntheils gewisser anderer 
Strafen: des occentus (§ 130 A. 13), wie des furtum mani
festurn (§ 137. 144 A.. 15), woneben endlich die verberatio 
als Strafmittel der castigatio in den singulären Fällen von 
§ 49 unter D 2 b tritt. 

Endlich das exilium, als directe Landesverweisung oder 
auch die a~;;-t ignis iille~~ als indirecte Landes
verweisung sind dem älteren Rechte als poenae völlig un
bekannt,5 wenn immer auch beide im Ce;-turiatcom~l
processe in anderer Verwendung sich vorfinden: denn dafern 
der Angeklagte im Termine ausblieb, weil er vorher exilirt 
hatte, so ergeht seit dem J. 305 das Plebiscit: id Numerio 
Negidio iustum exilium esse (§ 67 A.. 30), wodurch somit 
auf fl:dministrativen Wegß.. das exilium, als die einfache Ver
legung des Domiciles in das Ausland (§ 30 A.. 8) in eine 
Expatriirung verwandelt und so nun mit cap. dem. magna 
verknüpft wurde; und dann wiederum, dafern der Angeklagte 
ohne in das Exil gegangen zu sein, im Termine unent
schuldigt ausblieb, so ward er zu einem neuen Termine 
unter de1l1 durch Plebiscit gestellten Präjudize geladen: 
videri Numerium N egidium in exilio esse, ipsi aqua et igni 

4 So tab. VII\): verberatum igni necari; leges Duiliae de provocatione 
und de tribun. pI. creandis v. 305 in § 178 A. 77. 78: tergo ac capite puniri; 
Formel des iussus indicandi in § 172 A. 7 : suspendito, verberato; lex Vale
ria de provocatione v. 245 in § 178 A. 14: ne necaret neve verberaret; Liv. 
II, 5, 8. Dion. Ir, 29. vgl. Zestermann, Kreuz H, 26. Fulda, Kreuz 134. 

5 Oie. p. Caec. (685) 34, 100: exsilium - non supplicium est, sed 
perfugium portusque supplicii: nam quia volunt poenam aliquam sub
terfugere aut calamitatem, eo solmll vertunt hoc est sedem ac locum 
mutant. Itaque nuIla in lege nostra l'eperiatur, ut apud ceteras civi
tates, maleficium uIlum exsilio esse multatum, sed cum homines vin
cula, neces ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, confu
giunt quasi ad aram in exsilium. 
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placere interdici (§ 67 A. 33), so dass hier die Landes
verweisung als processualisches P.tijJudiz angedroht und 
eventuell verwirklicht wird. 

So daher verbleiben von den von Cicero aufgezählten 
poenae noch fünf, nämlich damnum d. i. die Schuldleistung 
oder auferlegte Schuldverbindlichkeit (§ 33 A. 4), somit die 
Vermögensstrafe, elie talio~ elieJIDlOminia el. i. elie Improbität 
und Intestabilität, elie mors und die servitus el. i. elie ad
dictio,6 wobei überdem unt61:--:mors die Execration von Cicero 
mit inbegriffen ist, da zu seiner Zeit dieselbe elie Tödtung 
des Execrirten zur Folge hatte (§ 51 A. 18). 

Diese sechs Strafarten beruhen indess auf einem 
doppelten, in seinem Ursprunge auf den Gegensatz patri
cischer und plebejischer Anschauungen zurückgehenden 
Systeme. Denn der einen Gruppe ,derselben liegt die An
s chauung zu Grunde, dass durch die verpönte Handlung 
zugleich ebenso ein arges inexpiabeles scelus, wie ein crimi
nelles Delict consummirt, somit aber ebenso das fas über
treten und gegen die Gottheit in gröblicher Weise gefrevelt, 
wie das ius und das Gemeinwesen verletzt werde; und indem 
bei solcher Concurrenz der Verletzung dieser beiden ethischen 
Gesetze solche Verletzung selbst nicht als reines scelus be
handelt und zur pontificalen Cognition verwiesen, als vielmehr 
als Delict definirt und der bürgerlichen Strafgewalt unter
stellt worden war, so ward wiederum dem ersteren Momente: 
der Verletzung der Götter und der Begehung arger Sünde 
in der Weise Rechnung getragen, dass der Verletzer straf-

G .l:m gl'iachischen Rechte findet sich ein Verkauf in die Sclaverei 
als Criminalstrafe und zwar sowohl im attischen Rechte: Meier und 
Schömann, a.lt. Proc. 741, a.ls auch in dem Rechte von Halicarnassus, 
wonach dann, wenn Confiscation und Verkauf vom Vermögen eines 
Verbrechers vorgeschrieben ist, der Erlös aus solchem aber eine be
stimmte Smnme nicht erreicht, der Verkauf des Verbrechers selbst zu 
vollziehen ist und zwar, ähnlich wie bei der röm, adclictio des Debitor, 
unter der Beschränkung, dass der Verkaufte in das Ausland exportirt 
werde: Inschrift von Halicarnassus aus dem 5. Jahrh, v. Chr. bei C. T. 
Newton, a history of discoveries at Halicarnassus, Cnidl1s and Branchi
dae, vol. H. part 11. p. 671. lin. 38: U\JTOV TIETIpflG8m ETIi EEurwrlJ. 

31* 
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weise der beleidigten Gottheit sei es als Sühnemittel dar
gebracht, sei es zu eigener Bestrafung überlassen, damit 
aber die poena zugleich zum weltlichen supplicium qualifi
cirt wurde (§ 46 A. 40). Und daraus nun ergeben sich die 
beiden sacralen Delictsstrafen des Deo necari und der exe
cratio capitis, resp. sammt consecratio bonorum. 

Degegen die andere Anschauung unterscheidet als einen 
doppelten und wesentlich verschiedenen Thatbestand die in 
der nämlichen Handlung consummirte Verletzung des fas und 
des ius; und während sie die Verletzung des ersteren als 
eigenes und selbstständiges scelus auffasst, dasselbe der 
pontificalen Cognition überweisend und eventuell mit einem 
geistlichen supplicium belegend (§ 46), so behandelt sie die 
Verletzung des ius als reines Delict, dasselbe der bürger
lichen Strafgewalt unterstellend , wie mit weltlicher Strafe 
belegend, damit aber das Criminaldelict zugleich verwelt
lichend. Und solchem Systeme nun unterfallen als Straf
arten die weltliche Todesstrafe, die addictio, die Improbität 
und Intestabilität, die Vermögensstrafen, wie die Talion. 

Von diesen Strafen aber ergeben die vier ersteren und 
die Talion allerdings einen Gegensatz. Denn bei der Talion 7 

bestimmt · sich die Strafe in der Weise, dass dasjenige Uebel, 
wodurch die Rechtsverletzung consummirt ward, als das 
gleiche: nach Beschaffenheit, wie Maass individuell bestimmt, 
und somit als physisches Aequivalent dem Verletzer ver
golten und zwar im Wege der Selbsthülfe von dem Ver
letzten selbst applicirt wurde, wohingegen die übrigen Strafen, 
selbst wenn etwa deren legislatorische Festsetzung von der 
Idee einer Wiedervergeltung beeinflusst war,8 doch nicht 
als ein vom Verletzten zu applicirendes, individuell ·zu be
messendes Aequivalent des Gleichen für das U ebel legis-

7 Fest. 363a, 4. Gell. XVI, 10, 8. XX, 1, 14ff. Gai. III, 223. 
Theoph. Par. IV, 4 , 7. Isid. 01'. V, 7, 24. vgJ. Quint. Decl., 358. 372. 
Vg·l. A. P. v. Deinse, de poena talion. apo veto gentes. Lugd. Bat. 1822. 
Rein, Cl'. Rt. 37 f. Ius nato A. 1258. 

8 So Cic. de L eg. III, 4, 11. 20, 46: noxiae poena par esto, ut in 
suo vitio quisque plectatur: vis capite, avaritia rnulta, honoris cupiditas 
ignorninia sanciatUl'; DIp. 9 de Off. proc. (D . XLVII, 11, 9). 
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latorisch festgesetzt ist. Gleichwohl aber geht solcher 
Gegensatz im röm. Rechte nicht auf zwei verschiedene . 
Strafrechts-Principien und -Systeme zurück: denn es vertritt 
die Talion in der Verwendung, in welcher dort dieselbe 
sich vorfindet: bei der membri ruptio keineswegs ein selbst
ständiges Princip und einen eigenen legislativen Gesichts
punkt, als vielmehr sie ergiebt sich als einfache Consequenz 
eines ganz anderen maassgebenden Principes: des bei der 
noxia nocita eingreifenden Principes des par pari referre, 
welches, wie hei der das Vermögen betreffenden noxia zum 
noxiam sarcire, als der naturalen Reparatur des Schadens, 
so bei der membri ruptio ~ur Talion als Consequenz geführt 
hat (§ 131). 

Alle die obigen Strafen aber werden bereits in ältester 
Zeit in zwei Unterarten zerlegt: die poena capitis oder capi
talis 9 oder das capital,10 als diejenige Strafe, welche an die 
bürgerliche Existenz: an Leib oder Freiheit geht,11 somit die 

9 Tab. IX 7. lex Valeria (le provoc. V. 305 in § 178 A. 67: neve 
ea caedes capitalis nox[iJae ,haberetuI' ; leges Duiliae v. 305 in A. 4; 
decr. trib . pI. V. 543 bei Liv. XXVI, 3, 8: vel capitis vel pecl1niae 
iudicasset; lex Iul. repet. V. 695 bei Mac. 1 lud. publ. (D. XLVIII, 11, 
7 pr.): iudicium capitis pecuniaeve facienclum; Oic. de 01'. I, 54, 231: 
iuclicium capitis; 233: capitis condemnal'e; Liv. III, 11, 9: capitis diern 
dic81'e; XXVI, 3, 7: capitis anquirere; Porc. Latr. in Cat. 19: capitale 
iudicium; und die Oitate in A. 9; vgl. § 39 A. 17. Pol. I, 17, 11. VI, 
14, 6 gi.ebt capitis durch 8avelTou wieder. Dann auch capitalis als Sub
jeets-Prädicat: Auct. ad Her. II, 26, 41. Oic. de Off. Irr, 21, 82. Phil. 

V, 12, 33. 
10 Capital ist das die Oapitalstrafe Verwirkende: Non. Marc. 38, 

14: capital dictum est capitis periculum. So capital alicui esse: lex agr. 
Nerv. bei Oallistr. 5 de Cogn. (D. XLVII, 21, 3 § 1); Lucil. sat. XXVI, 
67 M. Oic. de Leg. II, 8, 21. Liv. XXIV, 37, 9. Plin. H. N. XVIII, 3, 12. 
lust. H. Ph. II, 7, 8. Col. RR. VI pr. § 7. Capital facere: Plaut. Merc. 
UI, 4, 26. Men. I, 1, 16. Oapital admittere: Art'. Men. 3 de re mil. 
(D. XLIX, 16, 6 § 6). Dann Macr. Sat. III, 13, 5: capital putavit; 
Paul. Diac. 48, 11 in § 39 A. 17. Vgl. Arntzen, Observ. im. civ. 61. 66. 
Dirksen, lYIa.nuale lat. v. capital. 

11 Wegen caput vgl. § 73 A. 2. So Oic. de 01'. I, 40, 181. p. Rab. 
perd. 1, 1. 2. 5: defensio, resp. dimicatio capitis. famae fortlmarurnque; 
ad Fam. IX, 21, 1 : causa capitis aut famae; Lab. bei Tel'. Clem. 9 ad 
1. Iul. et Pap. (D. XXXVII, 14 ,. 10): capitis accusationem eam esse, 
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Todesstrafe, Execration und Addiction,12 und die nicht 
capitale Strafe : die Talion, die Improbität und Intestabilität, 
wie die Vermögensstrafe. Im Uebrigen aber werden die 
poenae entweder dem Gemeinwesen gebii.sst: die Strafe des 
Criminaldelictes und des mit Improbität und Intestabilität 
bedrohten Civilprocessdelictes, wie resp. die der Pontifical
casse zufallende poena iniusti sacramenti, oder aber dem 
verletzten Privaten, somit dem Kläger selbst in eigenem 
Namen (§ 40) : die Strafen der übrig,en Civilprocess - , wie 
der Civilrechts-Delicte und die addictio. 

§ 51. 

Die sacralen Delictsstmfen. 

Die saCl'ale D elictsstrafe d. i. diejenige, III welcher 
das supplicium zugleich zur poena und somit ebenso das 
supplicium als weltliches, wie die poena als sacrale sich 

cuius poena mors aut exilium esset j Afr. 5 Quaest . (D. XXXVII, 1, 13): 
rei - capitalis damnatus intelligitur is. cui poena m ors aut aquae et 
ignis interdictio sit j DIp. 48 ac1 Ec1. (D. XLVIII, 19, 2 pr.): rei capitalis 
damnatum sie accipere c1ebemus, ex qua causa c1amnato vel mors vel 
etiam civitatis amissio vel servitus contingit, unc1 ähnlich 74 ac1 E c1. 
(D. TI, 11, 4 pr.), 45 ac1 Ec1. (D. XXXVIII, 2, 14 § 3) j P aul. 15 ac1 E c1. 
praet. (D. XLVIII , 1, 2): capitalia (sc. iuc1icia) sunt, ex quibns poen a 
mors aut exilium estj Modes t. 8 Reg. (D. L , 16 , 103) : appellatio capi
talis mortis vel amissionis civitatis intelligenda est j vgl. Plaut. Tl'in. 
IV , 2, 120 : si capitis res sit (wenn das Leben davon abhinge : Brix) j 
Oie. p . Balh. 3 , 6 : in iudicium caput (i. e. civitas) Oornelii - vocatur j 
Oallistr. 1 de Oog·n. (D. L , 13, 5 pr.). Zu Ausgang der Republik exten
dirte man den Begriff in doppelter Potenz : zuerst subsumirte man 
darunter auch die Leibesstrafe , wozu die lex Porcia de provocatione 
v. 570 Veranlassung gab, so Oie. de Rep. IV, 10, 12 und bei Aug. O. 
D. II, 12 in § 130 A. 13. Oallistr. 6 de Oogn. (D. XLVIII, 19, 28 pr.), 
und dann auch die Infamie : Oie. p. Qu. Rose. 6, 16. p. Quinet. 8 , 31. 
9, 32. 33. 13, 44. 22, 71. in Ven. V, 54, 141. Modest. 8 Reg. (D. L , 
16, 103): capitalis latine loquentibus omnis causa existimationis videatur. 
Eine neue Bestimmnng giebt I. Just. IV, 18, 2. Vgl. Savigny, Syst. 
§ 81. Rein, Cl'. Rt. 115f. 286f. 

12 Das Oriminaldelict ist ausnahmslos mit capitaler Strafe belegt 
d as Oivilunrecht dagegen nur in der addictio: § 39 A. 14. 
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qualificiren (§ 46 A. 40) und bezüglich deren daher nicht 
die Cognition des pontifex max., als vielmehr die iuris dictio 
des magistratus Platz greift, tritt in dreifacher Erscheinungs
form auf : als Deo necari, als execratio capitis, wie als con
secratio bonorum. Und zwar 

I. das Deo 'necari 1 ist diejenige Todesstrafe, bei welcher 
der Missethäter zugleich der durch die That beleidigten 
Gottheit von Staatswegen als Sühnegabe dargebracht,2 da
her die zuerkannte Strafe von den pontifices durch ihre 
calatores vollzogen wird CA. 17). Und solche Strafe nun 
wird in dreifacher Modalität durchgeführt : 

A. als suspendi De0 3 und so zwar 
1. bei nocturnus impestus secatusve segetis nach tab. 

VII 10: suspensus Cereri necator, somit also Aufknüpfen 
an einem der Ceres geweihten d. h, in deren IUCllS befind

l ichen Baume; 
2; bei perduellio nach tab. IX 1: infelici arbori 4 reste 

1 Fest. 309 b, 7 in § 46 A. 40. Parallel ist das bovem caedere 
Iovi Feretrio und Ianui Quirino agnum marem caedere c1er Vorschrift 
übel' die spolia opima, und das Iunoni agnum caedere in der Oultus
vorschrift : Pelex amm Iunonis ne tangito j si tangit, Iunoni - agnum 
feminam caedito : Voigt, leg. reg. 7 f. 

2 Vgl. Platner, quaest. de iur. crim. 39ff. Luebbert, comment. 
pont. 143 ff. 

3 Parallel ist das snspendere spolia opima Deo : Voigt, leg. reg. 7. 
Verg. Aen. VI, 859, und dann auch das stipem iacere: § 22 A. 22. 

4 Wegen der arbores felices und infelices: Oat. bei Paul. Diac. 92, 
10: felices arbores, qnae fructum ferunt, infelices, quae non feruntj Macr. 
Sat. III, 20, 2 : sciendum quod ficus alba ex felicibus sit arboribus, contra 
nigra ex infelieibus. Dann Veran. de verb. pontif. bei Macr. I. e. : 
felices arbores putantur esse quereus aesculus, ilex , sub81'ies, fagns, 
corylus , sOl'bus , ficus alba, pirus, malus, vitis, prunu5, eornus, lotus i 
Varr. 2 de V. P. R. bei Non. ;302, 6: ' a novo marito, quum itern e foeo 
ignis in titione ex feliei arbore - allata esset, wozu vgl. Preuner, 
Hestia 70 A. 1; Ser~. Fab. Pict. 1 de iure pontif. bei Gell. X, 15, 15 : 
unguium Dialis et eapilli segmina snbter arborem felicem terra operiun
turj Paul. Diac. 106, 2: mos erat tabulam felicis materiae - terebrarei 
Liv. V, 24, 3: nulla felix arbor, nihil frugiferum in agro relietum j Amm. 
Mare. XXIX, 1: verbenas felieis arboris gestans, wozu vgl. Fest. 309 b, 
14. Endlich Tarquit. Prise. Ostentar. arborar. bei Macr. I. e. 3: arbores, 
quae inferum deorum avertentiumque in tutela sunt, eas infelices nomi-
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suspenditor, WO die Gottheit, welcher der perduellis dar
gebracht wird, zweifelsohne der Deus tutelaris Urbis ist, 
dessen Name priesterliches Geheimniss war. 5 

B. Als igni necari, wodurch der Missethäter dem Volcanus 
oder der Vesta dargebracht wird und welches Platz greift 

1. bei ustio aedium acervive frumenti nach tab. VII 9; 
2. bei incantatio nach tab. VIII 10 vgl. § 174 A. 16. 

C. Als virgis necari beim paricidium. Denn dass in der 
'l'hat solches virgis necari die Strafe des paricidium war, 
ist daraus zu entnehmen, dass solche Strafart einestheils 
more maiorum zur Anwendung gelangte, ß somit aber neben 
ihrer nur höchst seltenen Verwendung wider den Buhlen 
der Virgo Vestalis (§ 46 A. 41 ) auch bei anderem That
bestande Verwendung gefunden haben muss, wofür nun das 
paricidium allein der Be.trachtung sich darbietet; und dass 
anderntheils dieselbe später auf den für einen hostis patriae 

nant: alternum sanguinem filicem, finem atram quaeque bacam nigram 
nigrosque fructus ferunt, itemque acrifolium, pirum silvaticum, pruscum 
mbum sentesque, quibus portenta prodigiaque mala comburi iubere 
oportet; Plin. H. N. XVI, 26, 108 : infelices (sc. arbores) - existimantur 
damnataeque religione, quae nequ!l seruntur umquam, neque fructum 
ferunt; XXIV, 9, 68. 10, 73. Oat. 36, 7 f.: scripta - infelicibus ustu
landa lignis; vg1. Oic. p. Mi1. 13 , 33. Vg1. Goethe ad fragm. Vegoiae 
36f. Verfehlt ist, wenn unter dem arbor infelix von Turneb. Adv. IV, 3 
die fm'ca, von Weissenborn zu Liv. I, 26, 6 das Kreuz verstanden wird, 
um so mehr, als die Kreuzesstrafe niemals auf röm. Bürger angewendet 
worden ist; Oic. p. Rab. perd. 3, 10. 4, 11. 13 bezeichnet bloss hyper
bolisch den :1rbor infillix als crux. 

5 Ius nato IU A. 18. 

6 Suet. Ner. 49: legit - se ·hostem a senatu iudicatum et quaeri, 
ut puniatur more maiorum, interrogavitque, quale id genus esset poenae; 
et cum comperisset nuc1i hominis cervicem inseri furcae, corpus virgis 
ad necem caedi; vgl. einerseits Oic. Phil. U, 21, 51: quod in hostem 
togaturn decerni est soliturn more maiorum, andrerseits Eutr. VII, 15, 1: 
est - a senatu hostis iuc1icatus; cum quaereretur ad poenam, quae poena 
erat talis, ut nudus per publicum ductus fm'ca capiti eius inserta virgis 
usque ad mortem caederetur atque ita praecipitaret.ur e saxo; Sen. de 
lra I, 16, 5: 'cum Tarpeio proditorem hostemve publicum inponam. So
nach ward der Missethäter in eine furca gespannt und so öffentlich zu 
Tode gegeiselt, worauf der Leichnam vom tarpejischen Felsen herab
gestürzt ward: vgl. Voigt, leg. reg. A. 187. 
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Erklärten übertragen ward (A. 6), dies aber nach Maass
gabe des in den Quellen wiederholt auftretenden Ausdruckes 
paricida patriae ß a auf einer Parallelisirung des die hostis 
iudicatio begründenden Verhaltens gegen den Staat mit 
dem paricidium beruhte. Und dass wiederum das virgis 
necari nur eine Modalität des Deo necari war, is t theils 
daraus zu entnehmen, dass es in solcher Function wider 
Buhlen der Virgo Vestalis in Anwendung gelangte, theils 
dass die älteste Strafe des paricidium in einer wirklichen 
Opferung des Mörders bestand,7 theils dass auch die nicht 
dolose Tödtung durch ein piaculum: durch die Darbringung 
eines der verletzten Gottheit zu opfernden Widders zu sühnen 
war (§ 46 A. 42). 

D. Als securi feriri: Enthauptung mit dem Beile, welche 
Platz greift wegen 

1. coetuum noctlunorum agitatio: § 172 A. 14; 
2. proditio nach den leges Duiliae de provocatione und 

de tribunis pI. creandis V. 305: § 178 A. 77. 78 
und wobei nun solche Strafvollziehung als Opferung des 
Missethäters an die Gottheit aufgefasst ward,8 somit aber 
eine Modalität des Deo necari ergiebt. 

II. Die execratio capitis 9 ist diejenige Strafe, bei welcher 

6a M. Aemil. Scaur. contra Q,u. Oaep. bei Oharis. inst. gr. I , 17 
p. 147 K. Oic. de Off. IU, 21, 83. PhiI. II, 7, 17. XI, 12, 29. p. Sull. 
2, 6. Pomp. comment. p . 306 K. vg1. Oic. in Oat. I, 12, 29. Sall. Oat. 
51, 25. Liv. XXVIII, 29, 1. 

7 Voigt, leg. reg. A. 153. 

8 }<'lor. I, 21 (Il, 5), ,3: l1t victimas securi pel'cutiunt; Val. Max. II, 
7, 6: abripi a lictore et in modl1m hostiae mactari iussisti; Oic. in Oat. I, 
11, 27 : principem coniurationis - nonne hunc in vincula duci, non ad 
mortem rapi, non summo sl1pplicio mactari imperabis? Vgl. Oasaubon. 
Zll Suet. Al1g. 15. Sanio ad 1. Oorn. de sic. 62 A. 30. 

9 Oat. 4 01'. bei Prisc. inst. gr. VIII, 382: duo exules lege publica 
[condemnati] et execrati; Liv. V, 11, 15: caput, domum, fortunasque sit 
execratus; X, 38, 10: execratio capitis familiaeql1e; Servo in .Aen. I, 632. 
Dagegen ist untechnisch consecrare capl1t bei Oic. p. Balb. 14, 33. Neben 
solcher durch Gesetz als Strafe angedrohten Execration tritt dieselbe in 
anderer Verwenchmg auf bei den übrigen italischen Völkern; denn so 
als im J. 461 die Samniten in grosser Bedrängniss waren, veranstalteten 
dieselben nach Liv. X, 38, 2 eine Aushebung: nova lege, ut, qui iuniorum 
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der Missethäter selbst, die consecratio bonorum dagegen 
diejenige Strafe, bei welcher die Habe oder ein Vermögens
stück desselben als sacrum 10 erklärt und von Staatswegen 
der durch die That beleidigten Gottheit geweiht wird. 11 

Solche Strafe aber ist durch folgende Gesetze, die da
durch als leges sacratae sich qualificiren, 12 ausgesprochen: 

non convenisset ad imperatorum edictum quique iuiussu abisset , caput 
Iovi sacraretur, worauf dann nach Maassgabe dieser lex sacrata die 
Aushebung unter Opfern vollzogen ward und der Ausgehobene nach § 10 
durch einen Eid sich verpf!i<;htete: diro quodam carmine in execrationem 
capitis familiaeque et stirpis conposito, nisi isset in pl'oelium, quo impe
ratores duxissent, et si aut ipse ex acie fugisset aut, si quem fugientem 
vidisset, non extemplo occidisset; vgl. F lor. I, 11 (16, 7). Und dann 
findet sich Gleiches vor bei den Volskern und Etruskern : Liv. IV, 26, 3. 

IX, 39, 5, wie auch bei den Ligurern: Liv. XXXVI, 38, 1. vgl. Perizon. 
animadv. hist. c. 10 p. 418. Allein von Seiten der Römer ist solches 
Verfahren niemals angewendet worden. Ebensowenig kennen dieselben 
die Execration, als eine von dem Schwörenden eventuell auf sich selbst 
herabgerufene Strafe des Meineides (§ 46 A. 39), wie dies Huschke, 
Multa 367 ff. Marquardt, St. V. II, 373 annehmen, während wiederum 
die als eine einfache Verwünschung vom Privaten ausgesprochene Exe
cration Jemandes, wie z. B. bei Liv. III, 48, 4 keinen über die Trag
weite des 1<'luches hinausgehenden Effect hat. 

10 Neben solche technische Bedeutung tritt die vulgäre von: ruch
loser Mensch; so Fest. 318 b, 33: quivis homo malus atque inlprobus 
sacer appellari solet ; Servo in A en. III, 57: alii sacrum pro scelestum 
atque sacrilegum; vgl. VI, 109. XI, 719. 

11 Vgl. H. v. Alphen, de rei consecr. Lugd. Bat. 1791. C. Eich
hoff, de consecr. dedicationisque apo Rom. gener. I. Duisburg 1859. 
E. Luebbert, comment. pontific. BeroI. 1859. 146 ff. L. Lange, de con
secr. cap. et bonor. Giss. 1867. Rein in Pauly Realenc. VI, 1, 655 ff. 
Marquardt, St. V. In, 265 ff. 

12 Das Merkmal der lex sacrata beruht alternativ auf einem 
doppelten Momente: a. darauf, dass dieselbe als Strafandrohung das 
sacer esto wider den Verletz er ausspricht: Fest. 318 b, 9: sacratae leges 
Bunt, quibus sanctum est, qui quid adversus eas fecerit, sacer alicui 
deorum sit cum familia pecuniaque; b. nach der Theorie ge"iisser 
Juristen darauf, dass deren Nicht-Aufhebbarkeit von dem Gesetzgeber 
eidlich angelobt wird: Fest. I. c. 12 : sunt, qui esse dicant saeratas, quas 
plebes iurata in mon te sacro sci verit, welche beide Theorien vorgetragen 
werden von Cic. p. Balb. 14, 33: sanctiones saCl·andae sunt aut (ad b) 
genere ipso et obtestatione legis (Codd. : genere ipso aut obtestatione; 

'Madvig: genere ipso atque obtestatione legis) aut (ad a) consecratione 
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1. durch eine lex Romuli wider die Treuvedetzung des 
Patrones oder Olienten als Execration des Thäters 'an den 
Tellumo (§ 177 A. 8); 

2. durch eine lex Romuli wider die Auflehnung der 
Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter als Execration 
der Schuldigen an die Diviparentum (§ 94 A. 21); 

3. durch eine lex Numae wider die termini motio als 
Execration des Thäters, wie als Oonsecration der Acker
thiere an den Juppiter Terminus (§ 176 unter I); 

4. wohl durch eine lex Numae wider die Unterlassung 
des Kaiserschnittes als Execration des Schuldigen (§ 173 
unter I); 

5. durch eine ' lex Servii Tullii wider die Realinjurie 
gegen die Eltern als Execration des Schuldigen an die Divi 
parentum (§ 94 A. 21); 

6. wohl durch eine lex regia wider das bucidium 
wohl als Execration des Thäters (§ 176 unter II); 

7. durch die lex Valeria Publicolae de adfectato regno 
v. 245 als Execration des Schuldigen und Oonsecration 
seiner Habe an die Oei·es (§ 178 A. 5); 

8. wider die proditio durch die lex sacrata v. 260, 
lex Icilia de non interfando tribunum pIe bis v. 262 und lex 
Valeria Horatia de noxia tribunis pI., aedilibus, iuclicibus 
Xviris nocita v. 305 als Execration des Schuldigen und 
Oonsecration seiner Habe an die Oeres, resp. an Oeres, 
Liber und Libera (§ 178 A. 19. 61. 68); 

.9. durch tab. IV 14 wider die dolose Uebervortheilung 

et poena (Codd. : conseeratione legis aut poenae; Madvig, op. altera 34: 
aut poena), cum eaput eius, qui contra fecerit, consecratur. V gl. 
F. Platner, de leg. sacr. Lips. 1751. A. Frigell, de leg. saer. Upsal. 
1851. Sehweg-Ier, r. Gesch. II, 249 ff. Lange, Alt. J3, 592. Dagegen 
werden die Gesetze nicht dadurch zu leges sacratae qualificirt, dass sie 
den Verletzer der Tödtung preisgeben (§ 53 A. 23), wie Lange a. O. 
638f. annimmt, oder dass sie auf die Uebertretung ein piaculum setzen, 
wie in § 46 A. 30. Und ebensowenig sind leges saeratae die lex Icilia 
de Aventino publicando v. 298: Liv. III, 32, 7. Dion, X, 32 vgl. 
Schwegler a. O. 281. 598ff., oder die lex Valeria miÜtaris v. 412 bei Liv. 
VII, 41, 4 vgI. A. 9. Lange, de consecr. cap. 8. 



492 § 51. 

des Olienten durch den Patron als Execration des letzteren 
an einen nicht genannten Gott (§ 177 unter III). 

Sonach aber verhängen die Gesetze entweder die Exe
cration für sich allein (no. 1. 2. 4- 6. 9), oder dieselbe in 
Verbindung mit der Oonsecration sei es eines einzelnen 
Vermögensstückes (no. 3), sei es der gesammten Habe 
(no. 7. 8), niemals dagegen die Oonsecration allein. Wohl 
aber hat die Praxis späterer Zeiten in gnadenweiser Milde
rung der gesetzlichen Strafe öfter die isolirte Oonsecration 
der letzteren Strafe substituirt (§ 178 A. 70. 72. 74. 75). 

Beide nun, execratio, wie consecratio werden von dem 
berufenen weltlichen Organe besonders verhängt 13 und so
dann durch rituellen Act von dem pontifex max. vollzogen 
cl. h. durch solenne actio verlautbart. Und zwar jene Ver
hängung geschieht regelmässig in Folge eines Processes, 
wie Richterurtheiles, wo bei indess im Besonderen das Ver
fahren wieder ein verschiedenes ist. Denn bei dem präto
risehen und dem hausherrlichen Processe ergeht über den 
Angeklagten ein condemnatorisches Urtheil des praetor, wie 
früher des rex, und des iudex domesticus, welches selbst 
solche Strafe zuerkennt (§ 70 unter II D. § 94 A. 14), 
wogegen beim Oomitialprocesse die Oomitien nur ein Ver
d~ct über den Angeklagten aussprechen (§ 67 A. 23 ff.), 
dIe Strafe dagegen von dem accusator verhängt wird (§ 69 
A. 33). Die Execution solcher Urtheile aber erfolgt im 
Wege jener solennen Verlautbarung der execratio und 
consecratio Seitens des pontifex max. (§ 69 A. 34). 

Allein im Falle der proditio ist gegenüber dem mani
festen Verbrecher solches Processverfahren auch entbehr
lieh: es ist der Tribun auch ermächtigt, ohne voraufgängigen 
Process über den Schuldigen die Execration und Oonse
cration zu verhängen und durch den pontifex max. verlaut
baren zu lassen. 14 

13 Daneben gestatten die lex sacrata v. 260 und die lex Valeria 
,le provocatione v. 305 auch jedem Bürger die Tödtung des manifesten 
Verbrechers ohne vorausgängigen Process und im Wege der Selbsthülfe: 
9 53 A. 23. 

!, So werden ohne Process und Richterurtheil mit Herabstürzen 

, 
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Was endlich die Folgewirkung der execratio, wie conse
cratio betrifft, so ward durch deren rituelle Verlautbarung 
Seitens des pontifex max. das betreffende Objeet: der 
Schuldige, wie die Sache der beleidigten Gottheit als zu
behörig überwiesen, daher insbesondere die letztere res 
sacra, somit ein Eigen der Gottheit, und so nun gemeinhin 
zu Gunsten des betreffenden Tempelschatzes verkauft ward. J 5 

Dagegen der Execrirte wird ebenfalls sacer, allein nicht 
etwa Sclave oder freier Höriger des Gottes, als vielmehr 
der Gottheit für verfallen erklärt und damit dem Verderben 
durch dieselbe preisgegeben, dementsprechend der staa t
liehe Schutz ihm entzogen wird: er ist vogelfrei, so dass 
ein Jeder ungestraft ihn tödten, nicht aber opfern darf. 16 

vom tarpejischen }<' elsen bedroht, wie resp. mit OonseCl'ation der Habe 
belegt im J. 585 der Oensor Ti. Sempronius Gracchus von dem Tribunen 
P. Rutilius; im J. 623 der Oensor Qu. Oaecilius Metellus Macedon. von 
dem Tribunen O. Atinius Labeo Macerio; im J. 663 Qu. Servilius Oaepio 
von dem Tribunen M. Livius Drusus; im J. 684 der Oensor On. 001'
nelius Lentulus Olodianus VOl, einem Tribunen; im J. 696 del' Oonsul 
Aul. Gabinius vom Tribune~ P. Olodius Pulcher; im J. 697 der letztere 
von dem Tribunen L. Ninnius Quadratus: § 178 A. 21. 70-72. 74. 75. 
Dagegen sind Erdichtungen des Licinius Macer die Beispiele gleichen 
Vorgehens des Tribunen O. Sicinnius Bellutus im J . 263, des Tribunen 
Icilius im J. 298, wie der Xviri im J. 305: § 178 A. 22. 

15 Servo in Aen. I, 632: sacrae res de bonis exsecrandorum fiebant. 
Solche zur Strafe consecrirte res wird regelmässig zu Gunsten des 
Tempelthesaurus verkauft, daher die Oonsecration selbst auch bezeichnet 
wird als ad aedem dei venum ire: § 178 A. 75 in Verbiudung mit A. 68. 

Daher wird auch die consecratio untechnisch als publicatio bezeichnet 
von Liv. IU, 58, 9. IV, 15, 8 S. § 178 A. 32. 7. Dann Servo in Aen. I, 
632: paupertas maiorum ex conlatione sacrificabat aut eerte de bonis 
damnatorum, unde et supplicia dicuntur supplicationes , quae sunt de 
bonis supplicia passOl'um vgl. § 46 A. 40. 

16 Macr. Sat. UI, 7, 5: hoc loco non alienum videtur de eonditione 
eOl11m hominum referre, quos leges sael'os esse certis dis iubent, quia 
non ignoro quibusdam mh'um videri , quod, cum cetera sacra, violari 
nefas sit , hominem saCl'um ius fuerit occidi. Ouius rei causa haec est. 
(§ 6) Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebantur, 
secl abigebant ad fines deorum, quibus sam'um esset; animas vero sacra
torum hominum, quos zanas Graeei vocant, dis clebitas aestimabant. 
(§ 7) Quemac1modum igitur, quod sam'um ad deos ipsos mitti non po
terat, a se tarnen dimittere non dubitabant, sie aninlas , quas saCl'as in · 
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Im Uebrigen ward nach ältester Ordnung der Execrirte, 
der toga entkleidet und in eine Binsenmatte (matta) gehüllt, 
wie mit einem Binsenseile umgürtet, den calatores der pon
tifices überantwortet, welche denselben, mit fustes geiselnd 
unter dem Rufe: Exi, N. N., zur Urbs hinaustrieben und 
dann seinem Schicksale überliessen , derj enigen Ahndung 
ihn preisgebend, welche die beleidigte Gottheit über ihn 
verhängen werde. 17 . Dagegen der von einem Tribunen an
geklagte Verurtheilte ward regelmässig von dem Ankläger 
vom tarpejischen Felsen herabgestürzt.1s 

§ 52. 

Die weltlichen Delictssb'afen. 

Die weltlichen Delictsstrafen treten nach § 50 1Il fünf 
verschiedenen Erscheinungsformen auf, und zwar 

caelum mitti posse arbitrati sunt, viduatas COl'pore quam primum ire 
illo voluel'unt; Fest. 318 b, 26: homo sacer is est, quem populus iudi
cavit ob maleficium ; neque fas est eum immolari, sed qui occidit, pani
cidii non damnatur; Dion. H, 10: EV E8El - 'PWflaiOI~, ÖGOU~ EßOUAOVTO 
Vl'l'f(OI vi TE8vdVal, Ta. TOUTWV GWf.laTa 8EWV 6TljlCl~TIVI, f.ldAIO"Ta Cl? TOl~ 
KaTax80viol~ KaTavowiZ:Elv' 74: IEPOV EV0f.l08ETrlGEV E1Val TOU 8EOU TOV 
TOUTWV TI 1)\aTtpaEd~IEvOV, tva TI{! ßOUAOf.lEVljl KTElVEIV aUTOV w~ IEpOGUAOV 
11 TE aCJ<pdAEla Kai TO Ka8u.pl{! f.lldCJf.laTo~ E1Val TIPOCJ1)' Zon. VII, 15: 
TO - IEPOV Eival aTIOAWAEVal ilv' OÜTW 'fap TICiv ÖTIEP /Xv WCJTIEP TI 8uf.la 
El~ CJ<pa'fl1V 1<a8IEpw811, WVO~laGTo' Malal. chl'onogl'. VII p. 186 Dind., 
der die execratio umschreibt durch olMval El~ 8uCJlav TOl~ KaTax80viol~ 
8Eol~. Und so nun auch die lex Valeria de adfectato regno v. 245 und 
die lex sacrata v. 260 : § 178 A. 5. 19. Vgl. Sanio, ad 1. Corno de sical'. 
55 ff. Rein, Cl'. Rt. 32 ff. Uebel'dem war der sacer impius: § 46. 

17 So schildert die Procedur :M:alal. chronogr. VII p. 186 f. Dind., 
der hierin einer guten alten Quelle folgt, und womit Dion. VII, 25. 30. 
VIII, 78 insofern übereinstimmt, als er diese Strafe als <PV'fl1 bezeichnet. 
Somit enthält hiernach hl Verbindung mit A. 16 diese Strafe eine 
inclirecte Nöthigung zum Exiliren. 

18 § 178 A. 5. 6. 9. 22. 41. 70. 71. Vell. Pat. II, 25, 2 das. A.12. 
Sen. de Ira I, 16, 5: cmn Tarpeio proditorem hostemve publicum 
imponam. Nach Val. :M:ax. VI, 3, 1 wal'd dabei eine :M:otivirung aus
gesprochen, so: :M:anlius ems mihi, cum praecipitE\s agebas Senones; 
postquam imitari coepisti, unus factus es ex Senonibus. 

§ 52. 495 

1. die weltliche Todesstrafe, welche im Besonderen sich 
vorfindet 

A. als militärische Strafe in doppelter Gestalt, nämlich 
1. das fustuarium 1 als die normale Strafe für das von 

dein Soldaten began gene todeswürdige, sei es militärische 
(§ 171 unter a-d. f.), sei es gemeine Verbrechen (§ 137 
A. 21. § 177 A. 3); 

2. das securi percuti als singuläre Strafe für das ad
versus edictum extra ordinem pugnare: § 171 unter e; 

B. als bürgerliche Strafe in der Gestalt der deiectio e 
saxo Tarpeio,2 angedroht 

1. wegen falsi testimonii dictio: tab. IX, 4; 
2. wohl wegen pecuniae ob lem dicenc1am acceptio: 

§ 177 unter 1. 
Und zwar ist daraus, dass der von einem Tribunen an
geklagte Execrirte regelmässig von demselben vom tarpe
jischen Felsen herabgestürzt ward (§ 5 I A. 18), während 
man andernfalls jenen seinem Schicksale überliess, zu ent
nehmen, dass diese deiectio überhaupt eine von plebeischer 
Anschauung getragene , Todesstrafe war, zu welcher nun in 
schroffen Oontrast tritt die auf patricischer Anschauung 
ruhende Todesstrafe des weltlichen supplicium: des Deo 
necari, wie der execratio in § 51. 

II. Die addictio, als Modalität der Execution in Ver
folg der leg. a. per man . inj., selbst die Zusprechung des 
Schuldners als Sclaven an den Gläubiger enthaltend, dem 
letzteren aber die Verpfiichtung auferlegend, den Addicirten 
entweder zu tödten oder nach Etrurien zu verkaufen (§ 64). 

III. Die membri ruptio, als Talion wider den in der 
a. de membris ruptis Verurtheilten verhängt und von dem 
Kläger vollzogen (§ 132 unter I). 

1 Das fustuarium vollzog sich als fustibus ferire vgl. § 130 A. 13. 
Schmid zu Hol'. Ep. H, 1, 154 , und zwar mitteIst eines Stabes vom 
'vv einstocke : Tac. Ann. I, 23, wie durch den centurio vor dem ver
sammelten Heere: vgl. Sichtermann in Oelrichs, thes. II, 1, 221 ff. und 
oben § 18 A. 10. 

2 V gl. Porph. in Hol'. Serm. I, 6, 39 : tribuni plebis chmnatos de 
saxo Capitolino praecipitabant. 
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IV. Die Impro bität und Intestabilität, verhängt wider 
zwei Oivilprocessdelicte (§ 56 unter Ur. IV.), nämlich 

1. die Verweigerung des processualischen Zeugnisses 
Seitens der Solennitätsperson : tab. U 4; 

2. das periurium, dafem solches, als civilprocessualisches 
Beweismittel verwendet, in iudicio geleistet ist: tab. U 5. 

V. Die Vermögensstrafe, welche in folgenden Gestaltun
gen 3 auftritt : 

A. als Auferlegung der Obligation zur pönalen Zahlung 
einer in Oardinalzahl fixirten Geldsumme, und so zwar von 

1. 25 Assen: bei den actiones iniuriarum und de arbo
ribus succisis (§ 130. 133); 

2. 300, resp. 150 Assen: bei a. de ossibus fractis 
(§ 132); 

3. 500, resp. 50 Assen : als poena iniusti sacramenti 
(§ 61 A. 6 f.) . 

B. Als Auferlegung der Obligation zur Zahlung einer 
rein pönalen litis oder damni aestimatio d. i. eines be
stimmten Procentsatzes vom Preise eines gegebenen Ver
mögensobjectes, und zwar 

3 Dagegen sind als Jnstizstrafen den XII Taf. unbekannt: A. die 
publicatio bonorum (§ 80 A. 12) vgl. Cohn, Beitl'. I, II, 59 A. 1. B. die 
Rechtsverwirkung als der Rechtsverlust an demjenigen Obj ecte, mitteIst 
oder in Betreff dessen die R echtsverletzlmg consummirt ward, so z. B. 
nach lex col. Iul. Gen. c. 76. Frontin. de Aqu. II, 97. Mare. AlU'. bei 
Callistr. 5 de Cogn. (D. XLVIII, 7, 7); Nov. Theod. XI, 1 , 1. I. Jus t. 
III, 3, 6. lustin. im Cod. VIII, 4, 7. IX, 19 , 6. Nov. 52 c. 1. 72 c. 5 
§ 1. 134 c. 7. C. Die multa der späteren Zeit, als die criminelle Geld
strafe, welche wiederum in doppelter Gestalt auftritt : 1. zuerst als 
poena extraordinaria : als gnadenweise arbiträre Geldstrafe, welch e, 
parallel wie bei redemtio poenae (§ 57 A. 11), an Stelle der legalen 
Capitalstrafe tritt, sei es, dass der accusirende Tribun von Vorn herein 
gleich auf die erstere die Anklage richtet , sei es , dass derselbe die 
Accusation auf Capitalstrafe richtet, nach ergangenem Verdicte aber 
bloss zu einer Geldstrafe verurtheilt : § 70 A. 3. § 178 A. 87 ; 2. als 
litis aestimatio, eingeführt durch die leges repetundarum, peculatus , de 
residuis und de vi : I us nato I II A. 1898. Rein in Pauly, Realenc. VI, 
250 ff. Zumpt, Cl'. Pr. 396. 
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1. des Simplum, somit von 100 % 4 bei gewissen Oivil
processdelicten (§ 56 unter I 2-4), nämlich 

a. bei iniusta acticr pro evictione, depensi und fiduciae 
cum amico Seitens des Beklagten, wie revocatoria Seitens 
des Klägers; 

b. bei iniusta infitiatio gegenüber der Klage aus der 
lex mancipii auf certa res , wie bei der a. nuncupatae pe
cuniae; 

c. bei Nichtrestitution des falsae vindiciae latae, wie 
bei Nichterfüllung anderer Verbindlichkeiten, wegen deren 
arbitrium liti aestimandae gegeben ist; 

2. des Duplum, somit von 200 %: bei a. furti nec 
manifesti directa, wie noxalis, rationibus distrahendis, de 
tignoiuncto, furti ope consilio facti (§ 137 ff.) und wohl bei 
dedicatio rei controversiosae (§ 135); 

3. des Triplum, somit von 300 %: bei a. furti concepti 
und oblati (§ 139 f.) ; 

4. des Quadruplum, somit von 400 % bei Klage wegen 
W ucher (§ 141). 
Und zwar ist bei der 'Wucherklage das Quadl'uplum, und 
bei der a. nuncupatae pecuniae, depensi und pro evictione 
das Alterum Tantum , da solches das Multiplex einer res 
fungibilis ist, durch einfache Berechnung zu finden und 
somit ohne Weiteres solvabel , wogegen bei dem furtum, 
wie bei der dedicatio rei controversiosae das Object, dessen 
Multiplex zu leisten ist, möglicher Weise eine res nec fungi-

. bilis ist, daher diesfalls der Berechnung von jenem eine 
Abschätzung des corpus delicti vorauszugehen hatte, mit 
Rücksicht worauf denn nun die Partheien durch das Gesetz 
auf eine damni decisio angewiesen waren, die, dafem nicht 
zu erzielen , dann durch das Richterurtheil in der leg. a. 
per iud. post. ersetzt wurde. Endlich bei der a. fiduciae 
cum amico und revocatoria, wie aus der lex mancipii und 
beim arbitrium liti aestimandae erfolgt die Würderung des 

4 Diese 100 Pro cent ergeben den von dem früheren Alterthume 
angenommenen abstracten Ansatz des pönal qualificirten Schac1enersatzes : 
Ius nato III A. 850. 

Voigt XII Taf. 1. 32 
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betreffenden Objectes durch den iudex oder arbiter der 
nämlichen leg. a. 

C. Als Auferlegung der Obligation zur Leistung der noxa 
oder des Schadenersatzes, welche, gemischt pönal und 
reipersecutorisch, in zwiefacher Gestalt auftritt: 

1. alsnoxiam sarcire: Reparirung des Schadens in 
natura (§ 48 unter III) .bei a. de pastu pecoris, de aedibus 
incensis, de servo quadrupedeve pecude occelso, de rupi
tiis directa, wie noxalis (§ 133 f.), und bei a. de pauperie 
(§ 144); 

2. als duplione . noxiam sarcire: Schadenersatzleistung 
durch Zahlung einer Geldsumme, welche auf das Alterum 
Tantum des angestifteten Schadens sich erstreckt: bei a. 
noxiae nocitae wegen des durch furtum manifestum oder 
durch nächtliches Abweiden oder Absicheln der fremden 
Saat vom impubes verursachten Vermögensschädigung (§ 134). 

D. Als pönale translatio iudicii beim Civilprocessdelicte 
des iudicem litem suam facel'e (§ 56 unter II). 

Endlich tritt auch das virgis caedi vereinzelt in straf
ähnlicher Verwendung auf die in den beiden Fällen in § 49 
unter D 2b. 

Neuntes Capitel. 

Die Verwir klichung des Correctives der Rechtsverletzung. 

§ 53. 

Die Selbsthiilfe. 

Mit jener theoretischen Ordnung, wie solche nach § 14 
in den Rechtssätzen an sich gegeben ist , verbinden sich 
gleich als Ergänzung derselben zwei staatliche Institutionen, 
berufen, die virtuelle Erzwingbarkeit des Rechtssatzes dem 

§ 53 : I. Schmitt, die Selbsthülfe im röm. Privatrt. E r!. 1865. 

15-52. 
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Ungehorsamen gegenüber auch actuell zu machen : das Ge
richt im weiteren Sinne, als dasjenige Organ . des Staates, 
welchem die Durchführung des Rechtes gegenüber dem 
Widerstrebenden übertragen ist, und das Processrecht, als 
das Regulativ, welches die organische Thätigkeit des Ge
richtes regelt und insbesondere die Voraussetzungen und 
Formen bestimmt, unter denen solche Thätigkeit berufs
mässig einzutreten hat. Allein indem so der Staat selbst 
es übernimmt, die in den Rechtssätzen gegebene Ordnung 
und insbesondere die hierin gesetzten Corrective der Rechts
verletzung zur Geltung zu bringen und practisch durch
zuführen, so schliesst doch Alles dies die eigene Thätigkeit 
des Verletzten selbst zur Geltendmachung der widerfahrenen 
Rechtsverletzung nicht aus; vielmehr ist für denselben in 
dreifacher Richtung die Füglichkeit solchen eigenen Ein
greifens sei 'es zur Abwehr , sei es zur Ausgleichung der 
Rechtsverletzung gegeben. Und zwar wird 

1. gleich als organisches Glied des Processverfahrens 
selbst eine eigene Thätigkeit des die Klage Intendirenden 
in folgenden Beziehungen erfordert: 

A. die quaestio d. i. die Aufspürung der Person des 
Verletzers, wie resp. des Verbleibes des bezüglichen Rechts
objectes. Denn es hat hierin bis auf die Kaiserzeit herab 
das römische Leben an der Regel festgehalten, dass solche 
quaestio Sache des die Klage Intendirenden allein sei, ohne 
dass dabei der Staat in irgend welcher Weise berufsmässig 
sich betheiligte, daher denn dieselbe ebenso im Falle des 
Civilunrechtes dem Verletzten oblag,l dementsprechend beim 
furtum durch tab. VII .1 die Festhaltung des Diebes nach
gelassen, wie durch tab. VII 6 die Aufspürung der res 
furtiva besonders begünstigt war (§ 139), als auch bei der 
a. popularis, wie beim Criminaldelicte Sache des Anklägers 
ist, der in Vertretung der civitas die Anklage erhebt, ~ so-

1 So z. B. Plaut. Mil. II, 5, 32. Dementsprechend liegt in den 
ältesten Zeiten, wo das paricidium der Blutrache überlassen ist, die 
quaestio paricidii den Agnaten des Ermordeten ob: Yoigt, leges regiae 69 . 

2 Ygl. lex repet. v. 631-632 in C. I. L . I no. 198 lin. 30-34 u. i1. m. 
Eine Ausnahme ergiebt die quaestio extraordinaria , durch welche bei 

32 * 
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mit des civsi oder quaestor paricidii oder tribunus pI.; denn 
auch der quaestor paricidii, wenn gleich als öffentlicher 
Mordspürer eingesetzt, verbindet doch mit solcher Function 
zugleich auch die des üffentlichen Anklägers. 

B. Die Sistirung des Angeschuldigten im Gerichte zum 
Klagtermine , welche wiederum in dreifacher Gestaltung 
auftritt: 

1. in dem civilen und zwar in dem Civil-, wie in dem 
prätorischen Criminalprocesse als in ius vocatio, die beiden 
Momente umfassend 

a. der in ius vocatio in ihrer Richtung gegen die Person 
des Bezüchtigten selbst, eventuell sich steigernd bis zum in 
ius rapere (§ 55); 

b. die manus iniectio des Streitobjectes im Falle der 
vindicatio im Besonderen (§ 61 A. 10); 

2. in dem Recuperationsprocesse als condictio, even
tuell, dafern der Beklagte hierauf nicht vadimonium bestellt, 
als in ius rapere oder aber, wenn solche Maassnahme ver-
sagt, als dessen private Inhaftirung (§ 66); . 

3. in dem Tribut- und dem quästorischen Centunat
Comitialprocesse als diei dictio (§ 67 A . 10). 

Dagegen bei der extraordina,ria cognitio wird der Be
klagte durch den Amtsdiener des diese cognitio leitenden 
Magistrates vorgeladen. • 

C. Die Klagerhebung: reum agere 3 oder in ihrer Rich-

besonders bedenklichen Vorgängen di.e quaestio, allein regelmässig auch 
die iurisdictio einer von Staatswegen besonders eingesetzten Oommission 
übertragen wird. Dagegen hat die Kaiserzeit ebenso Beamte mit 
criminalcommissarischen Functionen bekleidet, wie eine Denunciations
pflicht auferlegt: O. Binding , de natura inquisitionis proc, crim. Rom. 
Götting. 1863 20 ff. 10 ff, 

3 Liv. XXVI, 25, 1. XLV, 37, 8. Val. Max. VII, 2, 6. Vell. 
Pat. II, 45, 1. Reus ist der Mitinteressent : § 33 A. 2, ag'ere ist treiben: 
§ 16 A. 2; und so nun auch 1'eum peragere: den Gegner bis zum Urtheile 
durchtreiben: Liv. IV, 42, 6. XXIV, 25, 1. Tac. Ann, IV, 21. Allge
meiner ist der Sinn von ius oder iure experire: ein Rechtsmittel an
strengen: Oic. p. Sest. 42 , 92. p. Oaec. 12, 33. Tac. Ann. III, 36. 

Gell. XI, 18, 10. Die techniscl;1e Bezeichnung des Beklagten ist pri-

• 
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tung auf Erlangullg der Satisfaction res repetere,4 welche 
im Besonderen wieder zwiefach sich gestaltet: 

1. als adorare: Anbringung der Klage beim ius dicens 
(§ 54 A. 26) im Civilprocesse; . ' . 

2. als accusare: Erhebung der Anklage Im Cnmmal-
processe (§ 67 A. 3). . 

In beiderlei Beziehung aber ist von Vorn herem das 
Princip maassgebend, dass die Anklage dem durch die Ver-
1etzung Betroffenen selbst in eigener Person obliege und 
nur subsidiär einem Repräsentanten zu überlassen sei, 
was insbesondere beim Crirninaldelicte so sich gestaltet, 
dass gemeinhin jeder civis in Repräsentation der civitas zur 
Klagerhebung befugt ist. 

Allein es tritt neben solches Accusationsverfahren auch 
ein Inquisitionsverfahren und zwar nicht allein in der ~phäre 
der coiircitio und animadversio (§ 49 unter B. C), WIe der 
pontificalen Cognition übel' das scelus (§ 46 A. 6> sond81:n 
auch innerhalb der Sphäre der iurisdictio und h18r nun m 
zwiefacher Gestaltung. Denn einmal sind öffentliche An
kläger, somit Staatsamvälte, denen zugleich die Function 
als Criminalcommissaren obliegt, eigens gegeben: die quae
stores paricidii und die tribuni plebis; und sodann finden 
sich daneben auch gewisse Vorkommnisse, bei denen un
abhängig von dem Antrage eines Anklägers 5 mit Unter-

viclus : tab. IX, 8 s. § 69 A. 15 oder später privatus: decr. tr. pI. v. 
543 bei Liv. XXVI, 3, 8: vel capitis vel pecuniae iuc1icasset privato; 
cornment. quaestol'. bei Varr. LL. VI, 9, 91 : cornicinem ad privati ianuam 
mittas; 92: curent - classicus - ante privati huiusce T. Quinti Trogi 
scelerosi hostium canat; Liv. XXXV, 41, 9: accusantibus privatos aedi
libus; XLIII, 16, 5: multam - privato dixerunt; vgl. Weissenbol'l1 zu 
Liv. XXVI, 3, 8. Lange, Alt. II3; 509. Breal in Revue de philol. 1883 

VII, 81. Dann auch im Oskischen: tab. Bant. lin. 15. 16: com preivatud, 
4 Bnn. 8 Ann. bei Gell. XX, 10, 4. Oic. ad Farn. VII, 13, 2. 

p . Mur. 14 , 30, und dann in technischer Verwendung im Fetialrechte: 
Liv. IV, 30, 13. X, 12, 1. 45, 7. Sall. hist. fr. III, 22 G. Sen. de Ben. 
III, 6, 2. Am. adv. nato II, 6'7. 

5 Immerhin ist diesfalls Beschwerde beim ius dicens nachgelassen , 
deren Anbringung durch plorare bezeichnet wird: § 94 A. 7. 
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suchung, Entscheidung und Execution wider den Schuldigen 
vorgegangen wird, nämlich bei der iurisdictio domestica 
(§ 94), wie auch im Interesse gewisser zu wahrender pecu
niärer Interessen der Staates, so bei der Execution wider 
den praes. Im Uebrigen trägt solches Inquisitionsverfahren 
die Besonderheit an sich, dass dessen Strafbescheid im 
Allgemeinen der tab. XI 2 nicht unterfällt : der Provocation 
nicht unterworfen ist. 6 

D. Die private Vollziehung des Richterurtheiles an Person 
oder Sache des Condemnirten, welche in Concurrenz mit 
der a. iudicati in zwiefacher Richtung freigegeben ist 

1. in personaler Beziehung bei a. de membris ruptis, 
deren Condemnation den Kläger zur Vollstreckung der 
Talion an dem Beklagten ermächtigt (§ 132 A. 7); sowie 

2\ in realer Richtung bei den actiones prohibitoriae, 
wobei der Kläger zur Beseitigung desjenigen Zustandes der 
fremden Sache ermächtigt ist, welcher durch die Condem
nation als widerrechtlich constatirt ist (§ 149). 

H. Sodann gewinnt gleich als organische Ergänzung 
des Processes und als ein neben demselben stehendes orga
nisches Verfahren die Selbsthülfe Anwendung in dem ausser
processualischen Rechtsmittel, bei dem somit ohne Ver
mittelung des Gerichtes, aber in organischer Form die 
wider die Rechtsverletzung gesetzte Hülfe zur Geltend
machung gelangt. Und dies nun ist der Fall namentlich 

A . bei der Protestation , welche, im Allgemeinen zum 
Zwecke der Erhaltung eines mit Verlust bedrohten Rechtes 
berufen und zugleich auf solenne Worte angewiesen, auch 
zur Abweisung der drohenden Rechtsverletzung Verwendung 
findet, so als iactus lapilli (§ 21 unter H) ; 

B. bei der solennen pignoris capio, einem ausserprocessua
lischen Rechtsmittel, das bei bereits verwirklichter Rechts
verletzung Platz greift, dabei aber ebenso auf bestimmte, 
in Betreff ihres Entstehungsgrundes privilegirte Ansprüche 
beschränkt, wie auch auf solennia verba, nicht aber auf die 
Anwesenheit der Schuldners bei ihrer Vollziehung ange-

G v.' egen des geistlichen supplicium s. § 46 A. 5. 
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wiesen ist.7 Und zwar ist solche pignoris capio ein
geräumt 

1. durch tab. XI 8 wegen gewisser Ansprüche, die 
selbst gar nicht auf Rechtsgeschäften, sondern auf einfachen 
Lebensgeschäften des bürgerlichen Verkehres beruhen und 
somit nicht Forderungsrechte ergeben, als vielmehr lediglich 
auf Treue und Glauben allein des P romittenten stehen S , 
die aber um des dabei concurrirenden Interesses der Götter 
willen mit jenem auss81'ordentlichen Rechtsschutze bekleidet 
sind, nämlich die Ansprüche 

a. wegen des vom Anderen versprochenen , aber nicht 
gezahlten Kaufpreises für eine erkaufte hostia; 9 

b. wegen des vom Anderen zugesagten, aber nicht ge
zahlten Miethgeldes für das von ihm ermiethete Fuhrwerk, 
dafern jenes von dem Vermiether zum Ankaufe der für die 
daps erforderlichen Producte angelobt worden war; 10 

7 Gai. IV, 29. 
8 Ius nato III § 36. 
9 Hostia bezeichnet ~ technischen Sprachgebrauche des ius samum 

die pecudes minores, wogegen die pecudes maiores victimae heissen : 
:ßiarquardt, St. V. III, 166. Allein bei Gai. IV, 28 scheint der Ausdruck 
hostia im untechnischen Sinne für Opferthier im Allgemeinen und an 
Stelle eines originalen hostia victimave gebraucht zu sein. Der Opferung 
selbst ging eine sachverständige Prüfung der Tauglichkeit des Thieres 
voran: Aufrecht und Kirchhoff , umbr. SprachdenkIh. 368. Marquardt, 
a . O. 166f.; denn nur das nach ius sam'um taugliche Thier ist opferbar: 
sacris, sincer: Plaut. Men. II, 2, 15. Varr. RR. II, 1, 10. 4, 16. Daraus 
erklärt sich, dass vielfach dessen Kauf auf Oredit und ohne Mancipation 
geschah, indem die Untauglichkeit des Thieres eine Resolutivbedingung 
für das Geschäft ergab. Und indem so das letztere der Klagbarkeit 
ermangelte, so gaben die XII Taf. im Interesse der Götter : um solche 
Geschäfte zu erleichtern, die pignoris capio, welche den Verkäufer selbst 
im Falle bereits erfolgter Opferung vor Schaden bewahrte. Dagegen 
ist irrig, wenn Keller, Civ. Pr. A. 265 die Tendenz , dem Bedürftigen 
die Erfüllung gottesdienstlicher Pflichten zu erleichtern, als Motiv des 
Gesetzes annimmt; denn dem widerstreitet, dass auf das Opferthier allein 
und mit Ausschluss anderer Opfergaben das Privileg sich erst.reckte. 

10 Wegen iumentum S. § 35 A. 17. Die daps ist das dem Iuppiter 
Dapalis dargebrachte Opfer: PauI. Diac. 68, 3. Servo in Aen. I , 706. 
III , 224. VIII , 175, welches zuerst vor Beginn des Brachpflügens 
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2. gewohnheitsrechtlich wegen der Ansprüche auf ge
wisse Militärgelder, welche nach Massgabe des ius publicum 
dem Privaten zustehen, und wo nun die pignoris capio im 
Falle des Verzuges g€genüber demjenigen Platz greift, auf 
welchen der Berechtigte wegen der Auszahlung angewiesen 
war, nämlich 

a. wegen des aes militare : des Sustentationsgeldes des 
Soldaten gegenüber dem tribunus aerarius, insofern solchem 
dessen Zahlung oblag; 11 

(v. 24. März ab) pro bubus dargebracht und mit Schaffleisch und Wein 
begangen wurde: Oat. RR. 50. 131. 132. Paul. cit., und so dann nach 
Beendigung der Aussaat (bis 23. Dec.) wiederholt ward: Paul. cit. -
Das in Frage stehende Miethgeld genoss jenes . Privilegs gewiss nur 
dann, wenn es durch ein votum zur Ausrichtung der daps angelobt ist, 
wofür einen Fingerzeig ergiebt das votum pro bubus bei Oat. cit. 83; ja 
es erklärt sich die bezügliche Rechtsordnung überhaupt nur daraus, dass 
es Sitte der Bauern war, gerade jene Extraeinnahme zur daps anzu
geloben. Keller, Oiv. Pr. § 20 irrt darin, dass er iumentum als Zug-

\ 
thiere und daps als Opferspeise auffasst, sowie die Jign. cap. bereits 

, demjenigen :<:,usp richt, dßi· das Miethgeld zur daps einfach bestimmt zu 
11abeilbehanpt~t.----- ~ . -- - ---

,-- '-11 Oat. 1 epist. qu. bei Geil. VI, 10, 2: pignoris capio ob aes 
militare, quod aes a tribuno aerario miles accipere debebat; Gai. IV, 27 : 
propter stipendium licebat militi ab eo, qui distribuebat, nisi daret, 
pignus capere; vgl. Plaut. Poen. V, 5, 7 : aere militari retigero lenun
culum. Das aes militare betrug von Alters 20 Libralasse auf den Monat, 
wobei der angefangene Monat für voll gerechnet wurde, und ward nach 
Beendigung des Feldzuges ausgezahlt. Seit dem vejentischen Kriege 
v. 348-358 wurden dann zwei Normalsätze fixirt: das semesÜ'e und 
das annuum stipendium. Ebenso ward bis zu diesem Zeitpunkte der 
erforderliche Geldbedarf sowohl von den einzelnen Tribus für die von 
einer jeden dersfJlben gestellten Soldaten aufgebracht, wie auch allein 
von dem tribunus aerarius ausgezahlt; von 348 ab dagegen übernahm 
der Staat solche Zahlung auf das aerarium und seitdem treten nun auch 
die quaestores neben jenen tribuni als Zahlmeister auf : Lange, r. Alt. 13, 
540. 543 ff. Ins besondere das letztere wird bekundet zuerst für den 
vejentischen Krieg im J . 354: Liv. V, 12, 7, wo die Einsendung des 
aes militare von Rom in das Lager und die Auszahlung hierselbst in 
Frage steht, und dann später anderweit: Marquardt, St. V. III, 169 
A. 2. Und daraus nun ist zu entnehmen, dass die Q,uästoren bei 
fängeren Kriegen, somit das annuum stipendium, die tribuni aerarii da
gegen das semestre stipendium auszahlten. Wider die Q,uästoren aber 
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b. wegen des aes equestre d. i. der dem eques equo publico 
zum Ankaufe seiner beiden Dienstpferde vom Staate ge
währten Summe von 2000 Libralassen,12 welche zweifels
ohne ebenfalls auf den tribunus aerarius angewiesen ware~; 13 

c. wegen des aes hordearium : des dem eques equo publico 
zukommenden Futtergeldes für das Gersten-Futter seiner 
beiden Dienstpferde im Betrage ' von 400 Libralassen 14 auf 

stand die pignoris capio nicht zu. - Von Bruns, z. Gesch. der Oession 
34 ff. ist die Annahme ausgesprochen worden, es sei dem Soldaten wegen 
seines aes militare mitunter eine Zahlungsanweisung auf den einzelnen 
Steuerzahler vom Staate ertheilt worden, gegen welchen dann dem 
ersteren die pign. cap. zugestanden habe. Allein diese Annahme, welchel' 
verschiedene hier nicht zu erörternde Missverständnisse zu Grunde liegen 
und welche in den über die Soldzahlung berichtenden Q,uellen nicht die 
geringste Unterstützung findet, verliert jeden Halt, sobald man bei Plaut. 
Aul. Irr, 5, 52 ff. in Megadorus einen tribnnus aerarius erkennt. 

12 Gai. IV, 27 : propter eam pecuniam licebat pignus capere , ex 
qua equus emendus erat; quae pecunia diyebatur aes equestve ; vgl. P aul. 
Diac. 81, 14 : equestre aes: quod equiti dabatur; Oat. 01'. ut plura aera 
equestria • fierent bei Prisc. VII p. 318 H. 1,1l1d bei Oharis. I p. 121 K . 
Fest. 371 b, 10. Von Liv'. I, 43, 9 wird die Summe auf 10000 Asse 
beziffert, was auf die servianischen Oensussätze reducirt als ältesten 
Satz 2000 Libralasse ergiebt. Da nun der eques mit zwei Pferden in 
den Kampf zog: Paul. Diac. 221, 13. Gran. Licin. 26 Ann. p. 4 Bonn., 
deren eines er selbst ritt und deren anderes sein Knappe: der Olient 
nachführte : Voigt, Olientel in Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. 01. 
1878. 164 A. 66 , so ergiebt sich für das Pferd ein Preis von 1000 Libral
assen: Becker, Alt. II, 1, 250ff. 210f. A. 513. Lange a. O. 548. Und 
uni desswillen , weil jenes aes equestre für zwei Pferde berechnet war, 
hiess dasselbe auch pararium aes: Paul. Diac. 221, 13 : pararinm aes 
appellatus est, quo(l equitibus duplex pro binis equitibus dabatur, Die 
Zahlung des aes equestre hör te zweifelsolme auf , seitdem die equites 
equo publico keinen Militärdienst mehr leisteten: seit dem 2. punischen 
Kriege, somit in der 2, Hälfte des 6. Jahrh.: Becker a. O. 289 ff. 

13 Vgl. Becker a. O. II, 1 A. 515. Lange a. O. 549. Irrig nimmt 
Keller a. O. § 20 an, es sei das aes equestre auf die viduae und orbi 
angewiesen worden. 

14 Gai. IV, 27 : licebat pignus capere - propter eam pecuniam, 
ex qua hordeum equis erat conparandum; quae pecunia dicebatur aes 
hordiarium; vgl. Paul. Diac. 102, 9 : hordiarium aes: quod pro hordeo 
equiti rOl11ano dabatur; 108, 4: censores -, quum equiti aes abnegabant 
ob equum male curatum. Liv. I, 43, 9 beziffert dasselbe auf 2000 Asse, 
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das Jahr, welche demselben auf je bestimmte, unter Tutel 
stehende und so vom tributum befreite Personen angewiesen 
waren. 15 

Im U ebrigen gewährte diese solenne pignoris capio 
dem capiens zwar zunächst bloss Detention alieno nomine 
mit Retentionsrecht, wobei dem Schuldner die Einlösung: 
reluitio pignoris während zweier Monate freistand,16 allein 
nach Ablauf solcher :Frist, wie nach vorgällgiger denuntiatio 
an den Schuldner (§ 21 unter III 5 b) erlangte der capiens 
das Recht zum caedere pi gnus 17 d. h. zu dessen procura
torisehen Verkaufe, daher denn solche Veräusserung eben
sowohl nicht das meum esse ex iure Quir., sondern ledig
lich den usus auf den Erwerber übertrug (§ 91 unter B b), 
als auch den Verkäufer, analog wie heim Verkaufe der 
fiducia (§ 86 A. 22) verpflichtete, den aus der Veräusserung 
erzielten Ueberschuss über seine eigene Forderung dem 

was auf die servianischen Oensussätze redllCirt 400 Libralasse .und somit 
nach A. 18. 200 Libralasse für das Pferd und auf das zehnmonatliche 
J ahr , also 20 Asse auf den Monat ergiebt. Vgl. Becker a. O. A. 512ff. 
Lange a. O. 549f. 

15 Oie. de Rep. II, 20, 36 . Liv. I, 43, 9. Es ist solche Belastlmg 
der orbi orbaeque et viduae ein Ausgleich für deren Befreiung vom 
tributum: § 32 A. 18. Die Anweisung auf den Zahltmgspflichtigen 
ertheilte zweifelsohne der tribunus aerarius. Irrig nimmt Lange a. O. 
550 an , es habe der Staat das aes hordearium erhoben und ausgezahlt, 
was widerlegt wird durch Liv. I, 43, 9: quibus equos alerent, viduae 
adtributae. Seit der 2. Hälfte des 6. J ahrh. fiel es hinweg : einmal weil 
seitdem der Militärdienst der equites aufhörte: A. 12, uml 80dann weil 
seit 587 auch das tributum nicht mehr erhoben ward. 

16 Wegen reluere s. § 86 A. 39; wegen des Reluitionsrechte8 s. 
Gai. IV, 32. Die Frist von 2 Monaten wird in Betreff des pignus in 
causa iudicati captum bekundet : Anton. Pius bei Oallistr. 2 Cogn. (D . 
XLII, 1, 31). Wegen der Modalität der Geltendmachung des Retentions
rechtes gegenüber der vindicatio des Schuldners s. § 75 A. 12. 

17 Orass. bei Oie. de 01'. III, 1, 4 : eam (sc. pignus) concideris; 
- illa (sc. pignora) sunt caedenda; Tib. IV, 13,17: quid facio demens? 
heu, heu, mea pigllora caedo. An Stelle von pignus caedere: das Pfand 
fällen trat später die Bezeichmmg pignus distrahere. Im Uebrigen vgl. 
Ulp. 3 de Off. Oons. (D. XLII, 1, ' 15 § 2). Eine entsprechende procu
r atorische Stellung nimmt auch der fiduciarius ein: § 86 A. 21. 
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Schuldner zu restituiren, indem dessen Aneignung ein furtum 
begründete. t8 

II!. Endlich tritt neben jenen beiden organischen Ver
wendungen der SeIhsthülfe dieselbe auch noch in gewissen 
anderen VorkommniRsen auf,19 nämlich 

A. als defensive vis: N othwehr (§ 43 A. 23), somit dyna
mische Zurückweisung des mit einer Rechtsverletzung be
drohenden Angriffes, so nun als ordnungsmässig qualificirt 
in der Parömie: Vim vi repellere licet; 20 

B. als ultio : 21 Privatrache d. i. diejenige Selbsthülfe, 
welche die erlittene Verletzung in pönaler Richtung aus
zugleichen tendirt und die so nun in folgenden Beziehungen 
sich vorfindet: 22 

1. im Fetialrechte, wo die deditio per patrem patratum 
den Schuldigen dem verletzten Staate zur Ausübung seiner 
Privatrache überliefert (§ 143 A. 2); 

18 § 137 A. 14. Ebenso greift wegen vorzeitiger distractio pig
noris die a. fm'ti Platz: Iav., 15 ex Oass. (D. XLVII, 2, 73); Ulp. 41 ad 
Ed. (D. XIIl, 7, 4). 

19 Vgl. Platner, quaest. de iure mim. Rom, 66 ff. Schilling', Inst. 
§ 100. Rein 01'. Rt. 138 ff. Zumpt, 01'. Rt. I , 1, 126 ff. "Wie wenig die 
Selbsthülfe den Sitten und Anschauungen des Alterthumes widerstrebte, 
ergiebt sich daraus, dass an den feriae solche eigens verboten war: 

§ 46 A. 33. 
20 Oass, bei Ulp. 69 ad Ed. (D. XLIII, 16, 1 § 27); Paul. 10 ad 

Sab. CD. IX, 2, 45 § 4); Oie. p. Sest. 17, 39. p . Mil. 4, 9. Dion. II, 53: 
Ta ßima TI~lwpElaem TOle; ßwiole;' VII, 35: TOle; ßwiole; Ta ßima AlJElV 
und die weiteren Oitate bei Rein a. O. 139 f. Darunter ordnet sich der 
thätliche Widerstand gegen" die Anlage des forum oder bustum novum 
oder eines auf dem ambitus zu errichtenden Hindernisses : § 148 A. 14. 

21 So z . B. ulcisci iniurias: Oie. de 01'. III, 29, 116. de Inv. II, 
72, 81. Phil. VI, 1, 2. in Verr. H, I, 28, 72. II, 3, 9. cum pop. grat. 9, 
22. ad Fam. XII, 1, 2; ulcisci inimicum: Oie. de Inv. II, 5, 18. de opt. 
gen. 7, 22. CUln pop. grat. 8, 21; und so z. B. nlcisci talione: Oat. 4 
01'. bei Prise. VI, 69; vi manuque: Oie. in Ven. II, I, 27, 68. 

22 Die älteste Zeit überlässt auch das paricidium der Blutrache : 
Voigt, leges regiae 69 . Und dann wiederum ist poena seiner ältesten 
vVortbec1eutung nach von Vorn herein Oomposition : § 49 A.3, während 
,1ie rec1emtio poenae als Vereinbarung solcher auch noch der späteren 

Zeit bekannt ist : § 57 A. 11. 
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2. im Oriminalrechte in gewissen Vorkommnissen: nach 
Maassgabe der leges Valeria Publicolae de provocatione v. 
245, sacrat9, v. 260 und Valeria Horatia de provocatione 
v. 305, wie Antonia ne dictator dicatur v. 710, welche die 
Tödtung des manifesten Verbrechers ohne Weiteres jedem 
Bürger frei gegeben ;23 

3. in der Sphäre der boni mores, wo dem paterfam. 
die Befugniss zusteht, den im Ehebruche mit seinet haus
angehörigen Frau oder Descendentin in fiagranti Ertappten 
sammt der Ehebrecherin zu tödten;2t 

O. als vindicta: 25 Eigenmacht d. i. diejenige Selbsthülfe, 

23 § 178 A. 15. 19. 66. - App. civ. UI, 24: E\jJll<picJaTO, ~1l1 EtEl
Val Tlf! Kunz MllbEMiuv uhiuv TIEpi blJ(TdTWPO~ apxi']~ M~TE ETIl\jJll<PiZElv, 
M~TE 1I.ußElv blboMEVllv ' i'i TOV EK nuvbE nvo~ umplbOvTu VllTI01VEi TIPO; 
TWV EVTuxovTwv aValpE1G8a.l· Dio. Cass. XLIV, 51. XLV, 24. 32. XLVI, 
24. Zon. X, 12. vg!. Oic. PhiL I, 1, 3. 13, 32. II, 36, 91. 45, 115. V, 
4, 10. Epit. Liv. 116. Dagegen späterer Zeit gebören an die Gesetze, 
class der, welcher einen Geächteten aufgenommen habe , ohne Weiteres 
ungestraft getödtet werden dürfe: Zumpt, 01'. Pr. 452 f. Es ist solche 
Ordnung parallel c1er poena latae sententiae, die normale Ordnung da
gegen der poena ferendae sententiae" des canonischen Rechtes. Dagegen 
der Rechtssatz bei Marc. 14 Inst. (D. XLVIII, 8, 3 § 6): transfugas 
licet, ubicumque inventi fllerint, quasi hostes interficere, erklärt sich 
daraus, dass der transfuga ein peregrinus wird : § 30 A. 14. Parallel 
ist das magistl'atische Verfahren ohne Process: § 51 A. 14. 

24 Oat. de Date bei Gell. X, 23, 5: in adulterio uxorem tuam si 
prehelldisses, sine iudicio (sc. domestico) inpune necares; Acr. in Hol'. 
Sat. II, 7, 62: Cut] apud Athenienses lex fuit, ut adulterum cum ad
ultera c1eprehensum marito liceret occidere. Haec lex abolita est lege 
Iulia , wozu vgL Rein a. O. 838 A. ***; und dann die Beispiele bei 
Val. Max. VI, 1; 13. Val'l'. de Pace in Gell. XVII, 18, wonach auch in 
anderer Weise die Rache geübt wird, so namentlich durch Abschneiden 
der Hoden, was denn auch bekundet wird von Plaut. Mi!. V, 1, 4 ff. 
Poen. IV, 2, 40 ff. Ourc. I, 1, 30. Tel'. Eun. V, 5, 15 vgL Lorenz, Plaut. 
Mi!. Ein!. A. 14. Sanio ad !. Oorn. de sic. 47 f. Rein a. O. 838. 

25 Vindicare, analog wie iudicare (§ 54 A. 60), ist vim(Selbst
hülfe) ansagen, demgemäss vindicare rem bedeutet das meum esse an 
einer res geltend machen, gleichgültig, ob solches durch Klage (§ 74 
A. 1) oder durch die ausserprocessualische manus iniectio in A. 27 ge
schieht : Liv. III, 46, 3. 7. 8. Ov. Fast. IV, 90. Servo in Aen. X, 419. 
Und damit harmonirt die Definition von vindicatio bei Oie. de Inv. U, 

, 
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welche die erlittene Rechtsverletzung in reipersecutorischer 
Richtung auszugleichen tendirt und so nun in folgenden Be
ziehungen hervortritt: 26 

1. in der ausserprocessualischen manus iniectio an einem 
Rechtso bj ecte, als der ausserprocessualischen vindicatio 
CA. 25) oder Geltendmachung des Eigenthumssanspruches 
an demselben,27 wofür zwar solenne Worte nicht ge ge ben 

53, 161: vindicatio, per quam vis aut iniuria et omnino amne, quod ob
futurum est, defendendo aut ulciscendo propulsatur, und ähnlich 22, 66 ; 
vgl. Ius nato I § 38 a. E. Dagegen vindicere in aliquo heisst für J e
manden als vindex eintreten, wo nun der vindex zu Gunsten des Dritten 
Selbsthülfe übt: § 58 A. 16. Für vindicta aber ergiebt sich daraus der 
Begriff der Selbsthülfe und zwar im Gegensatze zur ultio in reiperse
cutarischer Richtung, somit also der Eigenmacht , daher nun auch ver
bunden wird vindicta et ultio : Quint. Dec!. 313. - Die Form venc1icare 
gehört erst der späteren Latinität an: Oorssen, Aussprache 112, 272, 
entsprechend dem italienischen venclicare, vendetta. 

26 Nicht hierher gehört die dem Eigenthümer zuständige Befugniss, 
die an seinem Eigenthumsobjecte von einem Dritten widerrechtlich be
wirkte Veränderung wieder , zu beseitigen: DIp. 18 ad Ed. (D. IX, 2, 
29 § 1). Denn dies greift gar nicht in die fremde Rechtssphäre 
über. 

27 Servo in Verg. Aen. X, 419: iniecere ll1anum Parcae] sermone 
usus est iuris; nam manus iniectio dicitl1l', quotiens nulla iudicis auctori
tate exspectata, rem nobis debitam vindicamus ; Macr. Sat. UI, 7, 4 
in Verg. 1. C.: ex manus iniectione paene mancipium designavit; Liv. IU, 
44, 6: virgini venienti in forum - minister X viri - manUln iniecit, 

-wozu vgL Voigt, Vadimonium A. 59; Ov. Am. U, 5, 30: iniiciam domi-
nas in mea iura manus; IU, 9, 20: omnibus obscuras inüdt illa manus' 
Fast. IV, 90: :Aprilem - Venus iniecta vinclicat - manu; Quint. 1. 0: 
VII, 7, 9: patri in filium - manus iniectio sit; Sen. de const. sap. 5,7: 

-habebat - vera secmn bona, in quae non est manus iniectio; vgJ. A. 28. 
Brisson. de Form. V, 19. So P laut. Bacch. V, 2, 47 f. : iam redditis 
nobis filios et servom? an ego experior tecum vim maiorem ~ Mi!. II, 5, 

"34 ff. Dahingegen sind andere das Eigenthumsrecht prätendirencle Acte 
unstatthaft, so Z. B. das " Signiren des betreffenden Objectes : § 80 A. 15 f. 
Die spätere Zeit räumte solche manus iniectio auch contractlich ein: 
in Betreff c1es unter einer Bedingung verkauften Scla yens für den Fall 
von deren Nichterfüllung : Brisson. J. p, VI, 15. Keller, Oiv. Pr. A. 257. 
Oaqueray in Revue histor. de c1roit fran<;. et etr. 1864. U, 245; wie auch 

"in Betreff des verpfändeten Grunclstückes: Sev. und Oar. im O. J ust. 
VIII, 13, 3. 
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waren, doch aber zur Unterscheidung derselben von der 
pignoris capio, wie von dem furtum (§ 137 A. 5) die Moti
virung des Actes durch die traditionelle Redewendung er
fordert wurde: 

Hic oder haec res mea est od. dergl. 28 
2. in der unsolennen, nicht zum Rechtsmittel gestalteten 

pignoris capio an einem fremden Rechtsobjecte, als der 
ausserprocessllalischen Besitzergreifung desselben als Pfandes 
für einen gegen dessen Eigenthümer dem capiens zuständigen 
Anspruch,29 wodurch zwar ebensowenig solenne Worte vor
geschrieben, doch aber traditionelle Ausd~ücke, so wohl 

2S Plaut. Rud. IV, 3, 86: hunc meum esse dico; Liv. III, 44, 6: 

serva sua natam servamque appellans; Ov. Am. I, 4, 40: et dicam: 
Mea sunt, iniiciRmque manus; Verg. Ecl. IX, 4 : diceret : Haec mea sunt, 
veteres migrate coloni! Qnint. Decl. 359: translatis manum iniecit et 
snos dicit; Sen. Luc1. de mOl·te Claue1. 11, 3: tria verba cito dicat et 
servurn me ducat. 

29 Plaut. Poen. V, 5, 6: pro minore parte prandii (sc. debiti) 
pignus cepi; 16: propemodum hoc (sc. pignore distrahendo) opsonare 
prandium pot81"O mihi; V, 6,22 : arrhabonem (i. e. pignus) hoc pro mina 
mecum fero; Alf. 5 Dig. a Paul. ep. (D. XIII, 7, 30): qui ratiario 
cl'ec1iderat, quum ad diem pecunia non solveretuI', ratern in flumine sua 
auctoritate detinuit; Iul. bei Ulp. 73 ad Ed. (D. XLII, 8, 10 § 16): si 
debitol'em meum - consecutus essern fugientem, secum ferentem pecu
niam, et abstulissem ei id, quod mihi debeatur; Paul. sent. rec. V, 26, 4: 

creditor chirographarius si sine iussu praesidis per vim debitoris sui 
pignora, cum non habuerit obligata, ceperit, in legem Iuliam de vi pri
vata committit; vgl. § 129 A. 16. Und so insbesondere die Pfändung 
des auf die eigene Weide übergetretenen fremden Viehes : Pomp. 17 ad 
Qu. Muc. (D. IX, 2, 39 § 1): quamvis alienum pecus in agI'o suo quis 
deprehenc1isset, si<) illud expellere debet, quo modo si suum deprehen
disset, quoniam, si quid ex ea re damnum cepit, habet proprias actiones. 
Itaque qui pecus aliemll11 in agro suo deprehenderit, non iure id in
clmlit, - sed vel abigere debet sine damno vel admonere dominum, 
ut suum recipiat, wo die alte Sitte und die durch die lex Iulia de vi 
privata beeinflusste jüngere Rechtsordnung vorgetragen wird. Es ist 
dies der bonus peculatus, auf welchen hinweist der Ausdruck malus 
peculatus in lex l'epet. im C. I. L. I no. 198 lin. 69. lex Cornelia de 
XX quaestor. das. no. 202. I lin. 4 ff. vgl. § 137 A. 17. Ein Rechtsvel'
hältniss ward durch solche pignoris capio zwiwhen dem capiens und 
seinem Gegenpart nicht begründet. 
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Pro illa re hanc rem pignori capio gegeben waren, um 
solchen Act ebenso von der manus iniectio unter 1, wie 
von dem furtum (§ 137 A. 5) unterscheidend zu kenn
zeichnen (vgl. A. 7). 

Aus diesen Thatsachen aber in Verbindung mit dem 
anderweiten Umstande, dass in gewissen Fällen d'em mani
festen Verbrecher gegenüber das Richterurtheil für entbehr
lich erklärt war,30 ist zugleich zu entnehmen, wie dereinst 
die römische Vorzeit von der Anschauung ausging, dass das 
Gemeinwesen, welches in corporativen Ordnungen das Leben 
und Verkehren der Genossen regelte, zwar das Correctiv 
der Rechtsverletzung in abstracter Regel feststellte und 

. durch das Organ des Gerichtes gegenüber dem nicht offen
kundigen Verletzer in concreto verhängte, im U ebrigen aber 
es Sache des Verletzten war, ebenso wie den Schuldigen 
zu eruiren, so auch an dem verurtheilten, wie an dem offen
kundigen Thäter das Correctiv der Rechtsverletzung zur 
Anwendung und Durchführung zu bringen. 31 

Allein bereits von den XII Taf. ist solcher rohe Zu
stand im Principe beseitigt und es tritt der Gedanke des 
Rechtsstaates bestimmt und vielseitig verwirklicht zu Tage: 

3:) Es gehört hierher das Verfahren wider den fur manifestus, wie 
im Falle erfolgreicher conceptio fm'ti lance licioque facta, und dann 
wieder das Verfahren nach den leges Valeriae Publicolae de provo ca
tione v . 245, sacrata v. 260, Valeria Horatia de provocatione v. 305 
und Antonia ne dictator dicatur v. 710 bei A. 23. 

31 Dion. I, 81: Tl{! bpu<JuVTl bElva, TO aVTmu8EtV OU rrpoc; äHou 
TlVOC; fl6.AAOV l'l TOU rrE1tOV80TOC; 6CPEIAETUl. Die Selbsthülfe widerstrebte 
nach A. 19 durchaus nicht den Anschauungen, wie Sitten des frühesten 
Alterthumes; und mit welchem Widerstreben in solcher Reziehung die 
Staatsgewalt zu kämpfen hatte und welche Hindernisse hierbei die er
erbte Volksanschauung, wie Sitte bereitete, ergiebt bezüglich des helle
nischen Lebens eine Inschrift aus Olympia in Archäol. Zeitg. 1880 S. 63 
no. 362, wo besonders verordnet wird, dass, dafern wider Jemanden die 
mali carminis incantatio verübt ist, die Obrigkeit die von Rechtswegen 
Platz greifenden Oorrectivmittel (MKUW) zur Anwendung ulld Aus
führung zu bringen habe, der Verletzte ulld seine Sippe aber dabei Re
ruhigl1l1g fassen sollen (8appEtv) und für den Ungehorsams fall mit Strafe 
bedroht werden; vgl. Ahrens im Rhein. Mus. N. F. 1880 XXXV, 578 ff. 
Ruecheler das. 632. 
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die Autorität des Staates greift jetzt ein, ebenso die 
Schlichtung des durch die Rechtsverletzung hervorgerufenen 
Streitfalles und die Bemessung der Ausgleichung solcher 
Verletzung auch gegenüber dem manifesten Verletzer zu 
übernehmen, wie aber auch deren Durchführung gegenüber 
dem Schuldigen zu vermitteln. Und selbst insoweit , als 
noch gleich als Ausläufer jener älteren Zustände die Selbst
hülfe beibehalten ist, ist solche einem juristischen Normative 
in der a. iniuriarum unterstellt in der doppelten Richtung 
einer Strafandrohung ebenso gegen die Ausübung der un
gerechtfertigten Selbsthülfe , als gegen den Excess ~er be
fugten Selbsthülfe ,32 wie auch gegen die Widersetzlichkeit 
gegenüber der befugten Selbsthülfe. 

§ 54. 

Der Process. 

Die einzelnen Bestandtheile und Phasen des Processes. 

D urch den Klagantrag, von welchem, wie in § 53 dar
gelegt, das amtsmässige Einschreiten des Gerichtes wider 
die Rechtsverletzung regelmässig abhängig ist, wird ein 
neues und zwar processualisches Verhältniss zwischen dem 
Kläger und dem Beklagten begründet: der Processstreit, 
Process: certatio, certare iudicio,l der wiederum, entsprechend 
der in § 39 dargelegten Scheidung der Rechtsverletzung in 

32 § 129 A. 13-17. Während demnach die unbefngie , wic1er den 
W illen des Schuldners vollzogene pignoris capio mit der a. iniuriarum 
verhaftet, so greift gleiche Klage auch P latz gegenüber demj enigen, der 
der berechtigten solennen pignoris capio sich widersetzt, und ebnet 
damit den Weg zur Wiederholung solcher pignoris capio nach ergangenem 
Urtheile. In Betreff des vindicare rem unter I B 1 b t.rat später neben 
die a. iniuriarum die a. ad exhibendum. 

1 Lex IIviros perc1uellionis facienc1i bei Liv. I, 26, 6 : si a IIviris 
pr ovocarit, provocatione certato; J l1l'isdictionsgesetz von Ateste lin. 5: 
sei is - il1clicio certare volet ; Oic. de Leg. III, 3, 6: per populum 
multae, poenae cert atio esto; in Ven. II, 13, 32: certare legibus; 16, 39: 

iure ; Q. Oic. de pet. cons. 2,8 : iudicio; Liv. XXV, 3,14: mnltam; 
4, 8: multae certatio; XL , 42, 9: certare ad populum ; Ulp. 2 de Off. 
Oons. (D . XXV, 3, 5 § 18): praeiudieio. 
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Civilunrecht und Criminaldelict, in zwei Hauptgruppen zer
legt wird: in den Crimillalprocess, berufen zur Verfolgung 
der Criminaldelicte, und in den Civilprocess für Geltend
machung privatrechtlicher Ansprüche.2 Und dem letzteren 
ordnet sich auch die a. popularis ein, als diejenige Klage, 
welche bei der der privatdelictischen Verletzung parallelen 
Vermögensschädigung der civitas Platz greift und in Re
präsentation der letzteren von irgend welchem civis als nego
tiorum gestor und somit in procuratorischer Richtung ange
stellt wird. 3 Von processualischem Gesichtspunkte aus er
geben sich jedoch drei verschiedene Typen von Processarten : 
zunächst das Legisactionenverfahren, umfassend theils den 
gemeinen, theils den plebeischen Civilprocess, theils den 
prätorischen Criminalprocess; sodann der Recuperations
process, dessen Structur wahrscheinlich auch der Process 
dediticii entsprach; wie endlich der criminelle Comitial
process. Und alle diese drei verschiedenen Typen beruhen 

2 Oie. p. Oaec. 2, 6 : omnia iudicia aut distrahendarum controver
siarum aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt. Und so nun 
die Classification von iudieia privata und publica, so in den leges Iuliae 
iudicioruin privatorum und publicorum v. 737; dann Oie. p. Rose. Com. 6, 
16 u. a. m. vgl. Schrader zu 1. Just. IV, 18, 1; endlich iudicium publi
cum in lex auf der tab. Bant. v. 621-636 in C. 1. L. I no. 197 lin. 2. 
Es entsprechen dem die Gegensätze von privatum und publicum in 
§ 39 A. 13. 

3 Das Prädieat popularis bezeichnet das Merkmal eines Actes, dass 
einerseits derselbe der Wahrung des staatlichen Gemeininteresses, nicht 
aber des Privatinteresses zu dienen berufen ist, andrerseits aber dessen 
Vollziehung jedwedem Privaten d. h. Bürger in proeuratorischer Function 
anheim gegeben ist. Wie daher die sacra popularia diejenigen Opfer 
sind, welche jeder civis im gemeinen Interesse darzubringen berufen i st: 
Marquardt St. V. III 184, im Geg'ensatze zu den saera saeerdotalia, welche 
die sacerdotes vollziehen, so ist die a. popularis die jedem civis frei 
gegebene, im Gegensatze zur a. eius, ad quem res pertinet. Die frühesten 
action es populares sind die Klagen aus einem an einer res publiea ver
übten Privatdelicte, so wegen peculatus publicus: § 137 A. 17, oder 
wegen damnum iniuria datum: Oie. Brut. 34, 131 : L. Oaesulenus -
cum ab L. Sabellio multam lege Aquilia damni iniuria petivisset. Früh
'zeitig tritt dann dazu noch eine andere Verwendung derselben: als 
Strafklage wegen einer Oontravention polizeilichen Oharaeters, so in 
der lex mun. von Luceria in Ephem. epigr. II, 205. 

V' oigt XII Taf. I . 38 
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zwar gleichmässig auf den Principien der Oeffentlichkeit, 
wie Mündlichkeit des Verfahreas, wobei solches durch
gehends unter freien Himmel sich vollzieht, beruhen dagegen 
1m Uebrigen auf völlig verschiedener Structur. 

Was im Besonderen nun den Legisactionenprocess betrifft, 
so war das bezügliche Verfahren nach drei verschiedenen 
Hauptphasen gegliedert: die legis actio, welche die Fest
stellung der Streitfrage, wie die Anordnung eines iudicium 
vermittelte, das iudicium, welches der Oonstatirung der 
Schuld oder Unschuld des Bezüchtigten sammt der ent
sprechenden richterlichen Entscheidung des Rechtsstreites 
diente, und endlich die executio iudicati: die Realisirung 
des Urtheiles durch Execution. 4 Zunächst nun 

I. die legis actlo, somit die Fixirung der Streitfrage 
sammt Anordnung eines iudicium vollzieht sich unter Leitung 
eines Magistrates, welcher selbst dabei in der sella curulis 5 

und auf dem tribunal 6 sass, einer rechtwinkeligen Tribune, 7 

welche zu Rom von ältester Zelt her auf dem comitium,S 

4 Auch der attische Process schied entsprechend drei Vel'fahren : 
die avdKpwlC; oder das OIKdZ:E1V, die 111d'fVw<Y1C;, das OIUYVWUl: O. 1. A. 
I no. 6i, und die avdnpuE1C; Ti')C; 'tlflWpiuC; vgl. Meier und SChömaim, 
att. Pro<). 26 ff. 622 ff. 739 ff. Heffter, athen. Ger. Verf. 285 ff. 320ff. 
453 ff. Platner, Proc. I, 131 ff. 181 ff. 429 ff.; und ebenso der dorische 
Process Siciliens: Voigt, Vadimonium 46 . Vgl. auch A. 45. 

5 Gardthausen in Hermes 1874 VIII, 140 und dazu Oie. in Verr. II, 
38, 94. Tac. Ann. I, 75. 

G Dion. II, 29: TIUPEO'KEUd<YUTO xwpiov TE, EV lfJ KUeEZ:6flEVoC; 
EbiKUZEV ' Oie. in Verr. TI, 38, 94. de N. D. III, 30, 74. de 01'. I, 37, 
168. Liv. XXIX, 16, 6. Plin. Ep. I, 10 , 9. Gell. VI, 1, 8. Tac. Ann. 
. XV, 29. JYlart. XI, 98, 17 f. , daher nun technisch pro tribunali sedere, 
ius clicere u. dergI.: Paul. Diac. 228, 13. Suet. Ti. 33. Dom. 8. Plin. 
H. N. X, 18, 41; vgl. Perizon. de Praetorio p. 748. 'Den Gegensatz 
ergiebt das de plano cognoscere: § 59 A. 4. 

7 Becker, Alt. I A. 487. Gardthausen a. O. 138. Rich, illustr. 
Wörterbuch 647. Osenbrüggen, Oie. p. Rose. Am. 32f. 

8 Tab. II 1 : ni pacunt in comitio aut in foro; vgl. Varr. LL. V, 
32, 155: comitium ab eo, quod ' coibant eo comitiis curiatis et litium 
causa; Gell. XX, 1, 11 und 47: ad praetorem in comitium i Plaut. Poen. 

(J' In, 6, 12. Liv. VI, 15, 1. XXIX, 16, 6. Das COruitiJlffi., als der dem 

CCl''l'l..'iIIWl11~ politischen Leben bestimmte Theil de~t~ lag ~~us~ 
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in dem Lager aber auf einem durch die Gesetze der 
Oastrametation ein für alle Mal fixirten Punkte östlich am 
forum beim praetorium 9 sich befand. Und indem solcher 
Ort der Rechtspflege technisch ius heisst, so ward danach 
das bezügliche Verfahren selbst als Action in iure bezeichnet. 10 

Und wiederum als Zeitfrist war für die Legisaction in tab. 
I 5 der volle Tag: von Sonnen-Aufgang bis . -Untergang 
festgesetzt,11 wobei der Prätor den Schluss der Session 
durch den praeco mit dem Ausrufe: Actum est: ilicet! ver
künden liess. 12 Die Legisaction selbst aber setzte sich aus 
einer Mehrheit solenner Acte zusammen, welche berufen 
waren ebenso die entgegenstehenden Streits ätze der beiden I 

Oapitols, das forum (A.43) nordöstlich begränzend: Mommsen in Jabrb. 
d. gem. Rts. 1863. Vr,-3'89 ff.~ Gardthausen a-:-O:-l 37. Im Bediirfniss
falle ward jedoch das tribunal verlegt, so im J . 539 nach der Piscina 
publica: Liv. XXIII, 32, 4. 

9 Marquardt, St. V. II, 399. Gardthausen a. O. 139. 
10 Tab. I, 1. 3: in ius vocal'e; In 1: in ius ducito; ITI 3. 4: in iure 

vindicit; I 6: . in iure manum, conserunt; . Legisactionsformel Quandoque 
in iure te cor;tspido: ,§ 87, A. 21,. sowie cessio, confessio, interrogatio, 
responsio in iure; dann Plaut. Men. IV, 2, 18:, aut ad populum aut in iure 
aut ad iudicem rest; vg1. Paul. 14 ad Sab. (D. I, 1, 11): ubicunque 
praetor salva maiestate imperii sui salv:oque more maiOl'um ius dicBl'e 
constituit, is locus recte ius appellatur, eine Sentenz, die, wie der Begriff 
imperium ergiebt, der Zeit vor den leges Iuliae iudiciorum v. 737 ent
stammt; DIp. 22 ad Ed. (D. XI, 1,4 .§ 1): ius - eum solum locum 
esse, ubi iuris dicendi vel iudicandi gratia consistat (sc. praetor); Don. 
in Tel'. Phorm. y, 7, 43: "ius" pro loco est; Victorin. in Oic. Rhet. II, 
19; in ipso iure - hoc est apud praetorem. 

11 Die Schlusszeit hiess technisch suprema tempestas: tab. I, 5 . 
n, 1 vgl. Isid. 01'. V, 30, 16. Gleiche Termine gelten für die Oomitien: 
Becker-Marquardt, Alt. TI, 3 A. 453; und so nun auch in der quästo- · 
rischen diei dictio nach Varr. I"L. VI, 9, 92: ut (sc. reus) in campo 
cum primo luci adsit. 'l.'empestas für tempus findet sich im decr. 
L . Aimilii Pauli in O. 1. L. II no. 5041 Plaut. Most. I, 1, 18. Oaelius 
bei Oie. de 01'. IU, 38, 153. Dichter bei Oic. 01'. 49, 164. Liv. I, 5, 2. 
18, 1. IV, 20, 3. 46, 10. IX, 29, 10. 

12 Ter. Eun. 1,1,9. Don. in h. 1., in Phorm. I, 4, 31: sempel' 
"Ilicet" finem rei significat, ut "Actum est". - - Sie indices de con
silio c1imittebantur, suprema dicta quum praeco pronuntiasset : "Ilicet", 
quod significat Ire licet; Servo in Aen. n, 424. 

33* 
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Partheien,13 wie die processleitende Rede des Magistrates 
zu verlautbaren, und so nun in jeder dieser drei Beziehungen 
den Begriff der legis actio im engeren Sinne H ergeben. Im 
Besonderen nun 

A. die legis actio des Magistrates correspondirt derjenigen 
amtlichen Thätigkeit desselben, wodurch das ius dare oder 
reddere (A. 22) vermittelt wird. Und zwar wird dieselbe 
auf eine eigene Amtsgewalt gestützt, die innerhalb der 
Mehrheit staatsrechtlicher Oompetenzen, welche dem den 
maiores magistratus übertragenen imperium 15 inliegen , als 

13 Die Rhetorik der ausgehenden Republik bezeichnete den initia
tiven Streitsatz als intentio oder accusatio, KUTdqJuGIC;, den wider
sprechenden Streits atz a ls depulsio, defensio, negatio, infitiatio, cmoqJuGlC;, 

und liess daraus die' Streitfrage: quaestio, Z:~T1']f.ta, Z:i]Tll(JIC;, wie den 
Streitpunkt: causa, 11'rrOeWIC; hervorgehen: Ius nato Beil. XVII § 1. 

14 Lege agere, legisactio in diesem Sinne s. A. 17-20; dann als 
Titel von Theil III der Tripeltita des Aelius : § 16 A. 32 ; endlich bei 
Oic. p . Caec. 33, 97. p. Mur. 11, 25. in Ven. II, I, 45, 115. de 01'. I , 
10,42. 36,167. 38, 175. Liv. III, 45,2. IX, 46, 5. Sabin. bei Plin. 
H. N. VII, 5, 40. Val. Max. VII, 7, 5. Gell. XVI, 10, 8. Gai. I, 184. 
IV, 10-'-13. 19. 21. 24-26. 29-31. 82. 94. 95. 108. Pomp. Ench. (D. I , 
2, 2 § 6. 8. 12. 38) ; Ulp. 8. 14 ad Ed. (fr. Vat. 318. D. L, 17, 128 pr.) ; 
fr. XI, 24. 27. Prob. Einsiedl. p. 276 no. 28. 29. Not. Pap. p . 322 
no. 11. 12 ; ferner § 75 A. 7; endlich § 24 A. 18. Und so auch in der 
lex mun. Bant. lin. 23f. nach der Uebersetzung von Enderis : praetor, 
si praefectus aliquando posthac Bantiae fuerit, si quis apud illos cum 
altero lege agere volet (ligum acum herest). Wegen des weiteren Be
griffes s. § 16 A. 39. 

15 Das imperium stand zu 1 : ipso iure: auf Grund der Anstellung 
lmd des Amtsantrittes des magistratus für die Zeit von 5 Tagen von 
jenem ab; und hierauf allein beruht das imperium des interrex, wie des
jenigen Magistrates, der seine eigene lex de imperio rogirte; 2. auf Grund 
·der lex euriata de imperio. Das Nähere dagegen gehört nicht hierher. 
Vgl. Zumpt, Cl'. Pr. 5ff. Während nun solches imperium , abgesehen 
von den Censoren, allen magistratus maiores zustand, so ward die 
iurisdictio in der Urbs regelmässig bloss von dem einen praetor d. i. 
Consul geübt: tab. VII 11. XII 3. Formel der leg. a. per iud. post. 
in § 62 A. 36. Liv. III, 55, 12. Zon. VII, 19. Nov. Just. XXV praef. 
vgl. Becker, r. Alt. II, 2, 89 f. Danach ist der maximus pl'aetor in der 
lex Hostilia de clavo pangendo v. 245 bei L iv. VII, 3, 5 der consul, 
penes quem fasces sunt : Becker a. O. 112, nicht aber , wie Schwegler, 
1'. Gesch. I, 93 meint, der dictator. Nach Einsetzung der Prätur sind 

, 
\ 
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ein specifisch eigenthümliches Stück unterschieden wird und 
so nun ebenso als Oompetenz, 16 wie als bezüglicher Rechts
act (A. 20) die technische Bezeichnung legis actio führte . 
Allein rücksichtlich dieses Rechtsactes greift daneben noch 
eine zweite technische Terminologie Platz, die jedoch der 
leg. a. zugleich mit den einer anderen Imperiums-Oompetenz : 
dem agere cum populo unterfallenden Rechtsacten gemein 
ist, die Bezeichnung nämlich von fas d. i. der den Vor
schriften des fas als des göttlichen Gesetzes gemässe solenne 
Spruch des Magistrates , eine Terminologie, welche darin 
ihre sachliche Erklärung findet, dass das fas als göttliches 
Gesetz (§ 13) Vorschriften enthielt, welche auf bestimmte 
Tage : die dies fasti oder auf gewisse Theile der dies inter
cisi die Vornahme der leg. a., wie ' des agere cum populo für 
den Magistrat, wie resp. für die Processparthei beschränkten, 
so dass zu diesen Zeiten allein die leg. a. im Munde J e~er 
als fas d. i. religionsgemässe Rede sich qualificirte, zu allen 
übrigen Zeiten dagegen: an den dies nefasti, wie an den 
nefasten Abschnitten der dies intercisi vorgenommen, ein 
nefas oder religionswidriges Verhalten ergab und somit un
statthaft war. 17 Und indem bei einer jeden leg. a. in den 

die Consuln die praetores maiores, die Prätoren die praetores minores : 
Fest. 161 a, 18 vgl. Mercklin, Cooptat .. 195. Brause, libr. de discipl. 
aug. I, 11. 43. 

1 G Gell. V, 19, 8 und die weiteren Citate in Ius nato Beil. XII A. 64. 
17 Calenderbezeichnung des 24. März und 24. Mai: Q(uandoc) Rex 

C(omitiavit), F(as), wozu vgl. Varr. LL. VI, 4, 31 : is (sc. dies) dictus 
ab eo, ql10d eo die rex sacrifiolus itat ad comitium, ad quod tempus est 
nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe, ' sowie des 
15. Juni : Q(uandoc) St(el'cus) D(elatum), F(as) vgl. Hartmann, Ordo 
I udic. I, 41 f. Marquardt, St. V. III, 310. 333; Formel der Ankündigung 
der Compitalien bei Gell. X, 24, 3 : dienoni populo Romano Quiritibus 
compitalia erunt. Quandoque concepta fqerint, nefas; Ael. Gal~. bei 
Fest. 278 b, 15 : esse (sc. religiosum), quod homini ita faeere non hceat, 
ut, si ic1 faciat, contra deorum voluntatem videatur facere; quo in genere 
sunt haec : - die nefasto apud praetorem lege agere ; Varr. LL . VI, 4, 
31: intercisi dies sunt , per quos mane et vesperi nefas, medio tempore 
- fas; a quo, quod fas turn intercedit aut eo est intercisl1m ~efas, 

intercisum: :ßfaer. Sat. I, 16, 3: illorum (sc. intercisorum) - ' dierum 
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dem Magistrate in den Mund gelegten solennen Formeln 
eines der Worte do oder dico oder addico sich vorfand und 
somit auszusprechen war, so kleidete zugleich die älteste 
Rechtskunde jene Ordnung in die Ausdrucksformen dass , 
dem Magistrate an den dies fasti gestattet, an den dies 
nefasti aber untersagt war, sei es die Worte do oder dico 
oder addico in officieller E igenschaft auszusprechen,18 sei 
es das fari vorzunehmen 19 d. h. jenes fas zu ertheilen, sei 
es das lege agere zu vollziehen. 2o 

Im Einzelnen aber zerfällt die leg. a. des ius dicens 
m drei, resp. vier Hauptstücke : 

quibusdam horis fas est, quibusdam fas non est ius dicere. Nam cum 
hostia caeditur, fari nefas est; inter caesa et porrecta fari licet; rursus, 
eum adoletur, non licet. V gl. A. 19. § 46 A.. 34. 

18 Varr. LL. VI, 4, 29f.: dies fasti, per quos praetoribus omnia 
verba sine piaculo lieet fari. - Contrarii horum vocantur nefasti, per 
quos dies nefas fari praetorem "Do, dieo, addico"; itaque non po test 
agi; necesse enim aliquo eorum uti verbo, eum lege quid peragitur; 
7, 53 : hinc nefasti dies, quibus verba legitima sine piaculo praetoribus 
licet fari. Ab hoc nefasti, quibus die bus ea fari ius non est et, si fati 
sunt, piaculum faciunt; Fest. 165 b, 14: [iis (sc. nefastis diebus) nefas 

, est prae~ori], aput quem [lege agitur" fari tria verba: do, dico] , adclico; 
~aul. Dlac. 93, 18 : nefastis quaedam fari non licebat; Ov. Fast. I, 47: 
111e nefastus erit, per quem tria verbft silentur; 5lf.: licet omnia fari 
verbaque honoratus libera praetor habet (sc. fastis diebus) ; Macr. Sat. I , 
16 , 14: fasti sunt, quibus licet fari praetori tria verba sollennia ,Do, 
dico, addicq"; his contraria sunt nefasti; vgl. Hartmann , a. 0: 17 
A. 5f. S. 26. 

19 Kalend. Praenest. in C. I. L. I p. 312 beim 2. Jan.: [fasti dies 
appe]llantur, quod iis licet fari apud [praetorem, ut nefasti, quibus 
solennibu]s verbis lege agi non potest; Suet. 8 Prat. bei Prise. VIII, 4, 
20 und Isid. de Nat. Rer. I, 4 : fasti dies sunt, quibus ius fatur id est 
dicitur, ut nefasti, quibus non dicitur; Paul. Diac. 93, 18: fastis diebus 
iudicanda (Codd.: iucunda) fari licebat; Macr. Sat. I, 16, 30: nefasto -
die praetori fari non licebat; Isid. 01'. VI, 18, 1: fasti, quibus ius fatur 
id est dicitur. 

20 KaI. Praenest. in A. 19. Ov. Fast. I, 48: fastus erit, per quem 
lege lieebat agi; Gai. IV, 29: nefasto - die id est quo non licebat lege 
agere; Macr. Sat. I, 16, 14: et fastis quidem lege agi potest. Ebenso 
in Betreff des agere cum populo Liv. I, 19, 7 : idem (RC. Numa) nefastos 
c1ies fastosque facit, quia aliquando nihil cum populo agi utile futurum 
esset. Vgl. Hftrtmann, a . O. 18 ff. 

i 
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1. das ius dicere 21 oder die jurisdictio im ältesten tech
nischen Sinne 22 d. i. die die Streitfixirung der Partheien lei
tende, wie abschliessendeRededes Magistrates; 

2. das iudicium dare d. i. die Proclamirung der Zu
weisung des Rechtsstreites vor ein iudicium, was bei den 
meisten Processarten: bei leg. a. sacr. und per iud. post., 
wie beim prätorischen Perduellionsprocesse zum iudicem 
dare,23 resp. addicere (§ 62 A. 30) sich specialisirte d. h. 

21 Lex Papiria bei Fest. 347", 5: praetor - qui inter cives ius 
dicet; lex agr. (Thor.) v. 643 in C. I. L. I no. 200 lin. 36 : [neive]
ious deicito, - neive iudiciull1 [neive iudicem neive recuperatores datoJ ; 
lex Anton. de Termess. um 683 das. no. 204 II, 3 f.: de ea re ious 
deicunto, iudicia, recuperationes danto; lex Rubr. um 705 das. no. 205 
I, 16 f. : ius deicito, iudicia dato iudicareque iubeto, cogito; II, 57 f.: ita 
ius deicito, decernito, iudicia dato, iudicare iubeto; Jurisdictionsges. aus 
Ateste lin. 18: ius dicat, iudice[m arbitrumve det]; lex JI'[al. C. 65: ita 

ius dicito iudiciaque dato; Edict in Dig. U, 3. 
n Das ius dicere in A. 21: Recht weisen ergiebt die älteste tech

nische und engere Bedeutung von iurisdictio, so in lex Mamilia C. 5 in 
Agrimensoren I, 265: de ~ ea re curatoris - iuris dictio recupera
torumque datio, addietio esto; -eius magistratus de ea re iuris dictio 
iudicisque datio, addictio esto; lex agr. (Thor.) cit. lin. 35: [de ea re 
iu]ris dietio, ' iudici, iudieis, recuperatorum datio esto; J urisdictionsges. 
aus Ateste lin. ' 15: iuris dict[i]o, iudicis, arbitri, recuperatorum datio 
addictiov[ e]. Zugleich erklärt dies die Thatsache, dass leg. a . und 
iurisdictio sich nicht decken : denn einerseits umfasst jene neben clieser 
noch die anderen ' Stücken unter 2-4, und andrerseits kann die iuris
dictio auch ausserhalb des Rechtsstreites vorkommen, so nach lex col. 
Iul. Gen. V. 710 C. 66: de auspiciis quaeque ad eas res pertinebunt, 
augurum iuris dictio, iudicatio esto, ,wie aber auch in einem Rechts
streite, der nicht der leg. a ; unterfällt, so in den Streitigkeiten in Betreff 
üel' magistratischen Locationen': Oie. in Yen. II, I, 50, 130; vgl. Cic. 
de Leg. UI, 4, 10 : omnes 1llagistratus auspicium iudiciumque habento. 
Vielmehr correspondirt ,der leg. a. der Begriff des ius dare in dem carmen 
Marcianum bei Liv. XXV, 12, 10. Macr. Sat. I, 17, 28: praetor qui ius 
populo plebeique dabit · summum; oder ius reddere: Liv. UI, 33, 8. 
XXXV, 7, 4. Ov. Fast. I, 252. Quint. I. O. XI, 2, 50. XlI, 11, ' 4. 
Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 27. 34); Paul. 14 ad Sab. (D. I, 1, 11) ; Callistr. 

1 Cogn. (D. I, 18, 19 pr. § 1) . 
23 Iudicium iudicemve dare: lex agr.(Thol'.) lin. 35. 36 ' in A . '21; ' 

lex Iul. mun. v. 708 in C. I. L. I no'. 206 lin. 44 f.: iudicem iudiciumve 
ita dato, utei - [iudicem] iudiciumve dari oporteret. Iudicium dare : 
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zur Zuweisung des Processes an eigene Richter. Und ins
besondere wieder bei der leg. a. per iud. post. und dem 
prätorischen Perduellionsprocesse, wo der Rechtsstreit vor 
den sei es in der Einzahl, sei es in der Mehrzahl zu be
stellenden Einzelrichter: den iudex i. e. S. oder den arbiter 
ging, gestaltete sich solches iudicem dare zugleich zum iu
dicem facere 24 d. i. der namentlichen Proclamirung des 
als iudex zu bestellenden, wofür beim Perduellionsprocesse 
von Liv. I, 26, 5 die Formel überliefert ist: 

[L. Titium, G. Seium] duumviros, qui Numerio Negidio 
perduellionem iudicent, secundum legern facio; 
3. bei den vindicationes insbesondere das vindicias 

dicere (§ 74 A. 31 ff.); 

lex Rubr. das. uo. 205 I, 1. 19 f.: quod iudicium datum iudicareve 
iussum iudicatumve est; lin. 3: iudicium dare; lin. 13 f.: iudicia dare 
iudicareve recte iussa; lin. 16 in .A. 21; lin. 21 f.: iudicium det itague 
iudicare iubeat; II, 55: iudicium sibei darei reddeive; lin. 57 in .A. 21; 
lex Antou. de Term. und lex Mal. in.A. 21; Oie. in Q. Caec. 17, 56. p. 
Caec. 3, 8. Iudicem, iudices dare: lex Pinaria nach Gai. IV, 15; Plaut. 
Men. IV, 4, 12. Pap. 19 Resp. (D. XLIX, 1, 23 pr. § 1); Ulp. 1 Reg. 
(D. II, 1, 1), 2 de Off. quaest. (D. II, 1, 3), 2 Disp. (D. XLII, 1, 57), 
11 ad Ed. (D. IV, 4, 18 § 4), 1 de Appel. (D. XLIX, 3, 1 pr.); Paul.. 
2. 17 ad Ed. (D. I, 16, 12. V, 1, 12 § 1. 2); Modest. 8 Reg. (D. XLIX, 
3, 3); Pseudo .Ase. in Verr. p. 164 . .Arbitrum clare: tab. XII, 3. Cic. 
de Leg. I, 10, 53. Recupenitores dare: lex Mamilia c. 5 in .A. 22; lex 
col. Iul. Gen. v. 710 c. 95: qui recuperatores dati erunt, si eo die, quo 
iussi sunt, non iuclicabant. - Reciperatores dati iussive erunt iudicare. 
Iuclicem arbitrumve dare: tab. IX, 5. Formel der leg. a. per iud. post. 
in § 62 .A. 36; lex Iu1. de repet. V. 695 bei Mac. 1 lud. publ. (D. XLVIII. 
11, 7 pr.); Jurisdictionsges. v . .Ateste lin. 7: iudex arbiterve adclicatur. 
cletur; .Anton. Pius bei Ulp. 3 cle Off. Cons. (D. XLII, 1, 15 pr.). Iudicem,. 
arbitrum recuperatoremve dare: Jurisclictionsges. aus .Ateste lin. 15 in 
A. 21. Für iuclicem dare sagen iudicium adclicere: Varr. LL. VI, 7, 61. 
Treb. 1 Rel. bei Macr. Sat. I, 16, 28; iudicem addicere: Ulp. 27 ad Ed. 
(D. XIII, 4, 4. § 1). - Das iudicem dare erfordert weder praesentia, 
noch scieutia iudicis: Pap. 3 Quaest. (D. V, 1, 39 pr.). 

24 Parallel ist das "rex, facisne me tu regium nuncium populi 
rom. Quir." und das facere patrem patratum bei Liv. I, 24, 5. 6. Im 
Uebrigen vgl. Rubino,. Unters. 312 A. 2. Fest. 249", 4 sagt dafür iudicem 
colJocare. 

, 
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4. der Schlussausruf: Diis honorem dico!2 o 

Im Uebrigen erforderte die Sitte, dass bei solcher 
Uebung der leg. a. der Magistrat ein consilium,25a welches 
bei ihm auf dem tribunal sass, gleich als einen die Un
partheilichkeit des V flrfahrens sichernden Beirath herbeiziehe. 

B. Die legis actio der Partheien wird von denselben 
stehend vor dem tribunal vollzogen und umfasst je nachdem 
vier verschiedene Hauptstücke, nämlich 

1. die Streitfixirung, welche, das civilrechtliche Element 
des Processes verlautbarend und berufen, durch eine präcise 
Formulirung der Streitfrage den Zweifel über den Diffe
renzpunt abzuschneiden, eine zweiseitige Action umfasst, 
und zwar 

a. die adoratio oder resp. accusatio: 26 das Klagvorbringen 
des Klägers, dessen solenne Formeln und resp. bei der 
vindicatio solenne Gesten je nach der generischen Ver
schiedenheit ihres Inhaltes wieder in zwei verschiedene 
Gruppen zerfallen, nämlich 

25 Servo in Aen. I, 632: apud maiores nostros mos fuit, ut magi
stratus post res serias, quae eonsulto peragebantur, in fine aetus adde
rent: "Diis honorem dic.o"; vgl. Hartmann a. O. 21. 

25 a Consilium regis: Dion. II, 56. III, 26. 73. Liv. I, 49, 4. Val. 
Max. I, 1, 13. Praetoris ete.: Oie. de Or. I, 37, 168. in Vat. 11, 28. 
Liv. XXIX, 20, 5; des Feldherrn : Liv. XXVIII, 26, 4; des Provinzial
statthalters : Oie. in Verr. TI, I, 29, 73. II, 17, 42. 29, 70 ff. 33, 80; dann 
aus der Kaiserzeit noeh DIp. 11 ad Ed. (D. IV, 2, 9 § 3), Orelli, Insel'. 
3118. 4405. Inschrift in C. I. L. II no. 4125, wie das Verzeichniss 
eines consilium in Insehr. in C. I. L. X, 2 no. 7852 U. a. Consilium 
patrisfam. : § 94 .A. 8. Dann auch consilium pontificis : Voigt, Leges 
reg. A. 179, ebenso wie consilium praetoris bei .Administrativsachen: 
Cie. in Verr. V, 21, 53 und consilium censoris: Varr. LL. VI, 9, 87. 
Vgl. Zumpt, Cl'. Pr. 12 ff. 

26 Orare ist mündlich ocler nuncupativ verlautbaren: § 16 .A. 8. 
Danach ist adorare den ius clicens ansprechen: die Klage bei demselben 
anbringen: Paul. Diae. 19, 5: adorare apud antiguos signifieabat agere; 
vgl. Servo in .Aen. X, 677: veteres - adorare alJoqui dieebant; Plae. 
gloss. 11, 11: adorans: alloquens. Und so nun tab. VII 3: si adorat 
fm'to. Die entsprechenden Substantive adoratio und adorator sind in 
solcher Bedeutung zwar nicht überliefert, aber nicht zu beanstanden. -
Wegen accusatio s. § 67 A. 7. 
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aa. die intentio 27 d. i. diejenige Formel, welche das die 
Klage begründende wohlerworbene Recht verlautbart und 
zwar bei den vindicationes nach der Seite seiner Zuständig
keit für den Kläger, resp. für den in libertatem adsertus, 
somit als ex iure Quir. meum, resp. liberum esse od. dergl., 
bei den persönlichen Klagen aber vornämlich nach der Seite 
der dem Beklagten obliegenden Verbindlichkeit, so z. B. 
als dare oportere; 

bb. die demonstratio d. i. diejenige Formel, welche, bald 
mit quandoque oder in jüngerer Form quandoc, quando ein
geleitet, bald ohne Partikel auf aio gestellt, den die Klage 
begründenden empirischen Thatbestand verlautbart,28 sei es 

27 Die Definition bei Gai. IV, 41: intentio est ea pars forlllulae , 
qua actor desideriulll suum concludit ist unrichtig: denn danach würde 
dieselbe unser modernes Processpetitum sein, während sie in Wirklich
keit unser fundamentum agendi remotum ist. Vgl. auch Kriiger, proc. 
Oons. 57 f. Im Uebrigen ist theils die Reinheit der Begriffe getrübt 
worden durch die a. in factum concepta, theils fern zu halten die intenti() 
der Rhetorik: A. 13. 

28 Die demoll3tratio ist im Allgemeinen die Angabe des That
bestandes, durch den gleich als Grund ein daran angeknüpfter Ausspruch 
gerechtfertigt werden soll; so lex devovendi bei Marc. Sat. III, 9, 10: 
eas urbes - ' devotas consecratasque ' habeatis ollis legibus, quibus 
quandoque sunt maxime hostes devoti; leges arae dedicandae, so des 
Juppiter von Salona in O. I. L. III, 1 no. 1933.: quandoque tibi hodie hanc 
aram dabo dedicaboque, wie desnumen Augusti von Narbo Mart. bei 
Herzog, Gail. N arb. Append. 3 no. II: 'quand~ tibi hodie hanc aram 
c1abo c1edicaboque; Strafurtheil bei Liv. VIII, 7, 15: quandoque tu, 
T . J\1:anli, neque imperium consulare; neque maiestatem patriam veritus 
adversus edictum nos trum extra ordin<lm in hostem pugnasti, - c1isci
plinam militarem - poena restituas; leg. a. sacr.: quando tu -iniuria 
vinc1icavisti oder quando negas, te sacramento - provo co (§ 61 A. 17. 
22); Formel der damnatio in § 152 A. 6: quando neque ais, neque 
negas (tu - damnas esto); interrogatioin iure wider den auctorlaudatus 
in § 87 A. 21: quandoque in iure te conspicio, postulo; dann noch Liv. 
IV, 45, 8: quando nec ordinis llUius ulla, nec i'eipublicae est verecundia, 
patria maiestas altercationem istam dirimet ; und die weiteren -Beispiele 
in § 62 A. ·17. In der Klage vertritt dieselbe das fundamentum agendi 
proximulIl und ist so 'bekundet fiir die leg. a. per man. ini. in § 152 

A. 14: quandoc non solvisti, ob eam rem - manulIl iniicio, wogegen 
in dem Formularprocesse ebenso, wie in der Formel der cognitoris datio 

• 
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den Rechtserwerbmodus, wie bei der leg. a. per iud. post., 
sei es die Rechtsverletzung , wie bei der leg. per man. ini. 
und bei der Klage des prätorischen Oriminalprocesses . . 

Und zwar wird bei der leg. a. sacr. für das Klagvor
bringen nur eine intentio, bei der leg. a. per iud. post. aber 
ebenso eine intentio, wie eine demonstratio erfordert, während 
wiederum die leg. a. per ' man . . ini., wie die Klage des prä
torischen Oriminalprocesses auf eine demonstratio allein 
formuliren. 

b. Die responsio in iure: 29 die Klagbeantwortung des 
Beklagten, die im Besonderen wieder in dreifacher Modalität 
erfolgen kann: 

aa. als confessio in iure : 30 Zugeständniss des Klagvor
bringens, concipirend auf aio bei leg. a. sacr. in personam 
und per iud. post., auf non contra vindico bei leg. a. sacr: 
in rem im Allgemeinen und auf liberum esse volo bel 
vindicatio in libertatem insbesondere (§ 152); 

b b. als defensio: 31 Vertheidigung, in den beiden Ge
staltungen auftretend: 

I 
bei Gai. IV, ' 83 und in der lIlodernisirten Formel der belli inclictio bei 
Liv. I, 32, 13. Gell. XVI, 4, 1 .quod an Stelle von quandoque tritt. 
Demnach wird dieselbe von Gai. IV, 24 ganz COl'l'ect zweimal umschrieben 
durch: nominata, causa, ex qua agebat, wogegen es der Definition in 
IV, 40 : demonstratio est ea pars formulae, quae praecipue ideo inseritur, 
ut demonstretur res, de qua agitur an der erforderlichen Schärfe 
gebricht. - In ganz anderem Sinne verwendet die Rhetorik demon
stratio : AucL ad Her. III, .13, 23. IV, 55. Oie. de Inv. I, 9 f. u. a . . 

29 Lex Rubr. in O. I. L. I no. 205 lin. II, 7. 17. 36. Gai. 6 ad 
Ed. provo (D. IX, 4, 27 . § 1); Paul. 18 ad Ed. (D. cit. 26 § 3). Re
spondere: lex Rubr. II, 11. 44. 49. Gell. XX, 1, 11. Hol'. Sat. I, 9, 
36 u . a. m. s. Brisson d. V. S . v. respondere § 3. Dieselbe ward jedoch 
bei der leg. a. per man. ini. nicht erfordert. Vgl. § 67 A. 29. 

30 Lex Rubr. cit. II, 4 f. 31 f. 43. 47 f. Pap. 12 Resp. (D. XXIX, 
5, 29 § 1); Ulp. 2G. 27 acl Ed. (D. XLII, 3, 8. XLII, 1, 56). Oonfiteri: 
lex Rubria II, 6. 11. 16. 41 u. a. 

31 V gl. Schilling, Inst. § 117 C. i. Die defensio begreift auch 
inne die Rede des Beklagten rein processllalischer Tendenz unter 2, 
wie solchesergiebt lex Rubria cit. II, ' 7. 8. 12. 17. 36. 37. 42. 44. 50. 
Auf Beides weist hin Ulp. 44 ad Ed. (D. L, 17, 52). Verschieden is t 
die defensio der Rhetorik in A. 13. 

\ 
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aaa. der infitiatio, 32 Leugnung des Klagvorbringens, 
concipirend bei der vindicatio in die Form einer conträren 
vindicatio auf aio (§ 74 A . 15), bei den persönlichen Klagen 
aber auf nego (§ 61 A. 21 § 62 A . 35); 

bbb. der auctoris laudatio bei der rei vindicatio ins
besondere (§ 87 A. 17); 

ce. als qualificirte confessio, welche eine exceptio geltend 
macht bei der rei vindicatio insbesondere : § 75 A. 12. 

2. Die Erledigung von präjudiciellen Vorfragen, welche 
mitunter Platz greift und dann der Streitfixirung noch vorauf
geht, sich vollziehend durch 

a. interrogatio in iure:l3 Seitens des Klägers an den Be
klagten; 

b. responsio in iure Seitens des Beklagten. 34 
3. Die den specifisch processualischen Hergang dar

stellende Rede, wie resp. Geste, welche die Weseneigen
thümlichkeit der betreffenden Processart verlautbart und 
welche bei der leg. a. sacr. allein zweiseitig ist : als provo
catio sacramento, hier auf Seiten des Beklagten ebenfalls , 

3 2 So tab. V 11, wie in dem parömischen causam oder actionem 
infitiatione duplari; dann Varr. LL. V, 36, 180. Gai. IV, 9. 171 u. a. 
Wegen der infitiatio der Rhetorik S. A. 13. Infitiari ergiebt den Gegen
satz zum confiteri in A. 30 und umfasst den conträren, wie den contra
dictorisch~n Widerspruch : somit durch aio, wie durch nego, woraus sich 
sein Unterschied von negare ergiebt: § 16 A. 15 ff. ' 

33 Edict. in Dig. XI, 1, 4 § 1. Pomp. 18 ad Bab. (D. cit. 15 § 1); 
Pap. 12 Resp. (D. XXXI:xi, 5, 29 § 1); Ulp. 18 ad Ed. (D. XI, 1, 7); 
Paul. 17. 18 ad Ed. (D. cit. 12 pr. 10), 2 Quaest. (D. cit. 20 § 1). Als 
derartige interrogationes in iure sind bekundet : im Vindicationsprocesse 
an den als Beklagter eintretenden auctor laudatus : § 87 A. 21, wie in 
der a. revocatoria an den als Kläger eintretenden vindex: § 58; dazu 
dürfen wir noch fügen die interrogationes: anne erus sis bei den Noxal
klagen und qua ex parte heres es bei den Klagen wider einen Miterben 
vgl. Keller Oiv. Pr. A. 599. 600. Francke, Her. Pet. 5 f. Ueberdem tritt 
die interrogatio in iure auch noch in Betreff von Nebenfragen auf, so 
anne tu dicas, qua ex causa vindicaveris : § 74 A. 23. Vgl. Keller 
a. O. A. 603. 

34 Edict. in Dig. XI, 8, 4 § 1. fr. 11 § 5 U. a. SO Z . B . die 
responsio in § 58 A. 11, oder : ex triente heres sum : Ulp. 22 ad Ed. 
(D. XI, 1, 11 § 3). 
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der defensio mit unterfallend (A. 31), bei allen übrigen 
Processen dagegen einseitig ist : bei der leg. a. per iud. post. 
als postulatio iudicis arbitrive, bei der leg. a. per man. ini. 
als nuncupative, wie mimische manus iniectio, beim präto
rischen Oriminalprocesse als N uncupation der accusatio. 

4. Das procare iudicium oder iudicem 35 Seitens des 
Klägers d. i. das Gesuch um Zuweisung des Rechtsstreites 
an ein iudicium,36 etwa in der Formel: iudicium, resp. iudicem 
a te, praetor, proco, woran sich bei leg. a. per iud. post. 
das capere iudicem vel arbitrum anschloss (§ 62 A. 27). 

5. Die comperendinatio,37 eine zweiseitige denuntiatio 

35 Fest. 249", 4 in § 62 A. 34; vgl. 274\ 26: procare est poscere ; 
Paul. Diac. 224, 17 : procare : poscel'e; 225, 7: procet et procit et procat 
dicebant pro poscit; Varr, LL. VI, 5, 80 : poscel'e procare dictum; Don. 
in Tel'. Hec. I, 2, 84 und Servo in Aen. I, 536: procare est petere; Oie. 
de Rep. IV, 6, 6: a procando id est poscendo procacitas nominata est; 
Non. Marc, 23, 18: procacitas a procando vel poscendo. 

36 So später iuclicium, iudicern, arbitrum petere: Gai. IV, 141. 

164. 165. Ulp. 30 ad Sab. (D. X, 2, 43) ; Sev. U. Oar. im O. Just. nI, 
1, 2. Diocl. das. IV, 19, 13 ; iudicem, arbitrum poscere: Pseudo-Asc. in 
Ven. p. 164. Ulp. 30 ad Sab. cit. ; iudicem postulare : Oic. in Ven. IU, 
58, 135 ; iudicium postulare : Oic. in Verr. IU, 15, 39. ad Att. II, 24, 4. 
Insbesondere in Bezug auf die leg. a. sacr. in rem: Pseudo Asc. in Ven. 
p . 164 : cum in rem aliquam agerent litigatores et poena se sacramenti 
peterent, poscebant iudicem, qui dabatur post trigesimum diem; Plin. 
Ep. V, 1, 7 : adpetebat iudicii dies. 

37 Pseudo Asc. in Ven. p. 164 : comperendinatio est ab utrisque 
litigatoribus invicem sibi denunciatio in perendinum diem. - Inter se 
comperendinum diem, ut ad iudicem venirent denunciabant; Gai. IV, 15: 
postea - qUall iudex datus esset, comperendinum diem, ut at iudicem 
venirent, denuntiabant; Salem. gloss.: comperendinatio : recrastinatio, dila
tio iudicii. Oomperendinata res : iudicium dilatum et in diem tercium 
constitutum. Oomperendinat : differt in alium diern vel in longum mittit 
sive procrastinat. Oomperendinare: in diern tercium reicere, und Aehu
liches iu Gloss. Paris. ed. Hildebraud 71 no. 312 und den das. Citirten ; 
Paul. Diac. 283, 1 : res cornpereudinata significat illdicium in tertium 
diem constitutum. So nun comperendinatio : Plin. Ep. V, 9, 1. VI, 2, 6. 
Gell. XIV, 2, 1; Bymm. Ep. VII, 7. X, 54. 56; comperendiuare reum : 
Oic. in Verr. 'I, 11, 34. II, I, 7, 20. 9, 26. IV, 15, 33. p. Bcaur. 2, 2'9; 
iudicium: Symm. Ep. X, 50; vgl. Fro,nt. de Fer. Als. 3: comperendinare 
noctes. Wegen der späteren comperendinatio in den quaestiones per
petuae s. Geib, 01'. Pr. 372 ff. 
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der Partheien (§ 21 unter I), wodurch dieselben gegenseitig 
zum Erscheinen in dem iudicium für den übernächsten Tag: 
den dies comperendinus 38 sich aufforderten, in den Worten: 
[tibi, ut ad iudicem venias,] in diem tertium sive perendinum 
[denuntioJ; 39 

6. die litis contestatio: die Aufforderung Seitens der 
beiden Partheien an die anwesenden Zeugen, über das in 
iure Verhandelte in dem iudicium d. h. bei der künftigen 
causae coniectio eventuell Zeugniss abzulegen, in eine solenne 
Formel gekleidet ungefähr dahin: [Raec ita, uti hic lege 
acta sunt, ita vos, Quirites,] testes estote! 40 

Nach Alle dem aber setzt sich die leg. a. ZUSd,mmen 
theils vereinzelt aus symbolischen Gesten der Partheien: das 
vindictam imponere adversario der vindicatio(§ 74 A. 18. 25), 
wie das manum iniicere der leg. a. per man. ini. (§ 63 A. 2), 
theils aus solenner Nuncupation,41 welche ebenso von dem ius 
dicens, wie von den Partheien zu sprechen ist, im Uebrigen 
aber die dreifache Function versieht, theils das materiell
rechtliche Element des Processes : den Rechtsanspruch des 
Klägers und die Defension des Beklagten zu fixiren , theils 

38 A. 37. Oie. Brut. 22, 87: unum, quasi comperendinatus, medium 
diem fuisse; Gell. X, 24, 9: sacerdotes - cum condicunt in diem tertiulll 
"diem perendini" dicunt; Philox. gloss. 44, 14 : comperenclinatio: TPl~

).lEPO~ um!p8EO'I~, und ebenso Oyrill. gloss. 638, 52; vgl. A. 39. § 66 
A. 23. Unhaltbares bietet Bergk im Rhein. M1,1s. N. F . 1864. XIX, 606. 

3D Prob. de litt. sing. 4, 9: in d~tium sive perendinum; vgl. 
Oie. p. Mur. 12, 27: milli 9...uidem mirum via;;;:i -:göfet, tot homines -

'-- ~-
~t~o§....e~m_nune stat~ nOlLP2L~, utlJ;!!!.l qiem tertiu,m.!.n 
perendinum - diei oportet,; vgl. A. 37. 

------roP aui. Diae. 38, 16: eontestari est quum uterque reus dicit: 
Testes estote ; 57, 18: eontestari litem dieuntur duo aut plures adv ersarü" 
quod ordinato iudieio utraque pars dicere solet : Testes estote; Pap. 
Voeab.: contestari ad iudices, obtestari vero ad adversarios pertinet unc1 
ähnlich Salemo gloss.; Philox. gloss. 52, 53: contestat"e :WXPTUP110"U(J"(Xt . 
53, 1: contestatur: O"UV).lUPTUPETUt, E1TlO"<PPU'fiZ:ETUl, bW).lUPTUPETat · Oyrill. 
gloss. 428: bW).lUPTUpiu· contestacio ; bW).lUPTUPO).lat· contes tor ; 533, 52: 

,uUPTupo'IToil1).lu· contestacio; 591, 24 : 'ITpoKdTctpEt~ ,E'IT1 biKl1~' .contestaeio;, 
'ITPOKUTdpxo).lat· contestor ; vgl. § 19 A. 11" und im Allgemeinen Keller , 
a. O. A. 699. ' 

41 Gai. IV, 29. 
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die processualischen Vtgänge zur Darstellung zu bringen, 
in denen der Process in seinen einzelnen Phasen sich voll
zieht und fortschreitet, theils für den so fixirten Rechtsstreit 
ein iudicium zu proclamiren. Und dementsprechend ist denn 
auch die historische Grundlage verschieden, auf welcher die 
Conception jener Formeln ruht: während die rein processuali
sehen Formeln, von unvordenklicher Zeit her entstammend und 
daeinst von dem Träger des Priesterthumes entworfen und 
dem fas, als dem göttlichen Gesetze einverleibt, in diesem den 
Stützpunkt, wie die Legitimität ihrer Conception gewinnen, 
so sind die das materiell-rechtliche Element verlautbarenden 
Formeln auf den Wortlaut der bezüglichen Gesetze selbst 
gestützt, resp. was den dispositiven Theil anbetrifft, auf 
solchen in ihrer Conception angewiesen (§ 17). 

Endlich vollzog sich die Legisaction unter Assistenz 
von fünf Zeugen (§ 19 A . 24), welche die Partheien mit in 
das ius brachten. 42 . 

II. Das iudicium: die Constatirung der Schuld oder 
Unschuld des Bezüchtigten sammt der entsprechenden Ent
scheidung des Rechtsstreites vollzieht sich im Gegensatze 
zur leg. a. auf dem forum, 43 und zwar Seitens des iudex 
sitzend auf einem subsellium, 44 wie unabhängig von dem 
Systeme der dies fasti und nefasti. In Betreff der Zeit 
aber desiudicium schrieb tab. II 1 vor, dass im Falle des 

42 I~sbesondere werden c1ieselben ebenso zur Lit. Oont. (A. 40), 
wie zu c1ein ex iure manum consertum vocare erforc1ert: § 19 A. 21. 

43 Tab. II 1. Paul. Diae. 84, 9: forum -, in quo iuc1ieia fieri 
- solent; Varr. LL. V, 32, 145: quo conferrent suas controversias, -
forum appellanmt; Q,uint. Decl. 274: forum, - in quo iura exercentur; 
Isid. 01'. XVIII, 15, 1: fortis est exercenclarum litium locus.- Oonstat 
autem forus causa, lege et iudice; Dion. Antiq. III, 67 : Tt'JV - U'fOpdv, 
EV fj btKdZ:ouO"l. Dann Oie. p. Rose. Am. 5, 12 U . a. Vgl. Becker, Alt. 
I A. 591. Wie c1as comitium dem politischen, so dient 'c1as forum dem 
biirgerlichen Leben. Beide Plätze sind benachbart (A. 8), aber durch 
eine Strasse geschiec1en. 

44 Vgl. Osenbrüggen, Oie. p. Rose. Am. 33 f. und dazu Oie. de 01'. 
II, 33, 143. in Verr. II, 29, 72. Gell. XIV, 2, 11. Plin. Ep. VI, 33, 3. 
Liv. XXVI, 48, 9. 
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Aussenbleibens der einen Parthei nach Mittag, anderenfalls 
dagegen spätestens mit Sonnenuntergang das Urtheil zu fällen 
sei. Im Uebrigen setzt auch das iudicium gleich der leg. a. 
aus einer Mehrheit einzelner Acte sich zusammen, die bald 
von dem ius dicens, bald von dem iudex, bald von den 
Partheien vollzogen werden, in den letzteren beiden Be
ziehungen aber im Gegensatze zur leg. a. unsolenn: weder 
auf solenne Nuncupation, noch auf Gesten angewiesen sind. 
Allein wie sehr auch auf diese Weise das iudicium von 
dem ius räumlich und zeitlich, wie auch in seiner princi
piellen Structur scharf sich abhebt, so ist dennoch von 
Vorn herein die Sonderung beider lediglich eine functionäre, 
nicht aber eine personale: in ältester Zeit vereinigt der rex 
in seiner Person ebenso das Amt des ius dicens, wie die 
Function als iudex45, mit alleiniger Ausnahme des Perduel
lionsprocesses, wo IIviri als iudices zu bestellen waren 4 6, 

und der leg. a. per iud. post., wo die Erbittung eines iudex 
oder arbiter das characteristische Merkmal der leg. a. selbst 
ergiebt. 47 Allein bereits Servo Tullius setzte hierneben für 

45 Die Function des rex als ius dicens wird bezeugt von Cic. de 
Rep. II, 21, 38. V, 2, 3. Dion. II, 14: blKalou 1tpovoElv' 29: XWPlov _ 
€v YJ Ka8Ez:oJ.!EVO~ EblKUZ:EV' X, 1: ol ßaoü.El~ - ETaTTov T01~ bEOJ.!EV01~ 
'l"a~ blKa~' vgl. III, 73. IV, 5. 42. Liv. I, 40, 6. 41, 6. Zon. VII, 8, und 
so auch bei dem Processe wider Horatius. Dagegen die Function des 
rex als iudex wird bezeugt von Cic. de Rep. V, 2, 3: nec vel'O quisguam 
privatus erat disceptator aut arbiter litis, sed omnia conficiebantur 
iudiciis regis; Dion. II, 14 und 29 (A. 47); IV, 25 (A. 48); X, 1: ol 
ßu(nAE1~ ETaTTov - 1'0 blKalw8Ev llTI' EKElVWV' vgl. IV, 4. 42. Vgl. 
Becker, Alt. 11, 1, 334 f. Zumpt, Cl'. Rt. I, 1, 41 ff. Dies wird bestätigt 
theils durch die ursprüngliche Bedeutung von index d. i. , parallel wie 
vindex (§ 58 A. 14), ius - dex d. i. dicens: Corssen, krit. Beitl'. 421, 
theils durch die griechische Parallele: Arist. Pol. III, 14 (10), Diotogen. 
Pyth. bei Stob. Serm. 46 p. 329. Oic. de Rep. V, 2, 3; vgl. Hermann, 
gesamm. Abh. 314 A. 23; und so insbesondere noch bei Homer: Terpstra, 
antiq. Horn. 85. Ferrini, Quid conferat ad iur. crim. hist. Horn. Hesio
dorllmque poem. studium. 34 f.; erst die spätere Zeit führte die personale 
Trennung der &VclKP1CJ1~ und blclpwCJ1~ ein: Suid. v. äpxwv vgl. Meier 
u. Schömann, att. Proc. ed. Lipsius I, 37. 

46 So im Processe wider Horatius unter Tllllus Hostilius: A. 24. 
47 So in Betreff' des Romulus Dion. II, 14: TWV - &bll(l']~lclTWV 

'l"a J.!E'flCJTa ~(EV UUTOV blKciZ:ElV, Ta b' EAaTTOVa T01~ ßOUAEUTal~ E'Ttl-
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die leg. a. sacr. Oentnmvim als indices ein 48, so dass die 
alte Ordnung 49 nur noch bei dem prätorischen Oriminal
processe, wie auch in der iurisdictio domestica (§ 68) sich 
erhalten hat. ' 

Im Besonderen nun 
A. dem ius dicens liegt, dafern eigene Richter bestellt 

werden, die constitutio iuc1icii 50 ob: die Installirung des 

TPE1tE1V ' 29: TWV b' El~ anllAOU~ abll(Yj~lciTWV ou XPovlou~, aAM TUXEIU~ 
E1t01ElTO Ta~ KPICJEl~ Ta ~lEV UUTO~ biatTWV, Ta 0, änO\~ E'TtlTpE1tWV. 
Parallel ist die Bestellung der Diäteten im attischen Processe; vgl. auch 
F errini 1. , C. 41. 

48 Dion. IV, 25 : TWV - 1tPO aUToG ßU(J!AEWV cmciCJu~ aElOuvTwV 
Ecp'EauTou~ ä'fE1V Ta~ biKa~, Kai 1tciVTU Ta E'fKA~~laTa Ta TE 'lbta KUI Ta 
KOlva 1tpa~ Ta" EaUTWV TP01tOV blKaZ:OVTWV, EKE1VO~ blEAWV a1to TWV 
IblWTlKWV Ta bYj~lOCJta, TWV ~lEV El~ 1'0 K01VOV CPEPOVTWV ablKI']J.!ciTWY 
UUTO~. ETtOlElTO Ta~ bta'fVWCJE1~, TWV bl: IblWTiKWV IblwTa~ ETaEEv E1VU'l 
blKG\(JTci~' 36: TWV :- ablKYjJ.!ciTWV OUX cmciVTWV aUTO~ E'fEVOJ.!llV blKaCJTf]e;, 
&,na Tae; IblWT1Kae; blKae; U~lIV aTtEbwKa btaPWCJKE1V, 0 TWV E~lTtpOCJeEV 

OUbEle; ETtOIYjCJE ßUCJ1AEWV. Dass diese Angaben nicht auf den Einzel- ~ 
richter ,' wie Sclimidt' in Ztschr. d. Sav. S'tiftg~ 1881. rr, 156 f. will, 
s~;;:- auf die Centumvirn, wie Niebuhr, r. Gesch. 1 4, 4;46. Zimmern, 
Civ. Pr. § 14 A. 9 erkannten, zu beziehen sind, ergiebt ganz unzwei
~leutig c1er Umstand, dass diese Maassregel des Servins als eine völlig 
neue Institution bezeichnet wird, der Einzelrichter des röm. Processes 
aber älter ist als Servius: Dion. rr, 29. Eben~o wenig lässt sich dieselbe 
mit Keller a. O. A. 65 ,--;;;f die iudices X viri beziehen, da diese rein 
plebeisch sind: § 66 A. 4. 

49. Auf solcher beruht es, dass der Consul von Alters her offlciell 
auch als iudex bezeichnet wird : in der Formel der Berufung der C~ntu
riatcqmitien l).ach del). commentarii conslllare~ bei Varr. , LL. VI, 9, 88, 
wie, nach der unrichtigen Interpretation der lex Valeria Horatia v. 305 
bei Liv. Irr, 5~, 11 vgl. Becker, Alt. Ir, 2, 89 ff .. , und ebenso noch iJ;l 
der LitteratUl; der Kaiserzeit : Hartmann, Contumacialverf. 128, 247 f. 
Iusnat. Beil. XIV A. 16. Nicht minder wird den Consuln von Dion. 
X, 1 eine TOV 9l\<aIOP blci'f~LU~\S (A·.4) l~nd von Cic. de Leg'. III, 4, 8 'ein 
iudicare, den Prätoren ab~r 1. c. 3, 8 eill privata iudicare beigemessen; 
vgl. auch Paul. zu Lab. 4 Pith. (D. I, 16, 244). ' ". , 

50 Paul. Diac. 283, J und Salemo gloss, v. comperendinata CA. 37) ; 
Cic. p. Rosc. Com. 11, 32. p. Rosc, Am. 38, 111. p. Caec. 3, 7. p .: Marc. 
8, 23. ,.Part. 01'. 28, 99. de lnv. rr, 20, 61. Pap. 14 Resp. (D. XXXIX, 
6, 42 .pr.); Iul. im C. Th. I, 16, 8. Constituere rem: Cic. p. Caec. 3, 8. 
Constituere iudices: Cic. p. dom. 13, 33. In _ Betreff der C~iri vgL Plill. 

Voigt XII 'l'af. I. ' 34 ' 
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Richters, welche am comperendinus dies des Vormittags 
erfolgt und zwei Acte umfasst 

1. das iureiurando in leges iudicem adstringere: die 
Vereidung des Richters für den concreten Process5!; und 

2. das iudicari iubere 52 : die in solennen Worten erfol
gende Anweisung zur Urtheilsfällung, womit bei der Be
stellung von IIviri perduellionis noch die Anweisung zur 
eventuellen Vertretung des Urtheiles im Falle der Provo
cation, wie zur eventuellen Vollziehung der Execution sich 
verknüpfte in der Formel5 3: . 

[L. Titius, G. Seius] duumviri [N umerio N egidio] perduel
honem iudicatote. Si a duumviris provocarit, provo
catione certato. Si vincetis, caput obnubito, infelici 
arbore reste suspendito, verberato vel intra pomerium 
vel extra pomerium. 

. B. Dem iudex liegt ob das rem dicere (tab. IX 5): der 
Verspruch der Sache, welcher im Besonderen wieder ver
schieden sich gestaltet, nämlich als 

1. pronuntiatio d. i. Verspruch, welcher keine Ent
scheidung über eine wider den Beklagten geltend gemachte 

Ep. V, 9, 2: sedebant iudices, Xviri venerant, observabantur advocati, 
silentium longum; tandem a praetore nuntius: dimittuntur Oviri eximitur 
dies, WO somit die Richt~r den Prätor erwarten, um von ~emselben 
installirt zu werden. - In der Zwischenzeit zwischen den Terminen 
in iure und in iudicio ertheilte der ius dicens dem Einzelrichter 
den Befehl zum Erscheinen im Forum vgI. lex co1. !ul. Gen. c. 95 
(8 66 A. 23). 

51 Pacuv. Arm. iud. bei Non. 261, 13. Cic. de Off. Irr, 10, 43 f. 
de Inv. I, 39, 70. p. Rose. Am. 3, 8. Quint. 1. O. V, 6, 4. lustin. im 
Cod. TII, 1, 14 pr. vgl. Pseudo Ase. in Verr. p. 132 01'. 

52 Iubere ut iudicet: lex IuI. rep. v. 695 bei lI'Iac. 1 lud. publ. 
(D. XLVIII, 11, 7 pr.); lex col. Iul. Gen. v. 710 c. 95 in A. 23. Iudi
care oder iudicari iubere: lex Rubr. um 705 I, 1. 13. 20. 22 in A. 23. 
I, 16. II, 57 in A. 2i. Oie. de Leg. III, 3, 8: privata iudicet iudicarive 
iubeat - praetor; de Rep. III, 3, 8. Ulp. 2 ad Ed. (D. I, 12, 3). Vgl. 
Liv. XXV!, 48, g: recuperatores considere et causam eognoseere iussit. 

53 Liv. I, 26, 6, der indess die direete Anrede iueht consequent 
wiedergiebt und iudicent st. iudicatote, wie vineent st. vineetis setzt; vgl. 
§ 11. Oie. p. Rab. perd. 4, 13: eaput obnubito, arbori infelici suspendito, 
[verberato]. Dann vgI. auch § 62 A. 45. 
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Verpflichtung enthält, und der im Besonderen wieder in 
doppelter Gestalt auftritt, und zwar als 

a. ampliatio 54 : Vertagungsurtheil, welches, auf Amplius: 
(illo) die revertite! concipirend 55, aus doppelten Grunde 
ertheilt wird: weil entweder die Definitivsentenz am ersten 
Tage zu geben nicht möglich ist56 oder weil der Kläger 
den Beweis seines Klaggrundes nicht erbracht und in Folge 
dessen der Richter ein "Non liquet" ausgesprochen hat 57, 

daher nun auf Grund solcher ampliatio eine secunda actio 58 : 

die Wiederaufnahme des Verfahrens in iudicio am gesetzten 
zweiten Termine statt findet; • 

b. litis oder membri aestimatio des Civilprocesses 59 : rein 

54 Trial'. bei Sen. ContI'. I, 3, 9: amp1iatio, quae apuel iudices fieri 
solet, ex qua verbum in sententia petitum est (A. 55), non est damnantis, 
sed dubitantis. So im Civilprocesse: Oie. p. Caec. 10, 29. Liv. XLIII, 
2, 6. Gell. XIV, 2, 11. Im Oriminalprocesse: Auct. ad Her. IV, 36, 48. 
Val. Max. VIII, 1, 11. Aur. Vict: vir. ill. 24, 6. Pseudo Ase. in 
Ven. p. 164 01'. Ebenso bei der pontificalen Cognition: Voigt, Leges 
reg. A. 179. 

55 Oie. Brut. 22, 86: re audita "Amplius" de consilii sententia 
pronuntiavissent; in Ve1'1'. II, I, 9, 26: vel iudicari prima poterat vel 
"Amplius" pronuntiari; 29, 74: de Philodamo "Amplius" pronuntiaretur; 
sowie A. 57. ~ Sen. Ep. 65, 15: aut fer sententiam aut - nega tibi 
liquere (A . 57) et nos reverti iube. 

56 Keller, Civ. Pr. A. 779. Geib, 01'. Pr. 147 ff. 
57 Pseudo Ase. in Ven. p. 164 01'.: "Amplius" pronuntiabatur, si 

videretur esse damnandus (sc. reus), cum dixissent iudices "Non liquet" 
hoc est obscura causa est; Don. in Tel'. Eun. II, 3, 39: est "liquet" 
verbmll iUl'is, quo utebantur iudices, quum "Amplius" pronuntiabant, 
obscuritate commoti causae; Cie. p. Cluent. 28, 76: "Non liquere" 
dixerunt (sc. iudices); vgl. p. Caec. 10, 29: cum potestas esset ampliandi, 
clixisse sibi liquere; Quint. Decl. 365: si negassent liquere sibi de supplicio 
tuo; Pomp. 37 acl Ed. bei Paul. 17 ad Ed. (D. XLII, I, 36): si uni ex 
pluribus iudicibus de liberali causa cognoscenti de re non liqueat; Sen. 
Ep. 65, 15 in A. 55; vgl. Brisson. de Form. V, 214. Keller a. O. A. 780. 

58 Prima actio: Oie. p. Caec. 33, 97. Pseudo Ase. in Ve1'1'. p. 163 
01'. Semmda actio: Pseudo Ase. p. 164. Dann Cic. in Verr.: "actio 
p.rima; actio secunda". 
- 59 Die spätere Zeit führte die litis aestimatio auch in dem Criminal

processe ein, so lex rep. v. 631/632 in C. I. L. I no. 198 1in. 4. 6: 
ioudicium, ioudicatio leitisque aestumatio; lin. 56. lex Iul. rep. v. 695 

34* 



532 § 54. 

taxatorisches Erkenntniss ohne condemnatio oder ab solutio 
bei a. liti aestimandae, wie membro aestimando (§ 154) ; 

2. iudicati0 60 : Entscheid über den wider den Beklagten 
geltend gemachten Klaganspruch, der wiederum zwiefach 
sich gestaltet61 : 

a. als absolutio, oder 
b. als condemnatio, resp. bei a. farn. erciscundae zugleich 

als adiudicatio (§ 127), wobei im Uebrigen die erstere bald 
ein einfaches Verdict d. h. ein nacktes Schulderkenntniss 
ist: bei leg. a. sacr. (§ 61 a. E.) und beim prätorisehen 
Oriminalprocesse (§ 68 A. 38 f.), bald wiederum ein Oor
rectiverkenntniss oder eine Verurtheilung zu einer Sach
leistung ausspricht: bei leg. a. per iud. post. , und letzteren 
Falles mit der condemnatio zugleich eine litis aestimatio 
sich verbinden kann (§ 62 unter 2. 3). 

O. Die Action der Partheien umfasst im Besonderen 
1. . die causae coniectio 62 des Klägers, wie Beklagten : 

bei Mac. 1 lud. publ. (D. XLVIII, 11, 7 pr.): neve quis ob hominem 
condemnallelum absolvendumve neve ob litem aestimandam. 

60 Lex rep. in A. 59 ; lex rivalicia bei Fest. 340a, 17. Dann iuelicare 
in A. 52 und Minuc. Sent. v. 637 in O. I . L . I no. 199 lin. 42 : ob 
iniourias iuelicati aut elamnati; lex Iu!. ele vi bei Paul. sent. rec. V, 26 , 2. 

Plaut. JY[erc. H, 2, 9 f.: mihi (i. e. a me) ~ris hoclie litis iuelicandas 
dicito; As. V, 2; 87. Men. I, 1, 21. Novius bei Oie. cle Or. II, 63, 255. 

Oic. p. F lacc. 19, 45. Liv. VI, 14, 10. 15, 9. 34, 2. Gai. III, 78 . 199. 

Licin. Ruf. 13 Reg. (D. XLII, 1, 34); sowie in den Formeln des Per
duellionsprocesses in § 68 A. 34. 39. 49. Die älteste Oonstruction ist 
alicui · aliquiel crimen oder aliquam rem iudicare : Formeln des Perduel
lionsprocesses bei Liv. I , 26, 6. 8; tab. III, 1: res iuelicata; 4: ni iueli
catum facit; Liv. XXXVIII, 60, 2. XLI II, 16, 11 ; sowie aliquem alicnius 
poenae iudicare: Eeliet des elietator M. Iunius Pera V. 538 bei Liv. XXIII, 
14, 3: pecuniae iudieati ; decret. trib. pI. V . 543 bei Liv. X XVI, 3, 8 : 
eapitis vel pecuniae luelieare; Liv. VI, 14, 3. XXVI, 3, 9. Gell. XX, 1, 
42. 47. Dagegen jüngerer Oonstruction ist aelversus aliquem iuelicare : 
S. O. Iuventianum v. 129 in Dig. V, 3, 20 § 6. 

6 [ Oonelemnare vel absolvere : A. 59. Oic. in Yen. II, 58, 142. 

Paul. 3 Resp. (D. XLII, 1, 42) u . a; vgl. P seuelo Asc. in Yen. p. 164 
01'. Dafür wirel auch untechnisch aeliudieare und abiudieare gesagt: 
§ 90 A. 20. Voigt, Oond. ob eaus. 257. 

62 Tab. II 1. Non. Mare. 267, 36 : conücere : agere. Afran. Mar
tert.: causam coniicere hodie ·ael te volo. . AmboIi aelestis ? Gai. IV, 15 : 

j 
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die Recapitulation des von denselben in iure Verhandelten, 
und zwar in Gegenwart der in der litis contestatio hierfür 
adhibirten Zeugen (A. 40); . 

2. die causae perorati0 63 : Anführung der dIe Klage, 
wie die Vertheidigung begründenden Thatsachen, Anga~e 
von Beweismitteln Beleuchtung der Beweisgründe, WIe 
Rechtsdeductionen: wofür den Partheien der Beistand von 
patroni causae nachgelassen war 64 ; . 

3. die rogatio an den Richter : Empfehlung de~ Sache 
zur günstigen Beurtbeilung, wobei die Wendung üblIch war: 
Quae salva fide .facere potes 65• . • . 

D . Endlich fällt unter Bund 0 noch d16 p:'oba~lO : dIe 
Beweisführung in Betreff der die Klage, WIe dIe Ver-
theidigung begründenden Thatsachen.. . . 

In. Die exsecutio iudicati 66: dIe ExecutlOn, als dIe 
durch die Vermittelung des Gerichtes vollzogene Ausfüh-
rung des Richterurtheiles war . 

A. in gewissen Fällen Sache des lU~ex, und zwar von 
demselben ex officio zu vollziehen , nämlIch 

cum ael iudicem venerant, - solebant breviter ei et quasi pe~ inelicen: 
. e Cl'icebatur causae coniectio (Ooel.: collectlO), quaSI rem exponere, qua . 0 

causae suae in breve coactio, und daraus Pseuelo Asc. 111 Ven. p. 164 r-r: 
Gell. V, 10, 9. Paul. 16 ad P laut. (D. L, 17, 1). - Plac. gloss. 24, " . 

coicere: conicere, coercere. 
63 Tab. II 1. Gai. IV, 15 : cum aü iuelicem venerant, ante quam 

el .\ . "tTerr IJ 164 01'. vgl. Tac. aput eum causam perorarent; Pseu 0 • .,.sc. In v • • 

Ann II 30 Lact. Div. Inst. I, 1 u. a. d 
• 64' Le~ Oillcia v. 550 nach Tac. Ann. XV, 20. XIII, 42. XI, ~ ~n 

W . b . R ' Pr' Rt 877 f Ebenso bei eler pontificalell OogmtlÜn: elteres el e111, . . . .. 
Voigt, Leges reg. A. 179. Davon verschiec1en ist elle peroratlÜ eler Rhe-

t oren so Oie. de Or. II, 19, 80. 
'65 Oic. de Off, III, 10, 44: praeclarnID a maiOl'ibus accepirnus mOl'em 

r oganeli iuelicis -: Quae salva fide facere possit. . .. .. . 
66 Glossar bei Brisson. üe V. S. v.: exequutlO est mclicn perfeetlO 

et impletio, per quam, quoel iuelex c1efinit, consummationem excipit. 
Exsecutio iudicati: Pap. 3 Quaest. (D. XVI, 2, 16 § 1); Ulp. 3 ele Off. 
cOS. (D. XLII, 1, 15 § 5); Gord. im O. Jnst. VII, 58, 4; iuelicii : Scaev. 

21 Dig. (D. XXXVI, 1, 78 § 15); sententiae: Ulp. 25 ael Ed. (D. XXI, 
2, 50); dann auch criminis sive elelicti: Ulp. 3 ad 1. InI. et Pap. (D. L , 
16, 131 § 1) u. c1erg1. 
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1. be~m prätorische~ Criminalprocesse (§ 68 A. 40); 
2. beI a. nn. reg. dIe depalatio (§ 150 unter 1). 

B. in anderen Fällen Sache des ius dicens .;..,.ie des 
Berec.h~igten selbst, . inso~ern der letztere die l~g. a. per 
man. ml. erhob und dIe weiteren bezüglichen Anträo'e stellte 
d d' t:>, er erstere agegen dIe entsprechenden Verfügungen traf. 

§ 55. 
Fortsetzung. 

Der Gang des Processes. Die process2!alische Consumtion. 

Für den Process wird die Gegenwart der beiden Par
theien, wie resp. des Objectes der vil1dicatio in iure ebenso 
erfordert, . als auch durch die in ius vocatio vermittelt. 
Un~ i~de.m w~ederun: die letztere dem Beklagten persönlich 
zu msmUlren 1st, so 1st denn nun bei Abwesenheit desselben 
~ie in ius vocatio, wie überhaupt der Process selbst unmög
h.ch. Wohl aber greift in solchem Falle bei vindicationes 
em der extraordinaria cognitio angehöriges Rechtsmittel 
ergänzend ein: die missio in rem singulare m wodurch der 
ius dicens auf ergangene Impetration den I~petranten in 
den provisorischen Besitz des betreffenden Objectes einweIst 
und zwar gegen Bestellung eines vadimonium eventuell 
?ei~ künfti~e~ Processe mit dem Impetraten soldhes Object 
In lUre zu slStlren 1• 

Die ill ius vocatio selbst aber war nach tab. I L 2 
von dem Kläger, wie vor Zeugen zu vollziehen welche 
ebenso. die Legalitä~ des Verhaltens der beiden Betheiligten 
controhrten und dIe etwa begangene , mit a. iniuriarum 
b~~r~hte .vis Seite~s der~elben constatirten, als auch regel
~asslg dI~ Parthelen mIt nach dem ius begleiteten, um 
hIer zugleIch als Litiscontestationszeugen zu dienen. Im 
Uebrigen war die in ius vocatio im Allgemeinen nicht in 
der Behausung des vocandus gestattet, da das Ueber
schreiten ihrer Schwelle wider den Willen des paterfarn. 
als Bruch des Hausfriedens galt und mit a. iniuriarum 

1 Voigt, Vadimonium § 4 unter A. Vgl. § 124. 59. 
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bedroht war (§ 72 A. 4). Indem daher die in ius vocatio 
unmöglich wurde, sobald der vocandus ausserhalb seiner 
Behausung in Gegenwart von Zeugen nicht zu betreffen 
war, sei es, dass er durch Krankheit an solche gefesselt 
war, sei es dass er arglistig sich verbarg d. h. der Begeg
nung mit dem vocans in Gegenwart von Zeugen planmässig 
auswich 2, so war nun für solchen Fall durch die Anordnung 
der obvagulati0 3 in tab. I 2 Vorsorge getroffen: es war 
dem vocaturus freigegeben, <LU drei verschiedenen Tagen 
vor der portus : dem Hofthore 4 des vocandus die Aufforderung 
zur Erfüllung des wider solchen erhobenen Anspruches 
auszurufen: obvagulare 5, so dass solche Mahnung vernehmbar 

2 Alles dies wird in tab. I 2 als testimonium deesse zusammen
gefasst: das Fehlen der Bekundung der in ius vocatio durch Zeugen. 
Diesen Zeugen entsprechen die, KArl'rftpE~ oder KAf]'roPE~ des griechischen 
Processes: Meier und Schömann, att. Proc. 576. ' 

3 Abweichende Ansichten bieten Haubold, de ritu obvagulat. in 
Opusc. I, 147 ff. : durch die obvagulatio wird der das Zeugniss ver
weigernde Z6uge in ius vocirt; Osenbrüggen in Schneider, N. krit. Jahrb. 
1842 I, 116 ff. : wem der Zeuge fehlt, sucht solchen durch öffentliche 
Aufforderung; Mommsen in Ztschr. f. A. "IV. 1844 Sp. 466 : wem der 
Zeuge das Zengniss verweigerte, der macht solches und folgeweise dessen 
Intesüibilitä.t öffentlich bekannt; Puchta, Inst. § 160 a: wem der in 
ius Vocations-Zeuge fehlt, erlässt vor der Wohnung des vocandus eine 
öffentliche Aufforderung und ist dann zur manus iniectio befugt. 

4 Portus, wie porta ist Durchgang, Durchfahrt : Curtius, gr. Etym. 
no. 356, welche Bedeutung unterliegt in angiportus d. i. der ambitus 
aedium: § 147 A. 6. In tab. I 2 bezeichnet portus das Hofthar, welches 
mnnittelbar neben dem Hause sich befand und zu welchem der ambitus 
Zufahrt, wie Zugang vermittelte. Damit stehen nicht in Widerspruch 
Fest. 23.3 a, 28 (s. zu .tab. I 2) und Plac. gloss. 74, 15: portum: domum 
vel ianuam, wie Don. in Tel'. Ad. IV, 2, 39 : domos vel "portus" vel 
"insulas" veteres dixerunt, da diese Erklärung, portus bezeichne die 
domus Product der jüngeren Interpretatio ist , welche Häuser olme 
portus vorfand. Im Uebrige~ vgI. Menagius, Iur. amoenit. 5 389. Aehnlich 
ist die Citationsweise beim quästorischen Comitialprocesse: § 69 A. 25. 

5 Obvagulare von vagire : Haubold I. c. 156, daher nac.h Fest. 
375a, 12:q.uaestio cum convicio: Nachfrage mit lautem Rufe, ob er 
leisten wolle. Damit ist identisch das alterum pipulo differre : Plaut. 
Aul. III, 2, 31 f.: nisi rec1di mihi vasa iubes, pipulo differam hic ante 
aedis und Varr. LL. VII, 5, 103. Non. Mare. 152, 3 in h.I.; Fest. 2531>, 
23. Paul. Diac. 212, 9. vgI. Ramsay, the Mostellaria of Plautns 154. 
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in dem Hofe erschallt, und dann nun an einem folgenden 
Tage das Haus selbst zu betreten, um hier wider jenen 
die in ius vocatio zu vollziehen. 6 

Die in ius vocatio selbst aber war eine von dem Kläger 
an den Beklagten erlassene Citation in das ius, welche, 
abgesehen von der leg. a. per man. ini., möglicher Weise 
in drei verschiedenen Phasen sich bewegte. 

Zuvörderst nämlich richtet der Kläger unter Mitthei
lung seines Klaganspruches 7an den Beklagten die münd
liche Aufforderung, ihm nach dem ius zu folgen, in den 
üblichen Worten: in ius te voco.s Dabei war dem letzteren 
regelmässig keinerlei Frist gegeben, sondern dessen sofortige 
J;'olge erfordert 9, so dass selbst dann, wenn Alter oder 
Gebrechen den Beklagten behinderte, den Weg zu Fusse 

6 Gai. 1 B,d XII tab. (D. Ir, 4, 18) zu tab. I 2; dann Paul. 1 ad 
Ed. (D. cit. 21): et si is, qui domi est, interdum vocari in ius potes t, 
tarnen de domo sua nemo extrahi debet, wo die letztere Beschränkung 
auf das Edict De eo, qui fraudationis causa latitat sich stützt. 

7 So Plaut. Poen. V, 4, 62 ff. 6, 6 ff. Curc. V, 2, 22 ff. Rud. In, 
6, 22 ff. Dies war bedingt dadurch, dass dem Beklagten Gelegenheit 
geboten sein musste, noch vor Eröffnung des Processes den pontifex 
:wegen der betreffenden Legisactionsformeln zu consultiren: Voigt, Leges 
reg. A. 297; dann aber auch wegen des rem in ius ducere bei der 
vinclicatio (§ 61 A. 10). Keinen Widerspruch ergiebt Plaut. Per. IV, 
9, 8 f.: D 0 l' d. quid me in ius vocas? S a t . illi aput praetorem dicam; 
denn hier kennt Dord. bereits den Klagans;~ruch und Sat. weist nur 
jede weitere Auseinandersetzung ab. Im Uebrigen vgl. Keller, Civ. 
Pr. A. 533 . 

S Plaut . Poen. V, 4, 55 . 62. 6,6. As. 11, 4, 74. Pers. IV, 9, 9; 
daneben: eamus, ite in ius: Plaut. Truc. IV, 3, 66: Poen. V, 4, ,59 . 
6, 5. Tel'. Phorm. V, 8, 88 . Sen: lud. de morte Cland. 13, 6. J\fart. I, 
103, 11. XII, 97, 10; endlieh ambula in ins: Plaut. Rud. 111, 6, 22. 
Pers. IV, 9, 8. Curc. V, 2, 23. 26. Ter. Phorm. V, 8, 43. VgI. Brisson. 
de Form. V, 1. 

9 Es ist jedoch anzunehmen, dass die in tab. II 2 aufgezählten 
Excusationsgründe auch bei der in ius vocatio von der Folge entbanden 
vgI. Ulp. 5 ad Ed. (D. II, 4, 2. 4) , Call. 1 Cogn. (D. cit. 3), sowie Voigt, 
Vaclimonium A. 67. 162. Ueberdem war pactio legitima nachgelassen 
bei a. de membris ' ruptis, wie furti, nicht aber bei anderen Klagen: 
§ 57 A. 28 f. Die vindicis datio, welche Keller a. O. A. · 534 f. hier 
annimnit, gehört nicht hierher. 

I 
~ 
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zurückzulegen, -nach tab. I 3 lediglich die Verpflichtung für 
den Kläger eintrat, jenem für sein Fortkommen ein iumen
tum: , Geschirr, nicht aber nothwendig eine arcera zu 
stellen. 1 0 

Verweigerte jedoch der Beklagte die Folge, so war 
der Kläger zur Realcitation ermächtigt, die selbst in zwei 
Acten sich vollzog : zuerst einer denuntiati~ (§ 21 unter 
I 1): der wohl in solennen Worten zu vollziehenden An
kündigung der Realcitation, welche eine testificatio 11 und 
einen solennen gestus : das capere oder die Handanlegung 
an' den Beklagten, als allegorische Anwendung der Gewalt 
umfasste; und sodann, dafern der , Beklagte fernerweit sich 
sträubte oder zu entweichen suchte; der Ausführung selbst 
der Realcitation: dem manum iniicere d. h. der Anwendung 
effectiver Gewalt, um den Beklagten nach , dem , ius zu 
schaffen l2 : in ius ducere l3 oder auch in iusrapere 14 

JO Eine Interpretation VOll morbus, iumentum und arc~ra bietet 
Gell. XX, 1, 27-29; wegen fircera c1. 1. Plamvagen vgI. noch Varr. IJL. 
V, 31, 140.Serv. in Aen. I, 744. Non. J\farc. 55, 2. Plac. gloss. 9, 9. 
Gloss. Ampl. im Arch. f. Phil. 1847 XIII, 274 no. 185. Gloss. Werth. 
ed. Deyks 10; vgl. Rich, illustr. Wörterb. 48. Somit bezeichnet iumentum 
das plaustl'l1m: den Karren (Rich a. O. 477) mit Gespann: § 35 A. 17. 

11 'fab. I 1, sowie Plaut. Curc. V, 2, 23 ff. Pers. IV, 9, 88 ff. 
Pseudo Acr. in Hol'. Sat. I, i, 76. Insbesondere bei Plaut. Curc. V, 
2, 23 bieten jüngere Ausgaben eine Rollenvertheilung, wonach der Kläger 
den Beklagten antestirt. Dies ist eine Corruptel späterer Zeit, dill jetzt 
beseitigt ist: Voigt im Rhein. Mus. N. F. 1872 XXVII, 168 ff. Ribbeck 
in Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. PhiI. hist. Cl. 1879. 93 ff. Götz in seiner 
Ausgabe des Curc. - VgI. I. H. Born, de antestationein ius vocantium. 
Lips. 1737. 

12 VgI. Voigt a. O. 170. Pseüdo Acr. in Hol'. Sat. 1, ' 9,76: si quis 
vadato (i. e. in ius vocanti) non paruisset, - iniiciebat vadatus manum 
in eum, qui non paruisset et ducebat in iudicium; Lucil. Sat. 17, 10M. 
paraphrasirt das iniicere manum durch inferre manum. Die Idee ; es 
sei hierbei an leg. a. per man. ini. zu denken, ist widerlegt von Schröter, 
Observ. 25 A. Demelius in ZeitschI'. d. Sav. Stift. 1881. Ir, 4 ff. 

13 Tab. III 2. Plaut. Poen. V, 4, 59. Ter. Eun. IV, 6, 50. Daml 
auch in ius educere für in ius vocare: lex repet. v. 631/632 in C. I. L . I 
llO. 198 lin. 6. lex Rubr. um 705 das. llO. 2'05 I, 10. Quint. I. O. 
Ir, 8, 6., 

14 Plaut. Poen. V, 5, 56. Eud. In, 6, 21. Men. IV, 10, 30. Hor. 
Sat. I, 9, 77. II, 3, 72. Prätorischer Criminalprocess: Liv. I, 26, 5. 
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genannt. Lediglich bei Citation zur leg. a. per man. ini. 
war der Kläger nach tab. IU 2 sofort zum in ius rapere 
befugt. . 

Insbesondere bei der vindicatio, indem dieselbe dIe 
Anwesenheit des betreffenden Objectes in iure voraussetzt, 
geht bei transportabeIn Objecten mit der in ius vocatio 
Hand in Hand das manum iniicere an solchem : dIe Er
greifung desselben Seitens des Klägers und dessen Trans
portirung nach dem ius : rem in ius ducere oder ferre 
(§ 61 A. 10). 

Beim tribunal angelangt meldet dann der Kläger den 
Rechtsstreit wohl beim accensus des ius dicens an, worauf 
dann die Partheien, wenn die Reihe an sie kam, zur Ver
handlung der Sache durch den praeco namentlich aufge
rufen werden: citari. 15 

Der Process selbst aber bewegt sich, abgesehen von 
der leg. a, p~r man. ini., in folgenden Phasen : 

1. In iure und als legis actio : 
A. Litis oder causae ordinatio, 16 welche, abgesehen von 

der Erledigung präjudicieller Vorfragen durch interrogatio 
und bezügliche responsio in iure (§ 54 A. 33. 34), folgende 
Stücke umfasst : 

1. litis compositio (§ 57 A. 45): die Streitflxirung, 
welche sich zusammensetzt aus der adoratio oder accusa
tio, als dem Klagvorbringen des Klägers, und der responsio 

1.5 Cie. in Ven. II, 38, 92. Anton. Pius bei Mare. 3 Dig. (D. IV, 
1, 7 p .); Ulp. 4 de Omn. trib. (D. V, 1, 73 pr.); lUld so im Criminal
processe: § 67 A. 13. Quint. 1. O. XI , .3, 156 und das Weitere bei Beeker, 
Alt. II, 2 A. 984. Vgl. Brisson. de Form. V , 191. Ferratii Epist. p. 9. 
Vgl. § 67 A. 13. 

16 Ordinare litern: Servo bei Paul. 51 ad Ed. (D. XL, 12, 24 § 1) ; 
Iul. 43 Dig. (D. XXII, 3, 20); Ulp. 8 Disp. (D. XLIX, 16, 8); Paul. 51 
ad Ed. (D. XL, 12, 24 § 2) ; Alex. im C. Just. IV , 56, 1. VII, 21, 4. 
Dioel. das. VII, 16, 14. lustin. im Cod. 111, 40, 2 ; und die Bon. poss. 
litis ordin. gratia : Pap. 4 Resp. (D. XXVI, 2, 26 § 2), 5 Quaest. bei 
Ulp. 14 ad Ed. (D. V, 2, 8 pr.). Ordinare eausam: Paul. 51 ad Ed. 
(D. XL, 12 , 24 pr.) ; Car. im C. Just. IX, 45, 1. Alex. das. V , 34, 1. 

VII, 19, 2. Ordinare rem: Ulp. 14 ad Ed. (D. V, 2, 8 § 1). 

• 

., 
I 
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in iure, als der Klageinlassung des Beklagten (§ 54 A. 26. 
~9) wie aus der iuris dictio des ius dicens, als der die 
We'chselrede der Partheien leitenden, wie abschliessenden 
Rede (§ 54 A. 21. 22). 

Insbesondere dafern der Beklagte auctoris laudatio 
entgegenstellte, griff das in § 87 dargelegte V erfa~re~ P~atz, 
wogegen dann, wenn der Beklagte mit confessIO 111 1~re 
sich einliess, das Verfahren mit einer pronuntiatio des lUS 

dicens, wie dem Schlussausrufe unter C 2 schloss, eine Ord
nung, welche auch dem pro confesso gegenüber Platz griff 
d. i. dem non respondens, als demjenigen, der die ordnungs
mässiO'e responsio (§ 54 A. 29. 34), wie dem non defensus, 
als d~mj enigen , der die ordnungsmässige d?fe~sio ,c§, .54 
A. 31) unterliess. Und indem jene . p:onuntla~IO beI v:n
dicationes als addictio, res]). als dlCtIO der lIbertas, 1m 
Uebrigen aber als damnatio sich concipirte , so ward nun 
durch die letztere der Rechtsanspruch auf baal' Geld exe-
cutionsfähig (§ 75. 152. 68 A. 31). . 

Dafern dagegen der Beklagte eine infltiatio der Klage 
entgegenstellte, so folgte 

2. bei gewissen Legisactionen die den speciflsch pro
cessualischen Hergang darstellende Action, welche die 
Weseneigenthümlichkeit der betreffenden Processart ergiebt, 
sich vollziehend in solenner Rede, wie resp. Geste des Klägers 
und Beklagten, wie des ius dicens selbst und hier dem ius 
dicere mit unterfallend, nämlich die provocatio sacramento, 
wie postulatio iudicis arbitrive (§ 54 unter I ALB 3), 
woran sich dann bei leg. a. sacr. die depositio sacramenti 
anschloss. 

B. Iudicii ordinatio,17 umfassend 
1. das procare iudicium oder iudicem des Klägers: das 

Gesuch um Zuweisung des Rechtsstreites an ein iudicium, 
(§ 54 A. 35. 36), woran sieh bei leg. a. per iud. post. das 
sumere iudicem anschloss; 

17 Ordinare iuc1ieium: Paul. Diae. 57, 18: Gai. ad Ed. pr. urb. 
(D. XL, 12, 25 § 1. 2) ; Paul. 51 ad Ed. (D. XL, 12, 24 § 3) ; Dion. VI , 
24: TU blKacrT~pla KaeiLE1V KaT&' TOU~ 'TraTpiou~ EeWflOU~. 
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2. das dare iudicium, resp. iudicem des Magistrates: 
d'ie Proclamirung der Zuweisung des Rechtsstreites an ein 
iudicium, resp. an eigene Richter, sowie bei der leg. a. per 
iud. post., und beim prätorischen Perduellionsprocesse ins
besondere das facere iudicem: die 'namentliche Designirung 
des Einzelrichters (§ 54 A. 23. 24), woraus zugleich in 
Betreff der Partheien als das correspondirende Verhältniss 
sich ergiebt das accipere iudicium, iudicem oder capere 
iudicem;18 

3. die comperendinatio der Partheien: die gegenseitige 
denuntiatio zum Erscheinen in dem iudicium am dies com
perendinus (§ 54 A. 37), durch welche die Ueberleitung 
des Processes aus dem ius in das iudicium organisch ver
mittelt wurde. 

Nachdem nun bei vindicatio insbesondere das vindicias 
dicere vollzogen war, so erfolgte 

C. Endlich das Schlussverfahren, umfassend 
1. die litiscontestatio der Partheien : 19 die beiderseitige 

Aufforderung an die Zeugen, über das in iure Verhandelte 
bei der causae coniectio eventuell Zeugniss abzulegen 
(§ 54 A. 40); 

2. den Schlussausruf des ius dicens: Diis honorem dico ! 
(§ 54 A. 25). 

II. In iudicio 
A. constitutio iudicii (§ 54 A. 50), umfassend 

1. das iureiurando in leges iudicem adstringere Seitens 
des ius dicens: die Vereidung des iudex datus für den be
treffenden Process (§ 54 A. 51); 

2. das iudicari iubere Seitens des ius dicens : die An-

18 Accipere iudicium : lex Rubr. in C. 1. L. I no. 205 I, 48. Edict. 
in Dig. II, 9, 1 pr. Oie. p. Quinct. 26, 82. Gai. IV, 87. 89. 90. 102. 

109. 114; iudicem: Oie. Part. 01'. 28, 100. Divi fratres bei Ulp. 1 de 
Appel. (D. XLIX, 1, 1 ~ 3); Gai. IV, 15. Oapere iudicem, arbitrum: 
Gai. IV, 17. 18; letzteres auch in Betreff des Schiedsrichters: , ~ 57 A. 55. 

19 Dass die lit. cont. d€l~ orclinatio iudicii nachfolcrt bez~ugt Paul. 
Diac. 57, 18, und wiederum der constitutio inc1icii vor~l~sgeht, bezeugt 
Oie. p. Rose. Oom. 11, 32. 
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weisung des iudex datus zur Aburtheilung des Rechtsstreites 
(§ 54 A . 52). 

B. Die Partheivorträge, wie probatio, und zwar 
1. die causae coniectio des Klägers, wie Beklagten: 

die Recapitulation der bezüglichen litis ordinatio (§ 54 A. 62) ; 
2. die causae peroratio der Partheien, als die Anführung 

der die Klage oder die Vertheidigung begründenden That
sachen, die Angabe der Beweismittel, die Beleuchtung der 
Beweisgründe und die Rechtsdeductionen (§ 54 A. 63); 

- 3. die probatio der Partheien: die Beweisführung der 
die Klage, wie die Vertheidigung begründenden That
sachen; 

4. die rogatio der Partheien an den Richter : Empfehlung 
der Sache zu günstiger Beurtheilung (§ 54 A, 65). 

C. Die richterliche Sentenz: entweder pronuntio, sei es 
ampliatio, sei es litis oder membri aestimatio, oder iudi
catio, sei es absolutio, sei es condemnatio und resp. ac1-
iudicatio (§ 54 unter II B). 

Dabei war für den Fall der desertio Jitis :20 des nn
entschuldigten Ausbleibens von Richter oder Parthei im 
dies comperendinus bis zu dessen . Mittagsstunde 21 durch 
tab. II, 1 vorgesehen: dafern der iudex datus ausblieb, so 
ergab dies im Civilprocesse den Thatbestand des litern suam 
facere und es ward durch translatio iudicii der Process in 
der Beklagtenrolle auf den Ausgebliebenen selbst über
geleitet (§ 56 A . 5) ; dafern aber eine der Partheien aus
blieb, so ward im Civilprocesse zu Gunsten des Erschienenen 
Contumacialurtheil: litis addicti0 22 erlassen, . so dass das 
gesammte Verfahren unter B, wie die richterliche Cognition 
über Klage oder Vertheidigung ganz entfiel und allein auf 

20 So Liv. II, 54, 9. , Pap. 2 Resp. (D. III, 5, 31 § 2) ; Paul. 1 Sent 
(D. XLII, 1, 54 § I). 

21 Der meridies wurde von dem accensus des Prätor vor der Curie 
und somit inr fol'u~ vernehmbar ausgerufen : Plin. H. N. VII, 60, 212. 

Coscon. Act. und Aquilius Boeot. b~i Y<tlT. ,LL. VI, 9, .89; vgl. Ideler, 
Chronol. II, 6. 

22 Tab. II , 1 ; ygl. Varr. LL. VI, 7; 61: hinc iIla: - "addixit 
iudieium" . 
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Grund des Ausbleibens des anderen Theiles zu Gunsten 
des Erschienenen sei es absolutio, sei es condemnatio er
theilt ward, wogegen im prätorischen Criminalprocesse bei 
desertio des Klägers die Klage erlosch (§ 67 A. 6), bei 
desertio des Beklagten aber gleichfalls contumacial erkannt 
ward (§ 68 A. 52). 

Zugleich waren die Gründe, welche eine zureichende 
excusatio ergeben, in tab. U 2 im Einzelnen aufgezählt: 23 
morbus sonticus, als die an das Haus fesselnde Krankheit,24 
condictus, wie status dies cum hoste: Termin in iure, wie 
in iudicio im Processe mit einem Peregrinen (§ 66 A . 21), 
sacrificium, als die an bestimmten Tag gebundenen, von 
dem Betreffenden selbst zu vollziehenden sacra familiaria 
(§ 72 A. 21), wie endlich funus familiare oder feriae deni
cales, als die Bestattung eines Angehörigen und das dabei 
darzubringende Todtenopfer. 25 

• 
23 Dazu tritt dann auch die Excusation : exitii causa solum ver-

tisse: Liv. XLIII, 2, 10 s. § 67 A. 7. Indem der Excusationsgrund 
mehrfach bereits zum Zeitpunkte der comperendinatio dem Betreffenden 
bekannt ist, und gleichwohl hier nicht Z11l' Verschiebung des dies com
perendinus geltend gemacht wird, so erklärt dies sich daraus, dass, 
während einerseits die U eberleitung des Rechtsstreites aus dem ius in 
das iudicium nicht Sache des ius dicens, sondern der Partheien selbst 
ist, von diesen doch der dies comperendinus nicht vel'einbarungsweise 
später angesetzt werden kann, indem der tertius dies unwandelbarer 
Termin und absoluten Rechtes ist. 

24 Wes~nbestimmungen: Ael. Stilo bei Fest. 290 b, 24. F est. 344 a, 8. 
Paul. Diac. 111, 16. Gell. XX, 1, 27. Cass. bei Ven. 5 Act. (D. XXI, 
1, 65 § 1); Iav. 14 ex Cass. (D. L, 16, 113); Inl. 5 Dig. (D. XLII, 1, 
60) ; dann Philox. gloss. 200, 23: sonticus morbus: lEPa. v6cro~' Cyrill. 
gloss. 494, 10 : lEPa. v6cro~' sacer morbus, morbus sonticus, morbus comi
cialis; Gloss. Par. ed. Hildebr. 273, 236: sonticus morbus: morbus sacer 
(d. i. Epilepsie); Panormia des Osbern bei l'l:a'i VIII, 561: sonticus: noci
vns, noxius, vgl. C. van Cleef, de morbo sont. Tl'. ad Rh. 1704. Mena
gius, Iur. amoen. 5 424. Kirchmaier, Opusc. 168. Sonticus ist wirksam, 
einwirkend, speciell hindernd: Clemm in Curtius , Studien III, 328. 
Gleicher Excusationsgl'und im Comitialprocesse: Liv. XXXVIII, 52, 3. 8 
(v. J. 567); vgl. Oic. Phil. I, 11, 28 : nec erit iustior non veniendi morbi 
cansa, quam mortis. Es ist vor Allem die Malaria, welche bei dem 
morbus sonticus in Frage kömmt : Inl. 5 Dig. cit. 

25 Vgl. Ulp. 74 ad Ed. (D. II, 11, 4 § 2): si fnnere quis domestico 
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Und zwar war solcher Excusationsgrund von dem Be
treffenden durch einen Beauftragten im dies comperendinus 
selbst dem ius dicens anzumelden,26 worauf solcher dann 
die Verlegung der constitutio iudicii auf einen anderen Ter
min: diffensio diei in den Worten vollzog : Hic dies diffen
sus esto,27 in diesem zweiten Termine aber der Aus
gebliebene auf Erfordern den Excusatiollsgrund dem ius 
dicens eidlich zu erhärten hat. 28 Ueberdem war aber auch 
demjenigen, der die Anmeldung der Excusation im Termine 
selbst versäumt hatte, in der Executionsinstanz die a. revo
catoria frei gegeben (§ 153 A . 6). 

Ur. In der Execution griff die Ordnung Platz, dass 
dieselbe 

1. insoweit, als sie ex officio dem ius dicens oder iudex 
oblag (§ 54 unter Irr A. B.), ohne Verzug erfolgte; 

2. dafern sie im Wege der leg. a. per man. ini. er
folgte, diese selbst bei a. furti manifesti sofort, bei a. iudi-

impeditus non venerit, debet ei exceptio dari; 5 ad Ed. (D. II, 4, 2): 
in ius vocari non debet - funus ducentem flOmiliare iustave mortuo 
facientem. Gleicher Excusationsgrund im prätorischen Criminalpro~esse: 
Cic. p . Rab. perd. 3, 8 : cum ad iudicii moram familiaris funeris excu
satio quaerel'etur. Ueber die Sache vgl. Marquardt, Pr. Leb. I, 365 f. 

• 26 Vgl. Pap. 2 Resp. (D. III, 5, 31 § 2). So auch im prätorischen 
Criminalpl'ocesse : Oie. p. Rab. perd. 3, 8 und im Comitialpl'ocesse: Liv. 
XXXVIII, 52 , 3, wie in der quaestio perpetua: Cic. Phil. V, 5, 14. 
Ebenso bei Anzeige des exsilium : Liv. 111, 13, 9; vgl. auch die Formel 
der multae dictio bei Gell. XI, 1, 4: quando citatus neque respondit, 
neque excusatus est, sowie Cic. ad Att. XII, 13, 2 : cura, ut excuser 
morbi causa; dann wieder in Betreff der Excusation des Nichterscheinens 
im Senate: Cic. Phil. I, 5, 12; und endlich Verwandtes in den COl'pora

tionsstatuten: § 168 A. 19. 
27 Pseudo Acr. in Hol'. Sat. II, 1, 79: iuris verba usus est; praetor 

enim dicere solebat : "Hk dies diffis[s]us esto", wo diffissus an Stelle 
von diffensus in tab. 11 2 steht, ebenso wie bei Ulp. 74 ad Ed. (D. II, 
11, 2 § 3); ebenso sagen dafür differre : Iu!. 5 Dig. (D. XLII, 1, 60); 
proferre: Oie. p. Rab. perd. 3, 8: ad prolationem iudicü biduum quaere
retur, woraus zugleich erhellt, dass der Aussengebliebene ein Fristgesuch 

mit der excusatio verbinden konnte. 
28 Vgl. Rudorff, ad leg. Aciliam 475f.; vgl. auch lex colleg. aquae 

lin. 9: idcirco nihilominus deiel'atio esto apud magistl'os und dazu § 168 
A. 12 ; und sodann Weissenborn zu Liv. VI, 22, 7. 
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cati, wie damnati aber nach Maassgabe von tab. III 1. 2 
nach Verlauf eines Monates: der XXX dies iusti gestattet 
war, woran dann die Durchführung der Execution in wei
teren Fristen, wie auf weiteren Antrag des Klägers sich 
anschloss (§ 63), und wobei die a. iudicati und damnati 
ebenso in gewissen l!'ällen durch Erbittung eines arbitrium 
liti aestimandae oder membro aestimando und durch ent
sprechende Solution abgewendet (§ 154), als auch durch 
die a. revocatoria in ihrem Verlaufe sistirt werden konnten 
(§ 153). 

So daher sind es verschiedenfältige practische Auf
gaben, welche, wie dem Processe im Ganzen zufallend, so 
auch dessen organische Gliederung in drei gesonderte Ab
schnitte ergeben und im Besonderen bestimmen: es dient 
der Präcisirung der Streitfrage die leg. a., der richterlichen 
Entscheidung derselben das iudicium, der Realisirung des 
liquiden Rechtsanspruches die Exe.cution. Allein mit diesen 
practischen Functionen des Processes verbindet sich zugleich 
ein eigenartiger theoretischer Effect desselben: die pro
cessualische Oonsumtion, welche, bei dem prätorischen 
'Oriminalprocesse zu dem einfachen Satze sich gestaltend, 
dass die bereits erhobene Klage ,weder von dem Nämlichen, 
noch von einem Anderen ein . zweites Mal angestellt werlien 
könne (A. 35), im Oivilrechte eine weit grössere Fülle 
'dogmatischer Oonsequenzen umschliesst, ausgehend von 
,dem leitenden Grundgedanken, dass in Folge der Ein
kleidung des von dem Kläger geltend gemachtEm Rechtes 
in eine actio das vom Gesetze dem Berechtigten zuge
sprochene Attribut selbst in seinem Wesen gwandelt wird: 
die potestas: das wohlerworbene Recht (§ 33 A. 3) oder 
die res: der entsprechende Rechtsanspruch (§ 33 A. 16) 
,geht unter und an dessen Stelle tritt die lis: der Process
anspruch,29 selbst aus dem Stoffe des untergegangenen 

29 Varr, LL. VII, 5, 93: quibus res erat in controversia, ea voca
'batur lis; DIp, 23 ' ad Ed. (D. L, 16,36): Iitis nomen omnem actionem 
significat sive in reril sive in personam. So in den alttec!mischen Ver
bindungen litem addieere: A. 22; aestimare: § 154; litiscadere : §59 
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Rechtes sich substantiirend, dementsprechend nun auch das 
bisherige dominium proprietatis oder obligationis des Be
rechtigten (§ 29 A. 3 ff.) in ein dominium litis 30 sich um
wandelt. Im Besonderen aber vollzieht sich solche pro
cessualische Oonsumtion in zwiefacher Potenz: zuerst in 
Folge der litis contestatio und so dann in Folge der iudi
catio, wogegen dieselbe an sich da nicht eintritt, wo weder 
litis contestatio, noch iudicatio Platz greift, nämlich in dem 
Falle der confessio in iure oder des pro confesso esse des 
Beklagten, wie bei der leg. a. per man. iniectionem. 

Und zwar wird zuerst das den Klaggrund bildende 
wohlerworbene Recht des Klägers durch die litis contesta
tio, als den die leg. a. abschliessenden Act, somit also 
durch die leg. a. selbst, insofern solche durch die lit. cont, 
abgeschlossen ist, zerstört, indem an seine Stelle ein neues 
Rechtsverhältniss tritt: einerseits die Verpflichtung des 
Beklagten zum condemnari oportere (A. 36) d. i. die richter
liche O~ndemnation übel' sich ergehen zu lassen,31 wie 
andrerseIts der entsprechende Processanspruch des Klägers. 

A. 14; conclicere: Fetialforrnel bei Liv. I, 32, 11: quarum rerurn, litium 
eausaru~ condixit pater patratus; litern contestari; dare: A, 40; deserere; 
A. 20; dICere: § 58 A, 11; suam facere: § 56 A. 5; iudicare, so z. B. 
X viri stlitibus iudicandis; mori: A. 42; orclinare: A. 16; dann praedes 
litis vindiciarum; dominium litis; und weiteres in Ius nato XX § 1. 

Wegen der Etymologie vgI. Schwenck in Rhein. Mus. N. F. 1845 III 
295. Dahingegen ist es eine jüngere und völlig verschiedene Construc~ 
tion, welche, zuerst auftretend bei der leg. a. per cond, , mit der 
processualischen Consummtion eine novatio necessaria verbindet: Ius nato 
III § 138. Im Debrigen vgI. A. H. A. Danz, de lit. cant. quae fuit 
tempore leg, act. Ien. 1831. Krüger, proc. Cons. 6 ff. - Der obige Satz: 
das Recht selbst, nicht bloss der Klaganspruch wird consummirt, ist von 
Keller, Lit, Cont, 251f. und Römer in Krit. Deberschau 1855 II, 365 
A . 1 scharf getadelt: gleichwohl halte ich denselben für das älteste 
Recht als correct. 

30 Dominus litis: Ner. 2 Membr, (D. II, 11, 14); DIp, 9 ad Ed. 
(D. III, 3, 31 pr.); PauI. 1 Sent. (D. cit. 30); Sev, u, Car, im C. Just. 
VII, 45, 1. Alex. das. II, 9, 1. Dann wieder Mac, 1 de App, (D. XLIX, 
1, 4. § 5); Const. im C. Just, II, 12, 22. Iul. im C, Th. II, 12, 1, wozu 
vgI. Ner. 4 Membr. (D. XLIV, 4, 11 pr.). 

31 Gai. III, 180 umschreibt das condemnari oportere als teneri litis 
contestatione, wobei solcher E ffect nicht der lit. cont. an und für sich 

Voigt XII Taf. L 35 
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Und dann wiederum in Folge der iudicatio tritt an 
Stelle von solchem Nexus des condemnari oportere die 
obligationsähnliche Verpflichtung des Beklagten32 zum iudi
catum facere oportere CA. 36), wiederum mit entsprechen
dem Processanspruche des Klägers. 

Dabei mallifestirt sich solche Thatsache der Oonsum
tion 33 oder Zerstörung des der Klage zu Grunde liegen
den wohlerworbenen Rechtes in den beiden Momenten, dass 

a. der Rechtsanspruch fortan nicht mehr durch Erfüllung 
der entsprechenden Verpflichtung Seitens des Beklagten 
aufgehoben werden kann CA. 36): ebenso wie die klagbar 
gemachte Obligation aufhört, solvabel zu sein, so ist die 
das dingliche Recht in das Stadium seiner Unverletztheit 
redintegrirende Restitution ausgeschlossen, indem vielmehr 
an deren Stelle die Erfüllung des Oontractes über die 
Vindicien eintritt; 

und als einfachen Acte der Zeugenaufi:ufung zukommt, als vielmehr nur 
insofern, als in derselben, als dem Schlussmomente, die leg. a. der Partheien 
sich concentrirt und perficirt vgl. Gai. IV, 131 u: [intent]ione consumitur. 
Nach Keller in .Hall. Litt.-Zeitung 1846 Sp. 358 ff., dem Krüger, proc. 
Oons. 47 f. beitritt, bezeichnet das condemnari oportere nicht die "staats
rechtliche" Verpflichtung, die Oondemnation über sich ergehen zu lassen, 
als viehnehr die Verpflichtung zu dem, worauf die condemnatio als 
Formeltheil im Formularprocesse concipirt. Allein die Auffassung jener 
ersteren Verpflichtung als einer staatsrechtlichen ist unrömisch: auf 
keinem Punkte haben die Römer eine die Partheien im Oivilprocesse 
ipso iure treffende Obliegenheit als etwas dem ius publicum Angehöriges 
angesehen; und wiederum die Deutung von condemnari als dasjenige 
leisten, worauf die condemnatio concipirt, ist ebensowohl sprachlich un
möglich, wie sachlich unrichtig, da solchenfalls der Klaganspruch zwischen 
Lit. Cont. und Urtheil erfüllbar gewesen wäre, was er nach Gai. IV, 114 
bis in die Kaiserzeit hinein in Wahrheit nicht war. 

32 Gai. UI, 180 mnschreibt das iudicatum facere oportere als ex 
causa iudicati teneri. Bine Obligation haben darin die Römer nicht 
anerkannt: Pap. bei Ulp. 29 ad Sab. (D. XV, 1, 3 § 11): iudicati velut 
obligatio; vgl. Voigt, Cond. ob caus. 474ff. 

33 So z. B. Urs. Fer. bei Iul. 1 ad Urs. Fer. (D. XL VI, 3, 36); 
Gai. IV, 131 a. Pomp. bei Ulp. 11 ad Bd. (D. IV, 2, 14 § 13); Ulp. 42 . 
43 ad Sab. (D. XIII, 1, 7 § 1. XLVII, 1, 2 § 1); 18 ad Bd. (D. XLIV, 
7,60. L, 17, 130); Paul. 18 ad Bd. (D. XII, 2, 28 § 4), de conc. act. 
(D. XLIV, 7, 34 pr.). 

• 
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b. der Rechtsanspruch fortan nicht ein anderweitesmal 
Seitens des Klägers in eine actio eingekleidet werden kann, 34 

ein Satz, welcher in tab. I 4: bis .de eadem re agere ne 
licet0 35 nicht bloss besonders ausgesprochen, sondern auch 

31 Nach jüngerem Rechte auch nicht einmal wider den corr~us 

debendi, und ebenso auch nicht Seitens der correus credendi: Ius nato 
III A. 1691. 

35 Diesen Rechtssatz wiederholen in übereinstimmender Fassung: 
bis de eadem re agere non liceat Iul. Vict. ars rhet. III, 10. IV, 8. 
Sulp. Vict. I. O. 44. Quint. Decl. 266 arg. und serm. (für den Criminal
process), und fast übel'einstimmend: bis eadem re ne sit actio oder non 
agatur Quint. I. O. VII, 6, 4. Sulp. I. O. 45, während auf dessen Fassung 
hinweisen Gai. IV, 98. 107. 108. Ulp. 74 ad Ed. (D. XLIV, 2, 5), vgI. 
Tel'. Phorm. II, 3, 59, wogegen das gemeine Leben denselben in eine 
Parömie kleidete: in das Verbot des actum agere: Ius nato III A. 1689. 
Dabei bezeichnet res den Rechtsanspruch: § 33 A. 16, während der 
Moment der leIentität in der Formel der leg. a. seine Be'stimmung findet. 
Der Satz selbst galt nicht bloss für den Civil-, sondern auch für den 
Criminalprocess: Geib, 01'. Pr. 268 A. 8, wozu vgl. § 67 A. 6; und indem 
hierbei in Betreff des 00miti8Jprocesses die Stützpunkte für seine An
wendung fehlten , so half hier ein decret. trib. pI. V. J. 506 bei dem 
Processe in § 178 A. 44 ab durch den Satz: ne idem homines in eodem 
magistratu perduellionis bis eundem accusarent: Schol. Bob. in Olod. 
p. 337 01'., welches dann eine authentische Interpretation erhielt durch 
das decret. trib. pI. V. 543 bei Liv. XXVI, 3, 8. - Die U eberweisung 
jener Vorschrift an die XII Taf. ist ausgesprochen von Krüger a. O. 4ft'. 
und dann wieder aufgegeben von dems. in Ztschr. f. R. G. 1868 VII, 
231. Jener U eberweisung ist von Bekker, Aktionen I, 334 f. entgegen
gestellt worden, es entstamme jener Satz in solcher Formulirung viel
mehr der Rechtswissenschaft: denn, dafern derselbe den XII Taf. ange
hört hätte, würde "ihm grössere Steifheit nnel Unwandelbarkeit zuge
kommen sein", und sodann: es introducire Quint. I. O. cit. elen Satz mit : 
quod scripturn est, und es werde mit solcher Redewendung unverhält
nissmässig häufiger auf die Werke von Juristen, als auf elen Inhalt von 
Gesetzen hingewiesen. Allein beide GegenargLUnente sind unwahr: denn 
in letzterer Beziehung ist vielmehr der Gebrauch hier, wie dort der 
gleiche (vgl. Z. B. Fest. 258 b , 3: in XII scribitur; 273 a, 24. Oie. de 
01'. I, 57, 245. Gell. VII, 7, 4. XV, 13, 11. XVI, 10, 5. XVII, 2, 10. 
XX, 1, 12. 10, 8. Servo in Aen. VI, 609: in XII tab. scripturn ; I. Just. 
IV, 9 pr.: ita lex XII tab. scripta est) , währenel in ersterer Beziehung 
das gerade Gegentheil der Fall ist : c1er Rechtssatz tritt in der Wissen
schaft in bemerkenswerther Uebereinstimmung seiner Formulirung auf; 
denn wenn der Wechsel einer einzigen Wortfol'm: ne sit actio an Stelle 

35* 
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auf den ganz anderen Thatbestand ausgedehnt ist, dass der 
Process in eine confessio in iure oder pro confesso esse 
des Beklagten auslief oder in leg. a. per man. ini. sich 
einkleidet. 

Und andrerseits wiederum indem die lis an die Stelle 
des consumirten Rechtsanspruches tritt, so wird in jener, 
als dem Processanspruche ein neues Rechtsverhältniss be
gründet, welches Träger selbsteigener Ordnungen und Ge
setze ist. Denn im Besonderen ist die lis 

A. mit eigenem juristischen Gehalte ausgestattet, ver
schieden von dem des consumirten Rechtsanspruches. Denn 

1. an Stelle der Verpflichtung des Beklagten zur ding
lichen Restitution oder zur Solution tritt, wie bemerkt, in 
Folge der Lit. Cont. das condemnari oportere, als die Ver
pflichtung die richterliche Con~emnation . über sich ergeh~n 
zu lassen' und wiederum an dIe Stelle dIeser letzteren tntt 
in Folge' der condemnatio das iudicatum facere, als die 
Verpflichtung zur Leistung des J'udicates. 36 

2. Bei den vindicationes insbesondere kann in Folge 
des Verlaufes, welchen die leg. a. nimmt, die Pflicht zur 
dinglichen Restitution vom Beklagten auf den K läger sich 
überleiten, indem Falle nämlich dass der Kläger die Vin
dicien übernommen hat, der Beklagte aber absolvirt worden 

von ag'ere iie liceto, ein Argument gegen seine legislative Basis erg~be, 
so würden wir in der That mit verschwindenden Ausnahmen allen rom. 
Gesetzen ihren Inhalt abzusprechen haben. Andrerseits wird die Ein
O'ehörigkeit jenes Satzes in die XII Taf. erwiesen sowohl durch Gai. 1 
:d XII tab. zu tab. I 4 cit., als elurch tab. I 4: denn wenn elie XII Taf. 
über die Consumtion der Klage durch die pactio de furto verordnet~n, 
so verordneten sie gewiss erst recht über die Consumtion durch die actlO. 
Endlich geht Bekkel', wie auch unsere Rechtswissenschaft im Allge~einen, 
von der irrigen Voraussetzung aus: der obige Rechtssatz und dIe pro
cessualische Consumtion decken sich in ihrer Sphäre; allein dies ist, wie 
obbemerkt, in der That nicht der Fall; erst die spätere Zeit strebte 
solche Congruenz an: Keller, Civ. Pr. A. 974. 

36 Parömie der veteres bei Gai. III, 180 : ante litern contestatam 
dare debitorem oportere, post litern contestatarn condemnari oportere; 
post condemnationem iudicatum facere oportere: D.as iud.icatum facere 
bei persönlicher Klage kleidet sich übrigens m elle gleIchen Rechts

formen, wie die solutio: § 118 A. 8. 

• 

• 
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ist, wo nun den Kläger die Pflicht zur Restitution' trifft, 
wie die a. iudicati bedroht (§ 152). Und wie daher in
soweit das condemnari und iudicatum facere oportere den 
Character der Zweiseitigkeit gewinnen, so ist ähnliches auch 
insofern der Fall, als bei den arbitria dem Beklagte!). die 
Compensation nachgelassen ist (§ 114). 

3. Für die Bestimmung der dem Beklagten in der lis 
obliegenden Verpflichtung sind andere Factoren maass
gebend, als in Betreff der dem Rechtsanspruche correspon
direnden Verpflichtung. Denn während elas klagbar ge
machte wohlerworbene Recht des Klägers durch seinen 
Erwerbgrund, somit durch den klagbegründenden That
bestand nach Inhalt, wie Umfang bestimmt wurde, so wird 

aa. das conelemnari oportere des Beklagten nicht un
mittelbar durch jenen nämlichen Moment, als vielmehr zu
nächst durch die Fassung der intentio und resp. elemoI).
stratio des Klägers bestimmt: nur insoweit, als elie aus 
jenem Thatbestande sich ergebende Rechtszustäneligkeit unel 
resp. solcher selbst in wahrheitsgemässer Weise in der leg . 
a. concipirt sind, bieten dieselben die geeignete Unterlage 
für elas condemnari oportere. Oder mit anderen Worten: 
nach Maassgabe der verbi ratio geht der iudex in Betreff 
der durch die Oondemnation dem Kläger zuzuerkennenden 
Berechtigung nicht über das Maass des von demselben in 
der leg. a. Concipirten hinaus, während wiederum dann, 
wenn die klägerische leg. a. über das Maass des in Wirk
lichkeit Begründeten hinausgreift, er die condemnatio völlig 
versagt, vielmehr dem Beklagten ab solutio ertheiltj37 

37 Somit bei minus petitio wurde die conelenmatio nur auf den 
concipirten Betrag ertheilt, der Rechtsanspruch selbst aber in seiner 
Totalität consumirt: vgl. Gai. IV, 131. 56, wo indess das älteste Recht 
bereits modificirt ist, da das Verbot in A. 35 von Alters her auch bei 
den certae actiones in solcher Weise wirken musste; dagegen bei plus 
petitio erfolgte absolutio des Beklagten: § 59 A. 15. Im Uebrigen vgl~ 
Ius nato III § 138, und dann Pap. bei Ulp. 29 ad Sab. (D. XV, 3, 1 
§ 11): non originem iudicü spectandam, sed ipsam iudicati velut 
obligationern. 
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b b. und dann wiederum das iudicatum facere oportere 
empfängt seine Bestimmung bei der leg. a. per iud. post. 
unmittelbar durch den Tenor des J udicates, da dieses die 
dem Beklagten obliegende nicht fungible Leistung indivi
duell, die Leistung von Fungibilien aber ziffermässig und 
resp. qualitativ fixirt (§ 62), wogegen bei der leg. a. sacr. 
in personam das Judicat seinen Gehalt aus der intentio 
der Klage, und bei der leg. a. sacr. in rem daneben aus 
dem Oontracte der betreffenden Parthei mit dem ius dicens 
über die Vindicien entnimmt (§ 63). 

4. Ueberdem empfängt die von der lis umspannte Ver
bindlichkeit des Beklagten in gewissen Fällen auf Grund 
gesetzlicher Vorschrift in Folge der Lit. Cont. noch einen 
neuen Zusatz: denn bei den actiones noxiae nocendae hat 
der Beklagte von der Lit. Cont. ab bis zum Urtheile für 
den eintretenden Schaden zu haften, während bis dahin 
solche Haftung ihm nicht oblag (§ 145 A. 2), und wiederum 
bei der a. noxalis, wie bei den arbitria hat der Beklagte von 
der Lit. Cont. ab bis zum Urtheile für den die Solution 
vereitelnden oder beeinträchtigenden Zufall zu haften, 38 

während bis dahin nur die Haftung fUr Verschuldl1ng in 
solcher Beziehung ihm oblag (§ 114 unter Al). 

B. Nicht minder folgt die lis in Betreff ihrer Zuständig
keit ihren eigenen Gesetzen. Denn 

1. ist dieselbe unabhängig von dem Fortbestande der- ' 
jenigen thatbeständlichen Momente, welche für den Bestand 
des bezüglichen Rechtsanspruches wesentliche Erfordernisse 
ergaben: durch den nach der Lit. Cont. eingetretenen Weg
fall eines für die Begründung des Klaganspruches erforder
lichen wesentlichen Momentes wird die lis nicht zerstört.39 

2. Der Erwerb der lis wird vermittelt in erster Linie 

38 A. noxalis: § 142 A. 28. Arbitria vgl. Ius nat III. A. 1691; 

die Kaiserzeit gab hier diesen Satz auf: Ius nato § 139 unter B 2. 
39 So Beendigung des meum esse an dem verhafteten Individuum 

bei a . noxalis: § 142 A. 7; Veräusserung des gefährdenden Grund
stückes bei a. noxiae nocendae: § 145 A. 6; Besitzverlllst bei viudieatio, 
dafern der Beklagte die Viudicien übernommen hatte: § 74 A. 42. 

I 
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durch die litis contestatio, somit durch die in dieser sich 
abschliessende leg. a., in zweiter Linie dagegen durcb die 
iudicatio, sei dies litis addictio (A. 22), sei es datio. 40 • 

3. Die Succession in die lis unterliegt eigenen Gesetzen: 
einestheils wird solche vermittelt durch translatio iudicii 
(§ 59 A. 2), und anclerntheils folgt dieselbe besonderen 
Ordnungen; und so zwar 

a. in Betreff der Universalsuccession; denn 
aa. im Falle der Universalsuccession unter Lebenden 

wird in die lis in activer Beziehung da nicht succedirt, wo 
in das entsprechende Forderungsrecht succedirt wird (§ 104 

A. 8); 
bb. hei hereditas wird in die lis in activer, wie passiver 

Beziehung da succedirt,41 wo nach jüngerem Rechte in die 
entsprechende Forderung oder Schuldverbindlichkeit nicht 
succedirt wird (§ 115 A. 2. 3); 

cc. bei der hereditas wird in die lis in activer, wie passi
ver Beziehung in anderer Modalität succedirt, als in die 
entsprechende Obligation: nicht pro parte hereditaria, son
dern pro indiviso (§ 109 A. 2); 

b. es vollzieht sich bei persönlichen Klagen eine Singular
succession als Strafe des iudicem litern suam facere (§ 56 
unter TI). 

4. Der Verlust der lis wird durch eigenartige Vorgänge 

40 Seeundum oder eontra aliquem litem dare, was nicht elie Form, 
sondern nur die Richtung des Erkenntnisses bezeielmet.: Comm. Bern. 
in Luean. Phars. VIII, 332: lis - secundum aliquem dari dieitur, cum 
vincit in causa; so Lucan. 1. c. Liv. XXIII, 4, 3. Sen. Conti .. VII 
praef. 7. Gell. V, 10, 10; und so auch in Betreff der Entscheidung einer 
Wette: Val. Max. II, 8, 2; sowie secundnm tabulas (Beweiselocumente) 
litem dare : Cic. p. Rose. Com. 1, 3. In gleichem Sinne auch secundum 
oder contra aliquem oder testamentum oder libertatem iudicare, senten-
t iam dicere oder dare, pronuntiare: Gell. V, 10, 9. 10. 13--15. Qu. 
J\1uc. und Aristo bei Pomp. 18 ad Qu. Muc. (D. XL, 7, 29 § 1); Mare. 
3 Dig. (D. V, 2, 10 pr.); Pap. 5 Quaest. (D. cit. 14); Ulp. 5 Op. (D. 
cit. 29 pr.), 11 ad Ed. (D. IV, 2, 24) und Weiteres bei Brisson de Y. S. 
v. secuuclum § 3. vgl. dens. SeI. Ant. II, 2. Cuj. Obs. IV, 27. 

41 Paul. 13 Quaest. (D. L, 17, 87),51 ad Ed. (D. cit. 164); Diocl. 

im C. Just. IV, 17, 1. 
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v~rmittelt: einestheils ebenso durch pactio legitima (§ 57), 
• WIe durch mors litis; 42 und anderntheils wird der Anspruch 
auf condemnari oportere durch die iudicatio, der Anspruch 
auf iudicatum facere oportere durch die entsprechende 
Leistung zerstört. 

O. Die lis stellt an die Partheien eigene ethische An
forderungen, deren Verletzung den Thatbestand des Process
delictes ergiebt: ebensowohl die Anforderung der Deber
legung und Besonnenheit, eingeschärft in der poena iniusti 
sacramenti, iniustae actionis, iniustae infitiationis und in 
der Strafe für Nichtrestitution der falsae vindiciae latae , 
~ls auch die Anforderung der Wahrhaftigkeit, eingeschärft 
III der Strafe der Verweigerung des processualischen Zeug
nisses und des periurium, wie sie andrerseits auch wieder 
für den bestellten iudex die Pflicht zum Erscheinen in iu
dicio ergiebt (§ 56). 

D. Die lis selbst ergiebt wieder den Klaggrund für eine 
eigene Gruppe von Klagen civilprocessualischer Tendenz: 
für a. iudicati und damnati, confessoria und revocatoria, 
wie rei aestimandae . .J3 

E. Die lis ergie Qt eine eigene Sphäre der Stellvertretung: 

42 Mors litis: Gai. IV, 104. U1p. 66 ad Ed. (D. XLII, 7, 3 § 1). 
Die Verhältnisse liegen hier meines Erachtens so: das iudicium ruht von 
Alters her durchaus auf dem imperium des ius dicens und insbesondere 
auf dem von diesem ertheilten iussus iudicandi: § 54 A. 52; folglich 
musste mit dem Erlöschen jenes imperium die mors litis eintreten d. h . 
es musste auch das officium iuclicis nach den Grundsätzen des mandatum 
selbst erlöschen, gleich der mandata iurisdictio. Und diese Ordnung 
kehrt denn auch im Criminalprocesse wieder: § 67 A. 28 und findet damit 
ihre Bestätigung. Auch durch die lex Aebutia ward dieselbe weder 
aufgehoben, noch eingeschränkt; vielmehr stellte erst die lex Iulia pri
vatorum die legitima iudicia unabhängig von der Amtsdauer des ius 
dicens, indem sie die mors litis erst nach 18 Monaten eintreten liess, 
wogegen sie die alte Ordnung in Bestand beliess ebenso bei den imperio 
continentia iudicia : Gai. IV, 104. 105, wie bei den iudicia der leg. a. 
Ganz anders Keller, Lit. Cont. 131 ff. Civ. Pr. § 45. 

43 § 152-154. Auch die spätere Zeit schuf noch verwandte Klagen: 
die verschiedenen COlldictiones cautionis der Kaiserzeit : Voigt, Cond. 
ob caus. 343 ff. 
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für den procurator litis im Gegensatze zum procurator rei,H 
und ist nicht minder besonderen Gesetzen unterstellt in Be
treff der Stellvertretung: § 59. 

§ 56. 

Die Civilprocessclelicte. 

Das Oivilprocessdelict , als dasjenige Privatdelict, bei 
welchem durch das Verhalten Jemandes im Oivilprocesse 
einerseits gewisse demselben obliegende Pflichten, wie andrer
seits die Vermögensinteressen einer Processparthei ver
letzt werden,! tritt im ältesten Rechte in vierfacher Art
erscheinung2 auf: 

I. temeritas litigii,3 als die den Processgegner pecuniär 
bedrohende Benutzung von civilprocessualischen Rechts-

44 Paul. sent. reet. I, 3, ? und Weiteres bei Brisson de V. S. s. v. 
procurator. , 

1 § 39. vgl. Ius nato III § 77 ff. 
2 Von der späteren Zeit werden sowohl die Criminalprocessdelicte : 

praevaricatio, tergiversatio und calumnia, wie auch neue Unterarten von 
Civilprocessdelicten geschaffen, so die ci vilprocessualische calumnia, die 
alienatio iudicii mutancli causa facta, das ius dicenti non obtemperare, 
die civilprocessualische tergiversatio von Nov. 112 c. 3 U. a. m.: Ius 
nato III, 516f. Nicht dagegen gehören hierher das non respondere und 
indefensum esse, die desertio litis und die pluspetitio, wo die eintretende 
Rechtsfolge nicht eine poena, sondern ein Effect rein processualischen 
Characters ist. 

3 Temeritas ist das blindlings, aufs Gerathewohl Handeln: Ius 
nato III A. 854 und dazu Agroec. de Orthogr. 131: temeritas sine con
silio dicitur; dann Pacuv. bei Auct. ad Her. II, 22, 36: sunt - alii 
philosophi, qui ' contra Fortunam negant esse ullam , sed temeritate res 
re gi omnis autumant, wozu vgl. Voigt, Bedeuttmgswechs. 26f.; Cic. de 
Off. I, 29, 101: ratio vacare debet temeritate et negligentia; 103: esse 
excitandam animadversionem et diligentiam, ut ne quid temere ac for
tuito, inconsiderate negligenterque agamus ; Val. Max. IX, 8. Temeritas 
ist hier technische Bezeichnung nicht eines für das Delict erforderten 
subjectiven Thatbestandes, sondern eines objectiven Thatbestandes, dessen 
Bezeichnung einem subjectiven Thatbestande um desswillen entlehnt 
wurde, . weil man in dem ersteren den letzteren ausgeprägt fand. 
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mitteln für eine ungerechte Streitsache, welche, mit Geld
strafe bedroht, folgende Sondervorkommnisse umfasst: 4 

1. die iniusta legisactio bei leg. a. sacr. , somit die in
iusti sacramenti provocatio, geahndet mit einer Strafe von 
resp. 500 oder 50 Assen d. i. dort einer Maximalstrafe 
von 50 %, hier einer Minimalstrafe von approximativ 5 off) 
(§ 61 A. 6 f.); 

2. die iniusta actio : Uebernahme einer ungerechten 
Klage (§ 114), und zwar 

a. Seitens des Beklagten bei a. pro evictione, depensi und 
fiduciae cum amico; 

b. Seitens des Klägers bei a. revocatoria des vindex. 
allenthalben bedroht mit einer Strafe von 100 % des Streit
objectes; 

3. die iniusta infitiatio: wahrheitswidrige Klagleugnung 
bei Klage aus der lex mancipii auf certa res und bei a. 
nuncupatae pecuniae, bedroht mit einer Strafe von 100 % 
des Streitobjectes (§ 114) ; 

4. die Nichtrestitution der falsae vindiciae latae, wie 
die Nichterfüllung anderer Verbindlichkeiten , wegen deren 
arbitrium liti aestimandae gegeben wird, bedroht mit einer 
Strafe von 100 % der res et fructus (§ 154 unter I). 

H . Das litem suam facere Seitens des iudex,5 welches 
dadurch consummirt wird , dass der iudex im Termine der 
iudicii constitutio ohne gesetzliche Entschuldigung , wie 
solche in tab. II 2 vorgesehen, ausbleibt 6 und welches nach 
tab. II 3 durch translatio iudicii auf den iudex (§ 59 A . 20) 

4 Von der späteren Zeit werden sowohl neue Fälle den obigen 
Unterarten der temeritas litigii unterstellt, als auch neue Unterarten 
derselben geschaffen: Ius nato III, 520 ff. 

5 Vgl. Brisson de' V. S. v. lis § 16. Dafür sagt Liv. TII, 72, 2: in 
Buam rem litem vertere ; § 4 : interceptor litis alienae. 

6 O. Titius suas. leg. Fann. V. 593 bei Macr. Sat. III, 16, 15 : inde 
ad comitium (i. e. forum) vadunt, ne litem suam faciant. Eine Parallele 
bietet theils die lex colleg. aquae lin. 11 in § 168 A. 19, theils die ' 
criminalrechtliche These, dass der ungerecht freisprechende Richter auf 
sein eigenes Haupt die Folgen der Missethat lade, von welcher er pflicht
widrig .absolvirt: Voigt, Leg. reg. bei A. 154. 
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geahndet wird, so dass dieser selbst als Successor des Be
klagten in dessen Rolle und in die lis in dere~ dur~h die 
leg. a. festgestellten Status quo eintritt,7 an semer .eIgenen 
Stelle aber ein neuer iudex oder arbiter bestellt wIrd. 

III. Die Verweigerung des in iudicio abzulegenden 
Zeugnisses Seitens des Solennitätszeugen oder li~r~pens,8 
welche durch tab. II 4 mit der Strafe der Impr obrtat und 
Intestabilität bedroht war. 9 

IV. Das periurium: der Meineid oder vorsätzliche Falsc~
eid,lO welcher, dafern er , als Beweismittel verwendet, III 

iudicio abgeleistet ist,l1 durch tab. II 5 mit der gleichen 
Strafe der l1pprobität und Intestabilität bedroht ist. 12 

7 Quint. I. O. ITI, 6, 78: nec ignoro fuisse quosdam, qui trans
lationem - ponerent hoc modo: - "deserui tempestatibus, flumin~bus, 
valetudine impeditus", und dann der technische Ausdruck selbst : litern 
suam facere. Später gab dafür das Edict die a. si iudex litem suam 
fecerit lmd fasste dementsprechend den Thatbestand als Quasidelict auf: 
Inst. IV, 5 pr. und Schrader in h . 1. Theoph. in h . I. vgl. Keller , Civ. 

P r: A. 1082 ff. 
8 Eine allgemeine Pflicht zur Ableglmg eines processualischen 

Zeugnisses erkennt das röm. Recht nicht an. Andrerseits legt die Kaiser
zeit dem ius dicens die Befugniss bei, den Testamentszeugen zur Zeug
niss-Ablegung zu zwingen: DIp. 58 ad Ed. (D. X LTII, 5, 3 § 9): exhi~ere 
(sc. tabulas testamenti) - apud praetorem oportet, ut ex auct~l'ltate 
eius signatores admoniti venil'ent ad recognoscenda signa; et Sl forte 
non obtemperarent testes, Labeo scribit coerceri eos a praetol'e debere; 

50 ad Ed. (D. XXIX, 3, 4). 
9 Vgl. auch Gloss. Taurin. no. 152 in Ztschr. f. R. G. 1868 VII, 61: 

intestabiles sunt, qui subscriptiones suas perfide negant ; Theoph. Par. II: 
10, 6. in Bas. XXI, 1, 14 no. 1: aboKlf.l6~ EcrTlV - 6 uno"fP(hva~ Kat 
cr<ppa"ficra~ Kai f.lf] eE)\llcra~ ~lapTupi1crat· im U ebrig'en vgl. § 45. 52. 
Anders das attische Recht, welches eine biKY] AElnof.lapTup(OU gab. 

10 Oic. de Off. III, 29, 108: non - falsum im'are periurare est, 
sed, quod ex animi sententia iural'is id non facere, id periurium est. 
Vgl. V. Liszt, Meineid uncl falsches Zeugniss 3ff. Ius nato III, 240ff. 

. Daher wird der Eid auf eine bezügliche Clausel concipirt, so: sciens 
fallo oder: ex mei animi sententia : Oic. Acad. prior. II, 47 , 146. Liv. 

XXII, 53, 9 f. vgl. § 46 A. 39. 
11 Plaut. Rud. prol. 14: quique in iure abiurant pecuniam; 17: qui 

hic litem apisci postulant periurio mali. 
12 Oie. c1e Leg. II, 9, 22: periurii poena divina exitium, humana 

dedecus; p. Rose. Com. 16, 46: poena ab dis immortalibus periurio -
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Im Uebrigen ergeben sich in Betreff des Civilprocess
delictes als durchaus characteristisch die Ordnungen, dass 

a. die gesetzten Delictsstrafen nicht durch eigene Klagen 
verfolg bar sind, als vielmehr in dem betreffenden Processe 
selbst incidenter ihre Verwirklichung finden: die Impobrität 
und Intestabilität nach Constatirung des delictischen That
bestandes ipso iure: als unmittelbare Folgewirkung des 
Delictes und ohne Decret des ius dicens, die translatio 
iudicii durch Decret des ius dicens, die Geldstrafe endlich 
durch .die richterliche :EJntscheidung in der Hauptsache; 

b. dIe Strafen rein pönalen Characters unter II-IV auf 
völlig anderen Strafmitteln beruhen, als die derartigen 
Strafen des Civil-, wie Criminalrechtes, wogegen die poena 
iniusti sacramenti, ebenso wie die Strafen mit reipersecu
torischer Function unter I 2- 4 allerdings Verwandtes inner
halb des Civilrechtes vorfinden. 

§ 57. 

Die civilprocessualische pactio und das Schiedsgericht. 

Indem dem Processe die Aufgabe zufällt, die in den 
, Rechtssätzen gegebenen Ordnungen und insbesondere die 
hierin gesetzten Corrective der Rechtsverletzung gegenüber 
dem Widerstrebenden zur Geltung zu bringen, wie practisch 
durchzuführen, so schliesst Alles dies das Eingreifen der 
pactio: der ' processualischen Vereinbarung der Partheien in 
jene Sphäre nicht aus. Vielmehr ist solcher in dem römi
schen Processe ein so weiter Spielraum und eine so viel
seitige Verwendung eingeräumt, dass es den Anschein ge
winnt, es sei mit jenem ältesten und rohen Zustande, wo 

constituta est; vgl. Nep. 5 Exempl. bei Gell. VI, 18,. 11 bezüglich der 
von Hannibal entsendeten eidbrüchigen röm. Gefangenen: intestabiles 
invisosque fnisse vgl. Ius nato III A. 363. Ueberdem ergab das periurium 
ein scelus inexpiabile: § 46 A. 39. Im Zweifelsfalle stand die Cognition, 
ob ein periurium begangen sei, und das entsprechende Verdict dem pont. 
max. zu: Plaut. Rud. V, 3, 21: tun meo pontifex periurio's? vgl. 
§ 46 A. 6. 
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die Durchführung der gesetzlich angeordnetEm Correctur 
der Rechtsverletzung der Selbsthülfe des Verletzten über
lassen war (§ 53 A. 31), die Sitte Hand in Hand gegangen, 
den Rechtsstreit möglichst durch vertragsmässige Verein
barung zu schlichten. Und so nur bewahrt solche pactio 
ebenso ihre Natur als unsolennes Geschäft (§ 38), wie den 
Character des civilprocessualischen Reehtsgeschäftes, des 
Geschäftes somit, welches eine Veränderung im Status quo 
nicht des wohlerworbenen Rechtes, als vielmehr der lis 
herbeizuführen berufen ist, demgemäss denn dieselbe keine 
Klage erzeugt, als vielmehr auf anderem Wege einen Rechts
schutz der durch sie herbeigeführten Folgewirkungen ge
winnt. Im Uebrigen beschränkt sich die Anwendbarkeit 
solcher pactio auf den Civilprocess allein, 1 gelangt aber hier 
wiederum in zwiefacher ganz verschiedener Function zur 
Verwendung, nämlich 

I. als organische Ergänzung des Processes selbst, und 
so nun 

a. als Rechtsgeschäft zwischen Parthei und ius dieens in 
folgenden Figuren: 1 a 

aa. sacramenti depositio, sowie späterhin Stellung von 
praedes sacramenti Seitens der Parthei an d'en ius dicens 
(§ 61 A. 4); 

bb. vindiciarum datio Seitens des ius dicens an die 
Parthei nach der Proportion: do secundum te vindieias, ut 
lite amissa et rem et fructus L. Titio restituas (§ 74 A. 33); 

cc. Bestellung von praedes litis, vindiciarum Seitens der 
Parthei an den ius dicens (§ 74 A. 44). 

b. Als Rechtsgeschäft zwischen den Partheien selbst, 
worunter wiederum fallen: 2 

I Vgl. jedoch Voigt, Leges reg. A. 123, und andrerseits das. S. 624 f. 
P Dagegen ist kein Rechtsgeschäft die iudicis datio in § 54 A. 23. 

Im Uebrigen ist in Betreff dieser Geschäfte deren obige Bezeichnung 
als pactio nicht zu betonen: man kanu dieselben 'ebensogut als Contracte 
des ius publicum auffassen. 

2 Daneben treten später noch die cognitoris datio und die proro
gatio officii iudicis: Dip. 3 ad Ed. (D. V, 1, 2 § 2). Dagegen tragen 
einen ganz anderen Character an sich die Vereinbal'lmg der Interesse.nten 
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aa. die pactio über ein forum conventionale;3 
bb. die conventio de iudice arbitrove dando, als V moein

barung über die Person des Einzelrichters in der leg. a. per 
iud. post. (§ 62 A. 27 ff.); 

cc. die conventio de vindiciis dandis (§ 74 A. 34). 
H. Als gewillkührte Abänderung des gesetzlichen Pro

cessganges, welche zu vereinbaren den Partheien nachgelassen 
ist. Und zwar ergeben sich je nach dem Inhalte solcher 
pactio sechs verschiedene Unterarten derselben, nämlich 

A. die damni decisio oder die Bereinung, Begleichung, 
Abmachung der Schuldverbindlichkeit4 als diejenige pactio, 

über eine gewisse Modalität ihres Verhaltens in Betreff der Process
führung, so über confessio in iure oder Nichtgebrauch einer Exception 
des Beklagten: Ulp. 32 ad Sab. (D. XXIV, 1,5 § 7), sowie die Vereinbarung 
über die zu impetrirende richterliche Entscheidung: Ulp. 76 ad Ed. (D. 
XLII, 1, 26); denn solche pactio trägt nicht ihren Zweck in sich, sondern 
dient nur als Mittel anderen darüber hinaus liegenden Zwecken: dieselbe 
enthält eine Collusion. Endlich in Betreff der lit. cont. ergiebt sich 
selbst nach der Auffassung der Kaiserzeit höchstens der Gesichtspunkt 
des quasi contractus: Keller, Lit. Cont. § 14. Civ. Pr. § 62 . 

3 So z. B. lex pabuli hiberni vend. bei Cat. RR. 149, 2 : siquid de 
iis rebus contro~ersia erit, Romae iudicium fiat; Ulp. 5 ad Ed. (D. V, 
1, 19 § 2). Consens wird erfordert und erörtert von Ulp. 2. 3 ad Ed. 
(D. V, 1, 1. 2 pr.), 2 de Omn. trib. (D. II, 1, 15) und Iu!. 1 Dig. das . 

4 Damnum ist die Schuldverbindlichkeit : § 33 A. 4, während 
decidere, abschneiden die Bedeutung vertritt von bereinen , begleichen, 
abmachen; ·so auch Savigny, Syst. V, 569: "dem Bestohlenen gerecht 
werden, genug thuen, sich mit ihm abfinden", wogegen die Bestimmung 
von Sell in Sell's Jaln·b. II, 54: "Schaden durch dessen Ersatz wieder
aufheben" ebenso sprachlieh unhaltbar ist, wie auch sachlich, da die 
a. furti gar nicht auf Schadenersatz sich richtet. So nun findet sich 
damnum decidere theils in tab. XII 3, theils in den intention es der 
actiones furti (§ 136) und wohl auch der Klage wegen dedicatio rei 
controversiosae, theils in tralaticischen Redewendungen bezüglich der 
obigen padio und so zwar über das fmtum: § 136 A. 8. Die spätere 
Zeit sagte statt dessen auch decidere schlechthin, so Oic. p. Rosc. Am. 
39, 114: cum Chrysogono transigeret atque decideret ; in Ven. II, 1, 
48, 125: cum muliere decideretur; 54, 140 : decisione satisfacE're; 141 : 
renuntiat illam decisionem; II, 32, 79: qui cum reo transigat, cum 
accusatore decidat; III, 28, 69 : cum isto decidere; 48, 114 : ternis 
medimnis decidere; 76, 175. 87, 200 : pretio decidere; sodann A. 5-7. 
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welche da Platz greift, wo das Gesetz nicht in einer 
für den concreten Fall unmittelbar ausreichenden Maasse 
die obliegende Leistung nach Quantum oder Quale bestimmt 
hat, und durch welche nun solches geschuldete incertum in 
ein certum umgesetzt wird. So daher gewinnt diese pactio 
eine eminente Wichtigkeit und ein weites Gebiet des Ein
greifens vornämlich bei allen nicht cOlltractlichell Obliga
tionen, welche, sei es auf dare, sei es auf facere sich rich
tend, einer Incertitudo Raum geben. Denn in der That 
ist es nur die geringere Zahl solcher Obligationen, welche 
entweder dir~ct auf dare certam rem, so auf dare XXV 
oder noxae dedere, oder auf dare des Multiplex einer certa 
pecunia oder sonstigen certa res fungibilis sich richten, wie 
die .a. pro evictione und die Wucherklage, oder resp. die 
a. depensi und nuncupatae pecuniae, wogegen die Mehrzahl 

Allein der alte technische Sinn verallgemeinerte sich zugleich auch 
wieder zu pacisci überhaupt, so Lib. 1 Colon. 217,4 : pactum decisiove; 
Mart. IX, 4, 6. Sen. Contr. I , 2, 21. P\ n. H . N . VII, 40, 30. lustin. 
H. Ph. XXXI, 7, 6. Aur. V!ct. vir. ill. 56 . U lp. 26. 76 ad Ed. (D. XII, 
4, 3 pr. XII, 6, 26 § 12. XLIV, 4, 4 § 6), vgl. A. 19, während wiederum 
clamnum decidere als Wechselbezeichnung von damnum praestare ver
wendet ward, so von Afr. 8 Quaest. (D. XLVII, 2, 1-3. 5) . Daneben 
tritt endlich die ganz verschiedene Bedeutung von entscheiden, sei dies 
als Act des Wollens, so bei Sen. Ep. 95, 57, sei es als Act des Urtheilens. 
Und zwar wird es in letzterer Beziebung verwendet bezüglich der Ent
scheidung ebenso über theoretische Controversen, so z. B. bei Ulp. 32 
ad Ed. (D. XVIII, 3, 4 pr.: deeidere quaestionem), wie über concrete 
Streitfragen; und so nun wird ein decidere ibeigemessen theils dem 
Respondenten : Cie. ad Att. I, 8, 1 (vgl. I, 5, 6): de negotio decidere; 
p. Caec. 36, 104: deeisio de aequitate; theils dem Schiedsrichter: Cic. 
p . Flaec. 36, 89: decisionis arbiter; theils dem iudex: Pap. 13 Resp. 
(D. XLIX, 14, 38 pr.): quaestionem decidere; Diocl. et lVlax. irn C. Just. 
VII, 48 , 3: causam deeidere; Quint. Decl. 12, 12: lege decidere; theils 
aber auch der Parthei selbst insofern als dieselbe dureh Vereinbarung 
des pactum eine Entscheidung über das zweifelhafte Rechtsverhältniss 
abgiebt, so pacto decidere: Paul. sent. rec. I, 19, 2 ; transact ione deei
dere : Ulp. Opin. (D. V, 2, 29 § 2); Diocl. im C. Just. II, 4, 23. und im 
gleichen Sinne decisio litis bei Gore1. das. II,4, 7. Diocl. das. c. 9 , wie 
decisio controversiae bei Leo et Anth. das. c. 42; endlich iureiurando 
deciclere : Gai. 5 ad Ed. provo (D. XII, 2, 1) , DIp. 27 ad Ed. (D. XLII, 
1, 56) Paul. 18 ad Ed. (D. IX, 4, 22 § 4) , Camc. im C. Just. IV, 1, 1. 
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eine Incertitudo sei es unbedingt, sei es regelmässig ergeben, 
so die arbitria der leg. a. per iud. post, dann die Klagen 
auf noxiam sarcire als der Reparirung des Schadens in 
natura, und endlich die actiones furti und die Klage wegen 
Dedication der res controversiosa, insofern dieselben auf 
das Duplum oder Triplum vom Werthe einer anderen Sache, 
als Geld sich richten. Und dieser Sachverhalt erklärt zu
gleich, dass die XII tab. in drei Gesetzen: I 4. II 1. III 6. 
wiederholt die Partheien auf den Abschluss einer pactio 
hinweisen: es soll das Richteramt von einer ebenso zeit
raubenden, als auch in concreto oft mit erheblicheren Schwie
rigkeiten verbundenen Aufgabe durch die freie Vereinbarung 
der Partheien entlastet und so die einschlagende öconomische 
und sachliche Frage von denjenigen gelöst werden, denen 
solche Lösung am nächsten liegt, am leichtesten fällt und 
am einfachsten ist, sei ' es nun, dass die Partheien den er
forderlichen Umsatz in eigener Person vereinbaren oder 
durch einen vereinbarten Sachverständigen eruiren lassen. 

So daher sind die p t rtheien auf die damni decisio von 
dem Gesetze geradezu angewiesen einestheils bei denjenigen 
Vermögensstrafen des Oivilrechtsdelictes, welche als Multiplex 
vom Preise des corpus delicti angesetzt sind: bei der Mehr
zahl der actiones furti (§ 136 A. 8) und so wohl auch bei 
der Klage wegen dedicatio rei controversiosae (§ 135), und 
anderntheils bei denjenigen Prästationen, für deren Würde
rung ein arbitrium rei aestimandae gegeben ist. 5 Und dann 
wiederum ist für die damni decisio besondere Veranlassung 
gegeben vor Allem in den Fällen, wo als Delictsstrafe die 
Reparation des Schadens in natura zu prästiren ist: bei a. 
noxiae nocendae rücksichtlich des zwischen Lit. Oont.. und Ur
theil erlittenen Schadens, bei den betreffenden actiones noxiae 
110citae directae, 6 wie noxales und bei der a. de pauperie 

5 S. § 154. Vgl. Paul. 10 ad Sab. (D. VI, 1, 46): transegisse -
eum eo et deeidisse videtur - pretio. 

6 So aueh bei damnum iniuria datum: Oie. p. Rose. Oom. 11, 32: 

eum Flavio deeidisti; magno tu tuam dimidiam partem deeiclisti; magno 
et tu tuam partem deeide; 12, 33 - 14, 40. 16, 48 . 49 : decisio, deeidere; 

\ 

§ 57. 561 

(§ 63 unter 0), dann aber auch bei den arbitria im All
gemeinen.' 

Dagegen fehlt für die decisio damni die Anwendbar
keit, dafern in einem auf dare rem gestellten Oontracte ein 
certurn zu verlautbaren von den Oontrahenten unterlassen 
ist, sei es, dass das nicht fungibeIe Object nach seiner 
Individualität, oder das fungibeIe Object nach Quale und 
Quantum nicht genügend bestimmt ist, indem solchenfalls 
der Oontract an einer wesentlichen Lü.cke leidet und un
verbindlich ist. 

B. Die transactioS d. i. diejenige pactio, durch welche 
eine Abänderung in Betreff der dem Schuldner obliegenden 
Solution vereinbart ward. Und zwar fallen hierunter: 

1. die litis aestimati0 9 d. i. diejenige transactio, durch 
welche eine datio in solutum: die Leistung eines stellver
tretenden Aequivalentes für das Debiturn vereinbart wird. 10 

und dann wieder 12, 34. 14, 40 : faeere paetionem. Paul. 22 acl Ecl. 
(D. IX, 2, 26). 

7 So bei a. eomrnuni dividundo : Oie. p. Quinet. 4, 17: deeiclit 
P. Quinctius; 5, 19 : de rebus rationibusgue soeietatis omnibus cleeiclisset; 
p. Rose. Oorn. 9, 26: paetionem faeere. . 

8 So z. B. Oie. p. Rose. Oom. 12, 35. 13, 37. 16, 49. p. Quinet. 
5, 20. in Verr. III, 28, 69. Dann Paul. 17 ad Plaut. (D. XII, 6, 65 § 1), 
wo cler J)'[oment cles c1are ut a lite diseedatur generelles Merkmal c1er 
paetio ist; sowie DIp. 50 ac1 Ed. (D. II, 15, 1) : qui transigit, quasi de 
re c1ubia et lite ineerta reque finita transigit; qui vero piwiseitur, c1ona
tionis eausa rem eertam et indubitatam liberalitate remittit, welcher 
Gegensatz von res c1ubia et lis ineerta unc1 res eerta et inc1ubitata auf 
jüngere Orc1nungen c1er Kaiserzeit sich stützt : A. 24. Im Weiteren vgl. 
Voigt, Oond. ob eaus. A. 379. 

9 Iul. 19 Dig. (D. XXV, 2,. 22 pr.), 22 Dig. bei Ulp. 16 ad Ed. 
(D. VI, 2, 7 § 1); Gai. IV, 75 . 89. 4 ad Ed. provo (D. XLI, 4, I); Pap. 
12 Quaest. (D. VI, 1, 63); Ulp. 21. 31 ad Sab. (D. XXI, 2, 21 § 2. 
XLI, 3, 27), 75 ac1 Ed. (D. XLI, 4, 3); Paul. 21. 54 ad Ed. (D. VI, 1, 
35 § 2. XLI, 3, 4 § 13). Auch redimere, so A. 11, dann rec1imere lites: 
Oie. p. Rose. eOll1. 12, 35; Cl'imen: Mac. 1 de publ. iuc1. (D. XL VIII, 5, 
32 § 1); flagitium aut facinus : Sall. Oat. 14, 2; eulpam: _Plane. bei Oie. 
ad Farn. X, 8, 1; se : Seaev. 4 Dig-. (D. XLVIII, 5, 14 pr.), Ulp. 26 ac1 
Ec1. (D. XII, 5, 4 pr.). 

10 Vgl. Iustin. im 00c1. V, 4, 27: in qualieumque paeto, quoc1 ac1 
c1anclum vel facienc1um vel non c1andurn vel non faeienc1urn coneipitur. 

Voigt XII Taf. I. 36 
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. Und so zwar gewinnt solche pactio namentlich in zwei Vor
kommnissen eine ganz besondere Bedeutung, nämlich 

a. die redemtio poenae bei Delicten, wekhe mit Leibes
strafen belegt sind, wie die membri ruptio,l1 das furtum 
manifestum, wo dieselbe dem Schuldner die Möglichkeit 
bietet, die Integrität seines Körpers um Geld dem Gegner 
abzukaufen; und 

b. die redemtio litis bei leg a. sacr., welche in dem Falle 
der für den Beklagten sich ergebenden Unmöglichkeit, den 
Gegner in natura die falsae vindiciae latae zu restituiren 
oder das Debitum zu leisten, dem Verpflichteten die Möglich
keit bietet, von der leg. a. per man. ini. mit ihrer addictio 
vom Gegner sich freizukaufen. 12 

Und in beiden Fällen trägt denn nun auch das Gesetz 
dem so wichtigen Interesse des Verpflichteten, durch eine 
stellvertretende Abfindungssumme die pecuniär obliegende 
Leistung von sich abzuwenden, in der Weise Rechnung, 
dass es für den Fall einer nicht zu erzielenden Einigung 
der Partheien dem Verpflichteten ein taxatorisches arbi
trium membro aestimando, wie liti aestimandae zur Ver
fügung stellt (§ 154); 

2. das pactum über die purgatio iniuriae: 13 die Red
integrirung des dem verletzten Rechte im Stadium seiner 

Der theoretis.che Gesichtspunkt, dem die datio in solutum unterfällt, ist 
von Alters her einzig der obige: dieselbe ist eine pactio, und danach 
,allein wird ihr juristischer Effect bestimmt: ist dieselbe legitima, so 
wirkt sie ipso iure klagzerstörend, andernfalls aber ist sie effectlos oder 
erzeugt später nach dem Edicte exceptio; in materieller Beziehung aber 
ist solcb:e pactio eine emtio (A. 9): das datum an res oder pecunia ist 
pretium, das ursprünglich Geschuldete ist res emta: Ius nato Beil. XXI 
A. 90. 106. Diesen Gesichtspunkt geben später die Schulen auf: sie 
unterstellen die datio in solutmll der Theorie der solutio: Gai. Irr, 186. 
Vgl. auch § 118 A.7. Den Stützpunkt für diese neue Ordnung ergiebt 
dabei das Axiom der aequitas: bona fides non patitur, ut bis ic1em 
exigatur: A. 22. 

11 Gell. XX, 1, 34: pacisci c1e talione redimenda. 
12 Ius nato III A. 1164. 1173. 
13 SO Z. B. Plaut. Aul. IV, 10, 23. Tel'. Ad. II, 1, 8. Hec. V, 1, 

15. vgl. § 137 A. 22. 

1 
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Unverl~tztheit entsprechenden Zustandes, und so insbesondere 
das pactum de satisfacienda iniuria bei a. iniuriarum oder 
occentus insbesondere, somit auf Ehrenerklärung dahin: 
N 010 hanc iniuriam tibi factam esse oder ähnlich ·14 , 

3. die Vereinbarung der compensatio oder deductio ;15 

4. die Vereinbarung der rechtlich ausgeschlossenen 
Solution; 16 

5. die Vereinbarung der unsolennen Solution anstatt 
der solutio per aes et libram. 17 

O. Das pactum de non petendo d. i. der unentgeltliche, 
totale oder partielle Verzicht auf den Klaganspruch, 1 s so
nach insbesondere 

1. der Erlass sei es des gesammten, sei es einer Quote 
.des Debitum;19 

2. der Gestundungsvertrag; 20 

3. insbesondere der Accord mit dem Insolventen. 2t 

14 Plaut. Amph. III, 2, 8 f. : satisfaciat (sc. is qui iniuriam fecit) 
milli (sc. iniuria ac1fecto) atque ac1iuret insuper nolle esse dicta, quae in 
me insontem protulit; vgl. 50; Tel'. Ac1. II, 1, 8: hanc iniuriam mihi 
nolle factam esse; Auct. ac1 Her. IV, 10, 14. 27, 87: iniuriam satisfecisti 
L. Labeoni; vgl. Langlaeus, Semestr. X, 1. Nannius, MisceIl. II, 7 ad 
Tel'. Ad. II, 1. Gronovius, Lection. Plaut. 19 ff. 

15 Pomp. 35 ac1 Sab. (D. XX, 4, 4), Paul. 51 ac1 Ec1. (D . L, 16, 
76), Val. et Gall. im O. Just. IV, 49, 2. vgl. § 17 A. 29. ' 

16 So Solution c1er lis contestata (§ 118 A. 8): Ius nato III A. 1690 
unc1 wegen c1er leg'. a. per condict. A. 1693. Dann Solution des ursprüng
lieben Debitum an Stelle c1es facere iudicatum, dafern beide verschieden 

. sind: § 63. 
17 VgJ. Ius nato A. 1614a. 
18 Voigt, Oond. ob caus. A. 379. Brisson. de Form. VI, 196 ff. 
19 SO Z. B. Ulp. 4 ad Ed. (D. II, 14, 7 § 13): si paciscar, ne 

iuc1icati - agatur, hoc pactum valet; c1ann c1ie Glosse bei Brisson de 
V. S. V. c1ecisio : decisiones: pactiones cum creditoribus, guibus c1ebiti 
portio remittitur, XPEWV unoKonui, wo c1ecisio nicht in c1em alten techni
schen Sinne von A. 4 genommen ist. Unc1 so nun c1as Beispiel bei 
Plaut. Mil. V, 1, 18 ff. in A. 31. 

20 So bei Oie. p. Quinct. 4, 17 vgl. 5, 19. 20. 
21 So bei Insolvenz c1er hereditas : Scaav. 5 Resp. (D. II, 14, 44), 

26 Dig. (D. XXVI, 7, 59), Paul. ac1 1. Falc. (D. XXXV, 2, 3 § 1) vgl. 
Brisson c1e Form. VI, 199. Yoigt in Bel'. c1. sächs. Ges. c1. Wiss. Phil.

,hist. 01. 1882. 110f. 
36 * 
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D. Das pactum über die depensio d. i. die Solution Seitens 
eines Dritten als Intercedenten, welche, dafern sie in der 
Execution d. h. für den manu iniectus beschieht, den Ord
nungen der Solution folgt d. h. eine pactio zwischen Zahlenden 
und Zahlungsempfänger nicht erfordert (§ 125 A. 9), wohl 
aber in allen übrigen Vorkommnissen eine solche, somit 
den Consens des Gläubigers erheischt. 22 

E. Das pactum de iureiurando d. i. die Vereinbarung 
über den Schiedseid. 23 

F. Das compromissum: die Vereinbarung eines Schieds
richters (A. 40). 

G. Die conventio de iudice dando (§ 62 A. 28). 
Alle diese mannichfachen Verwendungen solcher pactio 

lassen aber zugleich erkennen, von welcher eminenten Be
deutung dieselbe für die Streitverhältnisse im Leben des 
ältesten Roms war und wie dieselbe ein wohlberechnetes, 
wie wohlberechtigtes Complement für den ältesten Process 
ergab, insbesondere aber der pactio in der Execution die 
Aufgabe zufiel, dem Schuldner einen Ausweg zu eröffnen, 
um seine bedrohte Existenz noch zu retten. 24 

22 Vgl. § 118 A. 6. Die Kaiserzeit liess für solche depensio jenen 
ältesten theoretischen Gesichtspunkt der pactio und der davon abhängigen 
Wirksamkeit derselben fallen: gestützt auf das Axiom der aequitas: 
bona fides non patitur, ut bis idem exigatur (Ius nato III, 1099) übertrug . 
man die bei depensio für den manu iniectus geltende singuläre Ordnung 
auf alle übrig-en Fälle und es stellte so nun die Rechtswissenschaft, wie 
Gai. 5 ad Ed. provo (D. XL VI, 3, 53) bezeugt, den Satz auf: solvendo 
quisque pro alio, licet invito et ignorante, liberat emn: Lab. 6 Post. a 
Iav. ep. (D. III, 5, 43), Pomp. 24 ad ·Sab. (D. XL VI, 3, 23), Gai. 5 ad 
Ed. provo cit. , 3 de V. O. (D. III, 5, 39), Ulp. 46 ad Sab. (D. XLVI, 
2, 8 § 5), Mare. 3 Inst. (D. XLVI, 3, 40), Diocl. im C. Just. VIII, 42, 
5. 17. Noch weiter greift der von Paul. 5 ad Plaut. (D. XLVI, 3, 61) 

fo=ulirte Satz. 
23 So Sen. Suet. und Quint. in A. 27; Plaut. Most. V, 1, 36 f.: ius

iurandum pollicitust dare se, si vellem, mihi, neque se hasce aedis 
ve~c1idisse neque sibi argentum datum; Iul. Vict. ars rhet. 6, 6 p. 405 H. 
.vgl. Schilling, Inst. § 342. Dasselbe wird als bedingtes p~ctum de ~on 
·petencl0 aufgefasst von Iul. 10 Dig. (D. XII, 2, 39) und wwderum meht. 
eorrect als transactio bezeichnet von Paul. 18 ac1 Ed. (D. XII, 2, 2). 

2~ Der Rechtssatz : ex his eausis, quae infitianc10 c1uplantur, paeto 
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Im Uebrigen aber ist solche civilprocessualische pactio 
von den XII Taf. in ganz verschiedenen Stadien des Pro
cesses nachgelassen, nämlich 

1. in iure, sonach zwischen Streitfixirung undlitis con
testatio, wie resp. während der leg. a. per man. ini. nach 
Maassgabe von tab. II 1: ni pacunt in comitio,25 wobei 
im Uebrigen solches pactum bei allen Streitsachen zu
lässig ist; 26 

2. in iudicio, sonach zwischen der causae coniectio und 
iudicatio nach tab. II 1: ni pacunt in foro (A. 25), welches 
ebenfalls bei allen Rechtssachen statthaft ist; 27 

3. auss81'halb des ius, wie iudicium, und dies zwar 
a. in der Execution, somit zwischen der leg. a. per man. 

ini. und der addictio und in Betreff aller in jene leg. a. 
eingeleiteten Streitsachen nach tab. III 6; ~ 

b. in jedem anderen Stadium der Streitsache und selbst 
vor deren Einbringung in das ius, wo indess das pactum 
lediglich in Betreff zweierlei Rechtsansprüche zugelassen 
ist, nämlich 

aa. bei membri ruptid nach Maassgabe VOll tab. VII, 14 ; 2S 

decic1i non potest bei Paul. sent. rec. I, 19, 2 gehört erst der Kaiserzeit 
an und erstreckt sich auch hier nicht auf das pactum de non petendo : 
Voigt, Cond. ob caus. A. 379. 552. 

25 In tab. II 1: ni pacunt in comitio aut in foro bezeichnet comi
tium c1as ius, dagegen forum den Ort, wo das iuclicium gepflogen wurde 
§ 54 A. 8. 43. vgl. Becker, Alt. I A. 444. 

26 Ein Beispiel von solchem pactum bietet Plaut. Men. IV, 2, 25 ff. 
in A. 27; dann kann hierher das apuc1, ad praetorem solvere in § 152 
A. 7 gehören. 

27 Beispiele von solchen pacta bieten Cic. p. Rose. Com. 9, 26. 

13, 38 in einer a. communi clivid., wo dasselbe in Stipulation gekleidet 
wird, sowie 11, 32. 12, 34 in einer a. legis Aquiliae; daun Sen. Contr. 
VII praef. 6 f., Suet. Rhet. 6, Quint. I. O. IX, 2, 95 in einer querela 
inofficiosi: Ius nato III A. 102; endlich Ulp. 77 ad Ed. (D. XLII, 1, 26). 
Zum Vergleich dient Plaut. Men. IV, 2, 25 ff., wo der Anwalt des Be
klagten sagt: clixi causam: coric1ieiones tetuli tortas, confragosas. Plus 
minus, quam opus fuerat dicto, dixeram, ut eam sponsio controversiam 
finit'et. 

28 Vgl. noch Gell. XX, 1, 34. 36. 38. Indem später clie membri 
ruptio dem Gesichtspunkte der Injurie unterstellt ward: § 129 A. 20, 
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bb. bei furtum und dessen Beförderungshandlungen, so
mit bei allen eine a. furti erzeugenden Thatbeständen nach 
Maassgabe von tab.,I 4. 29 

Endlich in Betreff der Form solcher pactio schrieb tab. 
11 1 vor : rem, ubi pacunt, orato, woraus somit ein zwiefaches 
Requisit sich ergiebt: theils das orare d. i. die mündliche 
Verlautbarung der pactio, wodurch also die stillschweigende 
W illenserklärung ausgeschlossen ist,3o theils dass sofort an 
Ort und Stelle, wo die pactio geschlossen ist, deren Ver
einbarung umfassend und erschöpfend ausgesprochen wurde, 
so dass spätere Zusätze oder Abändenmgen derselben nicht 
in Betracht kommen, damit allenthalben aber alle Weite
rungen bezüglich des I nhaltes der pactio abgeschnitten 
werden. Demnach ist die pactio der XII Taf. zwar ein 
formelles, nicht aber ein solennes, als vielmehr unsolennes 
Rechtsgeschäft. Allein dies schloss nicht aus, dass nicht 
die Interessenten freibeliebt die pactio in eine solenne ]'orm 
kleideten, so des iusiurandum oder der Stipulation. 31 

Der juristische Effect aber solcher pactio ist nicht ein 
civilrechtlicher: dieselbe wirkt weder liberatorisch, noch 

so wurde jenes pactum auch auf die Injurie im Allgemeinen übertragen: 
DIp. 57 ad Rd. (D. XLVII, 10, 11 § 1), Paul. 3 ad Rd. (D. II, 14, 17 
§ 1. fr. 27 § 2. 4), allein dies nicht unter Anlehnung' an tab. VII 14, 
sondern unter Berufung auf die Nat.ur der a. iniurial'um als in aequum 

et bOllum concepta: DIp. 1. c. 
29 Vgl. noch Paul. 3 acl Rd. (D. II, 14, 17 § 1. fr. 27 § 4); und 

so nun DIp. 11. 37 ad Rd. (D. IV, 4, 9 § 2. XLVII, 2, 52 § 26), 42 ad 
Sab. (D. XIII, 1, 7 pr. XLVlI, 2, 46 § 5); Diocl. im O. Just. VI, 2, 13. 
Ein Beispiel von solchem pactum bietet Plaut. Poen. V, 6, 25 ff., wo 
wegen eines vom Lycus wider den Agorastocles verübten fm·tum nec 
manifestum der letztere den ersteren in ius vocirt hat und nunmehr 
ein pactum darüber abgeschlossen wird: Ly. obsecro te, ut liceat simplUlll 
solvere; - cras auctionem faciam. Ag. tantisper quidem, ut sis apud 

me lignea in custodia. Ly. fiat. 
30 § 16 A. 8. Vgl. im Allgemeinen § 38 A. 12. 
31 Iusiurandum z. B. Plaut. Mi!. V, 1, 18 ff.: Pe. iura te nociturum 

non esse homini de hac re nemini, quod tu hic hodie verberatu's aut 
guod verberab81'e - - ; Py. iuro per Iovem et Mavortem me nociturum 
nemini, quod ego hic hodie vapularim; dann A. 14. Stipulation: A. 27. 

Vgl. ·Ius nato III § 33. 

, 

• 
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obligatorisch, noch novatorisch d. h. sie hebt weder auf,32 
noch begründet sie 33 eine Obligation, als vielmehr ein pro
cessualischer und zwar, insoweit ihr Inhalt dies ergiebt, ein 
peremtorischer: sie hebt den bezüglichen Klaganspruch 
auf durch Zerstörung sei es der lis, dafern der erstere 
bereits in ius deducirt ist (unter I-3a), sei es direct des 
ersteren selbst, dafern derselbe noch nicht in ius deducirt 
ist (unter 3b). Daher wandelt einerseits die pactio die 
Obligation in eine naturalis der Kaiserzeit um, während 
andrerseits sie gegenüber der angestellten Klage ipso iure 34 
nicht aber ope exceptionis zur W irksamkeit gelangt und 'so 
d~her durch infitiatio processualisch geltend gemacht wird, 
WIe auch zur richterlichen absolutio führt. 30 Und um 
dieses Effectes willen bezeichnete nun die Kaiserzeit solche 
pactio als legitima36 im Gegensatze zu demjenigen pactum, 
welches damals ope exceptionis zur Geltung kommt.37 Dahin-

32 Daher: während die lis aufhört, solvabel zu sein (§ 55 A. 36), 
bleibt die Obligation auch, nach Abschluss der pactio noch solvabel: 
DIp. 26 ael Rd. (D. XII, 2, 34 § 9): quum res in iusiurandum elemissa 
sit, iudex - nolentem im·are· r eU111, si solvat, absolvit; unel: wenn eine 
unsoIenne Solution durch pactio vereinbart oder auf Grund der letzteren 
geleistet wircl, so hebt auch solche elie Obligation nicht auf , dafern 
letztere eine solenne Solution erfordert: § 118 A. 10 ff. 

33 Ex pacto actio non oritur in § 38 A. 18 , was für die älteste 
Zeit gleichwerthig ist mit ex pacto obligatio non oritur, ela jene eine 
obligatio naturalis nicht kennt. 

34 Actio ipso inre tollitur: Ulp. 57 ael Rcl. (D. XLVII, 10, 11 § 1), 
42 ael Sab. (D . XIII, 1, 7 pr. XLVII, 2, 46 § 5); Paul. 3 ael Ed. (D. II, 
14, 17 § 1. fr. 27 § 2); vgl. Ulp. 37 ad Rd. (D. XL VII, 2, 52 § 26), 
sowie tab. I 4. 

35 Oie. p . Rose. 00111. 9, 26: die pactionem fecisse, ut absolveretur; 
Ulp. 26 ad Rd. (D. XII, 2, 34 § 9); und andrerseits reum iudicio absolvi 
pati: Paul. 11 ael Ed. (D. IV, 3, 14. 20 § 1) . 

36 Die Jurisprudenz der Kaiserzeit unterstellt elas pactum der 
XII Taf. dem Gesichtspunkte der legitima conventio, welche Dip. 4 ael 
Eel. (vgl. D. II, 14, 5) und Paul. 3 ad Rd. (vgl. D. II, 14, 6) behandelten, 
worüber jedoch die betreffenden Abschnitte uns verloren gegangen sind. 

37 Jedes nicht elen XII Taf. unterfallende pactum ist in älterer 
Zeit juristisch effectlos, bis es dann durch das Relict mit exceptio bewehrt 
oder bei bon. fid. a. insbesonele.'e ebenfalls zur Wirksamkeit ipso iure 



568 § 57. 

gegen kommt ausserhalb jener durch die XII Taf. abgegränz
ten Sphäre in früherer Zeit der processualischen pactio keiner
lei juristischer Effect zu: dieselbe steht dann allein auf der 
fides der Paciscenteno 

Insbesondere die Proposition der Modalitäten einer zu 
vereinbarenden pactio unterfiel dem Begriffe des condicio
nem ferre, die Annahme derselben aber dem condicionem 
accipere. 38 

Was sodann das Schiedsgericht39 betrifft, welches durch 
das compromissum 40 vereinbart wird, so wird in solchem 

erhoben wird:,Ius nato In § 117. Daher kallli jetzt dasjenig'e nicht den 
XII Taf. unterfallende pactum, welches über den lite contestü·ten An
spruch abgeschlossen ist, da es nicht als exceptio der formula inserirt 
werd,en kann, lediglich bei den bon, fid. actiones, als den actiones, quibus 
doli exceptio inest (Ius nato In A. 1089) zur Geltung kommen: Ius 
nato III A. 1397. 

38 Conditionem fene: Plaut. Men. IV, 2, 26. Rud. IV, 3, 18. 91. 
101. V, 3, 51. Cic. p. Quinct. 28, 85. Phil. XIII, 17, 36. ad Att. VII, 
15, 2. ad Farn. XVI, 12, 3. Cael. das. VIII, 16, 1. Liv. II, 13, 2. 
X, 19, 8. XXII, 58, 7. XXVII, 30, 14. XXXIV, 59, 2. XXXVII, 1, 5. 
Iul. Vict. ars l'het. 6, 6 p. 405 H.; deferre, facere, offene : Sen. ContI'. 
VII pr. 6. 7. Suet. de Rhet. 6; referre (Gegenproposition machen): Plaut. 
Rud. IV, 3, 93; accipere: Plaut. Aul. 11, 2, 60. Liv. XXII, 58, 5. Sen. 
Suet. 11. cC. vgL § 17 A 39. Hartmann, Ordo lud. I, 106. 

39 Ueber compromissum und Schiedsgericht vgl. Brisson. de Form. 
VI, 152-154. Schillmg, Inst. § 340f. 346f. Keller, Inst. 123ff. C. Weiz
säcker, d. röm. Schiedl'ichteramt. Tiibing. 1879. 

40 Compl'omissum, compromittere: . Edict. in Dig. IV, 8, 11 § 2. 
Cic. ad Qu. fi:. II, 15 b, 4. Alf. 7 Dig. (IV, 8, 50); Lab. bei Ulp. 13 ad 
Ed. (D . cit. 3 pr. 7 pr. 25 pr.); Proc. 5 Ep. (D. XVII, 2, 76); Cels. 2 
Dig. bei Ulp. 13 ad Ed. (D. IV, 8, 21 \i 11. fr. 23 pr.) ; Iav. 11 ex Cass. 
(D. cit. 39 pr.); Iul. 4 Dig. bei PauI. 13 ad Ed. und Ulp. 13 ad Ed. 
(D. cit. 19 pr. 21 § 10) u. a. m. Schiedsspruch von Histonium in C. 1. L. 
rX no. 2827 lin. 2. Dahmgegen sagt Cic. p . Rosc. Com. 4, 12 compro
missum facere in Betreff der litis aestimatio in 11, 32. 12, 34 s. A. 27. 
Beispiele bieten lex pabuli hiberni vend. bei Cat. RR. 149, 2: si quid 
emtor aut pastores aut pecus emtoris domino damni dederit, boni viri 
arbitratu resolvat. Si quid dominus aut familia aut pecus emtori damni 
dederit, viri boni arbitratu resolvetur; lex oleae leg. das. 144, 2: scalae 
ita, uti datae erunt, ita reddito ; - si non erunt, reddet aequas aut 
[viri boniJ arbitratu deducetur; 3: si quid redemtoris opera domino 
damni datum erit, resolvito; id viri boni arbitratu deducetur; lex oleae 
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die Entscheidung einer über einen Anspruch zwischen den 
beiden Interessenten obwaltenden Differenz unter Umgehung 
des geordneten Processweges einem dritten: dem Schieds
richter übertragen, wobei im U ebrigen solche Differenz 
ebenso einen Rechtsanspruch, wie aber auch eine nicht im 
Rechte, sondern allein in der fides begründete, sogen. 
moralische Verbindlichkeit 41 betreffen kann. Daher ist der 
Schiedsrichter, entsprechend dem Richter der leg a. per 
iud. post. (§ 62), bald iudex, bald arbiter 42 , bald auch, 
dafern bei ihm selbst das Streitobject oder die ausgesetzte 
Conventionalstrafe (A. 40) interimistisch deponirt worden ist, 
sequester. 43 Allenthalben aber fällt demselben die zwiefache 
Aufgabe zu vor Allem des ius dare 44 betreffs der Partheien, 
somit, parallel der litis ordinatio des ius dicens, auf , die 
Fixirung der Streitfrage zwischen den Partheien: litern 

fac. das. 145, 3: si quid redemtoris opera domino damni datum erit, Vlrl 
boni arbitratu dec1ucetur ; Plaut. Ruc1. IV, 3, 96 ff. Mitunter wird das 
compromissum noch besonders verstärkt , sei es durch sponsio, wie aus 
A. 27 zu folgern ist, sei e ~ auch durch Eid oder durch Deponirung 
einer Strafsumme bei dem Schiedsrichtet' , welche dem Gewinnenden 
zufiel: Cie. ad Att. IV, 15, 7: tribunicii candidati iurarunt se arbitrio 
Catonis petituros. Apu.d emn hs. quinquagena deposuerunt, ut qui a 
Catone damnatus esset id perderet et competitoribus tribueretur; ad 
Qu. fr. II, 15 b, 4: tribunicii candidati compromiserunt, hs. quingenis in 
singulos apud lYL Catonem depositis, pet81'e eius arbitratu, ut, qui contra 
fecisset , ab eo condemnaretur. 

41 Ius nato III § 36 uuter 8. § 42. 
42 Arbiter: Proc. 5 Ep. (D. XVII, 2, 76): arbitrorum - genera 

sunt duo: unum eius modi, ut, sive aequum sit sive iniquum, parere 
debemus; quod observatur, quum ex compromisso ad al'bitl'um itum est. 
So Plaut. Rud. III, 4 , 8. IV, 3,'79. 99.101. 104. Truc. n, 7, 68. 
Schiedsspruch von Histonium in C. I. L. IX no. 2827 lin. 1. Alf. in 
A. 40. Lab. und Cels. bei Ulp. 13 ael Ed. (D. IV, 8, 23 pr. 25 pr.) 
U. a. m. ludex: Plaut. Rud. V, 3, 24. Most. III, 1, 20. 30. lIierc. IV, 
3, 36. Sy=n. Ep. In, 43. Ped. bei Ulp. 13 ad Ed. (D. IV, 8, 13 § 2); 
Callistr. 1 Ed. mon. (D. cit. 41); PauL sent. rec. V, 5 a, 1. Den Gegen
satz dazu ergiebt der iudex arbiterve il1l'e datus in tab. IX 5. 

43 Plaut. Merc IV, 3, 36. VgL Ulp. 13 ad Ed. (D. IV, 8, 11 § 2). 
44 Daher im Gegensatze hierzu summum ius dare m Betreff des 

Processes : carmen Marcian. in § 54 A. 22; und ebenso Cic. p. Quinct. 
11, 38: aut intra parietes aut summo iure experire. 
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componere45 Obacht zu nehmen, zu welchem Zwecke die
selbe mitunter von den Partheien selbst in eine sponsio: 
Wette eingekleidet wird 46, die so nun die gleiche Function 
versieht, wie ehe intentio und resp. demonstratio der Klage 
d. h. berufen ist, durch präcise Formulirung des Differenz
punktes den Zweifel über die Streitfrage an sich abzu" 
schneiden47 ; und so dann wiederum, parallel der iudicatio 
iudicis, nach Vernehmung der Partheien, wie Prüfung der 
Beweismittel48, einen schiedsrichterlichen Entscheid: sen
tentia, iudicium 49 zu ertheilen, der selbst, für den arbiter 

45 Plaut. Curc. V, 3, 23. Gran. Licin. bei Macr. Sat. I, 16, 30. 
Sent. Minue. in C. I. L. I no. 199 lin. 3: eontroversias eomponere, Papyr. 
in Nouv. R ev. hist. c1e c1roi t 1883 VII, 377: vinclieationem eOlllponere, lmtl 
Weiteres bei H artmann, Orcl0 Juc1. I, 111 A. 22, c1er jedoch c1en Begriff 
zu eng fasst: denn litelll componere bezeichnet c1ie Streitfrage fixiren, 
gleichgültig ob in oc1er ausser c1em Processe. Ich selbst bin im Ius. 

llat. III A. 36U c1emselben gefolgt. 

46 Plaut. Ruc1. In, 4, 7 ff.: c1ato c1e senatu Cyrenensi quelllvis opu
lentum arbitrum : Si tuas esse oportet nive eas esse oportet liberas (sc. 
mulieres); V, 3, 24ff.: cec1o, quicum habeam iuc1icem: Ni c1010 malo 
instipulatus sis nive etiamc1um hau siem quillque et viginti annos natus; 
wozu vgl. Voigt, Bec1eutungswechsel A. 55. 

47 Auch in anc1erer Beziehung berühren sich Compromiss und 
Wette: tlenn auch c1ie letztere wirc1 einem vereinbarten arbiter oc1er 
iuc1ex oc1er sequester als Unparth eiischen zur Entscheic1ung unterstellt, 
so c1ass somit c1ie äusseren Verhältnisse hier, wie c10rt c1ie gleichen sinc1 
unc1 nur aus' dem Gegensatze von Rechtsanspruch und Wette c1er Unter
schiec1 beic1er sich ergiebt, aus c1em Momente somit, c1ass c1ie pl'incipale 
Function der Entscheic1ung c10rt c1ie ist, c1ie Befriec1igung' c1es Rechts
ansprnches zu vermittehl, hier c1agegen , c1as bessere Wissen zu eon

statiren. 
48 PanI. 2 ac1 Ed. (D. IV, 8, 1): compromissnm ac1 similituc1inem 

iuc1iciorum rec1igitur et ad finienc1as lites pertinet. Ein anschauliches 
Beispiel bietet Plaut. Curc. V, 3, 23-37; vgl. Iav. 11 ex Cass. (D. I V, 

8, 39 pr.); lust. im Coc1. IV, 20, 20. 

49 Sententia: Plaut. Curc. V, 3, 24. 37. Ec1ict nach Dig. IV, 8, 15. 
Lab. bei PanI. 13 ac1 Ec1. (D. cit. 19 pr.); Pec1. bei Ulp. 13 ac1 Ec1. (D. 
cit. 13 § 2); Ulp. 77 ac1 Ec1. (D. cit. 36); Paul. 13 ad Ed. (D. cit. 19 
§ 1. fr. 32 § 16). Iuc1icium: Plaut. Curc. V , 3, 39. Form c1esselben: 
Nihil vic1etur Titius c1ebere Seio nach Ofil. unc1 Treb. bei Ulp. 13 ac1 

Ec1. (D. IV, 8, 21 § 1). 

, 

I 
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insbesondere zum boni viri arbitratus sich gestaltend 50, wenn 
auch nicht ein iure iudicare 51 , so doch ein iudicare enthält. 

Insbesondere die Vereinbarung der Person des Schieds
r ichters erfolgt entweder durch sumere 52 , so dass der eine 
Interessent einen namentlichen Vorschlag macht: ferre 
arbitrum 53 worauf der andere Theil entweder annimmt , . 
oder ablehnt und letzteren Falles sei es von ihm selbst, 
sei es vom Gegner ein Anderer vorgeschlagen wird , oc1er 
aber durch dicere 54 d. h. c1urch Nennung Seitens desjenigen 
Compromittenten, welchem solches vom anderen Theile 
überlassen worden ist. Das Resultat aber solchen Ver
fahrens ergiebt das capere arbitrum55, während die Ueber
nahme der schiedsrichterlichen Function durch recipere 
arbitrium bezeichnet wird.5 ß 

Im Uehl'igen scheint es als eine Ehrenpflicht angesehen 
worc1en zu sein , den Vorschlag des Gegners wegen eines 
compromissum nicht abzulehnen. 5 7 

50 Lex pabuli hib. vend., oleae leg. und fac. in A. 40. Arbitratus : 
Plaut. Huc1. IV, 3, 96; vg'l. Ulp. 13 ad Ec1. (D. IV , 8, 3 § 1): quasi 
virum bonum c1isceptatorem inter se elegerunt, sowie Ius nato Beil. 

Vll § 23ff. 
51 So im Gegensatze dazu tab. IU, 1. lex col. Iul. Gen. C. 61. 

Plaut. Cas. Ir, 6, 23 vgl. A. 42. 
52 Cic. p . Rosc. Com. 4, 12. vgl. Brisson de V. S. V. sumere § 2. 

§ 62 A. 32. 
53 Liv. VIII, 33, 8. IX, 1, 7; vgl. § 62 A. 31. Nur eine besonc1ere 

Moc1alität c1es fene ist es, wenn der Betreffenc1e seinen Gegner selbst 
als Schiedsrichter vorscblägt: Hal'lmann a. O. 107 A. 12. 

54 So bezüglich c1es Wett-Unpartheiischen Liv. IU, 56, 4. 
55 Don. in Tel'. Rec. IV, 1, 22 : arbitrum capere c1icimus i. e. eligere. 

So Plaut. Truc. II, 7, 68. Most. IU, 1, 20. 30f. Tel'. Heaut. III, 1, 93. 
Uncl dann c1ie Formel c1er Bestellung selbst bei Symm. Ep. III, 43: huius 
sententiae (i. e. controversiae) te nobis iudicem capio. 

56 Ec1ict in Dig. IV, 8, 3 § 2. Ped. bei Ulp. 13 ac1 Ed. (D. cit. 13 
§ 2), Pap. 3 Quaest. das. (D. cit 21 § 5) U . a. m. 

57 Darauf c1eutet hin c1er Ausc1ruck: alter alterum adigit arbitrum, 
den in diesel' Beziehung verwenc1et Oic. c1e Off. IU, 16, 66 vgl. p. Scaur. 
45 n, wogegen c1erselbe in processualischer Beziehung auftritt bei Cic. 
Top. 10, 43. p. Rosc. Com. 9, 25, während wiederum aliquem ac1igere 
iudicem nicht sich findet. Falsch erklärt c1enselben Paul. Diac. 24, 15 
vgl. Turneb. Ac1v. XXV, 23 . 
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Zehntes Capitel. 

Der Civilprocess. 

§ 58. 

Die Partheirolle und die Stellvertretung bei der leg. a. Der vinclex. 

Im Oivilprocesse kommt in erster Linie die Rolle des 
Klägers: adorator (§ 54 A. 26) dem von der Rechtsverletzung 
Betroffenen, wie die des E eklagten : priviclus, privatus (§ 53 
A. 3) dem Verletzer zu. 

Sodann tritt in die Stelle B eider regelmässig der 
Universalsuccessor ein, wenn immer auch bei Succession 
unter Lebenden die Beklagtenrolle nicht sich überträgt 
(§ 94 A. 8. 10. 14. 15. § 105 A. 2. 3). 

Ond endlich ist denn auch in beiderlei Beziehung eine 
,Stellvertretung zugelassen, die indess in mehreren P unkten 
von der in Betreff des R echtserwerbes geltenden Ordnung 
abweicht. 

Denn zuerst die Repräsentation ist, abweichend von 
dem Oivilrechte, al_s Vertretung des aterfam. durch den 
familiaris nicht freigegeben 1, wogegen "Sie- dem- Vormunde 
~u Gunsten des Bevormundeten insoweit wieder nachgelassen 
ist, als der letztere handlungsunfähig ist und somit die 
auctoritatis interpositio versagt. Und nicht minder wird 

1 In Betreff des freien familiaris: PauI. 1 Man. (fr. Vat. 51): ad
quiri nobis - per eos, quos in potestate, manu maneipiove habemus ; 
- per in iure eessionem autem vel iudieio familiae ereiseundae non 
potest; vgl. Gai, IV, 38, sowie § 27 A. 6. Böcking, Pand. § 143 A. 29. 
JYfandry, Farn. Güterr. I, 184 ff. - In Betreff des Selaven: luI. 55 Dig. 
(D. II, 11, 13): servus eonveniri vel eonvenire non potest; Gai. IU, 179 : 
eum servo agi non potest; 1 ad Ed. provo (D. L, 17, 107): eum servo 
nuUa aetio est; PauI. 11 ad Ed. (D. IV, 5, 7 § 2); Gord. im O. Just. 
IU, 1, 6. Dioel. d~s. e. 7. vgl. Ped. bei Ulp. 5 ad Ed. (D. U, 7, 3 pr.) . 

• 
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auch eine Repräsentation durch den civis ebenso zu Gunsten 
des Staates in der a. popularis, als auch in gewissen Fällen 
zu Gunsten des verletzten Privaten nachgelassen. 

Sodann ist aber auch der Intercession eine erweiterte 
Anwendung in Betreff des vindex eingeräumt. 

So daher ergeben sich für die processualische Stell
vertretung folgende, unter der Bezeichnung des alieno nomine 
lege agere 2 zusammengefasste Vorkommnisse : 

A. als Repräsentation, sonach in der Modalität, dass der 
Stellvertreter alieno nomine als Parthei : als Kläger oder 
Beklagter in den Process eintritt, findet sich die Stellver
tretung in drei verschiedenen Unterarten vor: 

1. als lege agere pro tutela 3 , wo die Stellvertretung 
ebenso auf Pflicht, vrie auf Recht zur Repräsentation beruht, 
umfassend im Besonderen die processualische Vertretung 

a. des tutor für den pupillus infans 4 ; 

b. des curator für dei furiosus (§ 165 A. 11); 
c. des patromlS fÜr den hosl!es wegen des an demselben 

verübten Delictes, wie auch bis zu den XII Taf. für den 
~5; 

2 Gai. IV, 82: quo tempore Iegis action es in usu fuissent, alieno 
nomine agere non lieeret, prope quam exeeptis eausis; Ulp. 14 ad Ed, 
(D. L, 17, 123 pr.) : nemo alieno nomine lege agel'e potest; I . Just. IV, 
10 pr.: eum Olinl in usu fuisset alterius nomine agere non posse nisi 
pro populo, pro libertate, pro tutela; praeterea lege Hostilia permissum 
est fm-ti agere eorum nomine, qui apuel bostes essent aut rei publicae 
causa abessent quive in eorum euius tutela essent. Et - hoc non 
minimam ineommoditatem habebat, quoel alieno nomine neque agere 
neque excipere aetionem lieebat; l'heopb. in h. 1.: 1IdAat - OUK iiv EV 
1IOAt-\'El<;t TO Mvu<J8at alieno nomine KIVEIV, Ei f.ly] E1Il CPUVEPWV UITIWV. 

3 Wegen eles weiteren Begriffes von tutela s. § 61; vgl. Ius nato 
II A. 34. Pro tutela bedeutet: pro eo, qui in agentis tuitione 8St: 

4 Dass die Bestimmung des Theoph. Par. IV, 10 pr. in Betreff 
des agere pro tutela eine irrige ist , ist zweifellos; im U ebrigen vgI. 
Keller, Oiv. Pr. A. 631. Die leg. a : saer. des tutor pupilli nomine 
bezeugt Mare. 4 lnst. (D. V, 2, 30); dann vgl. § 110 A. 21. 

5 Wegen des hospes privatus: Oie. in Q. Oaee. 20, 66: elarissimi 
viri nostrae civitatis temporibus optimis hoc sibi amplissimum pulcherri
mumque ducebant, ab hospitibus - suis - iniurias propulsare ; 67: 
nuper On. Domit.ium scimus lYL Silano' diem dixisse propter unius hominis 
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2. als lege agere pro populo d. i. das Eintreten eInes 
civis als Kläger in Vertretung des Staates und mit einer 
a. popularis in procuratorischer Richtung 6 ; 

3. als lege agere für den Privaten d. i. Eintreten eines 
civis als Kläger und negotiorum gestor in Vertretung des 
Verletzten, somit nach Analogie der a. popularis und in 
pl'ocuratorischer Richtung, was durch einzelne Gesetze in 
bestimmten Fällen besonders nachgelassen war, nämlich 

/ Lej.le~4-1{"'a., a. durcl;J. die lex Hostilia, welche die Anstellung der 
I a. furti einem Jeden in Vertretung desj enigen gestattete, 
I welcher selbst oder dessen Tutor in der Gefangenschaft oder 
in Staatsangelegenheiten abwesend war (A. 2 vgl. § 30); 

n ~ J. b. wahrscheinlich nach der lex Plaetoria de circums?rip-
't,q, 'I.. t«.e f cn-Lti \ tione minorum XX annis, welche die Anstellung Ihres 

arbitrium in Vertretung des Betrogenen einem Jeden sub
sidiär gestattete. 7 

Aegritomari, paterni amici atque hospitis, iniurias; Plaut. Mi!. II, 6, 22. 
30: supplicium - de te datur, - quod tractavisti hospitam; Poen. V, 
4, 73: hereie mecum agendum est: nam - pro hoc mihi patronus sim 
necesse est. Dem hospes publicus wurden von Staats wegen ein oder 
mehrere patroni als Processvertreter bestellt, ein Verfahren, welches im 
J. 583 bei einem analogen Falle angewendet: Liv. XLIII, '2 und auch 
in den patroni der accusatio repetundarum in C. I. L. I no. 198 lin.9-
12 beibehalten wird vg1. Heineccius, Antiq. IV, 18, 18. Immerhin 
kommen hierbei nur Delictsklagen in Frage, da bei Rechtsgeschäften 
commercium ' vorausgesetzt ist , so dass, dafern dieses dem hospes fehlt, 
eine Klage überhaupt nicht entsteht, dafern es aber demselben zusteht, 
ihm wegen der damit Hand in Hand gehenden recuperatio auch persona 
standi in iudicio zul,ömmt, vgl. § 28 A. 12. - Wegen des Clienten 
vgl. Voigt, CIientel A. 67. 68. 

6 Theoph. Par. IV, 10 pr.: UTIEP TOU b~f.loU TjbUVUTO Tl~ EI(nEVUl 

blKf\V' § 54 A. 3. Daneben unterfiel auch die Anklage im prätorischen 
Criminalprocesse dem lege agere pro populo. Im U ebrigen vgl. Keller 
a. O. A. 629. 

7 Cic. de N. D. III, 30, 74: iudicium publicum rei privat<lte lege 
Plaetoria, wo iudicium publicum nach Maassgabe der lex Iu1. mun. lin. 
112 sicher nicht von einer accusatio stellionatus verstanden werden darf: 
Ius nato III A. 1283. Da das arbitrium leg. Plaetoriae in der Kaiserzeit 
durch das correspondirende prätor. Edict. ausser Anwendung kam, so 
hat die Vorquelle von I. Just. IV, 10 pr. diesen Fall übergangen. -
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Allenthalben aber ward solches Repräsentationsverhält
niss selbst in der intentio oder resp. demonstratio der Klage 
besonders verlautbart, so etwa 

Hunc ego hominem ex iure Quir. L. Titii, qui In mea 
tutela oder in mea curatione est, esse aio. 8 

B. Als Intercession, sonach in der Modalität, dass der 
Stellvertreter: vindex zwar suo nomine, aber in reeller Ver
tretung des von' der Rechtsverletzung betroffenen Dritten 

"und- somit in dessen Interesse als Kläger in den bezüglichen 
Process eintritt. Und zwar fallen darunter die beiden, als 
lege agere pro libertate zusammengefassten Vorkommnisse 
des Eintretens des vindex 

a. anstatt des Klägers als adsertor in libertatem und mit 
vindicatio in libertatem 9; 

b. anstatt des mit der a. iudicati Beklagten als defensor 
und mit a" revocatoria. 10 

Durchaus auf gleichem Principe, obwohl dem Formularprocesse angehörig, 
beruht, dass die exc. legis Cinciae von jedem Dritten der a. Publiciana 
des Beschenkten entgegengestellt werden kann: Ius nato Beil. XXI A. 34. 

8 Dies ergeben die Analogien in § 31. 

9 Theoph. Par. IV, 10 pr.; vgl. § 76. Dann in tropischer Ver
wendllllg vindex libertatis für assertor in libertatem auf )\'[ünzen des 
August: Schiller in Hermes 1880 XV, 620, wie bei Liv. VI, 14, 10. 

iO Tab. III 2-4. Lex co1. Iu1. Gen. v. 710 c. 61: ni vindicem 
dabit iudicatum<q>ve faciet, secum c1ucito; Gai. IV, 21: vinc1icem dabat, 
qui pro se causam agere solebat;, qui vindicem non c1abat, domum duce
batur; 25: iudicatus et is, pro quo depensum est, etiam post hanc legem 
vindicem dare c1ebebant et, nisi c1arent, domum clucebantul'; Fest. 376a, 
11: vindex ab eo, quod vinc1icit (Cod.: vindicat), quominus is, qui prensus 
est, ab aliquo teneatm. Endlich auch in der lex Rubria um 705 in 
C. I. L. I no. 205 c. 21, wonach bei den der Competenz der Municipal
beamten unterfallenden certi condictiones auf eine Summe bis 15000 
Sesterzen auch die bezügliche a. damnati, wie die Execution selbst bis 
zu dem Decrete iiber die domum ductio bei dem nämlichen ressortirt, 
c1ie addictio dagegen dem Prätor vorbehalten ist. Daher griff zwischen 
den letzteren heiden Acten eine clila.tio in iure unc1 die U eberleitung 
des Verfahrens vor das Forum des Prätors ein, die selbst nun zu ver
mitteln war entweder durch vaclimonii promissio oder durch vindicis 
locupletis datio Seitens des Beklagten, wo bei ersteren Falles der Beklagte 
selbst , letzteren Falles der vinclex den Process vor den Prätor vertrat 
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Und auch solche Intercession ward processualisch beson
ders verlautbart: im ersteren Falle in der Conception der 
intentio auf: Hunc ego hominern ex iure Quir. liberum esse 
aio, im letzteren Falle dagegen durch eine interrogatio in 
iure mit entsprechender responsio in iure (§ 54 A. 33. 34). 
Denn es ist hierauf zu beziehen die Formel: Quam rem 
sive mi litern dicere oportet ll , indem dieselbe als Antwort 
auf eine interrogatio in iure sich ergiebt, besagend: ich 
verpflichte mich rechtlich (milli oportet 12) , solchen Rechts
oder Processanspruch (quam rem sive litern) processualisch 
zu vertreten (dicere I3), und somit die Uebernahme der Ver
tretung der Rechtssache des Beklagten Seitens des Dritten 
bekundend. 

und zwar der letztere mit einer a. revocatoria (§ 153 A. 16) ; dies ist 
es, was besagt lin. 21 ff.: quo minus in emn, quei ita vadimonium Romam 
ex decreto eius, quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit), non promeisserit 
aut vinclicem locupletem ita non dederit, ob e(am) r(em) iudicium, 
recup(erationem) is, quei ibei i(ure) d(icundo) pr(aerit), ex h(ac) leege) 
det iudicareique d(e) eta) r (e) ibei curet, ex h(ac) leege) n(ihil) r(ogatur); 
vgl. § 153. - l\IIommsen in Jahl'b. d. gem. deutsch. Rechts 1858 II, 326 
versteht jene Passage gahin: in Rechtsstreitigkeiten , für welche der 
Municipalmagistrat nicht competent ist, greift gleichwohl in ius vocatio 
vor den incompetenten ius dicens Platz und dann wird der P rocess durch 
vindicis datio vor den Prätol' übergeleitet. Allein das Gesetz selbst bietet 
für derartige Unmöglichkeiten keinerlei Unterlage. - Keller a. O. A. 630 
leugnet mit Unrecht diese Subsumtion; denn dass diesfalls ein agere pro 
alio stattfand, bezeugt Gai. IV, 21; und dass dies unter das agere pro 
libertate fiel, ergiebt Liv. VI, 14, 10: vindex libertatis. Die Vorquelle 
von Theoph. cit. hat diesen Fall als antiquirt übergangen : denn das 
Edict setzte an die Stelle des vindex Dei Gai. IV, 25 die cautio iuclicatum 
solvi: Gai. IV, 102. 

11 Varr. LL. VII, 5, 93: in actionibus videmus dici: Quam rem sive 
mi litern dicere oportet; Porph. in Hol'. Sat. I, 9, 41: in legibus inveniri 
solet: Rem sive litern; Oic. p. Jliur. 12, 27: tot homines - etiam nunc 
statuere non potuisse, utrum - "rem" an "litem" dici oporteret. Analog 
ist das "in diem tertium sive perendinnm" in § 54 A. 39. 

12 Vgl. Müller in Val'l'. 1. c. Analog Plaut. Poen. V, 4, 74: mihi 
necesse est mit dem Oonjunctiv. 

13 Parallel ist causam dicere. 

§ 58. 5707 

Im Allgemeinen aber ist der vindex14 d. i. vim dicens15 
derjenige, welcher einem Anderen zu Gunsten eines Dritten 
die vis: Selbsthülfe ansagt, dementsprechend nun auch das 
Eintreten als vindex für Jemanden durch vindicere (d. i. 
vim dicere) in aliquo 16 und später durch vim facere in 
aliquo 17 bezeichnet wird. Und indem somit der vindex in 
juristisch technischer Beziehung derjenige ist, der für einen 
Dritten in einem denselben betreffenden Processe intercedirt, 
so gestaltet sich nun im Besonderen solche Intercession 
wiederum zwiefach: entweder als depensio oder als Ein
treten in einen Process als Parthei. 

Und zwar das Eintreten des vindex als depensor greift 
Platz in Betreff des domum ductus bis zu dessen addictio 
und gestaltet sich dann zu der in eigenem Namen für den 

14 Ohr. Fr. G. Meister, vindex et vas c. I im Göttinger Lectionen
verzeichnisse v. 1746 und in SeI. Opusc. 269 ff. Unger in Ztschr. f. R. 
G. 1868 VII, 193 ff. 

15 Parallel ist iu - dex (§ 54 A. 45), med - dix. Daraus ent
wickelt sich für vindex die allgemeinere Bedeutung von Rächer der 
widerfahrenen Unbill: Plaut. Trin. III, 2, 18. Oie. de Leg. TI, 8, j 9. 
10, 25. 

16 Tab. III 3. 4. Fest. in den Scheelen des Pomp. Laetus (s. Voigt 
im Rhein. Mus. N. F. 1876 XXXI. 151) : "vindi[x]serit" a vinculis omnibus 
absolutum significat. Und so nun auch vindicare, parallel mit indicare 
neben indicere, Selbsthülfe zu Gunsten seiner selbst ansagen: § 53 A. 215. 
Vgl. O. Müller im Rhein. Mus. f. Jur. 1833 V, 190 ff. 1. F. L. van 
Rasselt, de leg. act. Gron. 1824. 16 ff. 

17 Lex cool. Iu!. Gen. v. 710 c. 61: si quis in eo vim faciet, ast 
eius . vincitur, dupli damnas esto, was als jüngere Terminologie sich 
ergiebt, weil vim facere ursprünglich Selbsthülfe üben bezeichnet: Macr. 
Sat. I, 15, 21. Nach Exner in Ztschr. f . R. G. 1877 XIII, 397 ft: 
Francken in Verslagen en Mededeelingen der Kon. Acaelemie von We
tenschappen 1880 X, 148 f. soll das vim facere der lex col. den That
bestand bezeichnen, dass Jemand den aclc1ictus seinem Gläubiger gewaltsam 
entreisse. Allein dies wirel widerlegt dadurch, dass weder solcher Sinn 
dem Ausdrucke vim facere in aliquo inliegt, noch dann für das "a.st 
eius vincitur" ein angemessener Sinn gegeben, noch endlich das "dupli 
clamnas esto" verständlich sein würde, wogegen wiederum das republica
nische Ec1ict dafür die technische Bezeichnung vi eximere aliquem ergab: 
Ius nato III, 918. 

Vt1igt XII Taf. r. 37 
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Beklagten geleisteten Zahlung des iudicatum oder con
fessum t8• 

Dagegen das Eintreten des vindex als Kläger 19 vollzieht 
sich, wie ob bemerkt, als lege agere pro libertate und ins
besondere durch vindicatio in libertatem, wie durch a. revo
catoria20 , für welche letztere durch tab. UI 2 besondere 
Vorschriften in Betreff der öconomischen Tauglichkeit des 
vindex gegeben sind (vgI. A. 10). 

Im Uebrigen begründet das Eintreten als vindex für 
den Schuldner in älterer Zeit kein Rechtsverhältniss zwischen 
beiden, indem vielmehr ein solches erst durch die depensio 
des Ersteren für den Letzteren begründet wird (§ 125). 

18 § 125 A. 9. Zu solcher depensio Jemanden zu bewegen war 
die dreimalige Vorführung des domum ductus vor den Prätor und die 
öffentliche Verkündung seines Schuldbetrages : proquiritare berechnet: 
Gell. XX, 1, 47 : inter eos dies tl'inis nundinis continuis ad praetorem in 
comitium producebantur quantaeque pecuniae iudicati essent praedicebatur. 

19 Boeth. in Top. p. 291 01'.: vindex est, qui alterius causam 
suscipit vindicandam, veluti quos nunc procuratores vocamus. 

20 Daneben kommt in Frage eine dritte Function des vindex als 
Intercedenten für den in ius vocatus, somit für den Beklagten, die man 
vielfach annahm: vgl. Mühlenbruch zu Heineccius, Ant. IV, 6, 18 A. e. 
Keller a. O. A. 534 f. Allein durch die lex col. Iu!. Gen. c. 61 ist jetzt 
die Beziehung von tab. III 2-4 ausser allen Zweifel gesetzt, so dass 
solches Eintreten des vindex nur auf Gai. IV, 46 : qui in ius vocatur 
neque venerit, neque vindicem dederit sich stützen lässt. Allein für 
solche Verwendung des Vindex fehlt es ebenso an einer gesetzlichen 
Basis, da weder die XII Taf., noch das Edict solche verordneten, wie 
auch an anderweiten Bekundungen , da namentlich Gell. XX, 1, 25 ff. 
nichts davon weiss, während andrerseits bei Gai. unter vindex recht 
wohl der procurator sich verstehen (A. 19) und somit ein Hinweis auf 
die Rechtsordnung sich finden lässt, welche bekunden Auct. ad Her. II, 
13, 20. Gai. 1 ad XlI tab. (D. II, 4, 22 § 1). Und diese Auffassung 
ist aufgestellt von Voigt, Vadimonium A. 205 und Demelius in Ztschr. 
der Sav . . Stift. 1881 TI, 1 ff. 

I • I 

[. 

I 
I 
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§ 59. 

Der Legisactionenprocess im Allgemeinen und die extraordinaria 
cognitio. 

, Das characteristische Kennzeichen des ius ordinarium 1 , 
als des ordentlichen Processverfahrens ist die leg. a., womit 
sich da , wo an solche berufsmässig ein iudicium sich 
anschliesst, die principielle und virtuelle Sonderung bei der 
verbindet, selbst wenn, wie von Alters her die Regel (§ 54 
A. 45), die Leitung beider in Einer Person vereinigt ist.2 

Daneben steht indess noch ein anderweites Justizver
fahren: die cognitio 3 , auch im Gegensatze zu dem pro 
tribunali ius dicere (§ 54 A. 6) als de plano cognoscere4 
oder extra ordinem ius dicere 5 bezeichnet, bei welchem an 
Stelle der actio oder solennen Rechtsformel eine postulati06: 

1 Suet. Olaud. 15. Marc. 7 Dig. (D. XXXVII, 10, 10); Ulp. 3 de 
Off. Cos. (D. XLII, 1, '15 § 4), 2 de Off. Proc. (D. XLVII, 1, 3), 49 ad 
Sab. (D. L, 16, 178 § 2), 34 ad Ed. (D. XXV, 5, 1 § 2); Paul. sent. 
rec. III, 5, 18. Mare. 2 lud. pub!. (D. XLVII, 17, 2); Sev. u. Car. das. 
(D. XLVII, 19, 3); Diocl. im C. Just. IIl, 32, 13. Später im FOl'mulat
processe ergiebt die formula ein neues entsprechendes Kennzeichen. _ 
Daneben tritt ius ordinarium in anderem Sinne bei den Agrimensoren 
auf: Voigt, in Bel'. d. sächs. Ges. d. Wiss. Phi!.-hist. '01.1873. 84 A. 88. 

2 Nach Keller, Oiv. Pr. § 1 bestimmt sich jener Gegensatz danach 
ob eine personale Trennung des Verfahrens in iure und in iudicio stat; 
findet oder nicht. Allein dann hätte von Alters her die extraordinaria 
cognitio die Regel gebildet und zu allen Zeiten ebenso den prätorischen 
Oriminalprocess, wie die leg'. a . per man. ini. mit umfasst, was sicher 
nicht der Fall ist : Ius nato Beil. XIV A. 10, während wieder diejenigen 
extraordin. cognitiones, in denen der Magistrat arbitri bestellte (Keller 
A. 975) dadurch ordinarii iuris geworden wären. 

3 Suet. Olaud. 15 : negantem - cognitionis rem, sed ordinarii iuris 
esse; Iu!. 1. 57 Dig. (D. I, 18, 8. XXI, 2, 39 pr.); Callistr. 1 de Oogn. 
(D. I, 18, 9. L, 13, 5 pr.); Ulp. fr. XXV, 12. 11. 16 ad Ed. (D. IV, 4, 
13 § 1. VI, 1, 1 § 2) . 

4 Brisson. de V. S. V . planus § 2. Keller a. O. A. 42. 44. 
5 Oallistr. 2 Ed. mon. (D. IV, 6, 2 pr.); Ulp. 2 de Off. Proc. (D. 

I, 16, 7 § 2), 8 de omn. trib. (D. L, 13, 1 § 1. 7); r. Just. IV, 15, 8. 
. 6 Don . . in Tel'. Hec. I, 2, 105: postulatioJ expostulatio, guerela; 

vg!. 111 And. II, 5, 11. Heaut. IV, 5, 27: postulamus iure; Tel'. Hec. I, 
37* 
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Imploration, und an Stelle der in ius vocatio meist eine Cita
tion des Imploraten durch den Magistrat 7 tritt, und ebenso das 
Verfahren des Magistrates ohne solenne Rede sich vollzieht, 
wie auch nach tab. VII 11. VI 10 · in ein decretum oder 
interdictum desselben ausläuft. Und so nun tritt solcher 
.Implorations-Anspruch als persecutio der actio technisch 
.gegenüber. 8 Dabei tragen alle diese postulationes einen 
justiz-polizeilichen Character an sich: ausgehend von dem 
Gesichtspunkte, nicht ein wohlerworbenes Recht gegen Ver
letzung zu schützen, als vielmehr im Interesse der bürger
lichen Gesellschaft oder der Familie oder des Einzelnen 
Vorsorge zu treffen für Aufrechterhaltung der Ordnung und 
für Abwehr von drohenden Missständen. Und so nun finden 
sich solche postulati"ones bereits in den gegenwärtigen 
Zeiten 9 vor, nämlich . als Form 

1. gewisser Delictsklagen des Civilrechtes, und zwar der 
a. noxiae nocitae wegen der durch furtum manifest um oder 
nächtliches Abweiden oder AbsicheIn der fremden Saat 

2, 105: neque lit.es ullae ;inter eas, postulatio numquam; Quint. 1. O. 
XI, 3, 150: postulatio, aetio; , Ulp. 49 ad Ed. (D. XXXVIII, 15, 2 § 2). 

So postulare suspeetum tutorem: § 113 A. 1 ; eurationem bonorum: 
Quint. 1. O. XI, 1, 58; missionem in bona: Oie. p. Quinet. 6, 25. 15, 48. 

· Pa~l1. 59 ac1 Ec1. (D. XLII, 5, 12 pr.); in integr. restitlltionem: . Ulp. 11 
ad Ec1. (D. IV, 4, 22); Alex. im O. Just. II, 33, 1. II, 42, 1. Gorc1. c1as. 
II, 52, 1; c1o/mni infeeti restipulationem: lex Rubr. in O. 1. L . I no. 205 
I, 7; satisdationem iuc1ieatnm solvi: Oie. p. Qninet. 8, 30; eustoc1ial~ 
partus: Divi fatr. bei Ulp. 24 ac1 Ec1. (D. XXV, 4, 1 pr.). Das Ec1iet 

· reeipirte in dem Oapitel De p~stulanc1o einen anc1eren Begriff. 
7 Keller a. O. A. 966 : 

8 Aetio, perseeutio: DIp. 6 ac1 Ed. (D. L, 16, 10). Petitio perse
cutioque: lex co1. Iu1. Gen. e. 92. 93. 104. · Petitio, aetio, perseeutio: 
stipulat. Aqui1. in 1. Just. III, 29, 2. Flor. 8 Inst. (D. XLVI, 4, 18 § J); 

· stipulatio rem amplius non peti in Inl. 5 ex ]lEn. (D. XLVI, 8, 23); lex 
co1. Iu1. Gen. e. 125. 126. 128-132. lex ]l1:a1. e. 58. 62. 65. 67. lex 
Salp. c. 26. Auet. ac1 Her. II, 12, 18. Pap. 1 Def. (D. XLIV, 7, 28); 

Ulp. 59 ac1 Ec1. (D. L, 16, '49), 49 ac1 Sab. (D. cit. 178 § 2); vg1. Schilling, 
Inst. § 102 k. 

9 In der späteren Zeit kommen sowohl neue perseeutiones auf, so 
wegen tutoris c1atio unc1 confirmatio, wie auch ältere perseeutiones 
wiec1erum orc1inarii iuris werc1en, so c1ie possessorisch~n Interc1icte. 
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von dem impubes · verursachten Schädigung (§ 134), WIe der 
a. fm'ti manifesti noxalis (§ 144 unter IV); 

2. für Erledigung processualischer Incidentpunkte, so 
über Excusation der Parthei oder des Richters wegen 
Aussenbleiben im Termine in iudicio (§ 55 A. 23 ff.), über 
missio in rem singularem bei Abwesenheit des mit rei vindi
catio zu Belangenden (§ 55 A. 1), wie auch das Verfahren 
bei der divinatio (§ 68 A. 30); , 

3, im Falle der confessio in iure in Betreff gewisser 
Rechtsverhältnisse , bezüglich deren dem Beklagten eine 
freie Disposition nicht zustand: § 75 a. E .; 

4. bei Acten obervormundschaftlicher Competenz: bei 
postulatio suspecti tutoris (§ ll3), bei Imploration der 
interdictio re et commercio (§ 164), \vie späterhin auch bei 
postulatio furiosi; 

5. für Regelung gewisser staatsrechtlicher Verhältnisse 
des privaten Lebensverkehres , wie z. B. das interdictum 
uti possidetis zum Schutze des Besitzes an der staatsrecht
lichen possessio; 

4. als Form des Recuperati6nsprocesses, wie des Pro
cesses der dediticii (§ 66 unter II. III). 

Der leg. actiones selbst a~er sind drei: sacramenti, · 
per iudicis postulationem und per manus iniectionem, welche 
in zwei verschiedene Gruppen zerfallen: die leg. a. per man. 
ini. einerseits und die leg. a . . sacr., wie per iud. post. 
andrerseits, von denen jene ohne iudicium verläuft, die 
letzteren aber in solches sich überleiten, während wiederum 
die leg. a. sacr. und per iud. post. in drei verschiedenen 
Punkten in einen Gegensatz zu einander treten: theils darin, 
dass die erstere, nicht aber die letztere mit einer poena 
iniustae leg. actionis bedroht ist (§ 56 unter I 1); theils 
darin, dass der zu bestellende Richter bei dieser Einzel
richter ist: iudex, arbiter oder trefl arbitri, welcher nach 
seiner Individualität durch die Partheien vereinbart wird, 
bei jener dagegen in der Meh:r;zahl deil Cviri entnommen 
und durch den ius dicens selbst , den Partheien bestimmt 
wird; theils endlich darin, dass das Richterm'theil bei der · 
leg. a. sacr. ebenso nur auf einen präjudiciellen Punkt: das 
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sacramentum iustum · esse sich richtet, als auch in solcher 
Fassung lediglich ein einfaches Verdict: ein nacktes Schuld
erkenntniss ergiebt (§ 61), bei der leg. a. per iud. post. 
~agegen ebenso meritorischer Entscheid, wie Verurtheilung 
in eine Sachleistung ist (§ 62). Und solche Verschieden
heit findet denn auch terminologisch ihre Ausprägung: es 
treten gegenüber die lis i. e. S., als die Klage der leg. a. 
sacr., und das iurgium, als die Klage der leg. a. per iud. 
post., 10 wie auch dort das ambigere 11 und hier das mr
gare. 12 

Und endlich umfasste auch wieder die leg. 3 .. per iud. 
post. zwei Unterarten: das iudicium und das arbitrium, 
worauf in § 62 zurückzukommen ist. 

Mit jener Verschiedenheit aber des Richterurtheiles 
stehen zugleich zwei weitere Momente in Oorrespondenz : 
einmal eine verschiedene Function desselben, und so dann 
eine verschiedene Modalität der realen Bestimmung seines 
Inhaltes. 

Denn bei der leg. a. sacr. entscheidet der Richter 
einzig und allein über das Recht- oder Unrecht-Haben der 

10 Formel der inclictio feriarum bei Oie. de Div. I, 45, 102: litibus 
et iurgiis se abstinerent, und das Weitere in Ius nato Beil . XX § 1 und 
dazu noch Apul. Met. VII, 21: quae res nobis non mediocres lites atque 
iurgia - pariet. - Die doppelte techniscbe Bedeutung von lis: die 
weitere in § 55 A. 29 und die obige engere erklären sich historisch: 
von Vorn herein war die leg. a. per iud. post. nicht als Proeessart, 
sondern als Intervention des rex zur Vermittelung eines compromissum 
anerkannt : § 62 A. 2, so dass in der That die leg. a. sacr. allein eine 
lis ergab. - Wegen iurgium vgl. noch Hol'. Ep. II, 1, 38: exeludat iurgia 
finis, sowie in Bezug auf die a. farn. erc. Pap. 2 Resp. (D. X, 2, 57). 

11 Jurisdictionsges. von Ateste lin. 14: quod privatim ambigetur; 
Oie. de Inv. II, 42, 122: ambigunt agnati eum eo, qui est heres; Sev. 
U. O:;\r. im O. Just. III, 32, 2. So lex agr. (Thor.) V. 643 in O. I. L. I 
DO. 200 !in .. 33: de agro, Joco; lex Rubr. das. no. 205 c. 21 !in. 18: de 
pecunia; Edict. bei Oie. in Verr. TI, I, 45, 116. 11 7: de hereditate; 
p. Oaec. 8, 21: de fundo; Diocl. im O. Just. III, 32, 19 : de proprietate 
domus. 

12 Tab. VIII 2: si iurgant, und das Weitere in Ius nato Beil. · 
XX: § 1. 
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Partheien, während alle darüber hinausliegEmden Fragen 
von dem Urtheile weder betroffen, noch entschieden werden. 
Dagegen bei der leg. a. per iud. post. entscheidet der Richter 
zwar ebenfalls über Recht- oder Unrecht-Haben der Par
theien, allein zugleich auch über die Individualität oder 
über die Quantität und resp. Qualität Jer dem Beklagten 
obliegenden Leistung, ja in gewissen Fällen: bei a. de glande 
legenda und noxiae nocendae (§ 151. 145) gewinnt der Be
scheid sogar die Richtung, dem Kläger wider künftige 
Rechtsverletzungen des Beklagten einen Schutz zu sichern. 

Und dann wiederum bei der leg. a. per iud. post. trägt 
das Richterurtheil die abschliessende und erschöpfende Be
stimmung seines realen Inhaltes in sich flelbst: der Richter 
verlautbart und fixirt direct die vom Beklagten dem Kläger 
zu prästirende Leistung sei es individuell, sei es ziffermässig 
oder auch qualitativ. Dagegen bei der leg. a. sacr. gewinnt 
das Richterurtheil die erschöpfende Bestimmung seines realen 
Inhaltes erst aus gewissen ausserhalb seiner selbst belegenen 
Momenten: es ist dasselbe sachlich nur ein referens, wäh
rend als das relatum bei der vindicatio der Oontract über 
die Vindicien in VerbincJung mit der intentio der Klage, 
bei den persönlichen Klagen dagegen solche intentio in 
Verbindung mit dem derselben zu Grunde liegenden Er
werbgrunde des klagbar gemachten wohlerworbenen Rechtes 

gegeben ist. 
Im Uebrigen aber sind hier, wie dort die Gründe der 

coudemnatio, wie ab solutio zwiefältig, gegeben theils in der 
mangelnden Processfähigkeit der Parthei (§ 61 A. 26), theils 
i~l deren realen Recht- oder Unrecht -Haben. Und dazu 
tritt endlich in Betreff der absolutio im Besonderen 13 als 
dritte Species der Entscheidungsgründe das litis oder später 
causa cadere 14 des Klägers, worunter wieder eine Mehrheit 

13 Dagegen der Formfehler, welchen der Beklagte in der confessio 
in iure oder .in der c1efensio und hier sei es in der Klagbeantwortung, 
sei es in Vollziehung der c1en specifisch processllalischen Hergang dar
stellenden Rede oder Geste begeht, resultirt nicht c1essen condemnatio, 
sondern pro confesso esse mit magistratischer addictio oc1er damnatio. 

14 Litis cadere : Paul. Diac. 116, 18: litis cecidisse dicitur, qui eius 
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verschiedener, von dem Kläger begangener Verstösse gegen 
die ordnungsmässige Formulirung der actio zusammengefasst 
ist: einestheils die pluspetitio, als diejenige re9,1 fehlerhafte 
Formulirung der intentio, durch welche dem Beklagten ein 
Majus, als ihm obliegt, angesonnen wird, sei es als plus
petitio re oder Zuvielforderung der Quantität nach, oder 
als pluspetitio tempore: Klagerhebung vor dem Fälligkeits
termine, oder als pluspetitio Ioco: Forderung einer Leistung 
an einem anderen als dem Solutionsorte , oder pluspetitio 
causa: Beschwerung des Beklagten durch die bezüglich der 
Leistung geforderte Modalität; 15 und anderntheils das vitium 
actionis oder die formal fehlerhafte Reproduction der so
lennen actio, 16 welches im Besonderen wieder die beiden . 
Fälle umfasst der fehlerhaften Oonception der intentio oder 
demonstratio,17 und der fehlerhaften Vollziehung der den 
specifisch processualischen Hergang darstellenden Acte. 1 S 

r ei, de qtm agebat, causam amisit. Oausa cadere: Auct. ad Her. I, 12, 

22: causa cadit is, qui non, quemadmodum oportet, egerit; und ähnlich 
Oie. de Inv. II, 19, 57. Victorin. in h. 1. 276 H. So Oie. de 01'. I, 36, 
166. 167. p. Mur. 4, 9. ad Fam. VII, 14, l. Quint. I. O. VII, 3, 17. 

Mare. 5 Dig. (D. XX, 1, 27); Gai. IV, 53. 68. Pap. 28 Quaest. (D. XLVI, 
3, 95 § 11); Paul. 1 Man. (fr. Vat. 53), sent. rec. I, 10. II, 5, 3.· Diocl. 
im O. Henn. V, 1. I. Just. IV, 6, 33; dann untechnisch Suet. Oal. 39. 
Endlich noch jünger formula cadere: Quint. 1. O. III, 6, 69. Sen. Ep. 
48, 10 oder formula excidere : Quint. Decl. 350. Sen. Clem. II, 3, 1. 
Suet. Claud. 14. Vgl. Keller, Lit. Oont. 502 fI. 

15 Gai. IV, 53 und ähnlich Paul. sent. rec. I, 10, 1. Euseb. Homil. 
XI de Pascha; dann im Einzelnen Plaut. JYlost. III, 1, 123. Oie. Part. 
01'. 28, 99 und de 01'. I, 36, 167. Gai. IV, 68. Paul. 1 Man. (fr. Vat. 
53), sent. rec. V, 5, 3. Diocl. im O. Henn. V, 2. vgl. Auct. ad Her. Ir, 
12, 18. Oie. p. Rose. Oom. 4, 11. - Der Satz bei Keller, Oiv. Pr. § 4,.1: 

nur bei actiones certae, nie bei incertae kann von einem plus petere 
die Rede sein, leidet an fehlerhafter Allgemeinheit: die pluspetitio re ist 
nur bei certa, die pluspetitio tempore, loco, wie causa dagegen auch bei 
incerta actio möglich, wie Z. B. Oie. de 01'. I, 36, 166. 167 ergiebt. 
Und mehr besagt auch nicht Gai. IV, 54. 

16 Quint. I. O. VII, 3, 17: si uno verba sit erratum, tota causa 
cecidisse videamur. 

17 Gai. IV, 11 vgl. Oie. Part. or. 28, 99. Ius nato III, 26 f. 
18 Gai. IV, 30 vgl. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 6); Ulp. 8 ad Ed. 

(fr. Vat. 318). 
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Dagegen bei leg. a. per man. 1m. · gelangte das causa 
cadere zweifelsohne in Form der denegatio iurisdictionis zur 
Geltung. 

Im Allgemeinen aber ward der iudicatio richterlicher 
Seits die Olausel inserirt: Si quid mei iudicii est. 19. 

Was endlich im Einzelnen die Einleitung des Processes, 
das Verfahren in iure, wie in iudicio, und die Execution 
betrifft, so ist auf die in § 54. 55 gegebene Darstellung zu 
verweisen. Insbesondere aber das iudicium, indem solches 
auf dem imperium des ius dicens und dem von diesem er
theilten iussus iudicandi ruht (§ 55 A. 42), stand zugleich 
unter dessen Oberleitung, welche im Besonderen da, wo 
einer der bei dem iudicium Betheiligten aus diesem Ver
hältnisse ausscheidet, in der translatio iudicii 20 auf einen 
Ersatzmann sich manifestirt, so im · Todesfalle einer der 
Partheien (§ 109 A. 2) oder des Richters, wie im Falle des 
litem suam facere Seitens des letzteren (§ 56 A. 7). 

§ 60. 

Die Vertheilung (ler ve7"schiedenen Klagen auf die einzelnen 
legis actiones. 

Von den zwei und funfzig Klagen, welche die XII Taf. 
kennen, sind zwei aus besonderen Gründen zur cognitio ver
wiesen: die a. noxiae nocitae wegen der durch fUl,tum mani
festum oder nächtliches Abweiden oder Absicheln vom im
pubes verursachten Schädigung und die a. furti manifesti · 
noxalis (§ 59 unter I), wogegen alle übrigen Klagen den 
leg. actiones überwiesen sind, und zwar in der Weise, dass 
eine jede Klage durch Gesetz oder Herkommen kategorisch 

19 Oic. de Fin. H, 12, 36: privatarllm litium iudices sumus. Nihil 
enim possumus iudicare, nisi quod est nostri iudicii. In quo frustra 
iudices solent, quum sententiam pronuntiant, . addere "Si quid mei 
iudicii est". 

20 Vgl. Keller a. O. § 68. 
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an eine bestimmte leg. a. gebunden ist. 1 Dabei unterliegt nun 
solche Vertheilung selbst in drei Punkten keinem Zweifel. 

Denn zuvörderst die leg. a. per man. ini. umfasst die 
in abstracto liquiden Rechtsansprüche und so nun drei 
Klagen: 2 die a. iudicati und damnati (§ 152), sowie die a. 
furti manifesti aus furtum manifestum und lance licioque 
conceptum (§ 137 unter I). 

Sodann der leg. a. sacr. unterfallen alle vindicationes. 3 

Endlich als arbitria der leg. a. per iud. post. qualifi
ciren sich alle Klagen, bei denen neben dem ius auch die 
aequjtas eine Norm für das Richterurtheil ergiebt (§ 62), 
demgemäss sich denselben überweisen theils die beiden 
arbitria liti und membro aestimando (§ 154) und die a. 
confessoria (§ 152), theils die a. fiduciae (§ 121 A. 15), 
fam. ercisc. (§ 127 A. 14), tutelae (§ 128 A. 13), fin. reg. 
(§ 150 A. 6), wie aqu. pluv. are. (§ 145 A. 19), denen end
lich die der letzten gleichartige a. sartorum tectorum tuen
dorum sich beiordnet, wogegen keine ' andere Klage den zu 
einem arbitrium qualificirenden Thatbestand vertritt. 

So daher erübrigt die Vel'theilung der anderen persön
lichen Klagen zwischen der leg. a. sacr. und den iudicia 
der leg. a. per iud. post., die nach folgenden Gesichts
punkten sich bestimmt: 

l. die leg. a. sacr. concipirt ihre intentio auf dare 
oportere oder resp. dare facere oportere (§ 61 A. 8 ff.); 
jede anders intendirenc1e persönliche Klage unterfällt somit 
den iudicia der leg. a. per iud. post. Solche anders lautende, 
intentio aber ist bekundet bezüglich der actiones 

a. noxiae nocitae wegen Vermögensschädigung (§ 121 A.17); 

1 Somit: die pactio der Partheien über die in Anwendung gelangende 
leg. a. ist ausgeschlossen. Es ergeben sich diese Sätze aus Gai. IV, 
13. 21. 

2 Diese hier maassgebenden drei Kategorien sind auch im Oriminal
processe mit Relevanz bekleidet: die Verhaftung' des Angeschuldigten 
ist zulässig nur in Betreff des iudicatus, confessus , wie manifestus: 
§ 67 ,!. 5. 

3 Dies ergiebt die hier allentbalben auftretende in iure cessio. 
Dann z. B. Gai. IV, 16 f., sO'wie Oie. de 01'. I, 38, 173. 175. 39, 178. 180. 

~ 
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b. furti ope, consilio facti (§ 140 A. 12); 
c. noxales mit A.usnahme der a. furti manifesti (§ 144 

A. 6. 9. 13); 
d. prohibitoriae (§ 148); 

wis auch zu entnehmen bezüglich der a. 
e. de glande legenda (§ 151); 

2. die leg. a. sacr. führt keine demonstratio (§ 61), 
wohl aber die leg. a. per iud. post.; daher ist das Auftreten 
einer solchen Kennzeichen der letzteren. Und solches finClet 
sich vor bei den actiones 

a. de arboribus succisis (§ 133 A. 4); 
b. furti ope, consilio facti (§ 140 A. 10); 

3. der leg. a. sacr. sind die Oviri (§ 61 A. 23), der leg. a. 
per iud. post. aber der Einzelrichter eigenthümlich; und der 
letzt'ere tritt nun als iudex auf bei den actiones 

a. occentus (§ 130 A. 10. 11); 
b . de membris ruptis (§ 132 A. 6); 
c. revocatoria (§ 153 A . 15); 

4. alle Klagen wegen Ansprüchen, welche unbedingt 
auf weniger als 100 A~se fixirt sind, unterfallen der leg. a. 
per iud. post., weil 50 üfo der Maximalbetrag der poena sacra
menti ist, die niedrigste derartige poena aber 50 Asse be
trägt (§ 56 unter I 1). Demnach überweisen sich jener 

, leg. a. die actiones 
a. iniuriarum auf 25 Asse; 
b. de arboribus succisis auf 25 Asse; 

5. da das meritorische und direct auf eine Sachleistung 
lautende Richterurtheil der leg. a. per iud. post. eigenthüm
lich ist (§ 59), so überweisen sich derselben alle Klagen, 
bezüglich deren solches Urtheil bekundet ist; 4 und dies der 
Fall rücksichtlich der actiones 

a. de membris ruptis (§ 132 A. 6); 
b. noxiae nocitae auf Vermögensscbädigung (§ 131 A. 19); 
c. furti mit Ausnahme der a. furti manifesti (§ 136); 
d. noxales mit Ausnahme der a. furti manifesti (§ 142 

A. 30); 

4 Oder auch nur erforderlich ist: Kuntze, Excurse 182. 
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6. indem die einander specifisch verwandten Delicts
klagen: die actiones iniuriarum, sowie, abgesehen von der 
nach besonderm Gesichtspunkte geregelten a. furti mani
festi, die actiones furti der gleichen Processart unterfallen, 
so ist daraus, dass die a. de membris ruptis (unter 3 b. 5 a) 
und die actiones noxiae nocitae wegen Vermögensschädigung 
(unter 1 a. 5 b) der leg. a. per iud. post. angehören, gleiches 
auch zu entnehmen bezüglich der a. 

de ossibus fractis; 
7. aus der Thatsache, dass die actiones iniuriarum, 

noxiae nocitae und furti der leg. a. per iud. post., wie resp. 
per man. ini. angehören, ergiebt sich die Induction, dass 
bezüglich aller Delictsklagen solche Zuweisung Platz ge
griffen habe, somit aber, da ' die leg. a. per man. ini. nicht 
in Frage kömmt, der leg. a. per iud. post. überwiesen ge
wesen seien die actiones 

a. wegen dedicatio rei controversiosae; 
b. wegen Wucher; 

8. da, wie bemerkt, der leg. a. sacr. die Oviri eigen
thümlich sind, so überweisen sich derselben die Klagen, 
welche bei jenen ressortiren ; dies aber ist der Fall rück
sichtlich der actiones 

aa. aus der lex mancipii (§ 120 A. 2); 
bb. nuncupatae pecuniae (§ 120 A. 2); 
cc. pro evictione (§ 126 A. 6. § 120 A, 2); 

9. da das Richterurtheil nur bei der leg. a. per iud. 
post. eine abschliessende und erschöpfende Bestimmung 
seines realen Inhaltes in sich trägt , bei der persönlichen 
Klage der leg. a. sacr. dagegen solche aus der Intentio, 
wie aus dem Klaggrunde gewinnt (§ 59), so kann die letz
tere leg. a. nur bei Thatbeständen Platz greifen, welche in 
abstracto mit völliger Zweifelsfreiheit und absoluter Be
stimmtheit, wie in allseitig erschöpfender Maasse Recht, 
wie Verbindlichkeit substantiiren, wie individuell oder quan
titativ fixiren , somit bei Thatbeständen, welche eine certa 
causa ergeben. 5 Abgesehen nun von denjenigen That-

5 Somit: für die persönliche I(]~ge der le~·. a, ist uestimmend die 
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beständen, welche als Klaggründe der leg. a. per man. 1111. 

oder per iud. post. feststehen, ergeben zweierlei Thatbestände 
solche certa causa: die Oontracte und die Quasicontracte 
der depensio, wie der Eviction. Danach aber überweisen 
sich der leg. a. sacr. die actiones 

aa. aus der lex mancipii; 
bb. nuncupatae pecuniae; 
cc. dictae dotis; 
dd. vadimonii deserti; 
ee. depensi; 
ff. pro evictione. 

Nach Alle dem unterfallen daher der leg. a. sacr. 
12 Klagen : 6 vindicationes : rei, servitutis, adiecta causa, 
hereditatis, tutelae und in libertatem, sowie 6 persönliche 
Klagen: 4 ex contractu: aus lex mancipii, nuncupatae pe
cuniae, dictae dotis und vadimonii deserti, und 2 quasi ex 
contractu: depensi und vadimonii deserti. 

Dann der leg. a. per iud. post. unterfallen 35 Klagen 
und zwar den arbitria 9, wovon 1: fiduciae ex contractu, 
2 : tutelae und farn. erc. quasi ex contractu, 3: die beiden 
actiones noxiae nocendae und die fin. reg. quasi ex delicto, 
endlich 3 Klagen civilprocessualischer Tendenz: die heiden 
arbitria rei aestimandae und die a. confessoria. Dagegen 
den iudicia gehören 26 Klagen an : theils die sämmtlichen 
Delictsklagen mit Ausnahme der a. furti manifesti, somit 
2 iniuriarum, 7 noxiae nocitae, 6 furti und die Klagen 
wegen dec1icatio rei controversiosae und Wucher, theils 
8 Quasidelictsklagen : 3 noxales, 4 prohibitoriae und die a. 
c1e glanc1e legen da, theils endlich die a. revocatoria. 

Endlich der leg. a. per man. ini. unterfallen 3 Klagen : 
theils furti manifesti, theils iudicati und damnati. 

certitudo causae debendi, womit regelmässig auch eine cel'titudo debiti 
Hand in Hand geht. Den Gegensatz des certum und al'uitrarium bekundet 
Plaut.. Amph. I, 1, 216: hoc quidem pl'ofecto cel'tumst, non est al'bi
tl'arium; Poen. U I , .5, 42 : pel'ii certo, haud al'bitrario. Die cel'ta causa 
umschreibt lustin. im Coc1. VII, 47, 1 pr.: casus, qui cel'tam habent 
quantitatem vel naturam. 
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§ 61. 

Die legis actio sacramenti. 

Der specifisch processualische Vorgang, welcher in der 
leg. a. sacr., somit in dem sacramento contendere 1 sich voll
zieht, besteht in der beiderseitigen Einsetzung eines sacra
mentum 2 d. i. eines gesetzlichen Succumbenzgeldes,3 wozu 

§ 61 : Römer in Krit. U eberschau 1855 II, 351 ff. G. Asverus, üb . 
d. leg. a. sacr. Leipz. 1837. Ph. Lotmar, zur leg. a. sacr. in rem . . 
Münch. 1876. G. Fioretti, studii su l'antica procedura dei Romani. 
Legis actio sacr. Nap. 1883. 

1 Oie. ad Farn. VII, 32, 2. de Or. I, 10, 40. Val. Max. VII, 7, 2. 
Gai. IV, 14. 

2 Indem der Suffix ·mentum das Mittel bezeichnet, wodurch die 
im Verbum belegene Thätigkeit sich verwirklicht , so ergiebt sich für 
saCl'amentum der Grundbegriff von Mittel zum saCl'are. Als solches 
Mittel ward gedacht bald der Eid, daher gewisse iusiuranda zugleich 
saCl'amentum sind (§ 46 A. 39), bald das in saCl'um überwiesene Ver
mögensobject, von welchem nur eine Unterart das obige Succumbenz
geld ergiebt: Fest. in A. 3: saramenti nomine dici coeptum est , quod 
consumebatur in rebu·s divinis. So bekunden solche doppelte Bedeutung 
die Hermeneum. ed. Boucherie 200: 1TapußDAIOV Kui Öp[K ]o~ . sacramentum. 
Die Annahme, es habe in ältester Zeit der Eid die Stelle des Succum
bel1Zgeldes als sacramentum versehen, verkennt ebenso diese sprachlichen 
Thatsachen, wie sie etwas an sich Undenkbares setzt : Voigt in Krit. 
Viel'teljahresschr. XIX, 137 f. 

3 Varr. LL. V, 36, 180 : ea pecunia , quae in iudicium venit in 
litibus, saCl'amentum a sacro (sc. appellatur). Qui petebat et qui inficia
batur, _ . utrique - ad pontem deponebant - legitimo numero assum; 
qui iudicio vicerat, suum saCl'amentum e sacl'O auferebat, victi ad aera
rium redibat; Fest. 344 b, 34 : saCl'amantum aes significat, quod poenae 
nomine penditur, sive eo quis interrogatur sive contenditur. - Sacra
menti autem nomine id aes dici coeptum est , guod et propter aerari 
inopiam et sacrornm publicorum multitudinem consumebatur id in rebus 
divinis; Oic. de Rep. II, 35, 60: de multae sacramento Sp. Tarpeius et 
A. Aternius coss. comitüs centnriatis tulerunt , wo multa im Sinne von 
poena pecuniaria und als genetivus epexegeticus steht, somit : de multa, 
guae est sacramentum; Gai. IV, 13 : gui victus erat, summam sacramenti 
praestabat poenae nomine. Sonach ist das saCl'amentum parallel den 
1TPUTUVEtU des attischen Processes : Meier rmd Schömann , att. Pr. 603 . 
612. Nach jenen Zeugnissen ist somit die provocatio sacramento keines
wegs Wette , wie denn auch deren reale , wie formale Merkmale in der 
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die Partheien wechselseitig sich provociren, · und das selbst, 
von denselben in der Regia deponirt, 4 nach ergangener 
richterlicher Entscheidung dem Obsiegenden zurückerstattet 
wird, dem Unterliegenden dagegen zu Gunsten der ponti
ficalen Priestercasse verloren geht, um zu den Ausgaben 
für die Opfer verwendet zu werden. 5 Und zwar war dessen 
Betrag gesetzlich fixirt : bis zu Ende des 3. J ahrh. bei 
Str€itobjecten im Betrage 6 von 1000 Erzpfunden oder dar
über auf 5 Rinder, bei geringerwerthigen Objecten dagegen 

That fehlen, daher mit Unrecht Keller, Oiv. Pr. § 13 dieselbe für eine 
Processwette erklärt. Und demzufolge liegt ein negligenter Sprach
gebrauch vor bei Gai. IV, 95 : si apud centumviros agitur, summam 
sponsionis non per formulam petimus, sed per leg. actionemj sacramento 
[enim contende]re provoca[tione fit] eague sponsio sestertiorum OXXV 
nummorum etc., wie bei Isid. Or. V, 24, 30: sacramentum est pignus 
sponsionis; vgl. Ius nato III A. 1150. - Wenn dagegen Lotmar, krit. 
Studien 68 ff. geltend macht , dass nach Gai. cit. aus dem agere per 
sponsionem . leg. a. sacr. Platz gegriffen h abe, und wiederum daraus, 
dass Gai. IV, 15 die Darstellung dieser leg. a. im Indicativus Perfecti 
giebt, entnimmt, es verlege .derselbe solches Verfahren in die Vergangen
heit, so ist in letzterer Beziehung übersehen, dass solches Tempus 
keineswegs nothwendig die Vergangenheit, als vielmehr häufig die Gegen
wart : das in derselben in regelmässiger Anwendung Wiederkehrende 
bezeichnet, in ersterer Beziehung aber, dass nach Gai. IV, 93 f. bei a. 
in rem eine sponsio nicht poenalis , sondern me re praeiudicialis Platz 
griff, und diese auf 25, nicht auf 125 Sesterzen concipirte. 

4 Varr. in A. 3: ad pontem deponebant; - qui iudicio vicerat, 
suum saCl'amentum e sacro auferebat, woraus erhellt, dass der pons ein 
saCl'um war oder enthielt. Ich halte denselben für einen thesaurus, 
somit für ein bauliches Aggregat der Regia: der Amtswohnung des 
pont. max. , wo die Depositen neben dem weltlichen Tempelgllte auf
bewahrt, resp. was das Vieh betrifft, eingestellt wurden, gleichartig 
somit den antiken Tempel-Thesauren: Bötticher in Philol. 1862 XIX, 13 f. 
Eine andere Aufstellung bietet Danz in Ztschr. f. R. G. 1867 VI, 357 ff. 
Zu dem ad pontem deponere bieten P arallelen Ulp. 30 ad Ed. (D. XVI, 
3, 5 § 2) : apud asdem deponere; lex aed. Iov. Furf. in O. 1. L. I no. 603 
lin. 13: ad templum dare ; sowie ad aedem dei venum ire : § 178 A.68. 

5 Dies bekundet Fest. in A. 3: consumebatur in rebus divinis, 
während später es an das aerarium fiel: Varr. in A. 3. Gai. IV, 13. 16: 
in publicum cedebat. 

6 Die etwa erforderliche Taxation geschah von dem ius dicehs : 

Ius nato III A. 858. 
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. auf 5 Schafe, worauf dann die lex Aternia Tarpeia v. 300 
jene 5 Rinder auf 5 centusses (500 Erzpfunde) und diese 
Schafe auf 5 decusses (50 El'zpfunde) reducirte,7 und end
lich tab. I, 6 diese Ansätze aufnahm (§ 22 S. 201), wobei 
im Uebrigen bei den vindicationes in libertatem, wie in 
servitutemunbedingt nur dieser niedrigere Satz Anwendung 
fand (§ 76. 82 A. 15). 

Dagegen die civilrechtliche Klage war eingekleidr.t in 
eine auf aio concipirende intentio, wogegen für eine dem on
stratio weder eine Spur, noch ein Bedürfniss erkennbar ist. 
Im Besonderen aber gestaltet sich je bei den vindicationes 
und persönlichen Klagen solche intentio wiederum ver
schieden. 

Denn bei der vindicatio formulirt dieselbe auf das dem 
Kläger, resp. dem in libertatem assertus zuständige wohl
erworbene Recht, während jenes aio an den Schluss der 
betreffenden Periode tritt. Und so daher concipirt sich die 
intentio bei rei vindicatio auf: 

Hunc ego hominem oder hanc ego (rem) ex iure Quir. 
meum, resp. meam esse aio (§ 82) ; 

bei rei vindicatio adiecta causa auf : 
Hunc ego hominem ex iure Quir. filium meum (odel' 
uxorem meam liberum quaesundum gratia) et in mea 
potestate esse aio (§ 82); 

bei servitutis vindicatio auf: 
Hunc ego rivum oder actum oder hoc ego iter oder 
hanc ego aquam ex iure Quil'. meum, resp. meam esse 
aio (§ 103); 

7 Oie. in A. 3 ; Fest. 237 a, 18 : quae pecudes (i. e. oves et boves), 
postquam aere signato uti coepit p ( opulus) R(omanus) , Tarpeia lege 
cautum est, ut bos centussibus, ovis decussibus aestimeretur ; Gell. XI, 
1, 2 : . lege Aternia const.ituti sunt in oves singulas aeris deni, in boves 
aeris centeni, wo indess irrig die lex A ternia auf die multa anstatt auf 
das saCl'amentum bezogen ist, ,vogegen wiederum Dion. X , 50 der 
letzteren falsches beimisst . Andrerseits bekundet wieder Plut. Popl. 11 
jene 5 Rinder in unrichtiger Beziehung. Es liegen in dieser Beziehung, 
wie bereits Schwegler , r. Gesch. II, 610 A. 1 dargelegt, verschiedene 
unvereinbare Widersprüche der Quellen vor , deren Erledigung jedoch 
in die Geschichte der multa gehört. 
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bei hereditatis vindicatio auf: 
Hancego hereditatem ex lUre Quir. meam esse aio 
(§ 105); 

bei tutelae vindicatio auf : 
Hunc ego hominem ex lUre Quir. In mea tutela esse 
aio (§ 110); 

bei vindicatio in libertatem auf : 
Runc ego hominem ex iure Quir. liberum esse aio 
(§ 76). 

Dagegen bei den persönlichen K lagen formulirt die 
intentio auf x te mihi dare oportere, somit auf die dem 
Beklagten obliegende Schuldverbindlichkeit, während das aio 
hier an den Eingang der Periode tritt. s Ueberdem aber 
empfing solche intentio noch einen die Klage nach ihrer 
civilrechtlichen Individualität characterisirenden und so auch 
die intentio selbst individualisirenden Zusatz, welcher, zur 
Objectsangabe hinzutretend , die causa obligationis demon
strirte. Und zwar lässt sich hierfür aus den Quellen eine 
zwiefache Ausdrucksweise entnehmen; denn einestheils weisen 
die technischen Ausdrücke nuncupata pecunia (§ 122 A. 5) 
und dependere (§ 125 A . 1) darauf hin, dass jene Demon
stration der causa obligationis als einfaches Prädicat der 
Objectsangabe concipirt wurde, so daher nuncupata, depensa ; 
undanderntheils giebt die der dotis mancipatio oder in iure 
cessio inserirte Clausel "dotis nomine" (§ 162 A. 14) einen 
Fingerzeig für einen entsprechenden Zusatz zur intentio, 
für den nun auch die a. vadimonii deserti mit ihrem tech
nischen vadimonium desere,9 wie die a. pro evictione mit 
ihrem technischen evictio als geeignet sich erweist. Danach 
aber ist für die actiones nuncupatae pecuniae, depensi, dic
tae dotis, vadimonii deserti und pro evict~one eine Concep
tion der intentio zu entnehmen auf: 

i Prob. de Litt. sing. § 4 no. 1: aio te mihi elare oportere ; Not. 
Einsieell. in Gram. lat. IV, 324 : michi elare oportere; Gai. IV, 20 : cum 
de eo , quoel nobis elari oportet , potuerimus - sacramento - -' agere . 

9 Voigt, Vaelimonium A. 11 . 
Voigt XII Taf. 1. 38 
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Aio te mihi X nuncupata (§ 122) oder pro te depensa 
(§ 125) oder dotis nomine (§ 123) oder vadimonii 
deserti nomine (§ 124) oder duplionem evictionis nomine 
(§ 126) dare oportere. 
Endlich bei der Klage aus der lex manClpll, indem 

diese a~ch auf ein facere, . wie z. B. auf manumittere sich 
richtete, nahm die intentio singulärer Weise den Zusatz 
facere auf und formulirte somit auf: 

Aio te mihi lege mancipii dicta dare, facere oportere 
(§ 120). . 
Insbesondere aber die vindicatio setzt die Anwesenheit 

des betreffenden Objectes in iure voraus, wonach denn auch 
dieselbe bezeichnet wird als in re praesente agere (§ 74 
A. 21). Und darauf beruht wiederum eine zwiefältige 
Rechtsordnung : 

a. bei transportabein Objecten verbindet sich mit der 
ius vocatio ein manum rei iniicere : 10 die Ergreifung des 
Objectes selbst Seitens des Klägers und die Mitnahme des
selben in das ius : rem in ius ducere oder ferre ; 11 

b. bei .nicht transportabein Objecten greift ein eigenes 
solennes Verfahren Platz: das ex iure manum consertum 
vocare,12 wodurch die vindicatio und somit gewissermaassen 
das ius selbst nach Maassgabe von tab. I, 6 aus dem comi
tium nach dem Orte der belegenen Sache übertragen wurde, 
indem die Partheien sammt dem ius dicens von dem ius 
hinweg nach dem Streitobjecte sich begaben, dort an solchem 

10 So Const. im C. Th. XI, 30, 8 § 1: tamquam manibus iniectis 
eos de iudieio produeere; Valent. et Val. das. VII, 22, 7: manu inieeta 
retrahantur; Are. et Hon. das. IX, 42, 15: uxor propl'ias velut manu 
inieeta mox vindieet faeultates ; IX, 45, 3: ad pristinam sortem velut 
manu mox inieeta revoeentur; XII, 1, 159: ad euriam velut manu inieeta 
mox revoeandos. 

11 Ulp. 11 ad Ed. (D. H, 3, 1 § 1); dann adducere, adferre : Gai. 
IV, 17. Ein Beispiel bietet Plaut. Pers. IV, 9, 15. 

12 So die nachstehenden Formeln; Enn. 8 Ann. bei Gell. XX, 10, 4 
und Cie. ad Fam. VII, 13, 2. p . Mur. 14, 30. Varr. LL. VI, 7, 64. 
Oie. de 01'. I, 10, 41. ad Att. XV, 7. Val. Prob. de litt. sing. § 4 no. 4 
( der ebenso wie Oie. p. Mur. und de 01'. die jüngere Ausdrucksweise: 
manu bietet); Gell. XX, 10, 1. 9. 
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die vindicatio vornahmen 13 und endlich nach der Rückkehr 
in das comitium hier das weitere Verfahren vollzogen. Da
her eröffnet dieser Zwischenact , in solenner Rede sich be
wegend, das Verfahren in iure überhaupt und zwar in der 
Weise, dass zuerst nach Aussprechen der modificirten VIn
dicationsformel Seitens des Klägers die Partheien gegen
seitig zu dem Gange nach dem' Objecte sich auffordern und 
der ius dicens solchen Gang anordnet, dann nach Zurück
legung des Weges an Ort und Stelle die Streitfixirung ge
schieht, und endlich auf Anordnung des ius dicens die 
Rückkehr nach dem comitium erfolgt. Daher bewegt sich 
die solcher vocatio eigenthümliche Rede in zwei Phasen : 
zuerst die Verlautbarung der Expedition selbst in den 
Worten des Klägers : 

Fundus, qui est in agro, qui Sabinus vocatur, eum ego 
ex iure Quir. meum esse aio. Inde ibi ego te ex iure 
manum consertum voco (A. 14); 

dann des Beklagten : 
Unde tu me ex iure manum consertum vocasti, inde 
ibi ego te revoco; 14 

endlich des ius dicens: 
Suis utrisque superstitibus praesentibus istam viam dico : 
Ite viam! (A. 15). 

Und sodann, nachdem an Ort und Stelle die Klagerhebung, 
Klageinlassung und der Besitzauflassungs - Befehl erfolgt 
war, die Anordnung der Rückkehr Seitens des ius dicens : 

Redite viam! 1.'> 

1:1 Gell. XX, 10, 8. 
14 Oie. p. Mur. 12, 26. Eum ego statt des in der Vindieations

f01111el normalen Hunc ego ist eine durch die Verhältnisse gebotene 
individuelle Modifieation dieser Formel. 

15 Oie. p. Mur. 12, 26 und dazu Serv. in Aen. III, 339. V, 86 2. 
Prise. Inst. gr. XVIII, 167. 196. Arus. Mess. Ex. eloe. p. 481 K. Servo 
in Aen. IV, 468: ire viam veteri more iuxta ius, ut : Ite viam, Redite 
vlam. Inde bedeutet : von hier, unde: von wo, ibi : dorthin d. h. nach 
,dem Orte der belegenen Sache, wogegen irrig sind Hand, Tursell. 
III, 164. Zumpt ed. Cie. p. Mur. in h. 1. Revoeo : ich wiederhole die 
'Vocatioti. 

38* 
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Sonach gewinnt denn nun die leg. a. sacr. folgende Ge
staltung und zwar 

I. Bei vindicatio: 
A. Litis compositio, als erstes Stück der litis ordinatio, 

nämlich 
1. Klagerhebung des Klägers und zwar 

a. Aussprechen der intentio (§74 A. 2 ff.) sammt 
dem manu rem adprehendere (§ 74 A. 19); 

b. vindictam imponere nebst correspondirenden so
lennen Worten (§ 74 A. 18-20). 

2. Processleitende Frage des ius dicens an den Be
klagten: 

Anne tu contra vindices? (§ 74 A. 24). 
3. Responsio in iure des Beklagten, und zwar im Falle 

der infitiatio, somit des in iure manum conserere (§ 74 A. 26) 
a. Aussprechen der conträren vindicatio (§ 74 A. 15 f.) 

sammt dem manu rem adprehendere (§ 74 A. 25); 
b. vindictam imponere nebst correspondirenden so

lennen Worten (§ 74 A. 25). 
4. Besitzauflassungs-Befehl des ius dicens: 

Mittite ambo hominem od. dergl. (§ 74 A. 27). 
6. lnterrogatio in iure des Klägers: 

Anne tu dicas, qua ex causa vindicaveris (§ 74 A. 28). 
6. Responsio in iure des · Beklagten und zwar 

a. entweder Ablehnung der Angabe einer causa: lus 
peregi, sicuti vindictam inposui (§ 74 A. 29); 

b. oder Angabe der expressa causa nebst auctoris 
laudatio (§ 87 A. 17). 

13. Die specifisch processualische Action des sacramento 
provocare, als zweites Stück der litis ordinatio, und zwar 

1. Processleitende Rede des ius dicens: 
Si negat, sacramento quaerito.16 

2. Sacramento provocare des Klägers: 
Quando tu iniuria vindicavisti, te sacramento quin
genario oder quinquagenario provoco. 17 

-----
lG Val. Prob. de litt. sing. § 4 no. 5. Not. Einsiedl. in Gr. lat. 

IV, 328. 
17 Gai. IV, 16, wo ich die vorhandene Lücke dahin ergänze: Quando 
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3. Sacramento provocare des Beklagten: 
Et ego te. t8 

4. Aufforderung des ius dicens an die Partheien zur 
beiderseitigen depositio sacramenti. 

5. Depositio sacramenti Seitens der Partheien. 19 

C. Iudicii ordinatio, somit nach Maassgabe von § 55 
unter l B 

1. Procare iudicem Seitens des Klägers, als das Gesuch 
um Zuweisung des Rechtsstreites an ein iudicium. 

tu iniuria vindicavisti, [quingenario id est] D aeris sacramento te pro
voco, und wo nun ebenso die Stellung des "te" nach A. 22 zu berich
tigen, wie das "id est D aeris" als Erläuterung des Gai. zu nehmen ist, 
wie theils A. 22, theils der Umstand ergiebt, dass D aeris für die älteste 
Zeit überhaupt ganz unmöglich ist: § 22. - Eine Modification erlitt die 
Formel beim Processe wider den auctor laudatus, so etwa: Quando tu 
iniuria eum homil1em, quo de agitur, C. Sempronio mal1cipavisti, te 
sacramento etc.: § 87 A. 24. - Das sacramento provocare ist parallel 
dem sponsione provocare: Huschke, Multa 362 A. 21, woneben dann 
das ad iudicem provocare steht: § 62 A. 24. Bemerkenswerth ist, dass 
das saCl'amentum von beiden Partheien nicht auf den ·Fall je ihres Un
rechthabens, noch auch des Unrechthabens des Klägers, sondern auf den 
Fall des Unrechthabens des Beklagten, somit nicht auf iniusta actio, 
sondern auf iniusta infitiatio concipirt ist : Lotmal' a. O. 54ff., im Gegen
satze zur vindicatio per sponsionern, welche auf Si meum est, nicht auf 
Nisi tumn est concipirte. Allein es kann keinem Zweifel unterliegen, dass 
gleichwohl das onus probandi nicht den Beklagten, sondern den Kläger 
traf und dessen thema probandum nicht in der Negative gegeben war, 
es stehe dem Beklagten das meum esse nicht zu (vgl. § 74 A. 29), als 
vielmehr in der Affirmative, dass er selbst das meum esse erworben habe. 

18 Gai. IV, 16 : adversarius quoque dicebat similiter : Et ego te; 
vgl. Lotmar a. O. 46 f., dann auch Brinz, Contravindication 111 f. 

19 Diese Reihenfolge wird angenommen von Stintzing, Verh. der 
leg. a. sacr. 7 f., wogegen Keller a. O. § 14 a. E. die Bestellung des 
sacram. hinter die vindiciarum dictio bringt. Allein das saCl'amentum 
ist doch die Voraussetzung der iudicü ordinatio und wird erst durch 
depositio beschafft. Gai. besagt darüber nichts; denn in IV, 16: alios 
autem praedes etc. ist die Stellung solcher Notiz durch die Rücksicht 
nicht auf die zeitliche Folge des Actes, sondern auf Anknüpfung des
selben an sachlich Verwandtes: an die praedes litis, vindiciarum be
stimmt: die Duplicität der bei dieser leg. a. vorkömmlichen praedes 
darzulegen. 
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2. Dare iudicem Seitens des ius dicens,2o als die Procla
mirung der Ueberweisung des Rechtsstreites vor die Oviri. 

3. Oomperendinatio. 
D. Vindiciarum dictio, umfassend das dare vindicias und 

iubere praedes litis, vindiciarum dare Seitens des ius dicens, 
wie das ferre vindicias und dare praedes litis, vindiciarum 
Seitens der betreffenden Parthei (§ 74 A. 31 ff.). 

E . Schlussverfahren, somit nach § 55 unter I 0 
1. Litis contestatio der Partheien. 
2. Schlussausruf des ius dicens: Diis honorem dico ! 

H. Bei actio in personam: 
A. Litis compositio, als erstes Stück der litis ordinatio, 

nämlich 
1. Aussprechen der intentio des Klägers : 

Aio te mihi x - dare oportere, resp. aio te mihi 
lege mancipii dicta dare, facere oportere. 

2. Processleitende Frage des ius dicens an den Be
.klagten 

Anne tu neges?21 
3. Responsio in iure des Beklagten und zwar im Falle 

des confessio auf: aio (§ 152 bei A. 6) me tibi x - dare 
oportere, resp. tibi lege mancipii dicta dare facere oportere, 
dagegen im Falle der infitiatio, somit des in iure manum 
conserere : 

Nego (A. 21) me tibi x - dare oportere, resp. tibi 
lege mancipii dicta dare, facere oportere. 

B. Sacramenti provocatio, als zweites Stück der litis ordi
natio, und zwar 

1. Processleitende Rede des ius dicens: 
Si negat, sacramento quaerito (A. 16). 

2. Sacramento provocare des Klägers: 
Quando tu negas, te sacramento quingenario oder 
quinquagenario provoco.22 

20 Seit der lex Pinaria schob sich zwischen das procare und das 
dare iudicem eine dilatio auf den dies XXX ein: A. 23,. 

21 Diese Conception ergeben die }'ormeln in A. 22, wie § 152 
bei A. 6. 

n Val. Prob. 1. c. § 4 no. 3: quando negas, te sacramento quin-
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3. Sacramento provocare des Beklagten: 
Et ego te (A. 18). 

4. Aufforderung des ius dicens an die Partheien zur 
beiderseitigen depositio sacramenti (A. 19). 

5. Depositio sacramenti Seitens der Partheien. 
O. Iucicii ordinatio, wie unter I O. 
D. Schlussverfabren, wie unter I E . 

Was sodann das iudicium betrifft, so fungirten, mit Aus
nahme des Militärprocesses, als iudices ausnahmslos Oviri, 
neben welche erst späterhin noch die Xviri stlitibus iudi
candis für vindicationes in libertatem, wie in servitutem 
traten. 23 Die iudicatio selbst aber entscheidet ebensowohl 
an und für sich nur über einen präjudicialen Punkt : über 
die Gerechtigkeit des sacramentum , dabei in Betreff einer 
jeden der beiden Partheien solche Entscheidung gebend, 

genario provo co ; Not. Eins. 326 no. 22 : quando negas, wo der Ausfall 
von "tu" aus A. 17 sich ergiebt. Dann sacramentum quingenarium 
und quinquagenarium auch bei Gai. IV, 15. 

23 Die lex Pinaria von 322 (s . Voigt, Ius nato II A. 175) schob 
zwischen das procare und das dare iudicem eine Minimalfrist von 
30 Tagen ein : Pseudo-Asc. in Yen. p . 164 01'. : cum in rem aliquam 
agerent litigatores et poena se sacramenti peterent, poscebant iudicem, 
qui dabatur post trigesimum diem; Gai. IV, 15, wo danach zu ergänzen 
ist: [deinde actor iudicem poscebat et res in diem XXX differebatur, 
quo litig~tores] ad iudicem accipiundum venirent; postea vero reversis 
dabatur. Ut autem XXX (sc. die) daretur, per legem Pinariam factum 
est; ante eam autem leg[em stat]im dabatur iudex; vg1. Voigt , Vadi
monium A. 65. Dabei ist zu constatiren : a. in Betreff von Gai., dass 
die früher vielfach angenommene Ergänzung nondum dabatur unmöglich 
ist theils wegen Mangels an Raum für nond, theils wegen ihrer Sinn
widrigkeit: denn nondum dabatur iudex würde besagen : es erfolgte 
damals überhaupt keine ordinatio iudicii. Sodann b. dass die von unserer 
'Wissenschaft fast allgemein vertretene Annahme, die lex Pina,ria habe 
den Einzelrichter bei der leg. a. sacr. eingeführt, weder an sich gerecht
fertigt ist: denn iudicem dare ist technische Bezeichnung nicht der Be
stellung des Einzelrichters insbesondere, sondern der ordinatio iudicii 
im Allgemeinen: § 53 A. 23, noch auch in den Quellen einen Stützpunkt 
findet : denn dieselben kennen bei leg. a. sacr. in rem, wie in personam 
nur Cviri oder Xviri, nicht aber Einzelrichter. Vg1. auch Wach zu Kellel' 
a. O. A. 197 . 
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wie auch wiederum dieselbe ein biosses Verdict: ein nacktes 
Schulderkenntniss enthält. Und zwar lautete die iudicatio 
in dem Falle, dass das Urtheil auf das sachliche Recht
oder Unrechthaben der Partheien oder auf das causa ca
dere des Klägers sich stützte, dahin: 

Auli Agerii (oder Numerii Negidii) sacramentum iustum, 
N umerii N egidii (oder Auli Agerii) sacramentum in
iustum esse 24 videtur,25 

wogegen dann, wenn dasselbe auf den Mangel der Process
fähigkeit bezüglich der einen Parthei sich stützt, an Stelle 
des iniustum auf non iustum der Entscheid formulirt wird. 26 

Somit trägt das Richterurtheil die abschliessende und 
erschöpfende Bestimmung seines realen Inhaltes nicht in 
sich, sondern gewinnt solche bei der vindicatio in dem Con
tracte über die Vindicien in Verbindung mit der intentio, 
bei der persönlichen Klage aber in der intentio in Ver
bindung mit dem derselben zu Grunde liegenden und in 
der intentio angezogenen Erwerbgrunde des klagbar ge
machten wohlerworbenen Rechtes (§ 59), während andrer
seits dasselbe wieder den vollen und normalen Effect hat: 
die a. iudicati zu begründen. Allein es erklären sich diese 
Thatsachen aus der certitudo causae, wie solche namentlich 
bei der persönlichen Klage in den bezüglichen Contracten 
und Quasicontracten gegeben ist (§ 60 unter 9). 

Im Uebrigen ist die leg. a. sacr. reichlich mit poenae 
temeritatis litigii bewehrt: theils im Allgemeinen mit poena 
iniustae leg. actionis, theils die vindicatio mit poena wegen 

24 Oic. p. dom. 29, 78: si Xviri sacramentum in libertatem iniustul11 
iudicassent; Al'n. adv. nato IV, 16: sacl'amenta conetur pronuntial'e non 
iniusta? Vgl. Varr. LL. V, 36, 180: ea peeunia, quae in iudieium venit 
in litibus, saCl'amentum (sc. appellatul'); Oie. p. Mil. 27, 74: iniustis 
vindieiis ac sael'amentis alienos fundos petere; de 01'. I, 10, 42: iusto 
saeramento eontendere; Quint. Deel. 12, 21: adiuvabunt pugnantem iusta 
saeramenta; vgl. Keller a. O. A. 201. Römer a. O. 367ft'. 

25 Vgl. Bl'isson. de Form. v', 218. Keller a . O. A. 773. 
26 Oie. p. Oaee. 33, 97: non posse nostrum sacramentum iustnm 

iudicari, wozu vgl. Ius nato Beil. X A. 9. Beil. XII A. 66, und unten 
§ 66 A. 27, wie § 28 A. 4. 

, 
I 
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Nichtrestitution der falsae vindiciae latae, theils die per
sönliche Klage mit poena iniustae actionis, wie infitiationis 
(§ 56). 

§ 62. 

Die legis actio per iudicis postulationem. 

Den specifisch processualischen Vorgang, welcher die 
leg. a. per iud. post. kennzeichnet und der selbst darin sich 
characterisirt, dass er ohne solenne Gesten sich vollzieht, 
ergiebt das vom Kläger an den ius dicens gerichtete Ge
such: postulatio,l das c1are iuc1icem, somit die orc1inatio 
iudicii zu übernehmen.2 Und zwar ist solchenfalls der iudex 
im Gegensatze zu den Cviri der leg. a. sacr. stets Einzel
richter, im Besonderen wiederum entweder zum iudex i. e. S. 
oc1er zum arbiter 3 sich qualificirend und als iudex stets, als 

§ 62: Römer in Krit. Debersehau 1856 III, 416ft'. I. Baron zur 
leg. a. per iud. arbitrive post. in Festgaberi für Heffter, Berl. 1873. 
Sehmidt in Ztschr. d. Sav.-Stiftung 1881. II, 161 ft'. 

1 Formel in A. 36. Oie. p. Oaee. 7, 19: arbitrium familiae herci
scundae postulavit; Isid. 01'. V, 25, 10 in A. 11; lex Rubr. um 705 in 
O. I. L. I no. 205 e. 23: quei de familia erceiscunda, deividunda iudicium 
sibei darei reddeive - postulaverint; dann im Nachklange Paul. sent. 
l'ec. I, 18, 1, wie andrerseits in der postulatio arbitri des Interdicten
processes : Gai. IV, 163. Postulare: gesuchsweise ansprechen kehrt 
wieder in der Formel: Postulo, anne flas auctor § 87 A. 21. In! Debrigen 
vgl. § 59 A. 6. 

2 § 54 A. 2. Es ist daraus zu erkennen, dass die leg. a. per iud.. 
post. von dem compromissum ihren Ausgang genommen hat, bei dem 
man die Ernennung des Schiedsrichters dem rex übertrug : § 59 A. 6. ' 

3 Formel in A. 36; tab. II, 2: index arbiterve; IX, 5: iudex arbi
tel've iure datns; sowie inclicem arbitrumve dare in lex Iul. de repet. 
V. 695, im Jurisclictionsges. aus Ateste lin. 7. 15 und bei Anton. Pius 
in DIp. 3 de Oft'. Oos. in § 54 A. 23; dann I. Just. IV, 6, 1: iudices 
arbitl'ive; Fest. 356 b, 18: [iudex] arbiterve; 185',30: iudex atque arbiter; 
Frontin. de Oontr. 43, 22: iudicem aut arbitrum sumere (s. § 153 A. 15); 
Sen. fr. Vat. I (§ 90 ed. Haase): non iudicem, sed arbitrum quaerit; 
vgl. Ius nato Beil. XX § 1, sowie PauI. Diac. 15, 1: arbiter dicitur 
iudex, quod totius rei habet arbitrium et facultatem; vgI. § 57 A. 42. 
Danach würde als volle Bezeichnung sich ergeben leg. a. per iudicis 
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arbiter aber regelmässig in der Einzahl, ausnahmsweise 
aber auch in der Dreizah14 ertheilt. Und nach solcher 
Verschiedenheit von iudex und arbiter scheiden sich denn 
auch die dieser .leg. a. unterfallenden Streitsachen selbst 
in iudicia und arbitria. 5 

Die civilrechtliche Klage aber, welche dieser leg. a. 
unterfäIlt, ist alleinig die a. in personam, die nun nicht 
bloss auf eine intentio, sondern auch auf eine demonstratio 
sich concipirt. Und zwar stellt die letztere in einer dem 
,Vortla~te des bezüglichen XII Tafelgesetzes angepassten 
Formuhrung6 den klag begründenden Thatbestand in kurzer 
und präciser Rede voran, während die intentio ebenfalls 
möglichst dem gesetzlichen Wortlaute angepasst 7 und in 
der Olausel quam ob !'em oder ob eam rem an die erstere 
sich anschliessend, wie auf dieselbe Bezug nehmend, die 
klagbar gemachte Obligation selbst verlautbart. 

Zu den darin gegebenen beiden Verschiedenheiten der 
leg. a. per iud. post. von der leg, a. sacr. tritt indess noch 
ein weiterer Momen in der Beschaffenheit des Richter
urtheiles: es ist dasselbe, im Gegensatze zur leg. a. sacr., 

arbitrive postulationem; ob indess dieselbe frühe in Gebrauch war oder 
nicht, ist nicht zu erkennen: die leg. a. wird allein von Gai. IV, 12. 20. 
und zwar .unter .. der Bezeichnung· leg. a. per iudicis postulationem ge
nannt,. sonut gekur~t und analog, wie z . B. in der Bezeichnung a. hypo
thecana, welche Ja ebenso die hypotheca, wie das pignus schützt. 
Worauf endlich der Ausdruck iudicis seu arbitri postulatio bei Wach zu 
Keller A. 230 sich stützt, ist mir unklar: die Quellen kennen gar nicht 
einen iudex sive arbiter. 

4 Tres arbitri werden bekundet für die a. fam erc.: § 127 A. 14, 
fin. reg.: § 150 A. 6 und liti aestimandae: tab. XII 3. Unus arbiter 
für die a. aqu. pluv. are.: § 145 A. 19 und membro aestimando : 
§ 154 A. 9. 

5 Ius nato Beil. XX § 2. 

6 Gai. IV, 11: eum, qui de vitibus succisis ita egisset ut in actlone 
vites nominaret, responsum est rem perdidisse, cum deb~isset arbores 
nomina~'e, quod lex XII tab., ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, 
generalIter de arboribus succisis loqueretur. 

7 So dem noxiam sarcire in tab. VII 9. 13, dem noxae dedere in 
tab. XII 1. 
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ebenso Entscheidung über die principale, nicht aber bloss 
über eine präjudiciale Frage, wie auch Oorrectivbescheid, 
nicht aber einfaches Verdict, wobei überdem dasselbe nicht 
allein über Recht- und Unrechthaben an sich der Partheien 
entscheidet, sondern auch die dem Beklagten obliegende 
Leistung in concreto nach Individualität oder nach Quan
tität und resp. Qualität fixirt (§ 59) . 

Und innerhalb der Sphäre jener letzteren beiden Mo
mente: der Oonception der Klage, wie der Beschaffenheit 
des Richterurtheiles liegen nun auch zugleich .die Unter
schiedsmerkmale der iudicia und arbitria. 

Denn indem den iudicia die sämmtlichen Delictsklagen 
mit Ausnahme der a. furti manifesti und von den Quasi
delictsklagen die noxales mit gleicher Ausnahme, sowie die 
prohibitoriae und die a. de glande legen da, wie endlich die 
a. revocatoria unterfallen (§ 60), so ist hier allenthalben 
als die Norm für die richterliche EntscheidU11g das ius 
allein: das merum iuss gegeben, so dass das Richterurtheil 
zu einem normalen iudicium: einem iudicium i. e. S. sich 
gestaltet. 

Dagegen den arbitria unterfallen eine Oontractsklage: 
die a. fiduciae, zwei Quasicontractsklagen: die a. tutelae 
und fam. erc., drei Quasidelictsklagen: die a. fin. reg. und 
die beiden actiones noxiae nocendae, wie endlich die beiden 
arbitria rei aestimandae und die a. confessoria civilproces
sualischer Tendenz (§ 60). Und bei allen diesen Klagen 
ist wiederum dem Richter die Aufgabe gestellt, seine Ent.
scheidung nach Maassgabe des aequum et bonum oder der 
aequitas in ihrem ältesten technischen Sinne zu geben als 
demjenigen Gesetze des wirthschaftlichen Verkehres, welches 
erfordert, dass bei Substantiirung und Quantificirung von 
pecuniären Ansprüchen die gegenüberstehenden Interessen 
der beiden Betheiligten ebenso nicht einseitig für sich, son
dern je unter Berücksichtigung des Interesses des Mit
betheiligten zu beurtheilen und zu bemessen, als auch selbst 
gegen einander abzuwägen, und danach allenthalben nun 

8 Ius nato In A. 1488. 
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der Anspruch des Gläubigers im Endergebnisse zu fixiren 
sei. 9 Indem daher so der Richter nicht bloss als Rechts
Finder , sondern zugleich als Aequitäts -Finder fungirt und 
so nun zum arbiter wird, sein Entscheid aber zum arbitrium 
sich specialisirt 10 d. h. auf einem boni viri arbitratus be
ruht,l1 so gelangt nun solches Gesetz: der A equitas im 
Besonderen in einer dreifältigen Modalität zur Wirksamkeit, 
nämlich in der Weise, dass die richterliche Entscheidung 
angewiesen ist 

1. auf. die aequitas allein: bei den arbitria rei aesti
mandae, und der a. confessoria, wo das Urthel einfach eine 
Würderung, und zwar dort allein, hier aber nebst einer 
condemnatio ausspricht (§ 154. 162 unter I), somit aber 
gar nicht auf das ius sich stützt ; 

2. neben dem ius auf die aequitas : bei allen übrigen 
arbitria. Und zwar gestaltet dies sich so, dass 

a. bei den action es noxiae nocendae und fin. reg. der 
Richter gleich als Expert und nach technisch sachverstän
digen Gesichtspunkten die Frage wegen der dem Kläger 
drohenden Benachtheiligung zu präcisiren und zu entscheiden 
hat (§ 145. 150); 

b. bei a. fiduciae, tutelae und fam. erc. der Richter einer
seits zu der Hauptforderung des Klägers dessen N eben
forderungen mit hinzuzurechnen hat : ebensowohl auf E r
satzleistung des Schadens, welchen der Kläger in Folge der 
vom Beklagten verschuldeten Vereitelung oder Beeinträch
tigung der Solution nach ihrem öconomischen Gehalte oder 
auch bei a. fiduciae insbesondere in Folge der bei Ab
schliessung der fiduciae vom Beklagten verübten Beein
flussung seiner geschäftlichen Willensbestimmung durch dolus 
malus (Arglist) oder vis erlitten hat, als auch auf Restitu-

9 Ius nato III § 100. 102. 
10 SO Z . B. tab. XII, 3 : eorum arbitrio damnum decidito; P aul. 

Diac. 15, 4 : arbitrium dicitur sententia, quae ab arbitro statuitur. Vgl. 
Ius nato Beil. VII § 25 f. 

11 SO Z. B. Isid. Or. V, 25 , 10 : cOlnmuni dividendo est inter eos, 
quibus communis res est, quae actio iubet postulantibus iis arbitrum 
dari, cuius arbitratu res dividatur ; vgl. § 57 A. 50. 
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tion der Bereicherung, welche der Beklagte mitte1st der 
res debita ungerechtfertigter Weise erlangt hat; wie andrer
seits von solcher Forderung die Gegenansprüche auf Ersatz
leistung des Beklagten abzurechnen hat: ebensowohl wegen 
der von diesem aufgewandten connexen Impensen, als auch 
bei der a. fiduciae insbesondere wegen des Schadens, welchen 
derselbe in Folge der bei Abschliessung der fiducia vom 
Kläger verübten Beeinflussung seiner geschäftlichen Willens
bestimmung durch dolus malus oder vis erlitten hat (§ 114 

. unter A. B). 
Und im Dienste solcher weiteren Aufgaben wird denn 

nun bei a. fam. erc. insbesondere das officium iudicis singu
lär erweitert : der arbiter zum adiudicare im technischen 
Sinne ermächtigt, im Allgemeinen aber demselben eine 
potenzirte Freiheit der Entscheidung beigemessen. 12 

Solcher Wesen verschiedenheit entsprechend sind denn 
nun auch die Klagformeln der iudicia und arbitria ver
schieden concipirt. 

Denn bei den :iudicia 13 formulirt zunächst die demon
stratio auf aio, wie' bekundet ist in Betreff der a. furti ope, 
consilio facti : 

Ope consilio tuo furtum aio mihi ' factum esse paterae 
aureae (§ 140 A. 10), 

wonach nun die demonstratio anderer iudicia mit grösserel' 
oder geringerer Sicherheit sich formuliren lässt, so z. B. für 
die a. de arboribus succisis dahin : 

A te arborem aio meam succisam esse (A. 6); 
für die a. de pauperie dahin: • 

Ab ariete tuo pauperiem aio mihi factam esse (§ 144 
A. 5). 

Und an solche demonstratio knüpft dann die intentio an 
mit der Olausel Quam ob rem und regelmässig auf oportet 

12 Paul. Diac. 15, 1 in A. 3. Wie frei das arbitrium des Richters 
war, lässt das Beispiel des iudicium de moribus mulieris des C. Titinius 
wider die Fannia V. J . 654 erkennen , wo der Richter C. Marius die 
Schuldige zu einem nummus unus condemnirte: Voigt, lex Maenia 4lf. 

13 U ebereinstimmend formulirte die actio des prätol'ischen Criminal-

processes : § 68. 
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auslaufend, wofür Beispiele überliefert sind in der a. furti 
ope, consilio facti : 

Quam ob rem te mihi pro fure damnum decidere oportet 
(§ 140 A. 11. 12); 

für die a. de pauperie: 
Quam ob rem te mihi aut noxiam sarcire aut arietem 
(od. dergl.), [quo de agitur ,] noxae dedere oportet 
(§ 144 A. 6); 

für die a. de arboribus coinquendis: 
[Quam ob rem] tibi ius non est ita arborem habere 
(§ 148 A. 10); 

für die a. de ambitu : 
rQuam 0 b rem] tibi ius non est ita aedificatum habere 
[invito meJ (§ 148 A. 11); 

für die a. de arboribus sublucandis : 
[Quam ob rem] tibi ius non est ita immissum habere 
(§ 148 A. 8). 

Im Allgemeinen aber ergeben die dem Schuldner ob
liegenden Prästationen (§ 119) vier Gruppen von intentiones' 
nämlich auf ' 

a. te mihi dare oportet: 14 bei den actiones iniuriarum 
a; de arboribus succisis und de ossibus fractis, wie bei de; 
Wucherklage, wozu dann als Nebenform sich stellt te mihi 
noxae dedere oportet: bei den bezüglichen actiones noxales ' 

b. die verschiedenen Modalitäten des facere, nämlich ' 
. aa. te ~ihi dam~um decidere oportet: bei den bezüg

hchen actlOnes furt! directae, wie noxales und wohl bei 
Klage wegen dedicatio rei controversiosae' , 

bb. te mihi noxiam sarcite oportet: bei den actiones 
noxiae nocitae mit Ausnahme der unter a und c und zwar 
directae, w~e noxales, ingleichen bei der a. de pauperie; 

c. te patl oportet: bei a. de membris ruptis und de glande 
legenda; 

d. tibi ius non est ita habere resp. invito me: bei den 
actiones prohibitoriae, und etwa: ius non fuit ita - iudi
cari bei a. revocatoria. 

. ..14 Gai. IV:, 20: de eo, quod nobis dari oportet, potuerimus - per 
lUdIClS postulatlOnem agere; Petr. Diac. p. 344: mihi dare oportet. 
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Im Uebrigen aber ward für die verschiedenE)n Klag
individualitäten die Individualisirung der Klagformeln bald 
durch besondere Zusätze in der intentio gewonnen, wie z. B. 
tibi ius non est ita arborem oder ita aedificatum oder ita im
missum habere, oder wiederum te mihi pro fure oder duplione 
oder triplo damnum decidere oportet, bald aber auch durch die 
demonstratio, wie z. B. für die verschiedenen actioncs noxiae 
nocitae, furti, iniuriarum, noxales, prohibitoriae. 

Was dagegen die arbitria betrifft, so ist allerdings für 
deren demonstratio kein Beispiel überliefert. Allein ebenso 
sind wir berechtigt, in der demonstratio der bon. fid. actio
nes, da solche die Parallelgebilde jener arbitria sind,15 die 
Nachbildung der ersteren zu erblicken,16 als auch, indem 
das älteste Recht zahlreiche Beispiele von demonstrationes 
uns darbietet, 17 nach deren Tenor ein Bild ihrer Formuli
rung bei den arbitria uns zu machen,18 im Besonderen aber 
zu entnehmen, dass dieselbe mit Quandoque, später quandoc 
oder qllando eingeleitet war, während andrerseits wiederum 
auf dieselbe mit der Clausel Ob eam rem in der intentio 
Bezug genommen war. 

15 Ius nato Beil. XX § 2. 
16 Keller, a. O. § 17. 
17 So leg. a. per man ini.: quandoc non solvisti, ob eam rem ego 

tibi x milium iudicati manum inücio : § 63; interdictio re et commercio: 
quando tibi beredium tuum disperdis - -, ob eam rem tibi re com
mercioque interdico: § 164; deditio per patrem patratum: quandoque 
hisce homines iniussu populi romani Q,uir. foedus ictum iri spoponderunt 
atque ob eam rem noxiam nocuerunt, ob eam rem - hosce homines 
vobis dedo: Liv. IX, 10, 9; fetiale belli indictio: quod (modernisirt für: 
quandoque) populi Priscorum Latinorum - adve1'sus populum romanum 
Quir. fecerunt, deliquerunt, - ob eam rem - bellum indico facioque : 
Liv. I, 32, 14. Gell. XVI, 4, 1; militärische Belohnungs-Verleihung: 
quandoque tu quid in proelio, in bello, in 1'e militari (fecisti) , ob eas 
res te - dono: Oie. in Verr. m, 80, 187; multae dictio: M. Terentio, 
quando citatus neque respondit, neque excusatus est, [ob eam rem] ego 
ei unum ovem multam dico: Varr. rer. hum. bei Gell. XI, 1, 4. Vgl. 
§ 54 A. 28 . . 

18 Die Reconstruction der demonstratio der a. fiduciae cum credi
tore s. Ius ' nato Beil. XX A. 29 ff: 
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An solche demonstratio knüpft sich dann dis intentio 
an, in welcher wiederum drei verschiedene Bestandtheile 
sich unterscheiden lassen und zwar zunächst die aequi et 
boni clausula: Quantum aequius et melius est, und so dann 
die eigentliche intentio: Ob eam rem mihi a te dari, somit 
formulirend auf 

Quantum aequius meHus est ob eam rem mihi a te 
dari,19 . 

und womit wiederum bei gewissen Klagen noch eine ander
. weite Leistung sich verbindet, die im Besonderen zwiefältig 

ist, bestehend 
a. in einem facere, und so nun sich concipirend auf 

dari, fieri: bei a. fin. reg.: § 150; 
dari et aut aquam pluviam arceri aut noxam caveri: 

bei a. aqu. plur. are., sowie: dari et aut sarta tecta 
tueri aut noxam caveri: bei a. sart. tect. tuend. ; 20 

b. in einem pati, das indess lediglich in einer rein pro
cessualischen Obliegenheit, sei es dem condemnari, sei es 
dem adiudicari · besteht und auf oportet concipirt ist, 
nämlich 

quantumque ob eam rem te mihi condemnari oportet : 
bei a. fin. reg.: § 150; 

quantumque ob eam rem te mihi condemnari adiudi-
carive oportet, oportebit : bei a. fam. erc.: § 127. 

Endlich das dritte Element der intentio bildet eine Schluss
Clausel, . welche bei den verschiedenen Klagen in anders 
lautender Conception auftritt und so zwar 

Ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione : 
bei a. fiduciae;21 

19 Cicp. p. Rose. Com. 4, 11. 12. Dagegen ist singulär die Con
ception der a. rei uxoriae: Quod eius melius aequius est, ob eam rem 
mihi a te dari: Ius nato Beil. XX § 4. Die Formulirung "mihi a te 
dari" ergiebt somit einen Unterschiec1 von dem "te mihi dare" der leg. 
a. sacr. Vgl. auch Gai. IV, 20 in A. 14. 

20 § 146. Dann später auch in der a. eomm. div. : dari, repromitti: 
Ius nato Beil. XX A. 23. 

21 Oie. ad Farn. VII, 12, 2. de Off. III, 15, 61 (iudiciorum haee 
verba - - : Intel' bonos bene agier); 17, 70. Top. 17, 66 . . Boeth. in 
h. 1. p. 378 vgl. Ius nato Beil. XX A. 26. 
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Uti ne propter te fidemvetuam captus fraudatusve sim: 
bei a tutelae; 22 

und wonach endlich ein drittes Beispiel dahin sich recon
struiren lässt: 

Uti ne dolo malo tuo captus fraudatusve sim: bei a. 
leg. Plaetoriae.23 

Und indem diese Clauseln den practischen Zweck der 
eigentlichen intentio d. h. der Leistung, auf welche dieselbe 
förmelt, · angeben, so versehen dieselben die Function, der 
durch die aequi et boni clausula dem Richterurtheile ein
geräumten Freiheit der Entscheidung . eine bestimmte Rich
tung und Sphäre und damit wiederum eine gewisse Schranke 
anzuweisen, daher dieser Formeltheil am angemessensten 
als quasi taxatio sich bezeichnen lässt. 

Endlich schliesst bei den arbitria an die intentio noch 
ein weiterer Formeltheil, mit" tantum" anknüpfend, sich an: 
die provocatio ad iudicium,24 welche je bei den verschiede
nen Klagen verschieden formulirend, in der Fassung erkenn
bar wird: 

Tantum familiae etciscundae cieo: bei. a. fam. erc. ;25 

Tantum finibus regundis clarigo: bei a. fin. reg. (A. 25); 
Tantum communi dividundo provoco: bei a. comm. 

divid. 26 

Im Uebrigen aber ergiebt sich auch auf Grund der 
Eigenartigkeit des Richters bei der leg. a . . per iud. post. 
noch eine weitere Eigenthümlichkeit derselben: in der Moda-

22 Oie. de Off. III, 17, 70 vgl. Ius nato Beil. XX A.27. 

23 Ius nato III A. 1285. ·Beil. XX A. 28. 
2~ Von hier stammt die spätere allgemeinere Verwendung des Aus

druckes ad iuc1ieium provoeare, so Iul. 17 Dig. (D. L, 17, 63); Gai. 7 
ad Ed. provo (J). V, 1, 13. X, 3, 2§ 1); Ulp. 2 Disp. (D. V, 1, 14), 30 
ad Sab. (D. X, 2, 43). 

25 Ius nato III A. 1285. 
26 Diese Formel klingt nach in Mare. bei Ulp. 38 ad Ed. (D. XIII; 

1, 12 § 1): provoeare eommuni dividundo iudieio; 01'. Sev. bei Ulp. 35 
ad Ed. (D. ;XXVII, 9, 1 § 2): ad division em provoeare. - Zur a. aqu. 
pluv. are. und einem "Tantum aquae pluviae areenc1ae ..•.•. .. " gehört 
Prob. litt. sing. p.276 no. 60. Not. Eins. p. 325 no. 23: pluvlae areendae. 

Voigt XII Taf. I. 39 
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lität der iudicis datio. Denn während bei der leg. a. sacr. 
die iudicis datio als Proclamirung 'der Zuweisung des Rechts
streites an die Cviri sich vollzieht (§ 54 A. 23), so gestaltet 
sich dieselbe bei der leg. a. per iud. post. einerseits zum 
iudicem facere (§ 54 A,. 24), als der namentlichen Procla
mirung des als iudex zu Bestellenden, während andrerseits 
wiederum das capere iudicem der Partheien durch eine 
Vereinbarung derselben zu vermitteln ist.27 Und zwar er
folgte solche entweder Im Wege der freien Verständigung 
der Partheien, sei dies durch zweiseitige U ebereinkunft über 
die Person des iudex: iudex convenit inter reos ,28 sei es 
durch Denominirung Seitens derjenigen Parthei, welcher 
von der anderen solches compromissweise überlassen worden 
ist: dicere, edere iudicem,29 in welchen Fällen dann zugleich 
das dare zum addicere iudicem sich specialisirt; 3 0 oder aber 
im Wege eines besonderen V ereinbarungs -Verfahrens, wo
bei der Kläger Jemanden als Richter vorschlägt: ferre iu
dicem31 und der Beklagte entweder den Genannten annimmt: 
sumere iudicem,32 oder ablehnt: eiurare iudicem,33 und seiner 
Seits dann einen Vorschlag macht. Und indem nun solches 

27 Cic. p. Cluent. 43, 120: neminem voluerunt maiores nostri _ 
esse iudicem, nisi qui inter adversarios convenisset. 

28 Servo bei Pomp. 2 ad Sab. (D. V, 1, 80): si ex conventione 
litigatorum iudex addictus esset; Pap. 19 Resp. (D. XLIX, 1, 23 pr.); 
U lp. 2 Disp. (D. XLII, 1, 57); Modest. 3 Reg. (D. V, 1, 33); vgl. Val. 
Max. II, 8, 2. 

29 Dicel'e iudicem vgl. § 57 A. 54. Edere iudicem: Servo in Verg. 
Ecl. III, 50. Gloss. im Fest. ed. Müller 381: editicius iudex est, quem 
una pars elegit; Cic. p. Mur. 23, 47. p . Planc. 15, 36. 17, 41. 

30 J urisdictionsgesetz aus Ateste liu. 7 und lex Mamilia in § 54 
A. 23. 22. Servo in A. 28. Trebat. 1 Relig. bei Macr. Sat. I, 16, 28. 
Pap. 3 Quaest. (D. V, 1, 39 pr.); Ulp. 27 ad Ed. (D. XIII, 5, 4 § 1); 
Val. lIfax. VIII, 2, 2 U. a. m. Vgl. Brisson. de V. S. v. addicere § 4. 
Untechnisch ist Sen. Ep. 65, 2. 

31 Oic. p. Rosc. Com. 15, 45. So auch in Betreff des Schieds
richters: § 57 A . 53, wie des Wettrichters: Schwegler, röm. Gesch. II, 
173 A. 4. 

32 Cic. p. Rosc. Com. 14, 42. p. Quinct. 9, 32. p. Flacc. 21, 50. 
Val. Max. YIJI, 2, 3. Pomp. 13 ad Sab. (D. XI, 2, 1); vgl. § 57 A.52. 

33 Vgl. Brisson. de Form. V, 6. Keller a. O. A. 145. 

§ 62. 6U 

Vereinbarungsverfahren ein Stück der ' leg. a. ist, so bewegt 
sich solches auch in solenner Rede) welche selbst wir dahin 
reconstruiren können: 

a. Aufforderung des ius dicens an den Kläger zum iu
dicem ferre; 

b. Vorschlag des Klägers, somit etwa: L. Titium arbi
trum fero; 

c. Anrede des ius dicens an den Beklagten: 
Si alium procas nive eum procas,34 [alium ferJ! 

Nach Alle dem aber gewinnt denn nun die leg. a. per 
iud. post. folgende Gestaltung: 

A. Litis compositio, als erstes Stück der litis ordinatio, 
nämlich 

1. Klagerhebung des Klägers: bei den iudicia Aus
sprechen der demonstratio und intentio, bei den arbitria 
Aussprechen der demonstratio', der aus aequi et boni clau
sula, eigentlicher intentio und aus quasi taxatio bestehenden 
intentio und der provocatio ad iudicium; 

2. processleitende Frage des ius dicens an den Be
klagten, so etwa: 

Anne tu neges? 3 5 

34 Diese Formel überliefert Fest. 249 a, 4: est - procare poscere, 
ut cum dicitur in iudice conlocando : Si alium procas nive eum procas, 
hoc est poscis. Da diese Formel eine solenne ist, so kann dieselbe nicht 
dem Formularprocesse angehören, wie Huschke in Richter, Krit. Jahrb. 
1837 I, 872. 888 annimmt, der sie auf die Bestellung von Recuperatoren 
bezieht, in deren Modalität sie jedoch gar nicht passt: Keller a. O. § 9. 
Und wenn wiederum Rein, Pr. Rt. 867 A. 1. Keller a. O. A. 143 die
selbe auf die conventio de iudice dando (A. 28) beziehen, so wird dies 
widerlegt theils durch Fest.: dicitur in iudice collocando, da iudicem 
collocare: den Richter an seinen Platz stellen (vgl. Ius nato Beil. XXI 
§ 19) nicht eine Partheithätigkeit, als vielmehr nur die des ius dicens: 
das iudicem dare bezeichnen kann : § 54 A. 24; theils aber auch da
durch, dass die Quellen von einer Pönalstipulation über die conventio 
de iudice dando nichts wissen. Nicht minder unhaltbar ist endlich die 
Aufstellung von Rudorff in Ztschr. f. gesch. R. W . 1846. XIII, 197. 
Wegen procare iudicem vgl. § 54 A. 35. 

35 Dieses ist nicht bekundet, aber ebenso aus § 61 A. 21 zu ent
nehmen, wie aus der Formel bei Val. Prob. de litt. sing. § 4 no. 3: 

39* 
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3. responsio in iure des Beklagten und zwar im Falle 
der infitiatio concipirend auf nego(A. 35). 

B. Iudicis postulatio, als zweites Stück der litis ordinatio, 
welches im Falle der infitiatio des Beklagten Platz greift 
und zwar 

1. Anrede des Klägers an den ius dicens: 
[Quandoque negat,] te, praetor, iudicem arbitrumve 
postulo uti desj36 

2. Gegenäusserung des ius dicens, dem Gesuche ent
sprechen zu wollen. 37 

C. Iudicii ordinatio, somit nach Maassgabe von §. 55 
jlnter I B 

1. procare iudicem Seitens des Klägers, als das Gesuch 
um namentliche Proclamirung des als iudex oder arbiter 
zu Bestellendenj 

2. Aufforderung des ius dicens an den Kläger zur 
Nennung des als iudex oder arbiter zu Bestellendenj 

3. Gegenäusserung des Klägers und zwar 
a. entweder Nennung des iudex oder arbiter con

ventus (A. 28. 29) j 
b. oder Vereinbarungsverfahren durch ferre und 

sumere iudicem (A 31 ff.) j 
4. facere iudicem Seitens des ius dicens d. i. Procla

:Q1irung von iudex oder arbiter, so z. B. 
L. Octavium iudicem, qui Numerio Negidio furtum 
conceptum iudicet, secundum legem facio (§54 A. 24); 

5. comperendinatio. 

quando neque ais neque negas, welche auf nego als Form der infitiatio 
hinweist s. § 152. . 

36 Das .Quandoque negat ist zu entnehmen aus dem Quando tu 
negas, te sacramento provo co in § 61 A. 22. Das weitere ergeben Prob; 
qe litt. § 4 no. 8 : te, praetor, iudicem arbitrumve postulo uti des; Not. 
Einsiedl. ,p. 329 no. 15: te, praetor.,. iudicem arbitrus; p. 326 no. 46: 
praeter iudicem arbitrum; Oie. p. Mur. 12, 27: mirum videri solet tot 
homines - etiam nunc statuere non potuisse, utrum - "iudicem" an 
"arbitrum" -;- dici oporteret; p . . Oaec. 7, 19: arbitrium familiae herci-. 
scundae postulavit. 

, - 37 Diese Rede des ius dicens ist parallel der Aufforderung zur 
Clepositio sac.ramenti in dieser leg. a. 
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D. Schlussverfahren, somit nach § 55 unter I C 
1. litis contestatio der Partheien; 
2. Schluss ausruf des ius dicens: Diis honorem dico! 
Endlich das Richterurtheil -ist in der leg. a. per iud. 

post. berufen, nicht allein über die Rechtsfrage an sich: 
über Recht- oder UnrechthabE'Jl der Partheien und dies 
zwar direct zu entscheiden, sonderu auch im Condemnations
falle das Debitum nach Individualität oder nach Quantität'und 
resp~ Qualität zu substantiiren, wie eventuell bei den actiones 
noxiae nocendae künftigen Rechtsverletzungen vorzubeuge?, 
während andrerseits wiederum jene Substantiirung des Debir 
tum bald ästimatOl'isch ist, bald nicht. Und wie hierin dieses 
Urthel in - schroffen Gegensatze von dem der leg. a. sacrl 
sich abhebt, so haben denn auch die Römer die daraus 
sich ergebende arbiträre richterliche Cognition auf die aequi
tas in der entsprechenden jüngeren Auffassung dieser Norm 
zurückgeführt. 38 Im Besonderen aber gewinnt das Richter
urtheil wiederum eine dreifache Gestalt, nämlich 

1. bei Klagansprüchen, bei denen in Betreff der ge
schuldeten Leistung keine objective Incertitudo obwaltet, 
wird das certum debitum ohne Weiteres in dem Richter~ 
urtheile verlautbart. Und dies nun ist der Fall bei ; . 

a. den auf dare certum intendirenden Klagen: bei den 
actiones iniuriarum, de ossibus fractis, de arboribus succisis 
und bei der Wucherklage mit ihrem Quadruplum einer 
fungibeln Sache, wie auch bei den actiones noxales in Be
treff des noxae dedere; 

b. den Klagen auf pati oportere, somit einestheils bei . a. 
de membris ruptis 39 und de glande legenda, wie andern
theils bei a. fin. reg. in Betreff des fines dirimi und bei a. 
fam. erc. in Betreff des adiudicarij , . 

c. den Klagen auf non facere, somit auf ius non esse, 

38 Ius nato III § 103. Insoweit vereinigt sich daher bei den iurgia 
mit dem iudicium ein viri boni arbitrium: Ius nato III § 66. Beil. VII 
§ 23. 25ft'. Vgl. A. 10. 11. tab. VII, 11. 

39 Gell. XX, 1, 38:· si l;eus - iudici talionem imperanti non 
parebat. 
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resp. fuisse: bei den actiones prohibitoriae und a. revoca
toria; 

d. ~en Klag.en auf ein facere, welches einer objectiven 
Incertltudo kemen Raum. lässt: beim noxam cavere der 
actiones noxae nocendae, und beim opus restituere dieser 
nämlichen Klagen, wie der. a. fin. reg. 

2. Bei denjenigen Klagen, welche auf ein dare incertum 
abzielen, wird solches incertum in eine certa pecunia um
gesetzt, so dass insoweit der Richter zugleich als arbitel' 
liti- aestimandae mit fungirt. 40 Und solches nun ist der 
Fall bei 

a. den auf dare incßrtum intendirenden Klagen: bei den 
arbitria, und zwar in der Modalität, dass der Richter in 
erster Linie die dem Beklagten obliegende Schuldverbindlich
k~it, 41 wie zuständige Gegenforderung substantiirt, wie gegen 
emander abrechnet, sowie dann, wenn ein da re von nicht 
~ungibeln Objecten ~n Frage steht, zugl~ich eine Würderung 
Jenes RechnungsfaClt vornimmt, darin die eventuelle Schuld
verbindlichkeit des Beklagten fixirend;42 

b. den Klagen auf ein facere, welches zum dare sich zu 
gestalten hat und so nun einer objectiven Incertitudo Raum 
lässt: bei damnum decidere der actiones furti directae wie 
noxales !p.it Ausnahme der a. furti manifesti, sowie bei der 
Klage wegen dedicatio rei controversiosae, wo ein Multiplex 
des corpus delicti als Strafe zu leisten ist. 43 

40 Diese Auffassung spricht rücksichtlich des Formularprocesses 
aus Iav. 8 ex Oass. (D. IU, 5, 28). 

41 Gai. IV, 48: etsi corpus aliquod petamus, velut fundum, ho
,minem, vest.em, argentum, iudex non ipsam eam condemnat eum, cum 
quo actum est, sicut olim fieri solebat; vgl. M. S. Mayer, ad Oaj. inst. 
IV, 48. Tubing. 1853. G. Brini, della condanna nelle leg'. actiones, 
Bologna 1878. 8 ff. ' 

42 Diese Urtheilsform wird bezüglich der im J. 524 geschaffenen 
a.sponsae pecuniae aus der cautio rei uxoriae für die früheste Zeit 
bekundet: Ius nato IU § 107. Und diese Klage folgt hierin selbst dem 
Vorbilde der a. rei uxoriae. Für die Verknüpfung der beiden Leistungen 
bei <ten actiones noxales und, noxiae nocendae ergiebt sich ohne Weiteres 
aut - aut: § 142 A. 30. § 145. 

43 In gleicher Function tritt nach tab. VU 11 der ius dicens ein 
bei extraordinaria cognitio: bei a. noxiae nocitae wegen der durch furtum 
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3. Bei denjenigen Klagen, welche auf ein facere sich 
richten, welches nicht zum dare rem sich ges'talten muss, 
nämlich bei den Klagen, die auf noxiam sarcire schlecht
weg: auf Reparirung des Schadens in natura tendiren (§ 48 
unter III), richtet sich das Urtheil nicht auf solche Moda
lität des Schadenersatzes, als vielmehr es wird der Schaden 
,von dem Richter gewürdert und auf Zahlung solcher Taxe 
der Beklagte verurtheilt, so dass derselbe nach ergangenem 
Richterurtheile es gar nicht mehr in seiner Gewalt hat . ' 
sem ursprüngliches Debitum noch zu erfüllen, vielmehr 
solches nur auf Grund des Einverständnisses des Klägers 
und einer processualischen pactio noch möglich ist, der 
Kläger vielmehr befugt ist, die richterlich ausgeworfene 
Taxe zu beanspruchen. 44 

Und solche weitgehende arbiträre richterliche Cognition 
wird einerseits ebensowohl ausdrücklich vom ius dicens 
übertragen in der Formulirung des iussus iubendi: Quaere 
bonum factum,45 als auch bei den arbitria in dem Urtheile 
besonders geltend gemacht in dessen Formulirung auf: 
Aequum et bonum mi4i videtur, 46 während sie andrerseits 

manifestum oder nächtliches Abweiden oder Absicheln der fremden Saat 
vom impubes verursachten Vermägensschädigung: § 134. 

44 Somit ein gleiches Verhältniss, wie bei den actiones arbitrariae 
sobald auf die richterliche pronuntiatio die iuc1icatio gefolgt ist. ' 

45 Prob. de litt. sing. § 4 no. 1 i: quaere (Ohig. Bern.; quere: 
Ambr.) bonum factum; Not. Einsiedl. p. 327 no. 24: quare bonum factum; 
Not. ex cod. Reg. p. 282. Not. Magn. p. 289 no. 9. Not. Vat. p. 305 

no. 6: bonum factum. Somit lautete solcher iussus iubencli: L. Titi, 
Numerio Negidio furtum conceptum iudicato (§ 54 A. 53). Quaere bonum 
factum! Bonum factum ist der den boni mores entsprechende That
bestand: Ius nato UI, 765 f. und findet so sich bei Plaut. Poen. pro!. 
14. 45. Suet. Iu!. 80. Vit. 14. Aur. Vict. de vir. ill. 49, 17. Tert. de 
Pud. 1, wogegen anderer Bedeutung ist bene factum, so bei Oie. Parad. 
III, 1, 22. Quint. I. O. XU, 1, 41; vg!. Gronov. Lect. Plaut. 27<1. Rost, 
opusc. Plaut. I, 139. , Ius nato Bei!. XIX A. 48. Wegen factum vg!. 
Plaut. Caec. bei Oharis. I. gr. 219: velim te arbitrari factum. 

46 Auf diese Urthelsfassung weisen hin theils das Urtheil in der 
a. sponsae pecuniae aus der cautio rei uxoriae, welches hierin dem Vor
bilde der a. rei uxoriae folgte: Ius nato UI § 107, theils die Oonception 
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wieder ausser Wirksamkeit gesetzt wird durch die pro ces
sualische pactio der Partheien, deren Vermittelung zu ver
suchen der Richter hier besonders berufen ist.47 

Dabei wird in den beiden Fällen unter 2 und 3 die 
schuldige Leistung, somit das incertum nach dem Maass
stabe des pretium rei d. i. des Preises von Sache oder 
Leistung abgeschätzt, 48 so daher das damnum decidere belm 
furtum (§ 136 A. 7), der vom Beklagten zu ersetzende 
Schaden, wie die zu restituirende Bereicherung bei a. fidu
duciae, fam. erc. und tutelae, die noxia bei den actiones 
noxiae nocendae,49 bei a. fin . reg., den actiones noxiae noci
tae und den actiones noxales, während wiederum den für 
die Würderung maassgebenden Moment der Zeitpunkt er
giebt, wo der Kläger von dem ihn benachtheiligenden Vor
gange oder der Beklagte von der Bereicherung betroffen 
worden ist (§ 48 A. 2. 9) . 

Im . Uebrigen sind bei der leg. a. per iud. nur aus
nahmeweise poenae temeritatis litigii gesetzt : lediglich die 
poena iniustae actionis bei a. fiduciae cum amico und bei 
a. revocatoria. 

§ 63. 

Die legis act1;o per mamts iniectionem und die Execution. 

Die leg. a. per manus iniectionem 1 ist Processform 
für die Executionsklage. Dementsprechend besteht der 

der a. in aequum et bonum concepta auf: In quantum ob eam rem bonum 
et aequum tibi videbitur, Num. N egidium Aulo Agerio condemnato : Ius 
nato III A. 1490 , theils endlich Plaut. Cas. II, 6, 23 : optumum atque 

. aequissimum istud esse iure iudico. 
47 Oie. p . Rosc. Com. 13, 38. 

48 Dagegen ist dem älteren Rechte als Maasstab der Würderung 
des Schadens völlig unbekannt das Interesse: das quanti interest oder 
die veritas : Ius nato III § 71. 102. 124. A. 880. 

49 So in Betreff der a.aqu. pluv. are.: Ulp. 53 ad Ed. (D. XXXIX, 
3, 6 § 8) ; der cautio damni infecti: Ius nato III, 448 . 

1 Dies ist der gewöhnliche Ausdruck, so Insehr. in C. I. L. VI, 
. 1 p . 848 no. 3823. lex col. Iu!. Gen. c. 61; dagegen manum iniectio 
bietet ,die Inschrift von Lucera .in Eph.epigr. II, 205 . 
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specifisch juristische Vorgang, der in derselben sich voll
zieht, in. einer Handanlegung des Gläubigers an die Person 
des Schuldners, als einem Acte, welcher die VerstrickUlig 
des Apprehendirten mit Arrest , nicht aber, wie bei dem 
manu rem adprehendere der vindicatio, eine Besitzergreifung 
zum meum esse darstellt. Und zwar wird solcher Vorgang, 
übereinstimmend wie jenes manu rem adprehendere, in 
doppelter Weise zur Darstellung gebracht : theils in den 
solennen Worten : üb eam rem ego tibi manum iniicio , in 
welche dann noch eine näher qualificirende Olausel in den 
'Worten: iudicati oder pro iudicato sich einschiebt, theils in 
einer solche Nuncupation begleitenden Geste der Hand
auflegung an den Beklagten. 2 Und zwar ist uns .solche 
Action in plastischer Darstellung überliefert : auf einem zu 
Oorneto befindlichen Sarcophage aus der Periode der Ein
bürgerung der etruskischen Kunst in Rom ist die Scene 
dargestellt,3 wie ein auf der sella curulis an einer ~afel 
sitzender Mann auf eine Person hinweist, welche, hmter 
der Tafel stehend, beide Hände emporhebt, gleich als Geste 
der Ergebung in das Sphicksal, während auf seine Schulter 
ein Dritter die Hand auflegt. Sodann eine vierte Person 
sitzt auf einem niedrigeren Stuhle an der nämlichen Tafel, 
in der vorgebeugten Stellung. eines Schreibenden den Griffel 
haltend, während hinter derselben wiederum fünf Männer 
als Zeugen des betreffenden Vorganges stehen. Denn in-

2 Gai. IV, 21: simul aliquam partem corporis eius prendebat; Donat. 
in Tel'. Phorm. II, 2, 20: obaerati, ,quum solvendo non essent, ipsi manu 
capiebantur. Somit ist · diese Geste identisch mit dem capere des bei 
in ius vocatio die Folge Verweigernden, nicht dagegen mit der manus 
iniectio des in ius rapere : § 55 A. 12. 14. Ebenso trägt einen ganz 
anderen Character an sich das magistratische manum iniicere, welches 
identisch ist mit dem corpus retinere (§ 49 A. 8), während wiederum 
nur untechnisch der Ausdruck verwendet ist in Bezug auf das Eintreten 
des vindex für den iudicatus von Liv. IV, 14, ß : centurionem - iudi
catum pecuniae quum duci vidisset , - rnanum iniecit. Endlich steht 
daneben die manuS iniectio an der res: § 53 unter I B 1 b. III C 1. 

a Helbig im BuHet. dell'Inst. 1866. 90 ff. , der bereits die obige 

Deutung der Scene gie bt. 
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dem ~ier d~e sella curulis auf eine Gerichtsverhandlung 
pro trIbunal! (§ 54 A. 6) hinweist, so ergiebt sich als solche 
ohne Weiteres die leg. a. per 'man. ini. und zwar der Mo
ment, wo der Kläger die manus iniectio vollzogen hat und 
der ius dicens das Decret zum domum duci ertheilt, alles 
dies in Gegenwart von fünf Zeugen sich vollziehend (§ 19 
A. 24). 

Sodann die civilrechtliche Klage formulirt auf eine 
demonstratio allein, welche mit der dafür üblichen Partikel 
Quandoque (§ 62 A. 17) eröffnete, so: Quandoque non sol
visti, wobei indess, gleich wie bei der intentio der vindicatio 
noch eine designatio rei vorangestellt war (§ 74 A. 2 ff.), 
hier eine Angabe des Debitum, wie der causa debendi voraus
ging, so z. B.Quod tu mihi iudicatus es x milium. Dagegen 
der Ausfall der intentio ist dadurch bedingt, dass die leg. 
a. nicht die Function versieht, den Beklagten zu einer obli
gatorischen Leistung zu nöthigen, als vielmehr die Function , 
den Beklagten mit Arrest zu belegen, innerhalb solcher 
Aufgabe aber gar kein Platz für eine intentio war. 

Im Besonderen aber sind es drei persönliche Klagen, 
welche, gestützt auf die Liquidität des zu Grunde liegenden 
Rechtsanspruches, dieser leg. a. überwiesen sind: die a. iu
dicati aus der in einer leg. a. sacr. oder per iud. post. er
gangenen condemnatio, die a. damnati aus der in gleicher 
leg. a. wider denjenigen ergangenen magistratischen pro
nuntiatio, der in der wider ihn erhobenen Klage confessio 
in iure auf certum aes abgelegt oder bei einer Klage auf 
certum aes die defensio unterlassen hatte; endlich die a. 
furti manifesti directa (§ 152). Und zwar ergeben historisch 
den Normalfall der leg. a. per man. ini. die a. iudieati, wo
gegen die a. damnati und furti nur angepasste Nachbildungen 
sind: denn während die erste auf iudicati manum iniicio 
~o~rn.ulirt, concipiren die letzteren auf pro iudicato manum 
lllnclO . 

. Allerdings werden ausserdem noch andere Klagen mehr
fach von unserer Wissenschaft der leg. a. per man. ini. 
überwiesen, nämlich 

a. die Klagen, bei denen causa infitiando crescit in duplum, 
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von Keller, Civ. Pr. A. 254 und den das. Citirten. Allein 
einerseits ist irgend welcher Beweis dieses Satzes nicht er
bracht, und andrerseits führt derselbe zu der unmöglichen 
Consequenz, dass auch bei Illiquidität des Rechtsanspruches 
Executionsklage Platz greife, während wiederum im All
gemeinen schon das Stillschweigen von Gai. IV, 21 ff. einen 
Gegenbeweis ergiebt, im Besonderen aber bezüglich. der 
einzelnen darunter fallenden Klagen die Quellen das gerade 
Gegentheil ergeben: eben so in Betreff der a. legis Aquiliae 
CA. 4), wie der Klagen aus dem per aes et libram actum 
(A. 6); . 

b. die Klagen, bei denen die dem Gegner obliegende 
Verpflichtung durch die Clausel "damnas esto" demselben 
auferlegt worden ist, von Huschke, Nexum A. 142 . . Rudo~ff 
in Ztschr. f. gesch. R. W. 1848 XIV, 366 ff. Bruns III 

Ztschr. f. R. G. 1864 III, 360. Pernice, Sachbeschädigung 
105. Allein auch hier fehlt der Beweis und steht die Illiqui
dität der Forderung entgegen, während bezüglich mehrerer 
einschlagender Klagen das Gegentheil sich ergiebt, so in Be
treff der a. legis Aquiliae,4 der Klagen aus c. V der sog. lex 
Mamilia in Agrimensoren 264, wie aus der lex co1. Iul. 
Gen. c. 61. 125. 126. 128-130, endlich in Betreff der a. 
legati sin:endi modo, wie per damnationem;5 

c. die Klagen aus dem per aes et libram actum von 
Keller, Civ. Pr. A. 253, Inst.89. Vainberg, la faillite 71 f. 
Allein an Stelle des Beweises wird eine Berufung auf 
Huschke, Nexum gegeben, der jedoch in Wahrheit solchen 
Satz gar nicht vertritt, während andrerseits wieder solche: 
Hypothese entgegensteht theils das Stillschweigen von Gal. 
IV, 21 ff., wie der XII Taf., theils die Thatsache, dass 
diese Klagen gemeinhin vor die Cviri und somit zur leg. 
a. sacr. gehören, die a~ fiduciae aber arbitrium ist. 6 

Auf dem obigen Momente der Liquidität des Kl~~
anspruches beruht es nun, dass die leg. a. per man. 1111. 

4 Ius nato Beil. XIX § 2 unter 3. 
5 Ius nato III A. 1168 f. 
6 Oie. de 01'. I, 38, 173. 179 S. § 120-122. 
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nicht auf eine solenne responsio in iure des Beklagten con
cipirt war: denn in Folge jener war die Klageinlassung 
entbehrlich und so denn auch nicht erfordert. 

Allein andrerseits war dem Beklagten die Defension 
keineswegs abgeschnitten, indem vielmehr solche in doppelter 
Weise nachgelassen war, nämlich 

a. durch revocatio: das der a. iudicati oder damnati ent
gegengestellte Rechtsmittel der Revision oder Läuterung, 
welches in die Form der durch einen vindex durchzu
führenden a. revocatoria sich kleidete (§ 58) und welchenfalls 
der weitere Verlauf der leg. a. per man. ini. d. h. die domum 
ductio bis zur Entscheidung dieser a. revocatoria sistirt ward; 

b. durch infitiatio des Beklagten, welche den Klaggrund 
der leg. a. negirt: sei es die Wahrheit der demonstratio 
bestreiteP, sei es eine zwischen, den Partheien abgeschlossene 
pactio legitima behauptet (§ 51 unter 3 b), welchenfalls 
dann im Wege der magistratischen cognitio der' angeregte 
Zweifelspunkt erledigt ward.8 

7 Somit bei a. iudicati und damnati nicht allein die Bestreitung, 
dass Judicat oder damnatio ergangen, sondern auch die Behauptung, 
dass Judicat oder confessum bereits erfüllt seien, so z. B. dass' nach 
ergangener a. de glande legenda der Kläger in der Ausübung der ihm 
zuerkannten Ganggerechtigkeit gar nicht behindert oder dass nach 
durchgeführter a. de arboribus . sublucandis der Baum in der erforder
lichen Höhe geschneidelt worden sei; dann bei a. furti manifesti Be
streitung, dass ein Diebstahl begangen, indem vielmehr eine pignoris 
capio oder manus iniectio vollzogen worden sei (§ 137 A. 5}; vgl. Gai. 
ad Eel praet. urb. (D. XLII, 1, 7): intra dies constitutos, quamvis iudicati 
agi non poss:t, multis tarnen modis iudicatum liberari posse hodie non 
dubitatur. 

8 In der späteren Zeit konnte diesfalls der ius dicens auch einen 
iudex zur Erledigung der Frage bestellen: Macer 2 de Appell. (D. XLIX, 
8, 1 pr.): si quaeratur iudicatum sit necne, et huius quaestionis iudex 
non esse iudicatum pronuntiaverit; vgl. Keller a. O. A. 975. Schirmer, 
prätor. Judicialstip. 91. - Keller a. O. 249 nimmt an, dass auch jene 
negative Lit. Cont. nur mitte1st eines vindex, wie unter Gefahr des 
Duplum, somit also nur durch a. revocatoria geltend gemacht ~erden 
könne. Allein dass jedwede defensio und damit die bürgerliche Existenz 
selbst des Beklagten davon abgehangen habe, dass derselbe einen taug
lichen vindex fand, einen solchen Zustand halte ich mit Römer in Krit. 

§ 63. 621 

So daher gewinnt die leg. a. per man. ' ini. folgende 
Gestaltung: 

A. Litis ordinatio, verbindend die litis compositio und 
die ' specifisch processualische Action des manum iniicere, 
somit 

l. Klagerhebung, und zwar 
a. Aussprechen der demonstratio, . 
b. Geste der manus iniectio sammt correspondlrenden 

solennen Worten, als Verlautbarung der processualischen 
Action. 
Und so nun bei a. iudicati: 

Quod tu mihi condemnatus es x milibus (sc. aeris) oder 
V libris pondo farris oder L. Titio homine oder dergl., 
quandoque non solvisti, ob eam rem ego tibi x milium 
oder V librarum pondo farris oder hominis, quo cle 
agitur, iudicati manum iniicio (§ 152 A. 15); 

bei a. damnati: 
Quocl tu mihi damnatus es x milibus (sc. aeris), quan
cloque non solvisti, ob eam rem ego tibi x milium pro 
iudicato manum iniicio (§ 152 A. 17); 

bei a. furti manifesti ungefähr dahin: 
Quae furto mihi ablata est patera argentea (od. dergI.), 
quandoque tu cum ea deprehensus es 9 , ob eam. rem ego 

, tibi pro iudicato manum iniicio (§ 137 A. 33). 
2. Etwaige negatio des Beklag~en und zwar 

a. entweder Einwendung der a. revocatoria, somit manum 
depellere durch Vermittelung eines öconomisch tauglichen 
vindex welchenfalls eine dilatio ertheilt und zunächst solche , 
Klage durch Richterurtheil entschieden ward; 

Ueberschau IBM IU, 426 f. geradezu für unerträglich. Dagegen die 
Stellen von Gai. IV, 9: ex quibus (sc. causis) adversus infitiantem in 
duplum agitur, quod accidit per actionem iudicati; 171. und Paul. sent. 
rec. I, 19, 1 : quaedam action es , si a reo infitientur, duplantur, velut 
iudicati finden .recht wohl eine Erklärung durch die Beziehung auf die 
a : revocatoria : §. 153 A. 2. 8. Vgl. auch Ius nato IU A. 865. 
• 9 Auf ähnliche Wendungen mussten auch die a. leg. Furiae testa-
mentariae, legis Marciae adversus feneratores u . . a. coneipirt sein. 
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b. oder einfache infitiatio, welche durch magistratische 
cognitio erledigt ward. 

3. Iussus domum ducendi des ius dicens. 10 

B. Schlussausruf des ius dicens: Diis honorem dico (§ 55 
unter I C). 

Darauf erfolgte nach tab. In 3 die domum ductio : 
die Abführung des Beklagten nach der Behausung des 
Klägers, woselbst derselbe detinirt ward und in solcher 
Lage 60 Tage hindurch verblieb, während deren er nach 
tab. In 6 an den in jene Frist fallenden drei letzten 
Nundinen nach dem ius zu führen und dort unter öffent
licher Verkündigung der ihm obliegenden Schuldleistung : 
proquiritare auszustellen war I 1, damit so Jemand zu dessen 
Auslösung veranlasst werde. 

\ Endlich nach Ablauf solcher Frist und zwar an den 
letzten jener drei nundinae griff nach bezüglichem Antrage 
des Klägers gemäss tab. III 7 die Execution Platz: die 
addictio des Beklagten an den Kläger durch den ius dicens, 
wie die abductio des ersteren Seitens desselben. 

Beide aber, domum ductio und addictio können ebenso 
durch pactio der beiden Partheien , wie durch Eintreten 
eines vindex als depensor in der a. iudicati oder damnati 
(§ 125 A. 9) abgewendet werden. 

Insbesondere bei der a. iudicati auf Grund der a. de 
aedibus incensis greift jedoch die Singularität Platz, dass 
dieselbe 'nur gegenüber dem Solventen zur domum ductio 
und addictio führt, gegenüber dem Insolventen dagegen 
lediglich eine vom ius dicens zu verhängende und von dem 
lictor zu vollziehende verberatio zur Folge hat (§ 133 A. 15). 

10 Lex Rubr. c. 21. 22. Von Liv. VI, 14, 10. 15, 9 wird dieses 
duci iubere als addici bezeichnet, allein untechnisch, wie 14, 3 ergiebt. 

11 Der Zeitraum von 60 Tagen umfasst je nachdem 7 oder 8 
nundinae, an deren drei letzte nach tab. III 7 die Vorführung gebunden 
ist. Die öffentliche Schuld verkündigung erfolgte Seitens des ius dicens 
und zwar in ältester Zeit nach tab. III 6 mündlich d. h. durch den 
accensus später aber durch Anschlag : Schol. in Pers. Sat. I, 134 : in , . 
usu fuit, ut praetores edicta proponerent certis temporibus compellentJa 
debitores satis facere creditoribus. 

§ 64. 6:.l3 

Endlich in dem Militärprocesse ist die leg. a. per man. 
llll. nur subsidiäres Rechtsmittel : an erster Stelle, dafern 
möglich und ausreichend, greift die Execution manu militari 
d. i. durch directen obrigkeitlichen Zwang zu Erfüllung der 
geschuldeten Leistung Platz.12 

§ 64. 

Fortsetzung. 

Folgewirkungen der Execution fiir die Person cles Beklagten. 

Die beiden Stadien, in denen die Execution sich bewegt: 
die domum ductio, als deren Vorbereitung, und die addictio, 
als deren Vollziehung, berühren den Betroffenen : den obae
ratus t in völlig verschiedenem Effecte. 

Denn die domum ductio äussert keinerlei Einwirkung 
auf den Status oder auf irgend welche andere Rechts
zuständigkeit des ductus : insbesondere unterwirft sie den
selben weder als Sclaven 2, noch als freien Hörigen dem 
meum esse des Gläubigers, indem vielmehr jener nach, wie 
vor so civis, wie sui iuris bleibt3 , dementsprechend daher 
tab. In 5 und 6 verordnen: si volet, suo vivito, sowie: erat 
interea ius paciscendi. Demzufolge fiel daher weder dem 

§ 64: I . H . de Raadt, de statu, cond. et iuribus c1ebitorum obaerat. 
apo Rom. Gron. 1763 in Oelrichs, thes. nov. III, 299ff. S. Vainberg, la 
faillite d'apres le droit rom. Par. 1874. 74ff. Voigt in Berichten d. 
sächs. Ges. d. Wiss. Philol.-hist. Cl. 1882. 76 ff. 

12 Ius nato Beil. XlV § 2. 
1 Obaeratus ist der U eberschuldete : Varr. LL. VII, 5, 105. RR. I , 

17, 2. Liv. XXVI, 40, 17. Don. in Tel'. Phorm. II, 2, 20 in § 63 A. 2. 
Dagegen der Insolvente ist minus idoneus : § 133 A. 15. 

2 Liv. VIII, 28, 4: ingenuitatis magis, quam praesentis condi
cionis memor. 

3 Vgl. Zimmern, R. G. III § 45. 46 , der jedoch darin fehlt, dass 
er bereits in Folge der domum ductio den Schuldner addictus werden 
lässt, die wirkliche addictio aber so auffasst, dass nunmehr der Schuldner 
dem Gläubiger "verfällt". Vgl. insbesondere die Formel in A. 7, welche 
ergiebt, dass der domum ductus zur Theilnahme an den sacra popularia 
in thesi befähigt, davon aber in hypothesi ausgeschlossen war. 
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Gläubiger der von dem ductus gemachte Vermögenserwerb 
zu, noch auch war derselbe berechtigt, den ductus zu häus
lichen oder landwirthschaftlichen Verrichtungen anzuhalten, 
ebensowenig, wie ihm auch iurisdictio oder regimen morum 
oder ein Züchtigungsrecht über den ductus nicht zustand 4, 

vielmehr der letztere gegen U eb er griffe durch a. iniuriarum 
(§ 129 A. 11) oder sonstwie geschützt war. 

Vielmehr beschränken sich die Folgewirkungen der 
ductio durchaus auf die Sphäre des Actuellen: auf die 
äussere Lebenslage des ductus: derselbe ward dem Kreise 
der Seinigen und dem eigenen Heim entrissen und in das 
Haus des Gläubigers abgeführt, wo er nicht als domesticus, 
sondern als, völlig Fremder und zu provisorischen Aufent
halte, wie unter strafähnlichen Bedingungen eintrat. Denn 
während der Gläubige'r einerseits nach tab. Irr 5 verpfiichtet 
war, erforderlichen Falles dem ductus Alimente zu gewähren: 
l.ediglich puls von mindestens einem Pfunde Dinkel pro 
Tag 5 ohne irgend welches pulmentarium (Zukost) und 
lediglich Wasser, nicht aber Wein, so stand andrerseits 
demselben nach tab. Irr 3 das Recht zu, den ductus zur 
Verhütung von dessen Flucht mit dem nervus (Fussblock) 
oder 'mit compedes (Beinschellen) zu fesseln 6, während 

4 Dieses änderte sich in der Praxis der späteren Zeiten: Voigt 
a. O. 85f. 

5 Es ist dies die 'fagesration des Sclaven: Voigt im Rhein. Mus. 
N. F. 1869 XXIV, 57f . 

6 Vgl. Gai. IV, 21: qui vindicem non dabat ,domum ducebatur et 
vinciebatur; Liv. VI, 11, 8: nervo ac vinculis. corpus liberum territare; 
14, 3: iudicatum pecuniae - duci vidisset; 4: in servitutem ac vincula 
duci;. 15, 9.27,8.36,12: corpus in nervum ac supplicia dare;Gell. 
XX, 1, 5: vincire multos videmus, quia vinculorum poenam deterrimi 
homines contempnunt. - Wegen nervus vgl. Fest. 165', 23. Pap. Vocab. 
Philox. gloss. 143,41: nervos: EUA01!EbY]v. Wegen compes vgl. Placid. 
gloss. 16; 6. Isid. 01'. V , 27, 7. Salemon. gloss. Cyrill. gloss. 573, 4 : 

1!EbY] , 0 bE!J/-l6~' compes. Dion. VI, 26. 27. 79 übersetztnervlls mit 
äAUö"l~ und compedes mit 1!Ebul. - Das Minimalgewicht von 4,91 Kilo 
ist mir .ebenso. unverständlich, wie solches Maximalgewicht, welches 
Schwegler, r. Gesch. IU, 37 A. 4 u. A. substituiren wollen. Wahrschein
lich ist die Ziffer von Gelliusfalsch gelesen worden : vgl. Voigt a. O. A. 4. 
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wiederum über den Raum, in welchem der ductus zu halten 
war, eine gesetzliche Vorschrift nicht gegeben war. Und 
darin nun, dass der ductus nicht zur Strafe für eine 
begangene Missethat, sondern gleich als einem Attribute 
seiner Lebenslage mit Fesseln belegt wurde, war dessen 
Stellung eine ungünstigere als die des freien Hörigen, wider 
den die Fesselung nur als criminelle Strafe und auf Grund 
eines Richterurtheiles des iudex domesticus verhängt werden 
darf (§ 94). 

Indem daher solches vinciri nervo aut compedibus im 
Vergleiche mit der normalen Lage ' des paterfarn. den 
characteristischen und hervorstechendsten Zug in dem Ver
hältnisse des domum ductus ergab, so ward nun danach 
dieser selbst bezeichnet als vinctus, wobei im Besonderen 
solcher Ausdruck in dem zwiefachen Sinne auftritt sowohl 
dessen, an welchem die gesetzlich gestattete Fesselung 
wirklich vollzogen ist, als auch desjenigen, dessen Fesselung 
gesetzlich gestattet ist. 7 

Und gleichermaassen ward auch der mit vinctus syno
nyme Ausdruck nexus als Wechselbezeichnung des domum 
ductus verwendet, eine Thatsache, welche erhellt zunächst 
aus den Definitionen von 
Non. Marc. 40, 17: nexum - dicimus arctum et colligatum; 
Papias vocabul. : nexus, nexa, nexum : ligatus, convictus j 
Oyrill. gloss 421, 27: bEbq.lEVOC;;· vinctus, nexus, ligatus; 
so dann aus Ep. Liv. 6: Manlius - cum obstrictos aere 

alieno liberaret, nexos exsolveret, im Vergleiche mit 
der entsprechenden Stelle von Liv. VI, 20, 6: quibus 
sine fenore expensas pecunias tulisset, quorum bona 
venire, quos duci addictos prohibuisset, indem hier 
correspondiren nexos exsolverat und quorum bona venire 
etc. prohibuissetj 

7 Tab. III 3; solenne Formel bei Paul. Diac. 82, 8: hostis, vinctus 
mulier, virgo eiesto; Edict des Consul P. Servilius Priscus v. 259 bei 
Liv. II, 24, 6: ne .quis civem Romanum vinctum aut clausum teneret; 
lex co1. Iul. Gen. v. 710 c. 61: vinctum habeto; Plaut. Poen. IV, 2, 11: 
vinctus, addictns; Yeteres bei Ulp. 28 ad Ed. (D. XIII, 6, 5 § 6), Liv. 
II, 23, 8. V, 13, 8 . . VI, 36, 12. 

,oigt XII Taf. I . 40 
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und endlich aus Liv. II, 27, 1: Appius - quam asperrime 
poterat ius de creditis pecuniis dicere; deinceps et, qui 
ante nexi fuerant) creditoribus tradebantur et necte
bantur alii (sc. Appio ius dicente), da hieraus sich 
ergiebt, dass im Verlaufe der Execution und auf Grund 
Decretes des ius dicens das necti erfolgte. 8 

Und so tritt denn nun nexus als Wechselbezeichnung 
von vinctus und in dessen angegebenen doppelten Sinne in 
den Quellen auf 9 , und gleichermaassen auch nectere als 
Wechselbezeichnung für vincire 10, wie die substantiven 
nexum oder nexus für vinctus oder vinctio. l1 

Dahingegen durch die addictio verfiel der domum 
ductus der cap. dem. magna: der addictus 12 ward als Sclave 

8 Die Erklärung dieser Stelle bei Huschke, Nexum A. 70 enthält 
eine völlige Entstellung des Sinnes derselben. 

9 Varr. LL. VII, 5, 105: liber, qui suas operas in servitutem pro 
pecunia quadam debebat, dum solveret, nexus vocatur, wozu vgl. § 77 

bei A. 18; Liv. II, 23, 1: nexi ob aes alienum; 24, 7: qui aderant nexi; 
25, 3. 27, 1; dann II, 23, 8: nexi vincti solutique; 28, 9: nexi soltlti, 
wozu vgl. wegen solutum Gai. ad Ed. praet. urb. (D. L, 16, 48): soltltum 
ilon intelligimus eum, qui, licet vinculis levatus sit, manibus tarnen 
tenetur; ac ne eum quidem intelligimus solutum, qui in publico sine 
vinculis servatur. 

10 . Varr. LL. VII, 5, 105: ne essent nexi; Oie. de Rep. II, 34, 59: 
nectier postea desitum; Liv. VII, 19, 5: nexum inire; VIII, 28, 1: necti 
desiei'unt; 2 : se nexum dare; 9: cautum ne necterentur; Val. Max. VI, 
1, 9: se nexum dare, wozu vgl. § 65. 

11 Oic. de Rep. II, 34, 59: nexa civium liberata; 001. RR. I, 3, 12 

(in Betreff des addictus): agros - occupatos nexu civium et ergastulis 
tenent ; carm. de Salvatore .16 in Olaudian. ed. Ieep II, 201: quin et 
supplicü nomen nexusque subisti, ut nos eriperes leto mortemque fugares. 
- Nexus, nexum vertreten überdem noch drei technische Begriffe: 
a. des Rechtsgeschäftes per aes et libram: § 22 A. 7; b. desjenigen 
Rechtsgeschäftes per aes et libram, welches eine Obligation begründet: 
§ 120 A. 2; c. desjenigen eine Obligation begründenden Rechtsgeschäftes 
per aes et libram, welches den Darlehnscontract vermittelt: § 122 A. 1. 

12 Addictus: Plaut. Poen. III, 3, 94. 4, 10. IV, 2, 11. Bacch. V, 
2, 87. Nov. bei Oie. de 01'. II, 63, 255. Oic. p. Flacc. 20, 48. p. Rosc. 
Oom. 14, 41. Liv. VI, 14, 10. 15, 9. 20, 6. 27, 10. 34, 2. 36, 12 u. a. m . 
Gai. IU, 189 bezeichnet den addictus als adiudicatus. 

§ 65. 627 

seinem Gläubiger zugesprochen 13, demgemäss daher der 
letztere zugleich Universalsuccession in die domus familiaque 
des ersteren erlangte, resp. bei einer Mehrheit von Klägern 
eine sectio: die Vertheilung der Activen Platz griff (§ 104). 
Aus politischen Rücksichten unterlag indess jenes so be
gründete meum esse des Gläubigers der Beschränkung, dass 
derselbe den als Sclaven Addicirten nicht an sich behalten 
durfte, vielmehr nach seinem Belieben entweder tödten 
oder nach Etrurien hinein verkaufen musste. 14 

So daher ist die Execution des röm. Legisactionen
processes in der domum ductio parallel der Personal
execution des modernen Rechtes, wogegen dieselbe in der 
addictio den Körper selbst des Debitor als ihr Object 
ergreift, diesen in erster Linie dem Gläubiger als Befriedi
gungsmittel überweisend und nur folgeweise auch auf Haus 
und Habe des Schuldners sich mit erstreckend. 

§ 65. 

Fortsetzung. 

Die Frage wegen der a~tsserprocessualischen Execution durch 
mamts iniectio. 

Dass in dem Lebens- und Rechtsverkehre der ältesten 
Zeiten die Selbsthülfe ebenso eine häufigere Anwendung, 

13 Liv. VI, 34, 2: fama et cOl'pore iuclicati atque adc1icti crec1itoribus 
satisfaciebant poenaque in vicem fidei cesserat; Dion. VI, 59: oü~ KetTE

llouAwcrci~l1lY - TIPO~ Ta. xpEet· Gell. XX , 1, 7: fhrem manifesturn ei, 
cui furtum factum est, in servitutem traclit (sc. lex XII tab.). Nicht 
maassgebenc1 sind c1ie das Recht seit der lex Poetelia Papiria betreffenden 
Stellen, wonach der addictus freier Höriger ist: Voigt a. O. 90 ff. 

14 Es enthält die obige Beschränkung eine Neuerung der XII TaL, 
bestimmt durch die politische Tendenz, den addictus von Rom hinweg 
und in dasjenige Ausland zu bringen, mit welchem wedel' freundnachbar
licher Verkehr, noch verwandtschaftliche Beziehungen statt hatten. Das 
ältere Recht überwies den addictus seinem Gläubiger ebenso als freien 
Hörigen, wie ohne solche Beschränkung der Verfügung über denselben: 
Voigt a. O. A. 9. Eine ähnliche Vorschrift, dass der in die Sclaverei 
verkaufte Bürger in das Ausland zu exportiren sei, findet sich in dem 
Rechte von Halicarnassus vor : § 50 ' A. 6. Im U ebrigel1 vgl. A. 4. 

. 40· 
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wie eine weitergehende gesetzliche Duldung erfuhr, als in 
den jüngeren Zeiten, und dass solche Selbsthülfe auch in 
der Gestalt einer ausserprocessualischen manus iniectio an 
dem Rechtsobjecte auftrat, ist in § 53 unter III 0 darge
legt. Allein aus solcher Thatsache ergiebt sich ein Mehreres 
nicht, als dass der Berechtigte in gewissen Fällen bei Ver
folgung seines Rechtsanspruches unter eigener Vertretung 
und Verantwortung d. h. bei Gefahr der a. iniuriarum den 
Versuch unternehmen konnte, unter Umgehung des geord
neten Processweges mitte1st Selbsthülfe zu seinem Rechte 
sich zu verhelfen. Und dann wiederum ist in § 53 unter 
I D 1 dargelegt, dass neben der leg. a. per man. ini. und 
in Ooncurrenz mit derselben bei gewissen Klagen eine 
private Vollziehung des Richterurtheiles nachgelassen war; 
allein dies sind genau begränzte Fälle, deren Vollstreckungs
weise an sich keinerlei Verwandtschaft mit der manus 
iniectio bietet und die selbst eventuell wieder auf die leg. 
a. per man. ini. angewiesen sind. Dagegen ist vollkommen 
unabhängig von diesen Thatsachen die weitere Frage, ob 
in gewissen Fällen das Gesetz den Gläubiger in der Weise 
auf die Selbsthülfe angewiesen habe, dass di e Einleitung 
der Execution durch manus iniectio an der Person des 
Schuldners auch ohne Processverfahren sei es ohne leg. a. 
per man. ini., sei es ohne irgend welche Ooncurrenz des 
ius dicens statt fand. Eine derartige ausserprocessualische 
Einleitung der Execution wird nun von unserer Wissenschaft 
in zwiefacher Beziehung angenommen. 

Einmal beim furtum manifestum von Wach zu Keller, 
Oiv. Pr. A. 220, wonach hierbei "ein formloses in ius Vociren 
mit sofortiger U eberführung und addictio" Platz griff, somit 
also zwar die addictio durch den ius dicens, allein im 
Uebrigen die Execution nicht in Gestalt der leg. a., als 
vielmehr durchaus unsolenn und als rein privates Vorgehen 
des Gläubigers sich vollzog. Allein einerseits ist dies eine 
nackte Hypothese, welche nirgends irgend welchen Stütz
punkt findet, und andrerseits steht derselben entgegen, 
zunächst dass im Allgemeinen die Klage in die Form der 
leg. a, und dass wiederum die Execution auf die Vermitte-
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lung der leg. a. per man. 1m. verwiesen, nirgends aber in 
den Quellen eine Andeutung gegeben oder auch nur ein 
Grund ersichtlich ist, dass in Bezug auf die a. furti mani
festi, welche doch mit physischen oder bürgerlichen Tode 
den Schuldner bedrohte, solche normale Ordnung aufge
geben worden sei; SOdall11 dass die Möglichkeit einer Defen
sion dem Beklagten nicht abgeschnitten sein konnte, indem 
er ja das furtum in Abrede stellen konnte (§ 63 A. 7); nicht 
minder dass, wenn tab. UI 8 und tab. VII 2 gleichmässig 
die Execution durch addicere bezeichnen, auch ein gleich
mässiges Verfahren in beiderlei Beziehung anzunehmen ist; 
ferner dass Gell. XI, 18, 10 der Tödtung des nocturnus 
oder des bewaffneten fur das Processverfahren wider den
selben als iure et ordine experiri gegenüberstellt, dies aber 
bestimmt auf die Formen des Processes hinweist; und 
endlich dass auch im Oriminalrechte eine entsprechende 
Gleichstellung und gleiche Behandlung des manifestus mit 
dem condemnatus und confessus auftritt (§ 67 A. 5). 

Und sodann wird eine aussergerichtliche Execution 
angenommen für die Klage aus dem nexum, und zwar 
zunächst von Giraud, des N exi 70 ff. 1 und von Huschke, 
Nexum 54 ff., welchem Rein, Pr. Rt. 651 ff. beitritt, in der 
folgenden Gestaltung: dafern Jemand wider einen Anderen 
mit der Behauptung auftritt, es schulde ihm dieser aus 
einem N exum eine gefällige Leistung, so hat der erstere 
wider den letzteren ohne alles Weitere eine private Execu
tion: manus iniectio und abductio (Huschke, S. 54. 95). Wenn 
jedoch der so Abducirte die behauptete Schuld sei es nach 
Existenz, sei es nach Modalität oder Höhe der Leistung, 
sei es nach Fälligkeit bestreitet , so nimmt die Sache 
alternativ den doppelten Verlauf: 

a. dafern ein Dritter als vindex für den Abducirten ein
tritt, so hat jener wider den vorgeblichen Gläubiger eine 
a. revocatoria in duplum anzustellen (S. 96); 

1 So insbesondere S. 38: le nexum donnant droit a une executioD, 
d'autorite privee, par une delegation supposee de la puissance publique, 
conferee au creancier, en vertu de Ja forme ]leI' aes et libram. 
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b. dafern jedoch ein Dritter als vindex für den Abducirten 
nicht eintritt, so unterliegt der letztere den gleichen Folge
wirkungen, wie bei der gerichtlichen Execution: er wird 
entweder getödtet oder in die Fremde verkauft und seine 
Familie, wie sein Vermögen von dem vorgeblichen Gläubiger 
in Beschlag genommen (S. 64. 93). 

So daher ist nach dieser Theorie das Schicksal eines 
je~en Bürgers sammt Kind und Kegel vollständig in die 
Wlllk~hr seiner Mitbürger gelegt: dafern wider ihn irgend 
wer mIt der Behauptung auftritt, er sei aus einem Nexum 
dessen Schuldner, und dafern für jenen nicht ein Dritter 
als tauglicher vindex sich findet, so ist der Beschuldigte 
sammt seiner Familie und Habe rettungslos seinem Gegner 
und zwar er selbst der Sclaverei oder dem Tode verfallen 

. ' gleIchgültig im U ebrigen, ob jene Behauptung selbst in 
Wahrheit beruht oder nicht. 

Solcher Aufstellung wird nun in dem letzteren Punkte 
nachgeholfen von Walter, Gesch. d. r. R. 3 § 616 und 
Schwegler, r. Gesch. II, 219: dafern der von der privaten 
manus iniectio Ergriffene die von dem Angreifer behauptete 
Schuld bestreitet, so war geboten, dass der Ergriffene vor 
den ius dicens geführt und hier von dem Gegner der Beweis 
der erfolgten Abschliessung des N exum durch Production 
der dabei adhibirten Solennitätszeugen geführt werde, worauf 
dann die manus iniectio ihren weiteren Verlauf nahm, wie 
nach Huschke. Dagegen auf alles Weitere und so nament
lich "auf eine Untersuchung über den Grund der Forderung 
liess sich das Gericht nicht ein". 

Somit war auch nach dieser Annahme dem Beklagten 
die Bestreitung der Existenz der Fordenmg, so etwa wegen 
geleisteter Zahlung, ebenso wie der Einwand der pluspetitio 
re oder causa vollständig abgeschnitten und es war in dem 
Falle wirklicher AbscIiliessung des Nexum das Schicksal 
des Schuldners in der gleichen Maasse in die Hand des 
Gläubigers gelegt, wie nach der Aufstellung Huschke's. 

Jene Aufstellungen nun werden auf zwei Argumente 
gestützt, nämlich: nexus heisst derjenige, welcher ein N exum 
einging; bezüglich des nexus aber wird jenes executivische 
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Verfahren aus der zuständigen Forderung bekundet; und 
sodann: einestheils vornämlich Dion. V, 64. 69. VI, 23. 26. 
29. 59. 83. XVI, 5, sowie anderntheils Liv. VIII, 8, 2 und 
Val. Max. VI, 1, 9 (nexum se dare) , wie Liv. VI, 19, 5 
~nexum inire) bekunden, dass die Forderung aus dem Nexum 
durch jenes Verfahren geschützt und verfolgbar war. 

Allein zunächst jener erste Satz : nexus ist derjenige, 
welcher ein nexum einging, ist unwahr: vielmehr ist nexus 
Wechsel bezeichnung des domum ductus, somit dessen, wider 
den die leg. a. per man. ini. vollzogen und die Execution 
eröffnet ist (§ 64), daher das in Betreff des Ilexus berichtete 
Verfahren den domum ductus, nicht aber denjenigen betrifft, 
der ein Rechtsgeschäft per aes et libram einging. Nicht 
dagegen hat nexus die von Huschke behauptete Bedentung, 
wie namentlich erhellt aus 
Ep. Liv. 6: ManUus - cum obstrictos aere alieno liberaret, 

nexos exsolveret, 
indem hier die, welche nach Huschke die nexi sind, 
bezeichnet werden als obstricti aere alieno, während nexus 
wiederum elen domum ductus bezeichnet. 

. Sodann wiederum Dion. ergiebt das gerade Gegentheil 
von dem, was er bekunden soll, indem er vielmehr folgende 
Sätze bietet: der Rechtsanspruch aus Rechtsgeschäften 
durchläuft bei seiner Geltenelmachung und Verfolgung unter
schiedslos und ganz gleichmässig zwei verschiedene Phasen: 
zuerst bis zur KcnablKl1: dem Richterurtheile, und sodann bis 
zur ava1TpaEl~ T~~ nf.lwp(a~: der Durchführung des im Rechte 
wider den Säumigen gesetzten Zwang mittels (§ 54 A. 4): 
VI, 24: nvv <JuvaHawaTwv TCX~ ava1Tpahl~ E1TlTPE1TElV TOI~ 

bEbavEl<JKo<JIV, ECP' ol~ 9'uvEßaAov blKaiOl~ 1TOIEI<J8at Kai 
TU blKa<JT~pla Ka8iZ:Elv Kai TÜV EV T~ 1TOAEl J..lEVOVTa nvv 
U1TaTWV KaTU TOU~ 1TaTpiou~ E81<JJ..lOU~ [Kai] TU~ nJ..lwpia~, 
ä~ KaTu TWV EKAl1TOVTWV ol1TEpi U\hwv VOJ..lOl bEbwKa<JIV, 
ava1TpanE<J8al. 
Insbesondere aber das Richterurtheil greift Platz in 

Betreff der Schuldverbindlichkeit schlechthin; und so daher, 
nachdem ein nach V, 69. VI, 1 im J. 256 ergangenes Sen. 
Cons., welches nach Huschke 59 die Rechte der Gläubiger 
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an den nexi suspendirte, das aber in Wahrheit lediglich . 
ein reguläres iustitium proclamirte, im J .. 258 wieder auf
gehoben worden war, griff auch gegenüber jenen angeb
lichen nexi Huschke's die magistratische Jurisdiction wieder 
Platz: 
VI, 22: T~e,; /-lEV ßOUA~e,; \jJllCP1<Ya/-lEvlle,; Ka81Z:ElV Ta blKa<YT~pta 

Kai Tae,; U/-lCP1<YßllT~<YEle,;, ae,; bla TOV rrOAE/-lOV UVEßUnOVTO, 
KPIVw8at KaTa TOUe,; VO/-lOUe,; ' TlJJV bE TIEPl Tae,; <YuvaA
Aa"(ae,; U/-lCP1<YßllTll/-lUTWV EIe,; /-lE"fUAOUe,; KAubwvae,; KTA. 
Sonach wird jeder Schuldner in dreifacher Weise von 

dem Rechte vinculirt: durch die Pflicht zur Erfüllung der 
civilrechtlichen Schuldverbindlichkeit : XPEOe,; , durch das 
Richterurtheil: KaTablKll, und durch die Execution : UVU"(Kll : 
VI, 46: Ta XPEa Kai Tae,; KamblKae,; Kai Tae,; rrpo<YboKW/-lEvae,; 

UVU"(Kae,; btacpu"fElv. 
In Bezug auf die gerichtliche Geltendmachung der 

Forderung unterscheiden sich somit zwei Arten von Schuld
verbindlichkeiten : aus dem <YU/-lßOAatOV, welche zur KamblKll, 
und aus der KaTablKll, welche zur UVU"(Kll führt : 
V, 69 : /-ll1bE/-llaV Et<YrrpaELV ElVat /-l~TE <YU/-lßoAalou /-lllbEVOe,;, 

/-l~TE KamblKllc.; /-ll1bE/-lH1e,;. 
Und dementsprechend gestaltet sich nun auch ein Schuld

erlass zwiefach: zur XPEWV urroKorr~: der Aufhebung der 
Schuldverbindlichkeiten, und zur KaTaKpl/-laTwv acpwle,;: zur 
Aufhebung des condemnatorischen Richterurtheiles: 
VI, 61 : XP.EWV UrrOKOrrae,; Kai äCPWEle,; aITou/-lEvoc,;. 

Somit bekundet Dion. nichts von einer ohne Richter
urtheil an dem Schuldner aus dem nexum vollstreckten 
Execution. Wohl aber greift die aus dem Urtheile hervor
gehende processualische Execut,ion mit ihrer uva"(w"(~: der 
domum ductio ganz gleichmässig Platz in Betreff eines jed
weden XPEOe,; oder <YU/-lßOAatOV: ohne Rücksicht auf die Be
sonderheit der dem Debitum unterliegenden obligatorischen, 
sei es contraetlichen oder quasicontraetlichen , sei es de
lictischen oder quasidelictischen causa: 
V, 53 : Eie,; bW/loue,; Ta TWV urroXPEWV urr~"(ov (J(v/-lam Kpa

TEI<Y8at' 64 : TOle,; bavEl<YTale,; U"(W"(I/-lO I rrpoe,; Ta XPEO: "(EVl']
<YOW8a ' VI, 23 : urra"(w"(~ TWV UTIEPll/-lEPWV' 26: <Yw/-la 
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rrpoe,; lblOV XPEOe,; a"(Elv' 29: urru"(ElV rrpoe,; /-ll1 bEV <Yu/-l
ßOAatOV' 37: TOUe,; <Yuvapa/-lEVoue,; ll/-llV - ucpEI<Y8at Kai 
/-ll1bEVOe,; WJTWV /-lllTE TO <Yw/-la /-llln:. T~v oU<Ylav urro TWV 
bavEl<YTwV' 59: KambouAoO<Y8at rrpoe,; Ta XPEa' XVI, 5 : 
urr~x811 rrpoe,; TO XPEOe,; T~e,; rrpo8w/-llae,; blÜ8ou<Ylle,;' 

und insbesondere waltet in Bezug auf die Modalität der 
Execution durchaus kein Unterschied ob je nachdem aus 
einem MVELOV : Darlehnscontracte oder aus einem anderen 
<YU/-lßoAaLOv die domum ductio erfolgt: 
VI, 41: uPPu<Yla<YToe,; urro TE bavElou Kai C(nOU rraVTOe,; <YU/-l-

ßoAalou. 
So daher ergeben sich, je nachdem die Execution bereits 
vollstreckt ist oder nicht, mit Rücksicht auf deren beide 
Phasen der domum ductio und addictio drei verschiedene 
Lagen des zahlungsunfähigen Debitor: a. desjenigen, der 
erst noch aus dem XPEOe,; schuldet, b. des domum ductus 
und c. des addictus : 2 

VI, 83: Ca) TOUe,; 0cpElAOvTae,; XPEa Kai /-l~ bUVa/-lEVoue,; bta
Au<Ya<Y8at rruvme,; ucpEI<Y8at TWV OCPAll/-lUTWV blKaLOO/-lEV' 
(b) Kai El TlVWV ~bll Ta <YW/-lam urrEPll/-lEpWV OVTWV mle,; 
VO/-lI~IOIe,; rrp08w/-llate,; KaTEXETat, Kai TaOm EAEu8Epa Elvat 
KPIVO/-lEV' 
(c) Ö<YOl TE b1Kae,; UAOVTEe,; lblae,; rrapEb0811<Yav TOle,; KaTa
blKa<Ya/-lEVOle,;, Kai TOUTOUe,; EAEU8€poue,; EIVat ßOuAO/-lE8a, 

2 Vgl. Bachofen, Nexum 48. Völlig abweichend werden die beiden 
Classen unter bund c bestimmt von Waltel', a. O. A. 13. Rein, a. O. 
653, 2. Huschke, a. O. 55f. Und zwar sollen zu verstehen sein unter 
b diejenigen, welche in Folge des Nexum, als des Geschäftes per aes et 
libram , unter c aber die, welche in Folge des Judicates in die Schuld
haft geriethen. Allein das ist nicht mit einer Sylbe auch nur ange
deutet; vielmehr sind in Betreff b mit den Worten E'( T\VWV ,a crw/olaTct 
KaTExeretl die domum ducti bezeichnet, die nach Verfall ihrer Schuld in 
diese Lage gekommen sind, ohne dass dabei irgend welche besondere 
Beziehung auf die Schuld aus dem nexum obwaltete, indem vielmehr 
die Worte UTIEp1']/olEPWV OVTWV Ta'i~ VO/ol(/olOl~ TIP08E(J/ol(ctl~ auf jedwede 
gefällige Schuld, wie auf die XXX iusti dies zwischen Judicat und 
Urtheil hinweisen. Und endlich bei c sind unter denen, welche biKa~ 
a~oVTE~ lbia~ TIapEM81']crav TO'i~ KaTablKacra/olEvOl~ die in Oivilprocessen 
verUl·theilten addicti schlechtweg zu verstehen. 
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Kai Tac; KaTCI:fVUHJEIC; Cl.\JTWV aKupouc; TIOIOV/lEV. TIEpi /lEV 
b~ TWV EK TOV TIapEAl1Au6oTOC; Xpovou O"U/lßoAalwv, a 
Ti]V aTIoO"TaO"lv EboEEv ~/lIV TIOI~(}ct\, Toihov ETIavop60u
/lE6aT6v TpOTIOV. 
Endlich was die Redewendungen se nexum dare, nexum 

inire betrifft, welche auch von SeIl, de nexo 46 A. 3. Bachofen, 
Nexum 37 ff. Schwegler, a. O. 219, 3. 220, 1. Rein, a. O. 
651, 4 auf die Abschliessung des Rechtsgeschäftes per aes 
et libram bezogen werden, so liegt dabei ein Missverständniss 
der Ausdrucksweise zu Grunde. Dann zunächst bei Liv. 
VIII, 28, 2 und Val. Max. VI, 1, 9 : se nexum dare ergiebt 
solche Verbindung des Supinum mit dare den Sinn: sich 
hingeben zum necti d. i. domum duci, somit die Execution 
über sich ergehen lassen, parallel daher mit corpus in ner
vum ac supplicia dare bei ~iv. VI, 37, 12. Denn diese 
Auffassung wird ausser allen Zweifel gesetzt durch Liv. 
selbst: cui cum se O. Publilius ob aes alienum paternum 
nexum dedisset, da hiernach die Schulcl, wegen deren das 
se nexum dare erfolgte, gar nicht eine von dem Schuldner 
selbst contrahirte , als vielmehr eine Nachlassschuld war. 
Und dann wieder bei Liv. VII, 19, 5 : sorte ipsa obrue
bantur inopes nexumque inibant nöthigt nichts, solchen 
Ausdruck in dem Sinne von contractum inire zu nehmen, 
da vielmehr auch hier nexum als Supinum zu fassen 3 und 
somit der Ausdruck dahin zu verstehen ist : sie geriethen 
in die Lage, verfielen in elen Zustand der nexi d. h. der 
domum ducti. 

§ 66 . 

Der plebeische Civilprocess. Der Recuperationsprocess. Der 
Process der clediticii. 

1. Neben der J uriseliction, wie solche insgemein cl. h. 
zwischen Patriciern, wie zwischen diesen und Plebejern 

3 Auch die Auffassung von nexum als Substantiv führt zu keinem 
anderen Ergebnisse nach Maassgabe von § 64 A. 11: es bedeutet dies
falls nexum inire in den Zustand der Fessehmg eintreten. 

§ 66. 635 

Platz griff, findet sich eine eigene, in der Hand anderer 
Organe belegene Rechtspflege bei Streitigkeiten zwischen 
Plebejern.! Denn einestheils erscheint hier als ius dicens 
ein tribunus plebis 2 oder auch als dessen beauftragter Stell
vertreter ein aedilis plebis,3 die somit hier an Stelle des 
praetor eintreten, während andrerseits als Richter plebeisehe 
iudices X viri sich vorfinden,4 die wiederum, da die tribuni
cischen Processe nicht an die Oviri übergeleitet werden 
konnten, ohne Weiteres als eine Parallelinstitution der Letz
teren sich ergeben. 

Allein andrerseits ruht solche Jurisdiction auf einem 
völlig anderen juristischen Fundamente, als die des magistra
tus populi Romani, da elen Tribunen des imperium und folge
mässig diejenige staatsrechtliche Oompetenz mangelt, die 
in thesi allein zur Ertheilung des fas und somit zum ius 
dicere und zur leg. a. ermächtigt. 5 Vielmehr steht im 
Principe solche Jurisdiction durchaus auf dem Boden der 
statutarischen J urisdiction der magistri sodalitatis, wie 
gentis über die sodales und gentiles (§ 168. 170). Allein 
in der Wirklichkeit gewinnt dieselbe doch wiederum eine 
völlig andere Bedeutung, wie Machtfülle : denn während 
dem hartnäckig Renitenten gegenüber dem magister soda
litatis die Execution versagte, vielmehr lediglich die Aus
schliessung des Betreffenden aus der Oorporation als letztes 
Zwangsmittel zur Verfügung stand, so liegen innerhalb der 

1 Vgl. Schwegler, r. Gesch. II, 270. nI, 3. Hartmann, Ordo lud. 
87 ft'. Zumpt, Crim. Rt. I, 1, 283 f. Dagegen handelt nicht hierüber 
C. G. Hasse, de im'isd. trib. Lips. 1805. 

2 Dion. VII, 58. Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 13. 20. 34); Lyd. de 
Mag. I, 38. 44. Isid. 01'. IX, ' 3, 29. 4, 18. 

3 Die aediles plebis , als untergebene Gehülfen der Tribunen be
rufen, deren Aufträge auszuführen: Dion. VI, 95. X, 34. Liv. III, 57, 10 
vgl. Schwegler a. O. II, 274ft'. Becker, r. Alt. n, 2, 292, üben nur kraft 
manc1irter Befugniss c1ie Jurisc1iction: Dion. VI, 90. Zon. VII, 15. Pomp. 
Ench. (D. I, 2, 2 § 13. 21. 34). 

4 Schwegler a. O. n, 279 f. vgl. § 178 A. 68. 
5 So z. B. Liv. II, 56, 11: consul Appius negare ius esse tribuno 

in quemquam nisi in plebeium: non enim populi, sec1 plebis eum magi
stratum esse; vgl. Becker a. O. n, 2, 266 f. 
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Sphäre der tribunicischen Jurisdiction seit den leges sacra
tae v. 260 die Verhältnisse insofern ganz anders, als einer
seits die Ausschliessung des Widerspänstigen aus der plebs 
eine ganz andere Bedeutung für den Betreffenden gehabt 
haben würde, als die Ausschliessung aus einer Sodalität, 
und als andrerseits wiederum der Tribun thatsächlich mit 
der Macht ausgestattet war, mit Execution wid er den Ver
urtheilten vorzugehen, so dass demselben, gleich dem magister 
gentis, eine dem magistratus parallele executive Gewalt bei
zumessen ist, somit aber dessen Jurisdiction in der That 
eine vollkommene Parallele der iurisdictio ergab: nicht nur 
ein Analogon von der des ius dicens war, wie eine iudicatio 
vermittelte, sondern auch deren Durchführung im Wege 
der Execution herbeiführte. 6 

Was aber die processualischen Formen dieser Rechts
streitigkeiten betrifft, so waren dafür die XII Taf. selbst 
als das gemeine Gesetz der röm. Bürgerschaft maass
gebend: es bewegte sich solcher Process in den Formen 
der leg. a. sacr., per iud. post., wie per man. ini., obwohl, 
was die erste betrifft, das sacramentum der plebeischen 
Gemeindecasse zufliessen musste, deren iudicium aber an 
die iudices X viri übergeleitet ward. 

Dabei unterlag die tribunicische Jurisdiction nicht den 
durch das System der dies fasti und nefasti gegebenen Be
schränkungen, dementsprechend solche gerade an den N un
dinen geübt wurde, 7 während wiederum das tribunal des 
Tribunen nicht auf dem comitium, als vielmehr auf dem 
forum zu suchen ist und hier in der That . in dem tribunal 
Aurelium sich findet. 8 

G Hartmann a. O. 91 f . drückt die tribunicische Jurisdiction zu 
einer rein compromissarischen herab; allein dem entsprechen wedel' die 
allgemeine Stellung und Wirksamkeit der Tribunen im Staats- und 
Volksleben, noch das Institut der iudices X viri. Endlich Lange, r. Alt. 13, 
597 leugnet in Wahrheit dieselbe gänzlich, was den Quellen gegenüber 
unzulässig ist. 

7 Dion. VII, 58. Hartmami a. O. 93. 
S Das tribunal Aurelium, so nach seinem Erbauer, einem Plebejer, 

benannt, lag auf dem Forum beim Vesta- uncl Castor-Tempel: Mommsen 

§ 66 . 637 

II. Indem durch die recuperatio, als einer nothwendigen 
Ergänzung des durch Staatsvertrag vereinbarten commer
cium und mit diesem zusammen dem Bürgen des föderirten 
Staates die persona standi in iudicio in dem römischen 
Forum gewährt wird (§ 28), so wird damit doch keineswegs 
eine Uebertragung des Legisactionenprocesses auf die Rechts
streitigkeiten zwischen socii und röm. Bürgern ausgesprochen. 
Vielmehr, indem verschiedene practische, wie theoretische 
Bedenken solche Uebertragung als unangemessen ergaben, 
trat ,an dessen Stelle ein anderes Processverfahren ein, 9 

welches in den betreffenden Staatsverträgen selbst in seinen 
Hauptpunkten vereinbart, somit also nicht durch römische 
Gesetze geregelt war. 10 Allein indem die verschiedenen 
Staatsverträge in solcher Bezie4ung sachlich übereinstim
mende Festsetzungen trafen, darin Ordnungen wiaderholend, 
wie solche im Kreise der Latiner und Herniker, der Prisci 
Latini und Sabiner von Alters her überliefert und zu all
seitiger Anwendung gebracht worden waren, so ergab solche 
Ooncordanz doch wieder ein gemeines Recuperationsprocess
Recht. Im Besonderen aber sind es sechs Punkte, in denen 
eine Divergenz zwischen dem Legisactionen- und dem Recu
perationsprocesse hervortritt. 

Denn zuvörderst das Oitationsverfahren ist ein völlig 
verschiedenes: an Stelle der in ius vocatio tritt die con
dictio, ein Verfahren, bei welchem der Kläger in Gegenwart 

in Jahrb. c1. gern. Rts. 1863 VI, 389ft'. Gardthausen in Herrnes 1874 
VIII, 140. Später als dasselbe nach Aufhebung c1er tribunicischen Juris
c1iction frei geworden war, verlegte ein Prätor Libonius dorthin seine 
Jurisc1iction : Porph. in Hor. Ep. I, 19, 8 unc1 zwar vielleicht die iuris
dictio peregrina. Vgl. auch Hartrnann a. O. 93 f. 

9 Vgl. C. Sell, c1ie Recuperatio der Römer 201 ft'. Huschke in 
Richters krit. Jahrb. f. deutsche Rechtswiss. 1837 I, 886ft. Karlowa, 
Civ: Pr. 218ft'. Ius nato Ir § 28f. 

10 So im foec1us Cassianum bei Dion. VI, 95. Fest. 166\ 24. Vg1. 
Liv. XXXIV, 57, 8: si quarum turbata belle possessio sit, eas aut ex 
formula iuris antiqui aut ex partis utriusque commodo componi; XXXIX, 
26, 14: c1e iniuriis, quas ultro citroque inlatas quaerantur, quo modo 
inter eas gentes et Macedonas disceptetur, forrnulam iuris exsequendi 
constituendam esse. 
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von Zeugen und unter Mittheilung seines Anspruches an 
den Beklagten die Ansage richtet, am dreissigsten Tage: 
dem condictus dies (A. 23) in iure zur Processverhandlung 
zu erscheinen, und wiederum der Beklagte vades für sein 
Erscheinen im Termine zu stellen hat (§ 124 A. 9), im 
Unterlassungsfalle aber dessen sofortige Abführung nach 
dem ius und eventuell dessen · amtliche Inhaftirung oder, 
dafern solches nicht ausführbar ist, gegenüber dem Peregri
nen dessen private Verhaftung Platz greift, 11 alles dies 
durch den doppelten Moment bestimmt, einerseits dem 
Schu_dner eine Frist zu Beschaffung der Mittel für Be
friedigung des Gegners, wie andrerseits dem letzteren Sicher
heit wegen Entweichung des ersteren zu geben. 

Sodann in iure, wo die Einkleidung der Klage in die 
solenne Rede einer demonstratio und intentio, wie einer 
rein processualischen Action unangemessen gewesen wäre, 
da weder bei dem Peregrinen die dafür erforderliche genaue 
Kenntniss des römischen Idiomes vorauszusetzen war, noch 
es angemessen gewesen sein würde, denselben zur Instruc
tionserholung über solche Formeln an die pontifices zu ver
weisen oder auch demselben ein Succumbenzgeld zu Gunsten 
der Pontificalcasse aufzuerlegen, vollzog sich die litis ordi
natio in ungebundener Rede,12 somit gleichwie im späteren 
Formularprocesse des ius gentium. 13 

Nicht minder an Stelle der comperendinatio der Par
theien trat ein Decret des ius dicens, welches den Termin 
der constitutio iudicii anberaumte, so dass der comperen
dinus zu einem status dies (A. 23) sich gestaltet, rücksicht
lich dessen der Beklagte sein Erscheinen anderweit durch 
vadis datio sicher zu stellen hatte. 14 

Und endlich an Stelle der Oviri oder des iudex oder 

11 Voigt, Vadimonium 29. 34 f. Hatte der . Peregrine in Rom einen 
patronus, so mochte diesem die moralische Verpflichtung obliegen, als 

vas einzutreten. 
12 V gl. Sell a. O. 257 ff. 
13 D. h. der unmittelbaren, nicht (lurch eine Pl'ocessponsion ver

mittelten formula: Ius nato III, 817. 
14 Voigt, Vadimonium § 6. 
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arbiter traten recupel'~tores 15 in der Mehrzahl, J ö die in 
ähnlicher Weise, wie bei der leg. a. per iud. post. verein
bart wurden, wobei wohl durch Vorschlag jeder Parthei je 
ein recuperator, von dem ius dicens aber ein drittel' gleich 
als Obmann bestellt wurde. li 

Dann wiederum die Ueberleitung des Processes aus 
dem ius in das iudicium konnte , da die solenne litis ordi
natio hinwegfiel , nicht den Partheien anheimgegeben und 
zur causae coniectio verwiesen sein, sondern erfolgte durch 
den ius dicens selbst, indem dieser, gleichwie in dem späte
ren Formularprocesse, bei constitutio iudicii selbst den recu
peratores den aus der litis ordinatio sich ergebenden Streit
punkt . mittheilte und insbesondere die Bedingungen der 
zu ertheilenden absolutio oder condemnatio vorschrieb und 
zwar unter Anwendung einer Fiction der Oivität in Be
treff des Peregrinen, somit in der Weise, es solle der 
Richter den Peregrinen in der gleichen Maasse absolviren 
oder condemniren, wie wenn derselbe civis Romanus wäre. 1S 

Im Uebrigen entfiel in Folge dessen auch in iure die lit. 
cont. des Legisactionenprocesses. 

Und endlich die Execution konnte nicht wider die 
Person des Beklagten und wider dessen Freiheit oder Leben 
sich richten und ward daher auch nicht durch Klage und 
leg. a. per man. ini. vermittelt, sondern vollzog sich in der 
Form einer postulatio, wie der pignoris capio, wobei nun 
die XXX iusti dies von tab. III 1 entfielen, da diese Frist 
bereits bei der Oitation dem Beklagten gewährt war. 
Eventuell aber und c1afern die pignoris capio keine Be-

15 Hermeneumata ed. Boucherie 200: KPlT~PIOV EEVOV ' iudicium 
peregrinum; KP1T~P10V EEVOV' recuperatorium. 

16 Ius nato II A.. 189. Bei Liv. XXVI, 48, 8 v. 544 werden auch 
in einer andersartigen Streitsache drei Recuperatoren gegeben: A. 17. 

17 Das letztere ergiebt sich im Wege der Analogie aus Liv. XXVI, 
48 , 9: C. Laelio et M. Sempronio, advocatis partis utriusque, P. Cor
nelium Caudinum de medio adiecit eosque tl'is recuperatores considere 
et causam cognoscere iussit (sc. P. Cornelius Scipio). Im Uebrigen vgl. 
Liv. XLIII, 2, 6 (sumere recupel'atores). 

18 Ius nato II § 20. A. 190. 
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friedigimg des Klägers ergab, wird gegen den peregrinen 
Schuldner eine domum ductio und private Inhaftirung Platz 
gegriffen haben, bis von ihm oder von den Seinigen die 
Mittel zur Befriedigung des Gläubigers beschafft wurden.1. 9 

Nach alle dem aber gewinnt der Recuperationsprocess 
folgende Gestaltung in iure: . 

A. Litis ordinatio, unsolenn sich vollziehend in der Klag
erhebung, Klagbeantwortung und der processleitenden Rede 
des ius dicens. 

B. Iudicii orc1inatio, ebenfalls unsolenn sich vollziehend 
und umfassend das 

1. procare iudicem Seitens des Klägers (§ 54 A. 35. 36); 
2. capere recuperatores Seitens der Partheien (§ 62 

A. 27ff.); 
3. dare recuperatores Seitens des ius dicens (§ 54 A. 23). 

zum facere recuperatores sich gestaltend (§ 54 A. 24); 
4. sistere diem comperendinum Seitens des ius dicens; 
5. dare vadem Seitens des Beklagten. 
Dagegen das Verfahren in iudicio bot nur insofern eine 

Abweichung von der leg. a. (§ 55 unter II), als an die Stelle 
der causae coniectio die Instruction der recuperatores durch 
den ius dicens trat. 

Im Allgemeinen aber trägt der Recuperationsprocess 
den Oharacter des beschleunigten Verfahrens an sich,20 
was darin hervortritt, dass in Folge des Wegfallens der 
leg. a. die Verhandlung in iure unabhängig ist von den Be
schränkungen der dies nefasti 21 und wiederum allen übrigen, 
am gleichen Tage angemeldeten Processachen vorausgeht ;22 
dass sodann der condictus, wie status dies einen Excusations
grund in Bezug auf andere bürgerliche oder politische Ob
liegenheiten des civis, so namentlich nach tab. II 2 bezüg
lich des Erscheinens als Parthei oder Richter in einem an
deren iudicium, und dann auch wieder bezüglich der An-

19 Ius nato n A. 193. 
20 Ius nato II A. 192. SeIl a. O. 302 ff. 
21 Vgl. SeIl. a. O. 278 ff. 
22 Ius nato II A. 184. 192; vg1. Keller, Civ. Pr. A. 134. 
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meldung zum Diensteintritte in das Heer ergiebt,23 so dass 
unbehindert durch solche Obliegenheiten das Zusammen
treten der Recuperatoren zum iudicium, wie die Abhaltung 
des letzteren erfolgt; dass ferner für die Beendigung des 
Verfahrens in iure und in iudicio eine Frist von 10 Tagen 
vorgeschrieben war ;24 und dass endlich die Zahl der in 
iudicio zu producirenden Beweiszeugen eine beschränkte, 2 5 

gleichzeitig aber auch denselben schlechthin eine Verpflich
tung zur Zeugniss-Ablegung auferlegt war.26 

III. In Betreff der dediticii: der forcti und sanates 
von tab. XI 6 (§ 28) wird einerseits das V ~rkommniss an 
sich eines Procesverfahrens bekundet, indem Dion. X, 57 
rücksichtlich der Decemvirn v. J. 303 berichtet: 

OI~TWV Tel. T'loIWTlK(( O'UJ-lßoAata -, orroO'a rrpoe;; TE {!TII']

KOOUe;; Kai O'UJ-lJ-laXOue;; (d. i. forctos) Kai TOUe;; EvooiaO'TW~ 
aKpOWJ-lEVOUe;; (d. i. sanates) T~e;; rroAEWe;; hKA~J-laTa TU'f
XavOl 'flVoJ-lEva' 

und andrerseits wird wieder bezeugt, dass solcher Process 
nicht in den Formen der leg. a. sieh bewegte, indem nach 
Oie. p. Oaec. 33, 97 in der leg. a. sacr. einer Arretinerin 

23 Letzteres im DienststeIlungseide bei Cine. 3 de re mil. in Gell. 
XVI, 4, 4 S. tab. II 2. Dann im Allgemeinen Plaut. Cure. I, 1, 5: si 
status, eondictus eum hoste intereedit dies. Wegen des eondictus dies 
vgl. Voigt, Vadimonium 27 ff. Wegen status dies vgl. Fest. 314 b, 12 : 
status dies vocatur, qui iudicii causa est constitutus eum peregrino; und 
dann Maer. Sat. I, 16, 14: eonperendini (sc. dies Slillt), quibus vadimo
nium lieet dieere (vgl. A. 14); stati, qui iudieii causa cum peregrino 
instituuntur, wo die erstere Bestimmung falsch ist: denn comperendinus 
dies ist der Termin, nicht der 'I'ag, an dem der Termin anberaumt wird: 
§ 54 A. 38. ' In anderer Beziehung kehrt solcher status dies wieder in 
lex eol. Iu1. Gen. c. 95: qui reciperatores dati erunt, si eo die, quo iussi 
erun~, non iudicabunt, IIvir - eos ree(iperatores) eumque, cuius res 
a(gitur), adesse iubeto diemque eertum dicito, qua die atsint; und 
dann bei Ael. GaU. in Fest. 321 a, 13: saera privata -, quae ex insti
tuto pontificum stato die aut certo loco faciencla sinto 

24 Ius nato TI A. 165 vgl. A. 192 und lex co1. Iu!. Gen. c. 95 ~ 
welche eine Frist von 20 Tagen setzt. 

25 Ins nato II A. 192 lmd lex col. In!. Gen. C. 95, welche im 
Maximum 20 Zeugen zulässt. 

26 Ins nato II A. 155 a. 192. lex co!. Iu1. Gen. e. 95. 
Yoigt XII Taf. I. 41 
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derselben die Rechtsfähigkeit für solche Processform be
stritten ward (§ 61 A. 26), die Arretiner. aber durch eine 
lex Oornelia v. 673 zu dediticii degradirt worden waren. 27 

Beide Momente aber gestatten die Schlussfolgerung, 
dass indem die Processfähigkeit der dediticii auf gnaden
reicher Ooncession allein von Seiten Roms beruht und 
wiederum eine Processform für deren Rechtsstreitigkeiten 
apriori fehlte, es der Recuperationsprocess war, der als 
fertiges und vorgefundenes Verfahren auf die Rechtsstreitig
keiten jener Bevölkerungsclasse übertragen worden ist. 28 

Elftes Capitel. 

Der Criminalprocess. 

§ 67. 

Die verschiedenen Processarten im Allgemeinn. 

Während der Oivilprocess für die Rechtsstreitigkeiten 
zwischen cives zu dem hier maassgebenden Zeitpunkte zwar 
eine dreifache Sondergestaltung zeigt: als leg. a. sacr., per 
iud. post. und per man. ini., die verschiedenen Figuren je
doch lediglich durch specifische Differenzen gekennzeichnet 
sind, so tritt dagegen der römische Oriminalprocess in einer 
Mehrheit von Gestaltungen auf, deren Verschiedenheit ge
radewegs den Character des Generischen an sich trägt : in 
den beiden Formen des prätorischen und des Oriminal
processes , von denen dann der letztere wiederum in den 
Oenturiat- und den Tribut-Oomitialprocess sich spaltet. 
Und dieser Sachverhalt ist das Ergebniss einer historischen 
Entwickelung, die selbst in ihren Ausgängen, wie ihrem 
Verlaufe mit einer Sicherheit und Vollständigkeit sich über-

27 V gl. Ius nato Il § 46. Beil. XII § 28. 
28 Vgl. Ius nato II § 61. 
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blicken und verfolgen lässt, wie solche nirgends für die 
ersten Anfänge der römischen Rechtsgeschichte in gleicher 
Maasse uns geboten ist, und deren Hauptphasen dahin sich 
feststellen, dass der prätorische Process der Republik und 
der Oriminalprocess der Königszeit identisch sind, der 
Oomitialprocess aber in seinen beiden Gestaltungen zum 
Beginne der Republik durch leges und zwar der Oenturiat
comitialprocess durch die lex Valeria Publicolae de ad
fectato regno V. 245, der Tributcomitialprocess durch die 
lex sacrata V. 260 geschaffen worden sind. 

Im Besonderen aber der königliche Process war ein 
Parallelgebilde aes Oivilprocesses :, nach gleichen Gesichts
punkten geordnet, nach den gleichen Phasen gegliedert, auf 
die entsprechenden Grundformen und Ordnungen gestellt. 
Daher beruht derselbe normaler Weise ebensowohl auf dem 
Accusationsverfahren, wobei die Anklage jedem civis frei 
gegeben war, als auch auf der Scheidung des Verfahrens 
in iure und in iudicio, wenn immer auch das officium ius 
dicentis und iudicis in der Person des rex vereinigt ist. 
Lediglich beim paricidium und bei perduellio greifen gewisse 
Abweichungen Platz, indem dort quaestores paricidii ebenso 
zur Aufspürung des Mörders, wie zur Accusation wegen 
des Mordes bestellt wurden, demnach aber diese Magistrate, 
mit dem Amte von Oriminalcommissaren das von Staats
anwälten für das paricidium vereinigend, ex officio Klage 
beim rex zu erheben hatten und insoweit daher ein Inquisi
tionsverfahren Platz griff, während wiederum bei der per
duellio besondere iudices : II viri eigens bestellt und somit 
auch personal das officium iudicis und ius dicentis gesondert 
wurde. 

Dagegen der Oenturiatcomitialprocess, ein älteres Vor
bild in dem Provocationsverfahren: in dessen Ordnungen 
und Formen findend, ward eingeführt für das' crimen ad
fectati regni durch die lex Valeria Publicolae v. 245, welche 
die bezügliche Accusation den quaestores paricidii übertrug, 
wie zugleich vor die Oenturiatcomitien verwies, so nun jenen 
zugleich die Befugniss zur Berufung solcher O(!)mitien zum 
Zwecke der Klagerhebung beilegend, worauf dann weiterhin 

. 41* 
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die Quästoren solche Function auf alle Criminalverbrechen 
mit Ausnahme der proditio ausdehnten, endlich aber durch 
tab. IX 6 solche Competenz nicht allein bestätigt, sondern 
auch auf die proditio mit erstreckt wurde (§ 69). 

Endlich der Tributcomitialprocess, welcher ein Vorbild 
theils in dem Verfahren bei der tribunicischen multae irro
gatio, theils in dem Centuriatcomitialprocesse fand, beruhte 
auf der lex sacrata v. 260 und Icilia de non interfando 
tribunum pIe bis v. 262, wodurch die Accusation wegen pro
ditio vor die Tributcomitien verwiesen und den tribuni plebis 
übertragen war. Als indess. durch tab. IX 7 die bei den 
Comitien eingebrachten, auf Capitalstrafe tendirenden crimi
nellen Accusationen ausschliesslich vor die Centuriatcomitien 
verwiesen wurden, so verloren damit die Tribunen ihre Accu
sation wegen proditio vor den Tributcomitien, da solches 
Verbrechen mit Capitalstrafe ebenso durch die obigen beiden 
Gesetze bedroht war, als auch später durch die lex Valeria 
Horatia de noxia tribunis plebis, aedilibus, iudicibus Xviris 
nocita v. 305, wie durch die leges Duiliae de provocatione 
und de tribunis plebis creandis v. 305 bedroht wurde, ohne 
dass dieselben andrerseits die Accusation bei den Centuriat
comitüin übertragen erhielten. Allein sehr bald gewannen 
die Tribunen eine noch ausgedehntere Accusationsbefugniss 
zurück, indem dieselben nicht allein durch die genannte lex 
Valeria Horatia v. 305 die Accusation wegen proditio und 
auf Capitalstrafe bei den Centuriatcomitien verliehen er
hielten, sondern auch in zwiefacher Richtung ihre Accu
sationsbefugniss selbst allmählich erweiterten, 1 dahin näm
lich, dass sie auch wegen aller übrigen Criminalverbrechen 
ebensowohl die capitale Accusation bei den Centuriatcomi
tien, als auch Accusation auf Geldstrafe bei den Tribut
comitien erhoben? womit dieselben von N euem eine ihre 
frühere Wirksamkeit noch überschreitende Competenz er-

1 Jene doppelte Grundlage der Oompetenz der Tribunen hebt her
vor das decretum tribunorum pI. v. 543 bei Liv. XXVI, 3, 8: negarunt 
se in mora esse, quominus, quod ei more maiorum permissum .esset, 

seu legibus seu moribus mallet, anquireret. 
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ringen, deren Sphäre nun hinsichtlich des Gegensatzes von 
Centuriat- und Tributcomitien gemäss tab. IX 7 nicht nach 
der Individualität des zu richtenden Verbrechens, als viel
mehr nach der Verschiedenheit der Strafe sich regelte, auf 
welche die Anklage tendirte: als Capitalstrafe einerseits und 
als Vermögensstrafe andrerseits. 

Dabei aber beruht der Comitialprocess in allen jenen 
Erscheinungsformen gleichmässig auf dem Inquisitionsver
fahren : Quästoren, wie Tribunen üben dabei die Functioneü 
ebenso von Criminalcommissaren, wie von Staatsanwälten, 
ex officio zur Erhebung der Anklage berufen, wogegen der 
prätorische Process wie obbemerkt, regelmässig auf dem 
Accusationsverfahren beruht, so dass hier der civis wie , . 

dort der Beamte, in Vertretung des Gemeinwesens klagend 
auftritt. 2 Und zwar führt die Erhebung der criminellen 
Anklage die besondere Benennung accusatio, accusare,;} 
wohingegen anquirere die gesammte Thätigkeit bezeichnet,. 
durch welche ein bestimmtes Criminalverbrechen in der 
Richtung wider einen bestimmten Bezüchtigten zur Herbei
führung des Richterurtheiles verfolgt wird, somit ebensowohl 
die Recherchen nach Beweismitteln, die accusatio und die 
Beweisführung, als auch die richterliche Beweisuntersuchung 
in iudicio. 4 

2 Im Gegensatze dazu war die criminelle Allklage in Athen aus
schliesslich dem civis, in Sparta ausschliesslich einem Magistrate über
wiesen: Meier und Schömann, att. Proz. 166 ff. Müller, Dorier 112, 216 . 

3 Accusare nimmt das bezügliche Verbrechen oder die Strafe im 
Genetiv zu sich: decr. tr. pI. v. 506 in Schol. Bob. in Olod. p. 337. 
Varr. LL. VI, 9, 90. Fest. 297", 21. Oie. p. Oael. 7 , 16. de Fin. IJ, 
9, 27. - Accusare, accusatio, accusator wird ausgesagt, ebenso vom An
kläger des prätor. Processes : Fest. 297 a, 21, wie vom quaestor und 
tribunus beim Oomitialprocesse: decr. tr. pI. v. 506 und Varr. 11. ce., 
Oie. p . dom. 17,45. de Rep. II, 35, 60. Liv. III, 33, 10. 56, 3. VI, 
20, 4. XLIII, 8, 9. XLV, 37, 4. Ep. Liv. 61. Val. Max. VIII, 1 damno 6. 

4 Anquirere nimmt das bezügliche Verbrechen oder die Strafe bald 
im Genetiv zu sich: Liv. II, 52, 5. XXVI, 3, 7. 8: capitis, pecuniae; 
bald im Ablativ: Liv. VIII, 33, 17. XXVI, 3,5-7 : capite, bald mit 
(le: Liv. VI, 20, 12: de perdue11ione; Tac. Ann. III, 12: c1e morte. Eine 
Worterklärung bietet PauL Diac. 22, 7: anquirere est circum q\1ael'ere. 
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Im Uebrigen sind allen jenen Processarten drei Prin-
cipien gemeinsam: . 

a. die Vollstreckung einer Sicherheitshaft ist von Alters 
her wider den Angeklagten nur dann zlüässig, wenn der
selbe manifestus oder confessus oder iudicatus ist, wozu 
dann später noch zwei weitere FäHe treten: zuerst dass 
derselbe in dem Proditions- und weiterhin in dem tribuni
cischen Processe im Allgemeinen die ihm auferlegte Be
stellung von vades verweigert, und späterhin dann, dass der-
13elb-e als exul in das Ausland gegangen und auf beschehene 
Reclamation ausgeliefert worden ist; 5 

b. bei desertio (§ 55 A. 20): dem Aussenbleiben der einen 
Parthei im Termine des iudicium ward 

aa. bei desertio des accusator der Process überhaupt 
nicht entschieden, sondern es erlosch derselbe;6 

bb. bei desertio des Angeklagten ward im prätorischen 
und im Oomitialprocesse verschieden verfahren (A. 30 ff. 

Es wird ausgesagt ebensowohl vom accusator lmd so vom quaestor: 
Varr. LL. VI, 9, 90. 92, oder vom trib. pI.: decret. tr. pI. v. 543 bei 
Liv. XXVI, 3, 8. Liv. 1. c. § 5-7. II, 52, 5, als auch vom iudex: 
Liv. VI, 20, 12. Nicht präcis genug ist die Bestimmung bei Weissen
born zu Liv. II, 52, 5. EisenIohr , Provocation 74 ff. Zumpt, Cl'. Rt. I, 
2,261f. 

5 Vgl. Voigt, Vadimonium A. 90. Wegen ähnlicher Gleichstellung 
des manifestus, confessus und iudicatus im Civilprocesse s. § 152. Ins
besondere wegen des mabifestus vgl. Liv. III, 13, 4, 6.49,2. 56,4. 
57,5.58,2. XXIX, 21, 2. XL, 9, 15. Val. Max. I, 1,21. IV, 7, 3. 
Plut. Cor. 17. vgl. auch Cic. in Verr. V, 43, 111: manifestum scelus; 
Liv. I, 26, 12: caedes manifesta; II, 4, 4. XXXVIII, 56, 9. 60, 6; und 
.(Iann § 53 bei A. 23. Wegen des confessus vgl. lex Iul. maj. v. 708 
,bei Scaev. 14 Reg. (D. XLVIII, 4, 4 pr.): confessum in iudicio reum et 
propter hoc in vincula conjectum, und de vi publica v. 708 bei Paul. 
sent. rec. V, 26, 2. Dann wegen beider Cat. bei Sall. 52, 30: de con
fessis sicuti de manifestis rerum capitalium more maiorum supplicium 
,sumendum, wozu vgl. Geib, Cl'. Cl'. 275 ff., während irrige Folgerungen 
gezogen werden von Zumpt, Cl'. Rt. I, 2, 172 ff. Wegen der verweigerten 
vades s. § 70 A. 10. 11. § 69 A. 35. 'Wegen des ausgelieferten exul : 
Asc. in Scaur. 20 Kiessl. 

6 Liv. II, 54, 8. 9. Dion. IX, 38 vgl. Geib, a. O. 303, somit ab
weichend vom Civilprocesse: § 55 A. 22. Im U ebl'igen bietet Mac. 2 
de lud. publ. (D. XLVIII, 2, 11 § 2) jüngeres Recht; s. § 55 A. 35 . 
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§ 68 A. 51), im Uebrigen aber demselben nachgelassen, 
Entschuldigungsgründe für sein Aussenbleiben in dem Ter
mine selbst durch einen Dritten vorzubringen, deren Triftig
keit der iudex prüfte und zur Verlegung des Termines 
führte;7 

c. wider das ungerecht verurtheilende Erkenntniss war 
zwar beim prätorischen Processe in der provocatio eine 
Remedur an die Hand gegeben, allein wider die ungerechte 
Absolutoria fehlte eine solche gänzlich: es war das Richter
urtheil in der Gerechtigkeit seiner Entscheidung durchaus 
nur auf die Gewissenhaftigkeit des Richters gestellt, die 
allerdings besonders geschärft wurde durch den Glaubens
satz, dass der pfiichtwidrig und ungerecht freisprechende 
Richter auf sein eigenes Haupt die Strafen lade, mit denen 
die Gottheit den Missethäter bedrohte. 8 

Und sodann beruht auch wiederum der comitiale 
Process in seinen beiden Sondergestaltungen auf gewissen 
. übereinstimmenden principiellen Ordnungen und Formen, 
welche in folgenden Momenten hervortreten: 

A. die dem römischen Processe characteristische Grund
ordnung der Sonderung eines Verfahrens in iure und in 
iudicio ist dem Oomitialprocesse fremd: das erstere fällt 
'hier aus und das letztere allein ergiebt den Process. 

B. Die Klagerhebung des quaestor oder tribunus umfasst 
zwei Punkte: 

1. die accusatio an sich, als die Bezüchtigung des Ver
brechens' welche eine kurze Angabe des Verbrechens selbst 
nach seinem technischen Namen, wie des Thatbestandes ent
hält, durch den dasselbe consummirt worden ist, wozu dann 
in dem jüngeren Tributcomitialprocesse noch die ziffer-

7 Vgl. A. 29 und wegen der Excusationsgründe § 55 A. 25ff. vgl. 
Geib a. O. 132. So auch wenn der Beklagte in's Exil gegangen wal': 
Liv. III, 13, 9. vgl. A. 30. 31. 

8 Voigt, Leges l'eg. A. 155. Es ist dies ein Thatbestand des iudicem 
litern suam facel'e, dessen Bestrafung ebenso in die Hand Gottes gelegt 
ist, wie des Verhaltens, wodurch ein ungerechter Krieg herbeigefi'thrt 
wird : Liv. I, 14, 2. 23, 4. V, 36, 10. 51, 7. 
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mässige Angabe der Geldstrafe: multa tritt, auf welche die 
Anklage sich richtet; 9 

2. die diei dictio,10 als die Anberaumung des Gerichts
tages, und zwar 

9 Dion. XI, 37: biKl']V ETI1,!VE"fKE bl']floO"(av, Kai 'ITPOE1TrEtV r]KEtV ETri 
TOV bllfloV CI.'ITOAo'fllO"OflEVOUt;, op(O"at; UVT1KP1TOV T~V alTlav 'rllt; biKl']t;, 
ön TOV bllfloV UblKOUO"!V OUK uTrobE1EavTEt; TOUt; bEKa uvbpa~, oü<; E\jJl']
<plO"aTo 11 ßOUA~, TOU<; TrOll']O"aflEVOUt; T~V Tu/V KA~PWV bl(XVOfl~V' 54: Ii 
- KaTl']'(opElv EflEAAOV, TauTa ~v' ÖTI Trovl']pa<; ETleEl KaTa TOU b~~lOU 

'fVWfla<;, Kai O"TdO"IV EIO"ll'(EV EI<; Ti]V TrOA1V, Kai bl']fldpXLfl XElpa<; ETr~VE'(KE 
Trapa Tout; lEpout; VOflou<;, Kai O"TpaTla<; 11'f1']O"dflEVO<; O"uv ßAdßlJ TE Kai 
alO"xuvlJ flE"fdAlJ aVEO"TE\jJW' X, 42: TrEpi 'rou 6voflaTo<;, Ö e~O"OVT(Xl TiJ 
biKlJ, Kai fldAlO"Ta 1l'Epi TOU T1flij,uaTo<; TI11A1KOV EO"T(Xl TO ~lE"fEeO<;, ETrlflEAll 
TrOIOUflEVOl Z:ijTl']O"IV (sc. OL bijflapX01). - 'E'(KaAElv b'auTol<;, ön TU/V 
LEPU/V vOflWV - - EKEIVOl KaTaO"xovTE<; aUTou<; EKwAuO"av ETri TEAO<; 
U"fE1V TllV 'ITEpi TOU VOflOU bld'fVwow' Oie. de Off. 111, 31, 112: diem 
dixit, quod is paucos sibi dies ad dictaturam gerenclam addidisset; 
p. Mil. 14, 36: diem mihi dixerat, multam irrogarat, actionem per
duellionis intenderat; Liv. III, 24, 3: quod falsus haud dubie testis in 
Oaesonem extitisset, diem dixerant; IV, 40, 4: M. Postumio et T. Quinctio 
diem ' dixerant, quod ad Veios eorum opera male pugnatum esset; VI, 1, 
6: dicta dies est, quod legatus in Gallos, ad quos missus erat orator, 
contra ius gentium pugnasset; XXV, 3, 13: tribuni pI. - 00 milium 
aeris multam M. Postumio dixerunt; XXVI, 2, 7: die dicta - ob exer
citum in Apulia amissum; 3, 9: perduellionis se iudicare (A. 23) On. 
Fulvio; XXXVII, 57, 12: diem dixerunt, quod pecuniae regiae praedae
que aliquantum captae in Antiochi castris neque in triumpho tulisset, 
neque in aerarium rettulisset; XLIII, 8, 9: tribuni ad populum accusa
runt, multamque decies centum milium aeris dixerunt (i. e. poenam 
irrogaverunt); ' 16, 11: Claudio diem dixit, quod contionem ab se avo
casset et utrigue censori perduellionem se iudicare (A. 23) pronuntiavit; 
Ase. in Scaur. p. 18 KiessI.: diem ei dixit apud populum et multam 
irrogavit, quod eius opera sacra multa populi Romani deminuta esse 
dicel'et; Schol. Bob. in Olod. p. 237: ob id factum dies ei dicta per
duellionis. - Die accusatio selbst kann veranlasst werden durch die vor
gängige Denunciation eines Privaten, in Bezug worauf die Ausdrücke 
sich vorfinden nomen deferre, aliquem postulare und lege interrogare: 
Oic. p. dom. 29, 77 . Liv. XL V, 37, 4 vgl. Eisenlohr, Provocation 54 ff. ; 
allein alles dies sind hier unwesentliche Momente. - Nach den in § 68 
unter Bund 0 dargelegten Ansichten griff der Oomitialprocess nur im 
Falle eingelegter Provocation Platz; allein dies wird durch die Quellen 
nirgends bestätigt, wohl aber widerlegt. 

10 So in Betreff de!' quästorischen OentLU'iatcomitien: Liv. 11, 
41, 11; der tribunicischen Oenturiatcomitien: Val. Ant, 4.5 Ann. bei 
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a. als Anberaumung des Termines für den Angeklagten: 
adesse iubere,10' worauf in § 69 A. 27 § 70 A. 15 zurück
zukommen ist; 

b. 'als Anberaumung der Comitien für die Bürgerschaft: 
comitiis c1icere diem. 11 

Demgemäss lautete daher nach Maassgabe von A. 9 
die accusatio und diei dictio für den Beklagten etwa dahin: 

Proximas kalendas Maias diem N umerio N egidio dico 
ac1 populum proditionis. Ducentum milium multam 
ei irrogabo, quod eius opera sacra multa populi Romani 
Quir. deminuta sunt. 

C. Das Verfahren in den Comitien12 umfasst wiederum 
zuvörderst die citatio des Angekiagten 1S d. i. den durch den 
praeco bewirkten Namensaufruf. 

In dem Falle nun, dass 
a. der Beklagte in Folge dessen sich meldete, so folgten 

Gell. VI, 9, 9. Liv. III, 56, 2. 10. 58, 10. IV, 21, 3. VI, 19, 5-20, 1. 
XXV, 4, 8. 10. XLIII, 16, 11. Val. Max. VI, 1, 11. 5, 3. Schol. Bob. 
in Clod. p. 337; der Tributco~itien: Oie. de Oft 111, 31, 112. p. Mil. 
14, 36. de har. resp. 4, 7. Liv. II, 35, 2. 6. 52, 3. 6. 61, 2. III, 11, 9. 
13,4. IV, 40, 4. 44, 7. V, 11,4.29,6. VII, 4, 1. X;, 46, 16. XXIV, 
43, 2. XXIX, 37, 17. XXXIX, 52, 9. XLIII, 8, 3. 9. Sen. de Ben. III, 
37,4. Val. Max. V, 4, 3. VI, 1, 7. 8. 5, 2. VIII,1 damno 5. Aur. 
Vict. vir. ill. 19, 3. 28, 1. Ase. in Scaur. p. 21 Kiessl. Schol. Bob. in 

Clod. p. 337. 
10' Oie. p. dom. 17, 45. Ase. in Scaur. p. 20 Kiess!. 
11 Liv. XLIII, 16, 12. Das Nähere s. § 69 A. 18. 19. 21-26 § 70 

A. 12-14. 
12 Dafern das Verfahren an einem Tage nicht zu Ende gefühl't 

ward, trat nicht ampliatio (A. 18), sondern prodictio diei ein: decr. tr. 
pI. V. 567 bei Liv. XXXVIII, 52, 8. Liv. II, 61, 7. 8. III, 57, 6. 58, 6 
XXXVIII, 51, 5. 52, 1. Oie. ad. Qu. fr. II, 3, 2, deren Folgewirkung 
eine verschiedene war: beim Oenturiatcomitialprocesse dessen Fortsetzung: 
Liv. VI, 20, 11. Dion. XIV, 4. Aur. Vict. de viI'. ill. 24, 6. Plut. 
Oarn. 36. Zon. VII, 24 (§ 178 A. 8), beim Tributcomitialpl'ocesse da
gegen dessen Erneuerung: Oie. p. dom. 17, 45 vgI. Dion. IX, 41. Hart
mann, Ol'c1o Iudic. 86. 

13 Oie. p. dom. 17, 45. Liv. III, 56, 10. XXV, 4, 9. XXXVIII, 
51, 6. 12. 52, 3. XXXIX, 52 , 9. App. civ. I, 74. Val. Max. VI, 1, 7 
vgI. § 55 A. 15. § 68 A. 50. 
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1. die Wiederholung der Anklage sammt einer von dem 
Ankläger an den Beklagten ].ll1d auf dessen Schuld ge
richteten interrogatio, und endlich, dafern,der Beklagte seine 
Schuld leugnete, die nähere Begründung der Anklage, 14. wie 
die Beweisführung Seitens des Anklägers!5 sammt etwaiger 
Beleuchtung der rechtlichen, thatsächlichen und probatoria
len Momente der Anklage ; 

2. der von dem Vorsitzenden an den Angeklagten ge
richtete iussus causam dicendi , J 6 als die Aufforderung zur 
Beantwortung der Anklage; 

3. die responsio: Klagbeantwortung Seitens des Be
klagten, und insbesondere die Vertheidigung, wie etwaige 
Gegenbeweisführung 17 sammt Beleuchtung der rechtlichen, 
thatbeständlichen und probatorialen Momente der Sache; 

4. die Einbringung der rogatio zur Abstimmung Seitens 
des Vorsitzenden, die selbst der Rogation von Gesetzen gleich 
behandelt wird : in den der Anberaumung der Comitien vor-

14 So Ase. in Scaur. p. 18 f.: cr~mma dabat sacra publica populi 
Romani deum Penatium, quae Lavini fierent, opera eius minus recte 
.casteque fieri ; in Corno p. 71 : criminabatur .eum [bellum] cum Cimbris 
iniussu populi gessisse idque principium fuisse calamitatum, quas ex 
bello populus accepisset; Val. Max. VI, 1 , 7 : diem ad popul]1m dixit, 
quod filium suum de .stupro appellasset; 11 : diem ad populum djxit, 
quod cornicularium suum stupri causa adpellasset; und weitere Beispiele 
bei I.Jiv. III, 56, 3 f. XXVI, 2, 8 ff., wie in den bei Dion. eingelegten 
Demegorieen; so VIII, 77 f. Dann die interrogatio wird bekundet durch 
Liv. XXXVIII, 50, 8. 

15 So Zeugenvernehmung: Liv. III , 13, 2. IX, 28. XXV, 3 , 16. 
XXVI, 3, 5. XXXVII, 57, 13. Dion. VII, 27. 59. X, 5. 39. 49. Val. 
Max. VI, 1, 7. 

16 So Liv. XXXVIII, 50, 11 : iussus dicere causam ; vgl. Ase. in 
Scaur. 20 Kiessl. : accipere respondendi locum. Und so auch im prä

. torisehen Processe, worauf hinweist Liv. XXXIX, 17, 2 : venire ad cau
sam dicendam. Causam dieere bezeichnet an sich nicht die Vertheidigung, 
sondern das Wort ergreifen zur Beantwortung der Anklage : Fest . 273', 
14. Liv. II, 61, 7. VII, 5 ,. 8. XXIV, 43, 3. XXXVIII, 52 , 4. 7. 10. 
XLIII, 16, 14. Val. Max. VII, 2, 6. 

17 Respondere: Liv. XXV, 4, 9. So Dion. IX, 29. X, 5. Liv. IV, 
44, 10. XXVI, 3, 1 ff. Dilatorische Einrede : Liv. XXVI, 3, 7. Zeugen
vernehmung : Val. Max. VIII, 9, 1. 

I • 
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ausgehenden Fristen (§ 69 A. 21 § 70 A. 16), in der Form 
des ferre oder rogare an sich, wie in der Abstimmung mit 
Utei tu rogas oder Antiquo,18 demgemäss denn nun solche 
Rogation nach Maassgabe von A. 23 etwa dahin lautete : 

Velitis iubeatis, Quirites, uti Numerio N egidio ab Aulo 
Agerio proditio iudicetur;19 
5. die Abstimmung der Comitien, bei welcher die Stim

menmehrheit entschied und welche als populi iudicium 20 

und insbesondere bei Antiquo als absolutio,21 bei Utei tu 
rogas als damnatio 22 des Beklagten aufgefasst und be
zeichnet wird; 

6. im ' Damnations-Falle eine iudicatio 23 des accusator 

18 Wegen ferre und rogare bei den Comitien inl Allgemeinen vgl. 
Becker - Marquardt, Alt. II, 3, 94. 129. und beim Comitialprocesse 
insbesondere die Citate zu tab. IX, 7 sowie Cic. p. dom. 17, 45. ViTegen 
der Modalität der Abstimmung vgl. Becker - Marquardt a. O. 97ff. 129. 
Eine Abstimmung auf Non liquet, somit eine ampliatio ist ausgeschlossen : 
Becker-Marquardt a . O. 99 ; vgl. A. 12. 

19 Vgl. Cic. p . dom. 18, 47: velitis iubeatis, ut M. Tullio aqua et 
igni interdicatur; 44: velitis iubeatis, ut M. Tullius in civitate ne sit. 

2 0 Lek de inferiis in C. 1. L. I no. 1409 lin. 6. Oie. p. reg. Dei. 11, 
31. p . Scaur. 1, 1. de Div. II, 35, 74. de Leg. III, 15, 33 . Liv. II, 
41, 11. 61, 3. III, 56, 10. V, 11, 12. VII, 28, 9. X , 46, 16 . XXVII, 34, 3. 
XXIX, 22, 9. 37, 9. XLIII, 16, 12. 13; vgl. Fest. 318 b, 26: quem populus 

iudicavit ob maleficium. 
21 So z. B. Liv. IV, 41 , 11. XLIII, 16,16. Ep. Liv. 61. Val. 

Max. VI, 5, 3. Ase. in Scaur. p . 19. in Corno p. 71 Kiessl. 
22. Lex. Cassia V. 650 bei Ase. in Corno p . 69 KiessI. : quem populus 

damnasset. So in Betreff der Centuriatcomitien : Cic. p. dom. 32, 86 . 
Liv. II, 41 , 11. 52, 5. III, 58, 10. VI, 20, 5. XLIII, 16, 15. 16. Plin. 
H. N. VIII, 45, 180. Val. Max. VI, 5, 3. Servo in Aen. VIII, 652 ; der 
Tributcomitien : Liv. II, 35, 6. 52, 7. 54, 2. 6. III, 12, 1. IV, 41, 10. 
44, 10. V, 32, 9. XXII, 35, 3. XXVII, 34, 3. 5. XXIX, 37, 9. XXX, 
39 , 7. XXXIX, 22, 9. 52,9. XLIII, 16, 15. 16. Val. Max. VI, 1,7. 
VIII, 1, 9. damno 5. Ase. in Corno p. 71. in Scaur. p. 19 Kiessl. Schol. 
Bob. in Clod. p . 337 ; vgl. Cic. p . dom. 29, 77. Liv. X, 23, 13. 31, 9. 
XXV, 2, 9. XXXV, 41, 9. Untechuisch sagt dafür condemnare Liv. V, 
12, 1. XXIX, 37, 13. 14. XLIII, 8, 9. 16, 14. 

23 Iudicare wird technisch ausgesagt in Betreff des RichterUl-theiles 
und so nUll ebensowohl von dem iudex des prätorischen Processes : des 
Civil-, wie Criminalprocesses: § 54 A . . 60, als auch von dem im Comi
tialprocesse richtenden quaestor oder tribunus: decr. trib. pI. v. 543 
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selbst, welche, der damnatio nachfolgend 24 und regelmässig 
zur condemnati0 24 sich gestaltend, nach A . 23 in die Urthels
form des prätorischen Processes (§ 68 A. 39) sich kleidete 
und sonach im Condemnationsfalle dahin sich concipirte : 

Numeri Negidi, tibi proditionem (od. dergl.) iudico, 
somit aber ein Verdict : eine Schuldigerklärung des Ver
brechens oder die Bejahung der Schuldfrage enthielt, womit 
sodann in dem jün'geren d. h. auf Geldstrafe sich richtenden 
Tributcomitialprocesse zugleich ein Straferkenntniss : die 

bei Liv. XXVI, 3, 8 : quoad vel capitis vel pecuniae iudicasset privato; 
Oie. p. dom. 17, 45 : tel' ante magistratus accuset intermissa die, quam 
multam irroget aut iudicet, wozu vgl. § 70 A. 16, sowie das in sacrl1m 
iudicare in Betreff der Geldstrafe des Tributcomitialprocesses: l ex Silia 
bei Fest. 246 b, 11; lex de inferüs in O. 1. L. I no. 1409 lin. 6. vgl. 
lex col. Iul. Gen. c. 65, sowie Dion. VIII, 6: OL 'TrOVllpOTaTol ToU 'TrAf)-
80u~ - 'TrpOUKaAEcravTo E'Tr1 blKllV, ilv aUTO! olKacrElv EMEnOV ' dagegen 
ist untechnischer Sprachgebrauch, wenn ü:idicare gesetzt wird a. für das 
<lamnare der Oomitien (A. 22) : Liv. VI , 20, 9; b. vom accusator in 
Betreff der von demselben ausgesprochenen Bezüchtigung' des Verbrechens, 
auf welche dessen accusatio sich richtet, indem diesfalls iudicare nur 
das private Urtheil des bürgerlichen Lebens , nicht aber das offlcielle 
Urtheil des Richteramtes bezeichnet. Und in letzterer Verwendlmg 
findet iudicare sich vor bei Oie. p. Mur. 28, 60 : Oatonem ac1 accusandum 
descensurum non fuisse, nisi prius de causa iudicasset; Phil. III, 6, 14 : 
iudicetur non verbo, sed re non modo non consul, sed etiam hostis An
tonius; Liv. I, 26, 9: patre proclamante se filiam iure caesam iudicare; 
VIII, 19, 10 : quem (i. e. populum) extra culpam belli esse ipsum Vitru
vium inc1icasse; XX VI , 3, 9: Sempronius perduellionis se iudicare On. 
Fulvio dixit diemque comitiis ab O. Oalpurnio praetore urbano petiit; 
XLIII, 16, 11: utrique censor:l perduellionem se iudieare pronuntiavit 
c1iemque comitiis a O. Sulpicio praetore mbano petiit. Incorrect ist 
Zumpt, 01'. Rt. I, 2, 186 ff. 

24 Dass die iudieatio des accusator der damnatio der Oomitien 
nachfolgt, ergeben namentlich die Fälle , wo die accusatio de capite 
geht, die iudicatio aber auf Geldstrafe abgegeben wird: § 70 A. 3. vgl. 
auch Schwegler, r. Geseh. II, 465 A. 2 ; dann der Ausdruck bei Liv. II, 
52, 5: duo milia aeris damnato multam dixerunt. 

25 Oondemnare in solcher Beziehung bei Liv. V, 29, 7, ebenso wie 
in Betreff des ädilicisehen Oomitialprocesses bei Liv. XXXIII, 42, 10. 

XXXVIII, 35,6. Fest . 238 b, 30. Plin. H. N. XXXIII, 1, 19 . Dagegen ist 
untechnisch in solcher Beziehung damnare b ei Liv. VII, 19, 9. X , 47, 4. 
XXXV, 10, 12. XXXVIII, 35, 5. 

1 
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Geldstrafe aussprechend sich verbindet (§ 70 A. 19) , wo 
gegen in dem Centuriat- und dem älteren Tribut-Comitial
processe die bezügliche Strafe, analog wie bei der leg. a. 
sacramenti, als eine aus dem Verdicte und dem bezüglichen 
Gesetze ohne Weiteres sich ergebende Consequenz auf
gefasst und zur Vollziehung gebracht wurde. 

Und zwar findet solche Ordnung unter 5 und 6 ' darin 
ihre Begründung, dass von Vorn herein und theoretisch 
jenem Utei tu rogas der Comitien der gleiche Werth zukömmt, 
wie der Bestellung II viri perduellionis: es wird auch durch 
jene Abstimmung nicht eigentlich ein Richterurtheil über 
den Beklagten gefällt, als vielmehr bloss dem accusator 
selbst die Richterfunction übertragen und somit die Macht
befugniss ertheilt, ebenso ein absolutorisches,26 wie ein con
demnatorisches Udheil zu fällen, wobei dann das letztere 
den erforderlichen Stützpunkt für die Strafvollstreckung er
gab und somit für diese selbst ganz unentbehrlich war. 

Im Uebrigen aber steht es dem accusator frei, noch 
vor Abstimmung der Comitien die accusatio fallen zu lassen : 
desistere causa, omittere ·accusationem u. derg1. 27 

Und endlich erlischt auch der Process ohne W eiteres, 
dafern er nicht während der Amtsführung des accusator bis 
zur richterlichen Entscheidung geführt ist. 28 

b. Dagegen dann, wenn der Beklagte auf die ergangene 
citatio weder antwortet , noch sein etwaiges Aussenbleiben 
entschuldigen lässt, oder endlich auch die vorgebrachten 

26 So Liv. III, 58, 10: M. Claudius - die dicta damnatus ipso 
remittente Verginio (i. e. accusatore) ultimam poenam d:im:issus Tibl1r 
exulatum abiit ; Dion. X, 52. Und dann gehören in gewisser Beziehung 
hierher auch die Fälle', wo die aceusatio und damnatio de capite ging, 
der accusator aber gnadenweise auf Geldstrafe condemnirte: A. 24. 

27 Desistere causa: Oie. de Off. III, 31, 112; negotio: Liv. XXXVII, 
58, 1. Omittel'e certationem : Li v. XXV, 4, 8; accusationem : Aur. Vict; 
vir. ill. 28, 2. Remittere diem, eausam : Sen. de Ben. III, 37, 4. Ac cu
satum missum facere: Oie. 1. c.; dimittere: Liv. XXIV, 43, 3. Val. 
Max. VIII, 1, 3. Ase. in Scaur. 20 Kiessl. Beispiele s. § 178 A. 11 . 

21. 48. 49. 53. 54. 
28 § ' 178 A. 41. Gleiche Ordnung kehrt im Oivilprocesse wieder: 

§ 55 A. 42. 
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Excusationsgründe vom accusator in seiner Stellung als 
iudex nicht als genügend anerkannt werden,29 so wird 

1. in dem Falle, dass der Beklagte bereits vor dem 
Termine in das Exil gegangen ist, 

aa. der Oapitalprocess nicht fortgestellt, vielmehr der 
Oomitiatus ohne Weiteres entlassen. Nach der lex Valeria 
Horatia von 305 wird indess darauf noch bei den T ribut
comitien die Rogation eingebracht : Id Numerio Negidio 
iustum exilium esse,30 durch deren Annahme die Auswande
rung des Beklagten in eine Expatriation: mit den Folge
wirkungen der cap. dem. magna umgewandelt wird (§ 28 
A. 10); 

bb. dagegen in dem jüngeren d. h. auf Geldstrafe ten
direnden Tributcomitialprocesse wird über die Anklage in 
in der unter a 5. 6 dargelegten Modalität entschieden ;31 

2. in dem Falle , dass der Beklagte nicht in das Exil 
gegangen ist, wird 

aa. in älterer Zeit über die Anklage in der unter a 5. 6 
dargelegten Modalität entschieden; 32 

29 Die Fälle des non respondere und des 110n excusari scheidet das 
Plebiscit v. 542 in A. 33 , wozu vgl. wegen des non respondere § 54 
A. 29. 34 ; wegen des excusari Liv. XXV, 4, 9. XXXVIII, 52 , 3. Oic. 
p. dom. 17 , 45. Pap. 2 Def. (D. XLVIII , 1, 10). Cognition über den 
Excusationsgrund : Liv. XXXVIII , 52, 4. Im Falle der Anerkennung 
seiner Triftigkeit erfolgte dann prodictio diei: A. 12. 

30 Bei Centuriatcomitialprocesse Pol. VI, 14. Liv. XXVI, 3, 12 v. 
543 : Cn. Fulvius exulatum Tarquinios abiit. Id ei iustum exilium esse 
scivit plebs s. § 178 A. 49. Bei Tributcomitialprocess Liv. III, 13, 9 
v. 293: iudicii die cum excusaretur solum vertisse exilii causa, nihilo 
minus Virginio (i. e. accusatore) comitia habente collegae appellati 
dimisere concilium s. § 178 A. 24; vgl. Liv. XXV, 4, 11 ': § 178 A. 48, 
sowie § 172 A. 11. 31. 32. Sonach werden die Centuriatcomitien auf
gehoben und zur Einbringung solcher Rogation die Tributcomitien berufen. 
Denn die letzteren sind jetzt in Betreff der Verleihung, wie Entziehung 
der civitas competent : Liv. XXVI, 33, 10 ff. 

31 Liv. V, 32, 9 v. J . 363 : in exilium abiit; - absens XV milibus 
gravis aeris damnatur: § 178 A. 38. 

32 Liv. II, 35, 6 v. J. 263 : damnatus absens in Volscos exulatum 
abiit und Plut. Cam. 13 s. § 178 A. 23; Dion. X, 42 v. J . 299 : &.Mv-rwv 
- TWV avhpwv Epf]f.lOU~ Ta~ hiKa~ s. § 178 A. 62. Gleiches Verfahren 
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b b. seit der lex Valeria Horatia v. 305 
aaa. beim Oenturiatcomitialprocesse der Termin pro

dicirt, zugleich aber dem Beklagten durch ein Plebiscit das 
Präjudiz gestellt, dass bei anderweiter Desertion des so 
verlegten Termines derselbe als in das Exil gegangen an
zusehen und solchenfalls mit aquae et ignis interdictio, 
wie mit Vermögensconfiscation belegt sei,33 worauf dann am 
dies prodictus anderweiter Termin abgehalten und über die 
Anklage, mochte der Beklagte erschienen sein oder nicht, 
entschieden wurde; 34 

bbb. beim jüngeren d. h . auf Geldstrafe tendirenden 
Tributcomitialprocesse nach, wie vor über die Anklage ent
schieden. 3 5 

D . Die exsecutio iudicati als die Strafvollstreckung ist 
Sache des accusator in seiner Stellung als condemnirender 

ward bei der in Betreff einer Verschwörung der Etrusker eingesetzten 
extraordinaria cognitio im J. 550 eingeschlagen: Liv. XXIX, 36, 12 : 
conscientia sibimet ipsi exilium consciscentes, cum absentes damnati 
essent , corporibus subtractis bona tantum, quae publicari poterant, 
pigneranda p08nae praebebant. Vgl. Pol. VI, 14. 

33 Liv. XXV, 4, 9 v. J . 542 : tribuni plebem rogaverunt plebesque 
ita scivit, si M. Postumius ante kalo Maias non pr odisset citatusque eo 
die non respondisset neque excu~atus esset, videri eum in exilio esse 
bonaque eius venire, ipsi aqua et igni placere interdici s. § 168 A. 48 . 
Dion. IV, 4. Und so sind auch aufzufassen die Processe wider C. Ser
vitius Ahala v. 318 bei Liv. IV, 21, 4 in § 173 A. 16, und des C. Sem
pronius Gracchus wider den Consular M. Popillius Laenas im J. 631 
nach der lex Sempronia Ne quis iudicio circumveniretur v. 631: Cic. p . 
dom. 31, 82 : C. Gracchus de P. Popillio tulit, ut ei aqua et igni inter
diceretur; vgl. 32, 87. Brut. 34, 128. p. Cluent. 35, 95. de Leg. III, 11, 
26. de Rep. I, 3, 6. Plut. C. Gracch. 4. Vell. Pat. II, 7, 2. Schol. Bob. 
in 01'. p. red. ad pop. p. 252. Endlich vgl. A. 34. § 28 A. 10. § 30 A. 12. 

34 Cic. p. dom. 30, 78 : qui erant rerum capitalium condemnati, 
non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in eam recepti, quo 
vertendi hoc est mutandi soli causa venerant; id autem ut esset faeiun
dum , non ademptione civitatis, sed tecti (vgl. App. civ. I, 31) et aquae 
et ignis interdictione adigebantur ; Paul. Diac. 2, 15: aqua et igni inter
diei solet damnatis; Cat. 4 Orig. bei Prise. VIII, 382 H.: duo exules 
lege publica [eondemnatiJ et execrati. 

35 Vgl. Liv. XXXVII!, 52, 3 ff. 
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iudex (A. 25): derselbe ordnet solche ex officio und ohne 
weitere Frist an (§ 69 A. 32 ff. § 70 A. 20). 

Im Uebrigen steht neben dem Criminalprocesse als eine 
demselben coordinirte Ergänzung desselben das iudicium 
domesticum des paterfarn. (§ 94), wogegen systematisch ganz 
verschiedene Vorkommnisse ergeben einestheils das Ver
fahren bei Cognition des pontifex max. über das scehlS 
(§ 46 A. 5 ff.), und anderntheils die censorische animadversio 
wegen malefactum (§ 49 A. 19), wie aber auch das Ver
fahren im Falle der coercitio und so insbesondere bei multae 
dictio, wie irrogatio (§ 49 unter B), deren letztere bei den 
Tributcomitien eingebracht wird und, wie obbemerkt, das 
unmittelbare Vorbild für den criminellen Tributcomitial-
process ergab. 

§ 68. 

Der p7'ätorische Process. 

Der prätorische Criminalprocess der Republik ist iden
tisch mit dem königlichen Processe, der selbst auf der gleichen 
Struktur, wie der Civilprocess beruht, dabei aber den Ge
setzen folgt, dass jedem Bürger in Vertretung des Staates 
die accusatio wegen aller Criminalverbrechen frei stand, 
und wiederum der rex ebenso das officium ius dicentis, wie 
iudicis übte,l eine provocatio wider das Richterurtheil aber 
ebensowenig , wie gegen die dicirte multa statthaft war, 2 

1 S. § 54 A. 45. Im Beso.nderen Dio.n. VII, 34: EL - ßo.uA~lJE'mi 

Tl<; E'IT1 TWV \,mdTWV aUTo.O Kanl"fo.pE1V Eh' EP"fWV EuBuva; Cl'ITalTWV EhE 
M"fWV, EvBa VOf.lo.<; ElJTIV ETOIf.lo.<; EiVal ÖiKYlV U'ITEXEIV' X, 5 : flEio.u '1'0.1<; 
tÖIUlTal<; aUToI<; U'ITEP WV ,;rnwVTO 'ITaBElv Ka'l'&. TOV VOf.lo.V U'ITEXElV MKac;, 
E'IT1 TWV U'ITdTWV Ti]<; KpiaEW<; "fIVo.f.lEVYl<;· 7: MKYlV o.UX o.lov '1" ilv f.lo.l 
'ITap' au'l'o.O AaßElv, 'l'EBvYlKO'l'WV Uf.lqJo.TEpWV TWV umhwv K. T. A. 

2 Oic. de leg. agr. II, 11, 29. 13, 33. 14, 35. Dio.n. X, 1. Po.mp. 
Ench. (D. I, 2, 2 § 16); vgl. Wöniger, Sacralsystem 237 ff. Zumpt, 01'. 
Rt. I, 1, 78 ff. Andere Ansichteu s. in Pauly, Realenc. VI, 1, 156. 

Auch in Athen unterliegt in der ältesten Gerichtsverfassung, wo. der 
apxwv iudex ist, dessen Urtheil nicht der Pro.vo.catio.n: Suid. v. apxwv. 
Dafern der rex o.der der der Pro.vo.catio.n nicht unterwo.rfene Magistrat 

1 
I ., 
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hiervon jedoch wieder in zwei Fällen Abweichungen erlitt : 
theils beim paricidium, wo seit dessen Umwandelung in ein 
staatlich zu bestrafendes Verbrechen 3 eigene Beamte, quaes
tores paricidii: Mordspürer ebenso zur Aufspürung des 
Mörders, wie zur Klagerhebung wegen des Mordes vom 
rex bestellt wurden, 4 theilr; bei perduellio, wo besondere 
iudices: IIviri perduellionis vom rex in einer contio eigens 
eingesetzt und somit das officium iudicis personal von dem 
officium ius dicentis getrennt wurde und wo nun mit solcher 
Eigenthümlichkeit auch die weitere Besonderheit sich ver
knüpfte, dass wider solches Richterurtheil Provocation zu-
lässig war. 5 • 

Indem nun nach Vertreibung der Könige die Consuln 
die lex de imperio regis und mit dieser zugleich die könig-

dem Beklagten gnadenweise den Ausweg bieten wo.llte, vo.r den Co.mitien 
seine Defensio.n zu führen, so. nöthigte die o.bige staatsrechtliche Ordnung 
zu gewissen Auswegen: so. im Pro.cesse wider Ho.ratius wegen parici
dium (§ 173 A. 15), wo. der rex die Form des Perduellionspro.cesses 
wählte und so. dem Beklagten die Pro.vo.catio.n ermöglichte: Vo.igt, Leges 
regiae A. 140 f.; und dann wieder im Falle des L. Sestius, ebenfalls 
paricidium betreffend (§ 173 A. 15), wo. der Xvir leg. scrib. C. Iulius 
Iulus vo.n seiner eigenen Jurisdictio.n keinen Gebrauch macht, vielmehr 
in Ermangelung' vo.n Quästo.ren selbst als öffentlicher Ankläger in 
quästo.rischer Functio.n die Sache Vo.r die Centuriatco.mitien bringt: Cic. 
de~ Rep. II, 36, 61. Liv. Irr, 33, 9 vgl. Eisenlo.hr, Pro.vo.catio.u 10 f. 
Zumpt a. O. I, 1, 342. Vo.igt, Vadimo.nium 42 f. 

3 Vgl. Vo.igt, Leges regiae 71 f. 
4 Vgl. Vo.igt a. O. A. 162 und die das. Citirten; C. Th. Gut jahr, 

de quaestt. paric. Gryph. 1808. 12 ff. Zl1mpt a. O. II, 2, 143. 
5 Darauf beziehen sich Oic. de Rep. II, 31, 54: pro.vo.catio.nem -

etiam a regibus fuisse declarant pontifici libri, significant no.stri etiam 
allgurales ; Tusc. IV, 1, 1. Fenestella bei Sen. Ep. 108, 31; und die 
auf den Pro.cess des Ho.ratius bezüg'licheu Fest, 297 a, 23. Liv. I, 26, 8. 
VIII, 33, 8. Val. Max. VIII, 1, 1. vgl. Zl1mpt a. O. 88 ff. Lang'e, Alt. 3 

§ 52. Die Pl'o.vo.catio.n ging anfänglich an die Ouriatco.mitien unel war 
So.mit nur dem Patricier möglich; seit Servo Tullius aber ging sie an 
die Oenturiatco.mitieu und war nun jedem Bürger zugängig: s. die bei 
Schweg'ler, r. Gesch. II, 179 A. 3 Citirten ; Lange a. O. § 54. Die 
Ansicht vo.n Schwegler selbst, dass bis zu den XII Taf. die Pro.vo.catio.n 
des Patriciers an die Ouriatco.mitien gegangen sei, leidet an innerer 
Unwahrscheinlichkeit; vgl. auch Eisenlo.hr a. O. 140 ff. 

Voigt XII Taf. 1. 42 
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liche iurisdictio empfingen, so ging auch die königliche 
Oriminaljurisdiction auf dieselben mit über. 6 Allein sehr 
bald ward solche in zwiefacher Beziehung modificirt: eines
theils ward durch die lex Valeria Publicolae de provo ca
tione v. 245 den Oonsuln die Verpflichtung auferlegt, vor 
Vollstreckung eines . von ihnen erlassenen Richterurtheiles 
durch Tödtung oder Geiselung der dawider eingelegten Pro
vocation Folge zu geben (§ 178 A. 14) i und sodann ward 
durch die lex Valeria Publicolae de adfectato regno v. 245, 
wie auch wieder durch die lex sacrata v. 260 und Icilia de 
non interfando tribunum pI. v. 262 in Betreff der neu defi
nirten Verbrechen der adfectatio regni und der proditio den 
Consuln die Oompetenz, wie den cives die bezügliche accu
satio entzogen, vielmehr jene Oompetenz beziehentlich den 
Oenturiatcomitien und Tributversammlungen, und diese accu
satio beziehentlich den quaestores paricidii und tribuni pI. 
übertragen. Und endlich, indem die quaestores paricidii 
ihre Accusationen bei den Oenturiatcomitien auch auf alle 
anderen Oriminalverbrechen neben der adfectatio regni, ob
wohl mit Ausnahme der proditio, ausdehnten (§ 69 A. 3), 
so kam in Folge dessen auch deren accusatio paricidii bei 
den Oonsuln ausser U ebung, da es nahe lag, durch Accu~ 
sation bei den Oenturiatcomitien die Sache sofort in erster 
Instanz vor denjenigen Richter zu bringen, der bei Accu
sation vor dem Oonsul · die Provocationsinstanz gebildet 
haben würde. 

Die XII Taf. nun sprechen einestheils wohl in tab. IX 6 
die Unstatthaftigkeit der quästorischen accusatio paricidii 

6 Vgl. § 72 A. 27. Dion. X, 1. Dio Oass. XXXIX, 19. Hierunter 
fallen der Process v. 245 vor dem Oonsul L. Iunius Brutus wider mehrere 
Aquilü und Vitellii wegen der zur Zurückführung der Tarquinier auge
haltenen nächtlichen Zusammenkünfte: Liv. Il, 5, 5 ff. Dion. V, 9. 13. 
Zon. VII, 12. vgl. Schwegler, 1'. Gesch. II, 44 f., worüber der Bericht 
von Plut. Popl. 7, dass Brutus in Folge einer Intercession des Oollatinus 
die Sache zur Entscheidung an die Oomitien gebracht habe, auf eine 
jüngere entstellende Darstellung zurückgeht; dann der Process v. 292 
des M. Voiscius Fictor wider K. Quinctius Oincinnatus wegen paricidium: 
Liv. III, 13. Dion. X, 7 . . 
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heim Oonsul besonders aus, während sie die Accusations
befugniss der Quästoren bei den Oenturiatcomitien wegen 
aller Oriminalverbrechen mit Einschluss der proditio fest
stellen (§ 69 A. 11), und sichern anderntheils die Provo
cation wider das Richterurtheil des Oonsuls durch XI 1 , 
deren Inhalt dahin uns referirt ist: ab omni iudicio poenaque 
provocari liceto indicant XII tab. compluribus legibus. 

Allein sicher leidet dieses Referat, welches, wie es 
selbst besagt, in summarischer Angabe den Inhalt mehrerer 
XII Tafelgesetze zusammenfasst, an einer fehlerhaften All
gemeinheit, indem nur folgende Bestimmungen den XII Taf; 
sich beimessen lassen: 7 

a. die Vorschrift der lex Valeria Publicolae de provoca
tione v. 245 (§ 178 A. 14) ward dahin erweitert, dass der 
Oonsul zur Beachtung der Provocation nicht allein wider 
das verberari aut necari, sondern auch wider das vinciri 
verpflichtet ward, und solches wiederum nicht bloss dann , 
wenn auf Grund eines Richterurtheiles, sondern auch wenn 
ohne solches jene Maassregeln in Anwendung gebracht 

. werden, so dass ebenso wider die Einkerkerung als Mittel 
der coercitio: das corpus retinere (§ 49 A. 8) oder wider 
die Verhängung der Sicherheitshaft gegen den Inculpaten 
(§ 67 A. 5), als auch wider das die domum ductio in der 
leg. a. per man. ini. anordnende Decret die Provocation 
zulässig, wie zu beachten waris 

b. solche Provocation ward entsprechend tab. IX 7 im 
Falle des necari, und so nun auch im Falle des verberari, 
wie vinciri vor die Centuriatcomitien verwiesen und damit 
das bisherige Recht bestätigt. 

Dagegen betrafen die XII Taf. nicht 
aa. die Oivilprocessurtheile im Allgemeinen, sondern nur 

insoweit, als dieselben ausnahmeweise zum verberari führten 
(§ 178 A. 14); 

bb. die multae dictio, wofür vielmehr die lex Menenia 
Sestia v. 302 maassgebend blieb;9 

7 V gl. Eisenlohr a. O. 9 ff. 
8 Das Letztere bekundet Liv. III, 56, 5-13. vgl. Geib, 01'. Pr. 118. 
9 Anders Schwegler, r . Gesch. II, 613 A. 3. Die Verweisung 

42* 
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ce. die Maassnahmen der der Provocation nicht unter
worfenen Beamten, somit ebensowenig der Xviri leg. scrib. 
(§ 1 A 8), wie der den Oberbefehl beim Heere führenden 
Magistrate; 10 

dd. die pontificalen Entscheidungen über das scelus. 11 

Von unserer Wissenschaft werden indess noch viel 
weiter gehende Eingriffe in den prätorischen Criminalprocess 
den XII Taf. beigemessen. Und zwar sind in dieser Be
ziehung folgende Ansichten aufgestellt worden: 

A. von J. A. F. EichIer , üb. d. öffentl. Ger. d. Röm. 
Stendal1853. 14. Walter, R. G. § 829. Becker-Marquardt, 
Alt. II, 3, 150 f. Lange, Alt. II 3 § 126 unter II: es seien 
durch tab. IX 7 die Capital-, somit also alle Criminalpro
cesse jener Zeit den Comitien zugewiesen worden. 12 Allein 
diese Annahme erweist sich als irrig; denn 

1. weder die XII Taf., noch ein denselben zeitlich 
näher stehendes Gesetz haben die Criminaljurisdiction der 
Consuln aufgehoben. Denn 

a. tab. IX 7: de capite civis nisi maximo comitiatu ne 
ferunto besagt nicht,dass alle Capitalprocesse, sondern nur, 

solcher Provocation an die Tributcomitißl~ erfolgte meiner Ansicht nach 
erst durch die lex Valeria Horatia v. 305: § 69 A. 6. Vgl. auch § 178 
A . 14. § 69 A. 10. 

10 Oic. de Leg. III, 3, 6: militiae ab eo, qui imperabit, provocatio 
nec esto, quodque is, qui bellum geret, imperassit, ins ratumque esto; 
und dann der 'Pall des Pabius in § 171 A. 12, wozu vgl. EisenIohr a. O. 
95 f. Vgl. Liv. UI, 20, 7. 

11 Dion. II, 73 s. § 46 A. 5. 
12 Bei Geib a. O. 23 ff. mischen sich noch andere Irrthümer ein : 

in Polge der lex Valeria Publicolae de provocatione v. 245 sei die 
Oriminaljurisdiction der Oonsuln auf Todesstrafe oder körperliche Züchti
gung bereits thatsächlich in Wegfall gekommen, indem stets gegen der
artige U rtheile Provocation eingelegt worden sei, worauf dieselbe in 
Betreff der Todesstrafe durch die XII Taf., in Betreff der Züchtigungs
strafe durch die späteren Provocationsgesetze und namentlich durch die 
lex Valeria Horatia v. 305 auch gesetzlich aufgehoben worden, die 
weitere Oriminaljurisdiction aber für Geldstrafen in Polge der lex Atemia 
Tarpeia v. 300 in Wegfall gekommen sei. Und dazu tritt, dass S. 100 
wahrheitswidrig"er Weise den oberen Magistraten, wie Oonsuln und Prä
toren eine accusatio bei den Oomitien beigelegt wird. 
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dass alle vor die Comitien gebrachten Capitalprocesse bei 
den Centuriatcomitien einzubringen seien (§ 69 A. 4) ; 

b. erst der lex Sempronia v. 631 wird von Cic. p. Rab. 
perd. 4, 12 die Vorschrift beigemessen: ne de capite civis 
Romani iniussu populi iudicetur, nicht dagegen den XII Taf. 

2. Dass auch nach den XII Taf. den Consuln auf Grund 
ihrer lex de imperio die Criminalj l1risdiction in Wahrheit 
zustand, ergeben folgende Momente: 

a. es wird solche Zuständigkeit ausdrücklich bezeugt; 1~ 
b. der Consul wird technisch als iudex bezeichnet (§ 54 

A. 49), was vornämlich auf dessen criminalprocessuale Thätig
keit sich bezieht; 

c. auch andere Beamte ähnlicher Stellung sind Inhaber 
der criminellen J urisdiction: der militärische Oberbefehls
haber (A. 19) , wie die Xviri leg. scrib. (A. 2), die Xviri 
agris dandis assignandis der lex agraria Servilii Rulli de 
agro Campano v. 690 (unter d), wie die Provinzialstatt
halter; 14 

d. in Betreff der unter cerwähnten Xviri agris dandis 
assignandis hebt Cic. de leg. agr. II, 13, 33-14, 35 als 
anstössig hervor die übergrosse Machtfülle der denselben 
verliehenen Jurisdiction: ebenso in räumlicher und zeitlicher, 
wie in functionärer und personaler Beziehung : dort dass 
die Unterwerfung unter die Provocation fehle, hier dass die 
Competenz bis auf die ordentlichen Magistrate sich erstrecke, 
während die X viri selbst von den ordentlichen Gerichten 
eximirt seien. Allein die Uebertragung der Criminaljuris
diction bezeichnet Cicero nicht als anstössig; und dies lässt 
erkennen, dass hierin etwas aussergewöhnliches nicht lag. 

3. Dass auch nach den XII Taf. die Consuln und resp. 

13 Oie. de Leg. III, 3, 6 : cum magistratus iudicassit irrogassitve, 
per populum multae, poenae certatio esto; wo die poenae certatio durch 
die provocatio vermittelt wird, die multae certatio aber durch die irro
gatio bedingt ist; 10: omnes magistratus auspicium iudiciumque habento ; 
12, 27: omnibus magistratibus auspicia et iudicia dantur : iudicia, ut 
esset populi potestas, ad quam provocaretur, wozu vgl. Zumpt, 01'. Rt. 
I, 2, 456 A. 48; Oassiod. Val'. VI, 1 : consul - ius dicebat etiam capiti. 

14 Geib a . O. 243 ff. 
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Prätoren die Oriminaljurisdiction wirklich übten ergeben 
ausser den in A. 35 ff. dargelegten Punkten folg~nde Mo
mente: . 

a. mehrere vor Prätoren geführte Processe: v . • T. 573 in 
§ 173 A. 20, v. J. 600 in § 111 A. 4, um das J. 612 in 
§ 173 A. 23, sowie der Duumviralprocess wider O. Rabirius 
v. 691, in welchem der Tribun T. Attius Labienus die ac cu
satio perduellionis (§ 178 A. 73) bei dem praetor urbanus 
einbrachte und vom letzteren O. und L. Julius Oaesar als 
II viri bestellt wurden,15 der Beklagte aber verurtheilt ward 
und Provocation erhob' , 

b. da weder den quaestores paricidii, noch den tribuni 
pI. die Pflicht oblag, auf Antrag eines Privaten accusatio 
bei den Oomitien zu erheben, so ist der Oonsul, resp. Prätor 
überhaupt das einzige Organ, dessen Function dem Privaten 
ein criminalprocessualisches Einschreiten wider einen Schul
digen organisch sicherte, ein Moment, der namentlich rück
sichtlich derjenigen Oriminaldelicte von Gewicht ist welche 
eine Schädigung des Privaten resultiren wie die in~antatio 
die dolose Brandstiftung, das nächtlich~ Abweiden fremde~ 
Saat; 

c. ~s is~ wie bereits Zumpt, 01'. Rt. I, 1, 153 hervorhebt, 
~ls em ?mg der Unmöglichkeit anzusehen, dass wegen eines 
J,eden WIder einen Bürger anhängigen Oriminalprocesses das 
Volk zusammenberufen .worden sei; 

d. der Duumviralprocess insbesondere ist in seiner ge
s~m~ten Structur so angelegt, dass er ohne Oriminaljuris
dlCtlOn des Oonsul oder Prätor nicht anwendbar ist ·16 , 

15 Oie. p. Rab. perd. 4, 12. Dio Oass. XXXVII, 27. Suet. Oaes. 
12; vgl. § 178 A. 73. 

16 Wenn Rubino, Unters. 312 A. 5 den Satz aufstellt, es seien im 
Laufe der Republik die IIviri perduellionis von den Oomitien gewählt, 
nicht vom ius dieens bestellt worden, sich berufend auf Oie. p. Rab. 
perd. 4, 12. Liv. VI, 20. Dio Oass. XXXVII, 27, so ist solches unbe
gründet. Denn Oie. besagt das Gegentheil und stützt darauf die Argu
mentation, dass die Bestellung der IIviri der lex Sempronia unter 1 b 
widerstreite; bei Liv. ist, wie I, 26, 7 ergiebt, creare untechnisch gesetzt: 
vgl. Mercklin, Oooptation 4; endlich Oass. besagt das Gegentheil: fl11 
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e. die Provocationsgesetze und insbesondere tab. XI 1 
weisen, wie bereits EisenIohr, Provocation 7 ff. hervorhebt, 
auf die Fortdauer der magistratischen Oriminaljurisdiction 
hin: denn diese allein berechtigt den Oonsul zum necare 
civem. Und der hiergegen von Walter, R. G. § 848A. 7 
gemachte Einwand, dass "bei dem gewaltigen Ansehen und 
freien Spielraum der Magistratur eine Ueberschreitung, be
sonders in den Provinzen, leicht möglich war", ist haltlos : 
denn gegenüber den leges Valeria Horatia und Duilia v. 30b, 
wie Valeria v. 454. kommen Provinzialstatthalter überhaupt 
gar nicht in Frage; und die Vorstellung, dass den Magistraten 
die Anmaassung einer ihnen gar nicht zuständigen Oompe
tenz so gar leicht gewesen wäre, ist eine irrige. 17 Und 
nicht minder unhaltbar ist die Annahme von Geib, Orim. 
Pr. 28, dass die Römer aus reiner Begeisterung für die 
Sache immer und immer wieder Provocationsgesetze er
lassen hätten. 

B. Von EisenIohr , Provocation 6 f. 41 ff. 47 ff.: es habe 
den Oomitien überhaupt nicht in erster, sondern bloss in der 
Provocations -Instanz Oriminalgerichtsbarkeit zugestanden, 
vielmehr die erstinstanzliche Gerichtsbarkeit ausnahmelos 
Beamten, somit den quaestores paricidii und den tribuni pI. 
obgelegen; nach gesetzlicher Vorschrift sei jedoch deren 
Oondemnatoria nicht vollstreckbar, vielmehr durch Provo
cation noch vor die Oomitien zu leiten gewesen, so dass es 
..also im Falle der Absolutoria allein, nicht aber auch der 
Oondemnatoria eine isolirte erste Instanz im Oriminalprocesse 
gegeben habe.18 Allein, abgesehen von den Quellenergeb
nissen über die Oomitialgerichtsbarkeit in § 69. 70, ist jene 

TIPO~ TOU 111'lflou KaTa Ta TIdTPtC! (d. h. nach der im U ebrigen maass
gebenden generellen Regel), aAAa TIPO~ aUTou TOU aTpaTYJ,[ou m'JK eEov 
atpEeEVTE~. Wäre aber im J. 691 die Bestellung der IIviri durch Oomi
tialwahl ordnungsmässig gewesen, so würde Oie. p. Rab. die solchenfalls 
im Processe des Rabirius' begangene Ordnung'swidrigkeit sicher urgirt 
haben. 

17 Vgl. auch EisenIohr a. O. 44 ff. 
18 Aehnliches bot bereits Rubino, Unters. 445 ff. Andrerseits erhebt 

Einwendungen dagegen Walter, R. G. § 848 A. 7. 
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Aufstellung unhaltbar, weil einestheils die tribuni pI. nicht 
imperium und iurisdictio haben, somit aber den Process 
nicht bis zur iudicii constitutio führen können, unel ebenso 
auch den quaestores nicht das imperium, als vielmehr bloss 
das ius agendi cum populo anquisitionis gl'atia zusteht, 
anderntheils aber die vorausgesetzte lex in der That nicht 
existirt, welche die Provocation als einen nothwendigen Vor
gang bei ergangener Condemnation im Oriminalprocesse vor
geschrieben hätte, und weil endlich auch die Provocation 
nicht ein kraft gesetzlicher Vorschrift ipso iure eintretender 
Vorgang, als vielmehr ein von dem Condemnil'ten zu voll
ziehender Act ist, der somit im Unterlassungsfalle weder 
zur Verwirklichung gelangt, noch etwa durch eine Fiction 
ersetzt wurde, so dass solchenfalls die U eberleitung des 
Processes in die Provocationsinstanz überhaupt ganz ab
geschnitten war. 

C. Von Zumpt, röm. Crim. Recht I, 1,191 ff. 2,130-208 : 
durch die lex Valeria Horatia de provocatione v. 305 sei 
im ordentlichen Processe den Magistraten das Verfahren 
in iure zwar belassen worden in der Weise, dass solches auf 
Grund der accusatio eines civis eröffnet wird und dann den 
Process abschliesst, wenn der Angeklagte confessus oder 
manifestus ist, da solchenfalls Urtheil des ius dicens und Exe-' 
cution eintreten; dagegen anderen Falles greife Provocation 
des Angeklagten und eine iudicatio des ius dicens Platz, 
deren Wesen darin bestehe, dass der letztere bei den Oen
turiatcomitien die Strafe wider den Angeklagten beantragt, 
so dass an diese nun das Verfahren in iudicio sich über
leitet und diese in erster Instanz das Urtheil fällen. Ein 
ausserordentliches Verfahren aber bilde der tribunicische 
Centuriat-, wie Tribut-Oomitialprocess, der indess den Ge
setzen des ordentlichen Processes folge. Allein, von vielem 
abgesehen, ist diese Ansicht unhaltbar, weil weder dem 
tribunus oder dem quaestor die iurisdictio zusteht, noch 
der Oonsul oder praetor die accusatio bei den Comitien 
führen. 

N ach alle dem aber kann es einem Zweifel nicht unter
liegen, dass auch nach elen XII Taf. Jahrhunderte hin-
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durch J 9 der alte königliche Criminalprocess in Anwendung sich 
behauptete, die J urisdictio geübt zu Rom von dem Oonsul 
und späterhin vom Prätor, im Felde von dem Oberbefehls
haber,20 in der Provinz aber von dem Statthalter. 

Der prätorische Oriminalprocess selbst aber folgt dem 
Legisactionenverfahren, wie solches in § 54. 55 dargele.gt 
ist, daher derselbe nach den drei verschiedenen Haupt
phasen sich gliedert: der legis actio,21 welche, in solenner 
Rede sich bewegend, die Feststellung der Streitfrage und 
die Anordnung eines iudicium umfasst; des iudicium: der 
Oonstatirung der Schuld oder Unschuld des Bezüchtigten 
sammt der richterlichen Entscheidung des Rechtsstreites 
dienend; endlich der exsecutio iudicati, als der Vollziehung 
des Richterurtheiles. 

Und zwar zuerst die leg. a. des ius dicens, dem Begriffe, 
wie den Gesetzen des fas in dem in § 54 A. 17 entwickelten 
Sinne unterfallend 21 ' und das ius dare vermittelnd, umfasst 
nach § 54 A. 21-25 im Einzelnen drei Stücke: das ius 
dicere, als die die litis ordinatio vollziehende process
leitende Rede, das iudicium dare, als die die iudicii ordi
natio vermittelnde Rede, im Perduellionsprocesse insbeson
dere zum iudices facere sich gestaltend in der Formel : 
L. Titium, O. Seium duumviros, qui Numerio Negidio per-

19 Die Angabe von Pol. VI, 14, 6: KpivEl - 0 bfJf.lo~ Kui blWPOPOU 
1TOAAdKl~, - euvd-rou bE KpivEl f.lOVO~ beruht auf der Beobachtung ebenso 
des comitialen, wie des Provocationsprocesses; vgl. Eisenlohr a. O. 34. 
Dagegen Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 23): quia, ut diximus (§ 16), de 
capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus 
ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus 
rebus precessent bietet, ebenso wie Lyd. de mag. I, 26, eine pragmatische 
Begründung der Einsetzung der Quästur, die aus missversta,ndenen 
Prämissen abgeleitet ist. 

20 Hierher gehören die Fälle in § 171: des Postumius v. 323 in 
A. 8; des T . Manlius v. 414 und des Qu. Fabius Maximus Rullianus v. 
429 in A. 12; wie des J, 616 in A. 8; vgl. Marquardt, St. V. II, 551 ff. 

21 Die Bezeichnung leg. a. ward von hier aus dann auf andere 
Figuren des Oriminalprocesses übertragen: Oie. in Qu. Oaec. 5, 19. 20, 

65 . Tac. Ann. XIII, 28 . Quint. Deol. 358. 
21 a Vgl. Hartmann, Ordo Indic. I, 23. 
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duellionem iudicent, secundum legem facio (§ 54 A . 24), 
und endlich den solennen Schlussausruf: Diis honorem dico. 

Und jenen drei Stücken entspricht denn auch die leg. 
a. der Partbeien, welche vor Allem, der litis ordinatio 
anheimfallend, die accusatio des Klägers, wie die responsio 
in iure des Beklagten umfasst. Und zwar die accusatio 
(§ 67 A . 3), welche die actio 22 verlautbart und mit welcher 
zugleich die den specifisch processualischen Hergang dar
stellende Nuncupation sich verbindet, concipirt sich auf 
eine demonstratio mit dem Stichworte Aio, somit also 
gleichlautend, wie die demonstratio des iudicium der leg. 
a. per iud. post. · (§ 62 bei A. 13), eine Thatsache, welche 
zu entnehmen ist aus 
Pseudo-Asc. in Verr. p. 128 : cum - in ius ventum esset, 

dicebat accusator apud praetorem reo: "Aio te Siculos 
spoliasse". _. Si tacuisset, lis ei aestimabatur ut victo ; 
si negasset, petebatur a magistratu dies inquirendorum 
eius criminum et instituebatur accusatio. 
Denn wenn diese Conception von einer Klage in der 

quaestio perpetua berichtet wird, hier aber dieselbe sichel' 
als irrig zu verwerfen ist 23 , so ist andrerseits daraus doch 

22 Oic. p . Rosc. perd. 5, 14. 17. p. Mil. 14, 36 : action em perduel
lionis intenderat. 

- 23 Für die Anklageschrift in der quaestio perpetua schrieb die lex 
Iulia iudiciorum publicorum v. 737 nach Paul. 3 de Adult. (D. XL Vi I, 2, 
·3 pr.) folgendes Schema vor: Oonsul et dies. Apud illum praetorem 
vel proconsulem Lucius Titius · professus est se Maeviam lege Iulia de 
adulteriis ream deferre, quod dicat eam cum Oaio Seio in civitate illa, 
domo illius, mense illo, consulibus illis adulterium commississe. Somit 
umfasste die inscriptio d. i. die von dem accusator zu concipirende 
Klagformel neben Anderem zwei Stücken : einestheils die Bezeichnung 
ebenso der processualischen Action, welche in der accusatio sich voll
zieht, als auch des Gesetzes, auf welches solche Action sich stützt, so 
'2:. B. Maeviam lege Iulia de adulteriis ream defero , somit ein Formel
theil, der nicht eine intentio enthält, ·sondern seine Parallele findet ebenso 
in dem Ob eam rem ego tibi manum iniicio der leg. a. per man. ini., 
wie in dem Nomen defero des pl'ätorischen Oriminalprocesses (A. 26); 
und anderntheils eine demonstratio als den die Klage begründenden 
empirischen Thatbestand (§ 54 A. 28). Jenes Erforderniss nun der 

1 
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wieder zu entnehmen, dass jene vom Pseudo-Asc. gegebene 
Conception eine Nachbildung nach einem älteren criminal
processualischen Formulare ist 24 , dessen Original nun einzig 
und allein die leg. a. des prätorischen Processes dargeboten 
haben kann. 25 

Dagegen für die intentio ist innerhalb des Criminal
processes ebensowenig , wie in der Klage der leg. a. per 
man. ini. ein Raum26 , vielmehr musste , conform mit der 
letzteren und mit deren Clausel : ob eam rem ego tibi _ 
manum iniicio, eine entsprechende, die processualische Action 
des accusare verlautbarende Clausel an Stelle der entfal
lenden intentio eintreten, die zweifelsohne auf: Quam ob 
rem ego tuum nomen de [crimine ] defero förmelte. 2 7 Dies-

N ennnng der lex, auf welche die accusatio sich stützt , ist allerdings 
vielleicht als Neuerung der lex Iulia anznerkennen vgl. Zumpt, 01'. Pr. 
146 f. ; allein die demonstratio, bereits in der Accusationsformel des 
Oomitialprocesses einen Vorläufer findend (§ 67 A. 9), ward aus dem 
früheren Recht von der 'lex Iulia aufgenommen, wie sich erg-iebt aus 
Oic. p. Oluent. 47, 131: subscripsit L. Gellius: Quod is pecuniam accepisset , 
quo innocentem condemnaret; de Inv. Ir, 19, 58: paricidii causa sub
scripta esset; A sc. in Mil. 49 Kiessl. : repetitus est - lege Plautia de 
vi subscriptione ea: Quod loca publica occupasset et cum telo fuisset. 
Vgl. F . D. Sanio, de iurispr. Rom. formularia I Regiom. 1862. Zumpt 
a. O. 143 ff. Sonach aber lautete die Klage wider Verres sicher anders, 
als von Pseudo-Asc. angegeben : Zumpt a. O. 149. 

24 Vgl. Zumpt a. O. 150 A. 2. 
25 Auf einen- entsprechenden Formeltheil im Provincialprocesse 

weist hin Oic. in Verr. Ir, 38, 93: verba posuit: Sacerdote praetore 
Sthenium literas publicas corrupisse. 

26 Nicht minder ist irrig, wenn Sanio in A. 23 die demOl1Stratio 
von der Formel der quaestio perpetua als intentio auffasst. 

27 Plaut. Aul. Irr, 2, 2: ad IrI viros iam ego deferam tuum nomen; 
Liv. XXXIII , 47, 4 : nisi velut accusatores calumniam in eum iurarent 
ac nomen deferrent; XLV, 37, 4: nomen deferret et legibus interrogaret; 
vgl. IX, 26, 7. Und so nun auch in dem Bacchanalprocesse, wo die 
Formen des prätorischen Processes beibehalten wurden : Liv. XXXIX, 
17, 1 vgl. 5. 18, 2. Dann auch im Provincialprocesse: Oic. in Verr. Ir, 
28, 68. 39, 94. IV, 19, 40. Aus diesem nomen deferre entstand d; nn 
das reum deferre der Formel der quaestiones perpetuae: A. 23. vgl. 
Geib a. O. 270. 
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falls aber concipirte sich solche actio beispielsweise ungefähr 
dahin: 

Dolo maIo scientem te aio L. Titium indemnatum 
mOl·ti dedisse, quam ob rem ego tuum nomen de pari
cidio defero. 
Dabei ist die Anklage selbst, gleichwie bei der a. 

popularis (§ 54 A. 3), einem jeden Bürger freigegeben und 
zwar , seitdem die quaestores paricidii auf Grund der lex 
Valeria Publicolae de adfectato regno v. 245 das Amt von 
öffentlichen Anklägern in den Oenturiatcomitien übernommen 
hatten, auch wegen paricidium 28, dagegen andrerseits mit 
Ausschluss der beiden crimina adfectati regni und pro
ditionis, wegen deren die quaestores paricidii und die Tri
bunen allein zur Anklage berufen waren. Wohl aber war 
dabei dem ius dicens die Entscheidung anheim gegeben, 
ob er Seitens des Anklägers die Anklage annehmen wolle 
oder nicht: accusati nomen recipere 29 , während wiederum 
mit Rücksicht darauf, dass auch bei diesem Processe die 
processualische Oonsumtion nach Maassgabe von tab. I 4 
Platz griff, der Fall einer Ooncurrenz von mehreren Klägern 
im Wege der extraordinaria cognitio durch ein eigenes 
Verfahren entschieden ward, welches die Benennung divinatio 
führte . 30 

Andrerseits wieder die responsio in iure des Beklagten, 
welcher eine bezügliche interrogatio in iure des Klägers 
vorausging (A. 27), hatte entweder eine infitiatio oder eine 
confessio in iure abzugeben, widrigenfalls der Beklagte pro 
confesso galt. Und in letzteren beiden Fällen des confessum 
oder pro confesso esse nahm dann der Process den gleichen 
Verlauf, wie der Oivilprocess (§ 152 A. 4 f.) : es greift eine 

28 Dies ergiebt das Vorkommniss in A. 2, wo wegen paricidium 
prätoriseher Process in Frage kam; und dann Dion. X, 7 in A. 1, wo 
wegen paricidium der Bruder des Getödteten ein !lIKf]V lbiav AaflßdvEIV: 
iudicium de propria causa sumere sich beimisst. 

29 Nomen recipere im Provincialprocesse: Oie. in Ven. II, 38, 94. 

I V, 19, 40. Und so auch im Processe der quaestiones perpetuae: Geib 
a. O. 283. 

30 V gl. Pauly, Realencycl. II, 11 85. 

-------

I 
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pronuntiatio des ius dicens Platz, welche, eine damnatio 
aussprechend, das Richterurtheil entbehrlich macht und 
gleich diesem zur Execution führt.3l 

Sodann die der iudicii ordinatio angehörige leg. a. der 
Partheien wird übereinstimmend, wie beim Oivilprocesse 
sich gestaltet haben, umfassend somit das procare iudicium, 
wie die comperendinatio. 

Endlich dem Schlussverfahren fällt anheim die litis
contestatio der Partheien. 32 

Dann wiederum das iudicium betreffend, so sind regel
mässig das officium iudicis und ius dicentis in der Person 
des Oonsuls vereinigt und somit nur functionär, wie in 
ihren zeitlichen, örtlichen und formalen Beziehungen ge
schieden (§ 54 A. 8. 18 ff. 43), indem eine personale Tren
nung beider nur bei dem Perduellionsprocesse sich vollzieht, 
wo IIviri als besondere Richter von dem ius dicens eigens 
bestellt werden. 33 Daher findet nur letzteren Falles eine 
besondere constitutio iudicii statt : eine Vereidung der 
Richter und die Ertheilung eines iussus iudicandi.34 

Im Uebrigen umfasst das Verfahren in iudicio nach 
§ 54 A. 54 ff. Seitens der Partheien die causae coniectio 
und die peroratio sammt der rogatio an den iudex , wie 

31 Vgl. Liv. III, 57, 5: si ad iudicium non eat, pro damnato in 
vincla duci iubere; vgl. 56, 4. XXXIX, 17, 7. 

32 Die lit. cont. wird noch bezüglich des Processes der quaestio 
perp~ua bekundet, so von Macer 2 Publ. (D. XLVIII, 16, 15 § 5) vgl. 
O. Binding, de natura inquisit. processus crim. Rom. Gotting. 1863. 13 f. 

33 Fest. 297 a, 22. Liv. I, 26, 5. 6. VI, 10, 12. Oie. p. Rab. perd. 
4, 12. 01'. 46, 156. Suet. Oaes. 12. Dio Oass. XXXVII, 27. Der maass
gebende Gesichtspunkt ist der, dass, indem die perduellio tmmittelbar 
wider den Staat: den populus Romanns Quir. sich richtet, auch dieser 
selbst der berufene Richter darüber ist, solches Richteramt jedoch zunächst 
nicht unmittelbar von ihm selbst, als viehnehr in Vertretung seiner durch 
zwei aus seiner Mitte nnd in einer contio bestellte (A. 49) Richter geübt 
wird, in Folge der provocatio aber direct an ihn gelangt. 

34 In der Formel : L. Titius, O. Seius duumviri Numerio Negidio 
perduellionem iuc1icatote. Si a duumviris l)rovocarit, provocatione certato. 
Si vincetis, caput obnubito., infelici arbore reste suspendito, verberato 
vel intra pomoerium vel extra pOllloerium: § 54 A. 53. 
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die probatio, Seitens des iudex aber das rem dicere, wobei 
das Richterurtheil ebenfalls als ampliatio auftreten kann, 
im Uebrigen aber iudicati0 35 , sei es absolutio, sei es con
demnati0 36 ist, die letztere aber aus drei verschiedenen 
Olauseln sich zusammensetzt: einer demonstratio, die Ent
scheidungsgründe angebend 37, der Formel: parum cavisse 
videtur38, wie der Formel: tibi [Cl'imen] iudic0 39, demgemäss 
dieselbe beispielsweise dahin lautete : 

Quandoque N umerius N egidius dolo m~lo sciens L. 
Titium indemnatum morti dedit, parum cavisse videtur. 
üb eam rem, Numeri Negidi, tibi paricidium iudico. 
Endlich die exsecutio iudicati folgte ohne Frist der 

condemnatio und war Sache des ius dicens 4o, beim Perduel
lionsprocesse insbesondere jedoch von demselben in dem 
iussus iudicandi dem iudex mandirt. ·11 

35 Ampliatio im Provincialprocesse: Oic. in Ven. II, I , 29, 74. 

Wegen iudicatio vgl. A. 34. Oic. p. Rab. perd. 4, 12. 
36 So Liv. I, 26, 7. Suet. Oaes. 12. Untechnisch ist damml.l·e bei 

Fest. 297 a, 22. Val. Max. V, 4, 7. VIII, 1 ambo 1. 

37 Dies ergeben die Beispiele in § 64 A. 28. § 94 A. 14, so 
namentlich Liv. VIII, 7, 15. 

38 Fest. 238 b, 20: "parum cavisse videri" pronuntiat magistratus, 
cum de consilii sententia capitis quem condempnaturus est ; Fronto de 
fer. Als. 3: si quempiam condemnas "Parum cavisse videtur" ais; und 
die Anspielul).g darauf bei Hol'. de art. poet. 353 : humana parl1l11 cavit 
natura. Dagegen die ab solutio scheint auf lure factum esse, so z. B. 
iure oaesum esse gelautet zu haben vgl. Liv. I, 26, 9. IV, 15, 1. Val. 
Max. VI, 1, 12. Sen. N. Qu. I, 16, 1, sowie tab. VII, 1. Andrerseits 
in den quaestiones perpetuae förmelte das Urthel nach dem Schema 
Fecisse oder Non fecisse videtur : lex repet. in C. I. L. I no. 198 lin.42. 

Oic. Acad. pr. II, 47, 146. in Pis. 40, 97. in Verr. V, 6, 14, eine Ul'thels
form, die auch in dem Provinzialprocesse wiederkehrt : Cic. in Verr. II, 
38, 93. Vgl. Bl'isson. de Form. V, 218. Sanio 1. c. 19 A. 97. Geib 
a. O. 368. Zumpt, Cr. Pr. 373 A. 1. 

39 Liv. I, 26, 7: Publi Horati, tibi perc1uellionem iudico. I, lictor, 
conliga manus; vgl. § 54 A. 52. 

.0 Liv. II, 5, 8. VIII, 7-19. Val. Max. V, 4, 7. Aehnliches bei 
Liv. III, 48, 3. IX, 11, 13. XXVI, 16, 3. 

41 A. 29. Liv. I, 26, 11 . Oic. p. Rab. perd. 4, 13. Valgius Ruf. 
bei Gell. XII, 3, 2. vgl. Brisson . de Form. V, 217 . 
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Im Falle der provocati042 aber wider die Vollstreckung 
der ergangenen Oondemnatoria, die selbst in den Worten : 
Pl'OVOCO ad populum oder Provo co erhoben wurde43, ging 
solche nach Maassgabe von tab. XI 1 an die Oenturiat
comitien, vor denen zwischen dem Oondemnirten und dem 
iudex ~ine certatio stattfand (§ 54 A. 1), wobei der Provo
cant dIe Rechtswidrigkeit des Urtheiles und insbesondere 
seine Schuldlosigkeit, und der iudex die Rechtmässigkeit 
des Urthels zu vertreten, wie nachzuweisen hatte die 
Oomitien· aber direct nicht einen neuen Urtheilss~ruch 
a?gaben 44, sondern nur über Vollziehung oder Nichtvoll
zIehung der dem Oondemnirten zuerkannten Strafe und 
somit bloss indirect übel' die Gerechtigkeit des Urthels 
selbst entschieden, demgemäss dieselben weder Appellations
noch Gnaden-, als vielmehr zweite Executions _ Instan~ 
waren. 45 Daher hat denn die betreffende Rogation unge
fähr dahin gelautet : 

Velit~s. iubeatis.' Quirites, uti Numerius Negidius, a 
L. TItlO, O. SelO perduellionis iudicatus, neci detur. 

Der Verlauf selbst aber des Processes entwickelte sich in 
folgenden Phasen : nachdem der Beklagte : privatus (§ 53 
~. 3) von dem Kläger: accusator (§ 67 A. 3) mitte1st in 
lUS vocati0 46 sistirt worden war, so erfolgte 

I . In iure 
A. Die litis oder causae ordinati0 47, umfassend 

1. die accusatio des Klägers beim ius dicens; 

42 Vgl. EisenIohr, Pl'ovocation Cap. 9. 10. Znmpt a. O. I, 1, 183 ff. 
43 Li:. II, 55, 5 vgl. XXXVII, 51, 4. - Liv. I, 26, 8. III, 56, 6. 
44 WIe solches Becker-Marquardt, Alt. Ir, 3, 158 annimmt. . 
45 Dies ergiebt sich daraus, dass die Provocation gegen die Straf-

vollstreckung, nicht gegen das Urtheil sich richtete: Formel in A. 34 ' 

dann .d~e Zeugnisse in § 178 A. 14; endlich Cic. de leg. agr. II, 13, 33 ; 
p.ersplcIte, qu~nta potestas pernrittatur : - cognitio sine consilio, poena 
sme pl'OVocatlOne. Allein sachlich ergiebt doch die Entscheidung der 
Comitien ein neues iuc1icium populi : Fest. 297 a, 23. 

. 46 Liv. I, 26, 5 : raptus in ius (§ 55 A. 14) ad regem ' Dion. X 7 : 
a'r~lV um) blKYjv' ETI! T~V &pX~V K((AElV. Wegen des Wei;eren s. §' 55. 

47 Diese technische Bezeichnung verwendet noch Car. im C. Just. 
IX, 45, 1 bezüglich des Criminalprocesses. 

, 
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2. das legibus interrogare: die interrogatio in iure des 
Klägers an den Beklagten CA. 27); 

3. die responsio in iure des Beklagten; 
4. die iuris dictio des ius dicens. Und zu dieser gehört 

. einerseits die Auferlegung des iusiurandum calumniae, welches 
der Kläger auf Erfordern vor Weiterführung der Sache zu 
leisten hat 48, wie andrerseits der iussus causam dicendi an 
den Beklagten (§ 67 A. 16). 

B. Im Infitiationsfalle die iudicii ordinatio, umfassend 
1. das procare iudicium des Klägers, als das Gesuch 

um Zuweisung des Rechtsstreites an ein iudicium; 
2. das dare iudicium des ius dicens, als die Procla

mirung der Zuweisung des Rechtsstreites an ein iudicium, 
wozu beim Perduellionsprocesse das facere iudices hinzu
trat 49; 

3. die comperendinatio der Partheien. 
O. Das Schlussverfahren, enthaltend 

1. die litis contestatio der Partheien CA. 32); 
2. den Schlussausruf des ius dicens: Diis honorem dico . 
Ir. In iudicio und am dies comperendinus 

A. citatio der Partheien Seitens des ius dicens durch den 
praeco 50 ; 

B. beim Perduellionsprocesse im Besonderen die consti
tutio iudicii und zwar 

1. das iureiurando in leges iudicem adstringere Seitens 
des ius dicens: die Vereidung des iudex datus für den 
concreten Process 5 l; 

2. das iudicari iubere Seitens des ius dimllls: die An-

48 Liv. XXXIII, 47, 4 in A . 27. vgl. VI, 16, 1. 
49 Das facere IIviros perduellionis selbst erfolgte in einer contio: 

Liv. I, 26, 5 und fiel somit zwischen den Schluss der leg. a. und das 
iudicium, somit in die Oomperendinations-Frist. 

50 So im Bacchanalprocesse : Liv. XXXIX, 17, 2: nisi citatus 
respondisset; im Provincialprocesse: Oie. in Q,u. Oaec. 13, 41. in Verr. 
II, 40, 97. 98. V, 7, 16; vgl. Brisson, de Form. V, 191; § 67 A. 13. 

5 1 Dies kehrt auch wieder beim Oomitialprocesse: § 69 A. 31. 
§ 70 A. 18, wie in der quaestio perpetua: Geib a. O. 316. 

1 • 
§ 69. 673 

weisung des iudex datus zur Urthelsfällung ~nd eventuellen 
Strafvollziehung. 

O. Im Allgemeinen die Partheivorträge, wie die probatio, 
und zwar . 

1. die causae coniectio des Klägers, wie Beklagten; 
2. die causae peroratio der Partheien; 
3. die probatio der Partheien; 
4. die rogatio der Partheien an den Richter. 

D. Die richterliche Sentenz, sei es ampliatio, sei es 
iudicatio und diesfalls entweder ab solutio oder condemnatio. 

Dabei war für den Fall der desertio, welche nach 
Maassgabe von tab. II 1 durch Aussenbleiben in iudicio 
bis zur Mittagsstunde consummirt ward, in der Weise vor
gesehen, dass solche Seitens des Klägers Erlöschen des 
Processes , Seitens des Beklagten aber Oontumacialurtheil 
zur Folge hatte. 52 . 

IH. Die Execution erfolgte ex officio und ohne weitere 
Frist auf Anordnung · des ius iudicens, wie resp. der IIviri 
perduellionis, unterlag jedoch der Provocation. 

§ 69. 

Der Cenütriatcomitialprocess. 

Eine erstinstanzliehe Oompetenz in Oriminalsachen fehlte 
m der Königszeit ebenso den Ouriat-, wie Oenturiatcomi
tien. 1 Vielmehr ward solche den letzteren erst durch die 

52 S. § 67 unter b. In Betreff des Beklagten ergiebt solche Ordi:tung 
theils der Bacchanalprocess CA. 27): ~iv. XXXIX, 17, 2: absens d~mna
retur, theils der Provincialprocess : Geib a . O. 304 A. 145. 146 ' lmd 
vornämlich Oie. in Verr. II, 17, 41: de absente secundum pra~sBntem 
iuclicare, demgemäss dieselbe identisch ist mit der des OivilproceSlBes : 
§ 55 A. 22. 

1 Lediglich eine zweitinstanzliehe Competenz im Perduellions
processe stand von Vorn herein den Curiatcomitien über die Patrizier 
und seit Servius Tullius den Oenturiatcomitien über die cives zu : § 68 
A. 5. Die unbegründeten Annahmen Neuerer über eine erstinstanzliehe 
Gerichtsbarkeit von Centuriat- oder Tribut- Comitien sind zusammen-

Voigt XII Taf. 1. 43 



674 § 69. 

lex Valeria Publicolae v. 245 in Betreff des crimen adfectati 
regni verliehen, während die bezügliche Accusation den 
quaestores paricidii übertragen wurde 2, alles dies bestimmt 
durch die Rücksicht, dass, indem für die adfectatio regni, 
als dem Streben nach einer nicht durch die Comitien über
tragenen Regierungsgewalt, gerade den obersten Magistraten 
am ersten Versuchung, wie Gelegenheit sich bot, diesen 
auch weder die Jurisdiction, noch die Accusation in Betreff 
solchen Verbrechens sich übertragen liess. 

Solche Competenz ward indess durch die quästorische 
Praxis sehr bald erweitert: dieselben dehnten ihre Accusa
tionsbefugniss und folgeweise auch die richterliche Compe
tenz der Centuriatcomitien auf alle Criminalverbrechen aus 3, 

die proditio ausgenommen, so dass fortan der Centuriat
comitialprocess in alternative Concurrenz mit dem prätori
schen Processe trat, wogegen andrerseits die Quästoren 
wiederum die accusatio paricidii bei dem Prätor aufgaben 
(§ 68). . 

Und diese Competenz ward dann anderweit geregelt 
durch drei verschiedene XIITafelgesetze , und zwar vor 
allem durch tab. IX 7: de capite civis nisi maximo comitiatu 
ne ferunto 4, somit durch die Vorschrift, es dürfe eine 
rogati0 5 de capite civis nur bei dem maximus, nicht dagegen 
bei einem anderen comitiatus eingebracht werden. 6 Indem 

gestellt bei Huschke, Multa 177 f.; dann wegen gleicher Annahme in 
Betreff der Curiatcomitien vgl. Schwegler, r. Gesch. II, 287. 466 f. 581. 

IU, 41. 
2 S. § 178 A. 5. Es fällt hierunter der Process der Quästoren 

K. Fabius Vibulanus und L. Valerius Publicola wider den Consular Sp. 
Cassius Viscellinus v. 245: § 178 A. 6. 

3 Dies ergeben die Accusationen wegen falsum testimonium wider 
M. Voiscius 1<'ictor v. J. 295 und '296: § 177 A. 4. 

4 Vgl. G. A. A. G. Haeckermann, de legislat. Xviral. 27 ff. Eiseniohr, 
Provoc. 10 f. Zumpt, Cl'. Rt. I, 1, 365 ff. Diese Vorschrift ward von 
der lex Valeria Horatia v. 305 wiederholt: Cic. p. Sest. 30, 65. Vgl 
auch Cic. de Leg. III, 19, 45: neque tributa capitis comitia rata 
esse posse. 

5 Das technische ferre von tab. IX 7 kehrt wieder in tab. VIII 12. 
6 Den minor comitiatus ergeben sicher die Curiatcomitien, nicht noth

wendig aber auch die Tribusversammlungen, da diese bereits als einfache 
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somit den Centuriatcorriitien die ausschliessliche Competenz 
in allen denjenigen Capitalsachen überwiesen wurde, bei 
denen überhaupt eine rogatio de capite civis statt fand, so 
war dadurch in doppelter Beziehung Verfugung getroffen: 
es griff solche ausschliessliche Competenz Platz ebenso in 
erster Instanz bezüglich derjenigen Capitalverbrechen, deren 
Process überhaupt an die Comitien geleitet wird 7, wodurch 
denn nun die Competenz über die proditio der lex sacrata 
v. 260 und der lex Icilia de non interfando tribunum pI. 
v. 262 den Tribusversammlungen entzogen und den Centuriat-

• comitien überwiesen wurde, als auch in der Provocations
instanz bezüglich derjenigen Strafverfügungen, welche, nicht 
V01' Centuriatcomitien ergangen, durch Tödtung oder Geisse
lung vollstreckt werden, worunter ebenso die in dem prä
torischen Criminal-, wie gewisse im Civilprocesse ergangene 
richterliche Verfügungen fallen (§ 178 A. 14). 

Dagegen verordnete, was den ersteren Punkt anbetrifft, 
tab. IX 7 weder in Betreff der nicht capitalen Sentenz, 
noch in Betreff derjenigen Capitalsentenz, welche in anderer 
Modalität, als auf dem Wege des ferre ad populum erlassen 
wurde, sei dies innerhalb der Sphäre der pontificalen 
Cognition über das scelus oder auch in der Sphäre der 
coerciti08 , sei es innerhalb der Sphäre der iurisdictio: in 
dem prätorischen Processe (§ 68) oder bei der iurisdictio 
domestica des paterfam. (§ 94) oder späterhin in einer 
quaestio extraordinaria. 9 

Und wiederum, was die Provocation betrifft, so verfügte 

contio einen Gegensatz zum comitiatus ergeben. Nach meiner hier nicht 
näher zu begründenden Ansicht erlangten die Tribusversammlungen erst 
durch eine lex Valeria Horatia v. 305 die staatsrechtliche Anerkennung 
als comitiatus. 

7 V gl. Plaut. Pseud. IV, 7, 134: Pseudulus mihi centuriata capitis 
habuit comitia; Aul. IV, 7, 20: ibo intro, ubi de capite meo sunt comitia; 
Truc. IV, 3, 45: meo illi nunc filmt capiti comitia; Pol. VI, 14 in 
§ 68 A. 19. 

B Beide konnten auch capital sein: § 46 A. 41. § 49 A. 15. 
9 Dies ergeben die Proceßse v. 341 wegen paricidium in § 173 

A. 18 und V. 568 wegen der Bacchanalien : § 172 A. 18. 
43* 
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tab. IX 7 weder in Betreff der nicht capitalen Strafver
fügung 10 , noch in Betreff der Zulässigkeit an sich der • 
Provocation wider Strafmaassregeln, da dieser Punkt viel
mehr von tab. XI 1 betroffen wurde (§ 68). 

Sodann durch tab. IX 6 ward den quaestores ihre 
bisher geübte Oompetenz nicht allein bestätigt, sondern 
auch insofern noch erweitert, als denselben auch die Accu
sationen wegen proditio überwiesen wurden. Denn indem, 
wie obbemerkt, durch tab. IX 7 alle comitialen Oapital
sachen und so nun auch die Anklage wegen proditio vor 
die Centuriatcomitien verwiesen, den Tribunen aber eine 
accusatio bei den letzteren nicht verliehen wurde, so :fielen 
nun auch die Anklagen wegen proditio den Quästoren zu, 
so dass diesen nunmehr wegen aller Criminalverbrechen die 
accusatio zustand 11, wogegen deren accusatio paricidii bei 
dem Prätor, wie obbemerkt, hinweg:fiel. 

In dieser Ordnung ward indess bereits durch die lex 
Valeria Horatia de noxia tribunis pI., aedilibus, iudicibus 
X viris nocita v. 305 und weiterhin durch die leges Duiliae 

10 Für Provocation wegen multa dicta blieb 11massgebend die lex 
Menenia Sestia v. 302: § 68 A. 2. Dabei gehen bis zur lex Valeria 
Horatia v . 305 alle Provocationen an die Oenturiatcomitien, von da ab 
aber, insoweit sie nicht wider necari, verberari und vinciri sich richten, 
an die Tributcomitien (vgI. A. 6), somit wider die multa elicta: Liv. XL , 
42, 9f. vgI. XXXVII, 51, 4f. Fest. 343 b, 14. Oie. Phil. XI , 8 , 18; 
wider die animadversio eensoria : vgI. 01'. P . Oorn. Seipionis Afrie. Aemil. 
pro se eontra Ti. Claudium Asellmll v. 612 bei Gell. VI, 11, 9 wozu 
vgI. Oie. de 01'. II, 64, 258. 66, 268 ; 01'. M. Po1'eii Oat. in L. Furium 
ele aqua sive de multa v. 570 bei Jordan, Oaton. quae extant 49f. wozu 
vgl. LXXXf. 

11 Varr. LL. V, 14, 81 : quaestores a quaerenclo, qui eonqui1'erent 
- malefieia, quae IIIvi1'i eapitales nunc conquirunt ; Paul. Diac. 221 , 15 : 
parrici[diiJ quaestores appellabantu1' , qui solebant creari causa rerUlll 
eapitalium quaerenelarum; Pomp. Ench. (D. I, 2 , 2 ' § 23): quaestores 
eonstituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent ; Isid. 01'. IX, 
4 , 16 : quaestores ' quasi quaesitores ex eo, quod quaestionibus praesunt; 
Zon. VII, 13. vgI. E . a Bruner , ele parrieidii crim. in Acta societ. scient. 
Fennicae v. , 554 ff. O. Th. Gut jahr , de qnaest. paddel. Gryph. 1808. 
24 ff. . Geib, 01'. Pr. 55 ff. Beeke1', Alt. II , 2, 333 ff. Quästorisch ist 
auch elie accusatio des XviI' Iulius iu § 68 'A. 2. 
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de provocatione und de tribunis pI. creandis v. 305 (§ 178 
A. 68. 77. 78) eingegriffen, indem dieselben den Tribunen 
die Accusation wegen proditio bei den Centuriatcomitien 
übertrugen l2, von wo aus dann dieselben gleiche Accusations
befugniss wegen jedweden anderen Criminalverbrechens sich 
anmaassten, wie durchsetzten. 13 Somit treten fortan die 
tribuni pI. in Betreff der Accusationen bei den Centuriat
comitien in allseitige Concurrenz mit den quaestores pari
cidii: es stehen beiden solche Accusationen wegen jedweden 
Criminalverbrechens zu. 

Endlich der Vorschrift von tab. IX 9: privicloes leges 
ne irroganto 14, somit dem Verbote, dass eine wider einen 
Angeklagten 15 gerichtete Bill bei den Comitien eingebracht 
werde, kann nur eine Beziehung auf den vor die Centuriat
comitien geleiteten Criminalprocess 16 und zwar im Beson-

12 Hierher gehören die Aceusationen v. 305, um 450, v. 465, 506 
542, 543, 585 in § 178 A. 31-33. 40. 43. 44. 48. 49. 21. 65. 

13 So die Accusation v. 318 wider Servilius wegen paricidium : 
§ 173 A. 17 und wider Minucius wegen falsum testimonium : § 177 A . 5; 
v. 370 wider Manlius wegen adfectatio regni : § 178 A. 8ff. ; v. 431 
wider die Tusculaner wegen perduellio : § 172 A. 10 ; v. 634 wider Opi
mius wegen paricidium: § 173 A. 22; v. 647 wider Popilius wegen per
duellio : § 172 A. 11. 

14 VgI. Niebuhl', 1'. Gesch. II 3, 374 A.49. Göttling, St. Ve1'f. § 111. 
Zumpt, 01'. Rt. I, 1, 367. Die Vorschrift ward von eler lei Valeria 
Horatia v. 305 in Betreff der Plebiscite wiederholt : Oie. p. Sest. 30, 65. 
p. dom. 17, 43. 

15 Priviclus ist archaische Form fiir privatus: eler Angeklagte: 
§ 53 A. 3. Erst später und so bereits in der Epist. de Bacchan. v. 568 
in O. I. L. I no. 196 lin. 16. nahm das Wort elie Bedeutung an von 
privus d. i. singulus (welche Bedeutung Fest. 205 a, 21 auch der Form 
priviclus anachronistisch beimisst), zugleich das letztere allmählig ver
drängend, so dass solches nur noch vereinzelt sich findet: in dem S. O. 
v. 553 bei Liy. XXX, 43, 9, in Lucil. Sat. I, 35. XXX, 41. Lucr. III, 
722. Liy. VII, 37, 2 ygI. Paul. Diac. 226, 6. Gell. X, 20, 4. Non. 35, 
19. 159, 28. 

16 Sicher hat das Gesetz nicht die Bedeutung, welche die spätere 
Zeit, so Oie. p. dom. 17, 43. p. Sest. 30, 65. ele Leg. III, 4, 11. 19,44 
ihm beimisst, das Privileg' im Allgemeinen auszuschliessen , da die lex 
ele arrogando (§ 98 A. 9), de aquae et ignis interclictione und de iusto 
exilio (§ 67 A. 30. 33.) u. a . das Gegentheil ergeben. 
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deren die Bedeutung inliegen, dass das Einbringen eines 
Strafurtheiles bei den Oomitien untersagt sei 17 , eine Ver
fügung, die sich daraus erklärt, dass die richterliche Ab
stimmung der Oomitien auf blosse Ertheilung oder Versagung 
der Ermächtigung des accusator zur Urthelsfällung sich 
beschränkte, wogegen das Richterurtheil selbst und zwar 
als Verdict von dem accusator gefällt wurde, die nach 
Maassgabe des einschlagenden Gesetzes den Schuldigen 
treffende Strafe aber gar nicht besonders durch Richter
urtheil verlautbart wurde (§ 67 unter 4-6). Demnach wurde 
durch tab. IX 9 die Möglichkeit abgeschnitten, die gesetz
liche Strafe des Verbrechens durch die Oomitien sei es 
verschärfen, sei es mildern, wie überhaupt durch dieselben 
Oabinetsjustiz üben zu lassen. 

Im Besonderen war ein eigenes Regulativ dieses Pro
ces ses durch die lex Valeria Publicolae V t 245 schwerlich 
gegeben, da das Verfahren im Provocationsfalle ohne 
Weiteres die bezüglichen Ordnungen und Formen ergab. 
Und zwar bewegt sich der Process in folgenden Phasen : 

A. die diei dictio (§ 67 A . 10. 11), umfassend 
l. das comitiis dicere diem, welches wiederum aus 

folgenden Acten sich zusammensetzt : 
a. beim tribunicischen Processe im Besonderen die diei 

petitio 18 d. i. das unter Mittheilung der zu erhebenden 
Anklage an den competenten Magistrat 19 gerichtete Gesuch 
des accusirenden Tribunen um Einberufung der Oomitien ; 

17 V gl. Oic. p. Oaec. 33, 96 : quaero abs te, putesne, si populus 
iusserit me tuum aut item te meum seryum esse, · id iussum l'atum atque . 
firmum futurum? p. dom. 42, 110 : me indemnatum exturbares privilegiis 
tyrannicis irrogatis. 

18 Val. Ant. 45 Ann. bei Gell. VI, 9, 9: comitiis diem a M. Marcio 
praetore (anni 550 : Liv. XXlX, 11, 11. 13,2) peposcit; Liv. XXVI, 3,9 : 
diem comitiis ab O. Oalpurnio praetore urb . petit; XLIII, 16 , 11 : diem 
comitiis a C. Sulpicio praetore urb. petiit. 

19 Becker-Marquardt a. O. II, 3, 52. So erfolgt die diei dictio im 
Processe wider die Xviri leg'. scrib. bei den Consuln : Liv. III , 59, 4 ; 
wider M. Manlius Capitolinus v. 370 bei dem trib. mil. cons. pot. 
M. Furius Camillus : Plut. Cam. 36. Zon. VII, 24 (der irrig in dieses 
Jahr die Dictatur des Oamillus v. 386 verlegt) . 

I 
1 
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b. die Einholung des zur Einberufung der Oomitien 
autorisirenden Sen. Oons. 20 und zwar beim tribunicischen 
Processe Seitens des vom Tribunen angegangenen Magi
strates, beim quästorischen Processe Seitens des accusi
renden quaestor selbst; 

c. das edicere comitia: Erlassung eines Edictes, wodurch 
unter Mittheilung der accusatio (§ 67 A. 9) die Oomitien 
auf den dreissigsten Tag einberufen werden 21 und zwar 
beim tribunicischen Processe durch den betreffenden Magi
strat 22, beim quästorischen Processe durch den accusirenden 
quaestor 23 ; 

d. die Zusammenberufung der Oomitien selbst an dem 
durch das Edict anberaumten Tage und zwar beim tribu
ni cis ehen Processe durch den edicirenden Magistrat und in 
den gewöhnlichen Formen des inlicium vocare: durch ein 
von dem cornicen auf den Stadtmauern und der Arx 
gegebenes Hornsignal 24 , beim quästorischen Processe aber 
durch einen dreifachen Act : theils indem der praeco von 
den Mauern aus durch Ausrufen, theils indem der cornicen 

20 Liv. XXV, 4, 1-7. Dion. VII, 38ft'. 58f. VIII, 6. Dasselbe 
kehrt auch wieder in dem Processe wider C. Rabirius : es erhob der 
trib. pl. T. Attius Labienus eine accusatio wegen tribunicischer per
duellio d. h . wegen proditio unter Richtung der Anklage auf Capital
strafe (§ 178 A. 3) und zwar zuerst in der ordnungsmässigen Weise 
der Richtung auf den Comitialprocess. Allein allf Antrag des Oonsul 
Cicero verweigerte der Senat das zur Einberufung' der Comitien erforder
liche rrpoßouAEUflU : Dio Cass. XXXVII, 26. Cic. p. Rab. 5, 17. 12, 32 ; 
und in Folge dessen nun strengte Labienus den prätol'ischen Process 
mit IIviri perduellionis an : § 178 A. 73. - Im Allgemeinen vgl. Becker
Marquardt a. O. II, 2 A. 1146. 3, 6f. 

21 Paul. Diac. 103, 17. Macr. Sat. I, 16, 15 und dazu Becker
Marquardt a. O. II, 3 A. 177. 178. Die Einwendungen von Zumpt, 
Cl'. Rt. I, 2, 196f., an sich ohne Gewicht, beruhen auf der Voraussetzung, 
dass Paul. und Macr. zu allgemein sich ausgedrückt haben. Später tritt 
das trinundinum an Stelle diesel' XXX iusti dies: App. civ. I, 74 (s . § 70 
A. 16), Becker - Marquardt a. O. A. 179. 184. Lange a. O. 113, 5.1,7 
überträgt hierauf die vier Termine des Tributcomitialprocesses: § 50 A. 16. 

22 Becker-Marquardt a. O. II, 3, 52. 
23 Dion. VII, 77 vgl. Becker a. O. II, 2 A. 839. 
24 Becker-Marquardt a. O. II, 3, 89. 
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von der Arx, wie von den Mauern aus durch Hornsigna12 5, 

theils indem der College des accusirenden quaestor von den 
Rostra aus 26 den Beginn der Oomitien verkündet; 

2. das privatum adesse iubere: Vorladung des Ange
schuldigten zu den Comitien durch ein vor seiner Wohnung 
vom cornicen gegebenes Hornsigna1. 27 

B. Das iudicium, als das Verfahren in den Comitien, 
am dies dictus statthabend und, abgesehen von dem sacralen 
Rituale, folgende Momente umfassend : 

1. das vocare ad contionem: den an die Versammelten 
gerichteten Befehl , zum comitiatus zusammenzutreten , und 
zwar ergehend beim tribunicischeri Processe von dem vor
sitzenden Magistrate 28 , beim quästorischen Processe von 
dem accusirenden quaestor 29 ; 

25 Varr. LL. VI, 9, 90f. : circum moeros mitti solitus (sc. accensus) 
quomodo inliceret populum in eum [locum], unde vocare posset ad con
tionem : non solum ad consules et censores, sed etiam quaestores, com
mentarium indicat vetus anquisitionis M. ' Sergii , Mani filii , quaestoris, 
qui ,capitis accusavit Trogum. In qua sic est : Auspiciorum endosede in 
templo auspiciis , dllm aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspi
cium petitum. Oomitiatum praeco revocet ad te. Ut eum de moeris 
voeet praeco, id imperare oportet. Oornicinem ad privati ianuam et in 
arcem mittas, uLi canat, wozu die von meiner J.Jesung des corrumpirten 
Textes abweichenden Oonjeeturen Anderer aus den Ausgaben von Speng'el 
und Müller , wie aus Bergk in J ahrb. f. Phil. 1861 LXXXIII, 317 sich 
ergeben. Dann § 92: Uti curent eo die, quo die comitia erunt, in arce 
classicus eanat tum circumque moeros et ante privati huiusce T. Q,uinti 
Trogi scelerosi hostium (i. e. ostium) canat, ut in Oampo emu primo 
luci adsit , wo ich mit Rich , illustr. Wörterbuch 158 den classicus für 
identisch mit dem cOl'l1icen nehtp.e vgl. Sen. de Ira I, Hi, 5. Tac. Ann. 
II, 32. Veget. res mil. II, 22. - Anders Marquardt in A. 24. 

2600mm. anquis. bei Varr. LL. VI, 9 , 91: collegam roges, u t 
comitia edicat de rostris, et argentarii tabernas occludant. 

27 Wegen des quästorischen Processes s. A. 25; wegen des tribu
nicischen Processes s. Plut. O. Gracch. 3, der indess darin irrt, dass er 
erst . bei Desertion des Termines Seitens des Angeklagten den cornicen 
blasen lässt vg1. Geib a. O. 128 ff. 

28 Beeker-Marquardt a. O. TI, 3 A. 333. 

29 Oomm. anquis. bei Varr. LL. VI, 9 , 91 : Ac, cum mittas , con
cionem advoces; Varr. 1. c. 93: inter id, quom circum muros mittitur et 
eum contio advocatur. 

I 
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2. die citatio des Angeklagten : dessen durch den praeco 
auf Anordnung des Leiters der Comitien bewirkten Namens
aufruf (§ 67 A. 13); 

3. im Falle des prodere 30 des Beklagten : dessen darauf 
beschehener Meldung folgten dann 

a. die Wiederholung der Anklage Seitens des accusator 
(§ 67 A. 14) ; 

b. die interrogatio des accusator an den Beklagten in 
Betreff seiner Schuld (§ 67 A. 14) j 

c. dafern der Beklagte nicht sich schuldig bekennt, die 
nähere Begründung der Anklage und deren Beweisung 
Seitens des Anklägers sammt etwaiger Beleuchtung der 
rechtlichen, thatsächlichen und probatorialen Momente (§ 67 
A. 15); 

d. der von dem Leiter der Comitien, somit beim tribu
nicischen Processe von dem Vorsitzenden, beim quästori
schen Processe von dem accusator an den Beklagten gerichtete 
iussus causam dicendi, als die Aufforderung zur Beantwortung 
der Anklage (§ 67 A. 16); 

e. die responsio des Beklagten, wie im Falle seiner infi
tiatio dessen defensio und etwaige Gegenbeweisführung 
sammt Beleuchtung der rechtlichen, thatsächlichen und 
probatorialen Momente (§ 67 A. 17); 

f. die Einbringung der rogatio in den Comitien Seitens 
des Leiters derselben, somit beim tribunicischen Processe 
von dem Vorsitzenden, beim quästorischen Processe von 
dem accusator (§ 67 A. 18. 19), gleichgültig übrigens, ob 
der Beklagte confessus oder defensus war; , 

g. die Vereidung der Comitien 31 ; 

h. die Abstimmung der Comitien (§ 67 A. 20-22); 
i. im Damnationsfalle die iudicatio, als nacktes Verdict 

des accusator (§ 67 A. 23-25). 
O. Im Condemnationsfalle ward die Execution, somit die 

30 Liv. XXV, 4, 9. 

3 1 Dion. VII, 39 : qJEPElV ---'- T~V 'fVwf,l11V ClTIUVTac; ÜHJ1TEP EV btKU
O'Tl1P1Lfl TOV VO).ltf,lOV ÖPKOV O).lOO'UVTUC;. So auch in tab. Bant. lin. 9. 

Vgl. § 70 A. 18. 
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Strafvollziehung von dem accusator ex officio und· ohne 
weitere Frist bewirkt . . Dabei ward insbesondere die Voll
streckung der weltlichen Todesstrafe von dem Amtsdiener des 
accusator vollzogen,22 wogegen die Vollstreckung der .sacra
len Strafen (§ 51) auf die Mitwirkung des pontifex maximus 
angewiesen ist. Und zwar bei der Strafe des sacrum <esse 
spricht der accusator selbst die Execration und resp. Conse
cration über den Verbrecher aus, 3 3 während der pontifex 
max. dieselbe durch solenne Formel vollzieht;34 dagegen bei 
der Strafe des Deo necari erfolgt die Opferung des Ver
brechers an die Gottheit durch den pontifex (§ 51 unter I). 

Dafern endlich der Beklagte im Termine genügend ent
schuldigt ausblieb, erfolgte prodictio diei: Verlegung des 
Termines (§ 67 A. 7. 29), während dann, wenn derselbe 
ohne genügende Entschuldigung den Termin des erirte< , in 
ältester Zeit wider ihn erkannt, seit der lex Valeria Roratia 
v. 305 aber der Termin unter dem Präjudice der aquae et 
ignis interdictio ebenfalls prodicirt und dann in diesem 
zweiten Termin erkannt ward (§ 67 A. 32-34). 

Ueberdem übertrugen die Tribunen für den Fall dass 
die That des Angeschuldigten manifest war, auf den' Cen
turiatcomitialprocess die Ordnung des alten Tributcomitial
procosses (§ 70 A. 10 f.), nach ihrem Ermessen von dem 
Beklagten bei Vermeidung der Inhaftirung die Stellung von 
vades für sein Erscheinen im Termine zu fordern.35 

32 Liv. VI, 20., 12: tribuni de saxo Tarpeio deiecerunt; Varr. bei 
Gell. XVII, 21, 24: dampnatus - capitis e saxo Tarpeio praeceps datus . 
Dion. VIII, 78. ' 

33 S. § 178 ' A. 21. 70. 72. 74. 75. Vgl. § 51 unter II. Oie. p. 
dom. 47, 123- 48, 125. 52, 132. 133. Beim prätorischen und beim haus
herrlichen Processe spricht der .iudex die Execration und resp. Conse
cration aus: § 94 A. 21. Dann vgI. Liv. VIII, 20, 8 s. § 172 A. 9. 

H Cic. p. dom. 45, 119- 47, 123. 52, 133. 54. 55, 140. vgl. § 51 A. 17. 
Becker-Marquardt a. O. IV, 227; anders Marquardt, St. V. III, 268 A. 5. 

35 So im Processe wider M. Postumius Pyrgensis und dessen Com
plicen im J. 541: Liv. XXV,_4, 8-11. 
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Der Trib~ttcomitialprocess. 

Der Tributcomitialprocessging hervor aus der lex sacrata 
v.260, welche, die Uebertretung ihrer im Interesse der Plebs 
gege benen Vorschriften mit Execration wie Oonsecration be
drohend, den Volkstribunen eine Accusation des Delinquenten 
bei den Tributcontionen frei gab,l worauf dann die lex Icilia de 

1 Nach Schwegler, r . Gesch. II, 385ft'. 533ft'. stützte sich die 
richterliche Competenz der Tributcomitien nicht auf eine Vorschrift der 
lex sacrata, als vielmehr auf einen Grundsatz des Völkerrechtes, dass 
dem beleidigten Theile das Richteramt zustehe. Allein einerseits kannte 
das röm. Alterthum solchen Grundsatz des Völkerrechtes gar nicht: über 
völkerrechtliche Verletzungen ist vielmehr Richter die Gottheit, während 
die Verhängung einer Strafe über den per patrem patratum deditus Act 
nicht des Richteramtes, sondern der Rache ist : § 143 A. 2; und andrer
seits ist der Versuch Schweglers, den obigen Satz zu entkräften, ver
'fehlt; denn die Deduction: war d:ots Gesetz Plebiscit, so war es als ein
_seitigel' Beschluss der Plebs nicht verbindlich für die Patricier, würde 
·der lex sacrata im Ganzen die verbindliche Kraft negiren. Und eben
sowenig< ergiebt sich ein Widerspruch weder a',lS Dion. VII, 30: denn 
hier wird die Statthaftigkeit nicht einer Accusation überhaupt bei der 
Plebs, sondern lediglich einer 'Accusation wegen einer im Senate ge
·thanen Aeusserung negirt, noch aus Dion. VII, 52: denn hier wird die 
Competenz der Plebs nicht an sich, sondern nur in Betreff des Patriciers 
bestritten. Dann wieder Lange, Alt. 113 § 127, womit im Wesentlichen 
.auch übereinstimmen Becker-Marquardt, Alt. II, 3, 154 und Genz im 
PhiloI. 1877. XXXVI, 88f., stellt die Sätze auf: die lex sacrata hat den 
concilia plebis eine richterliche Competenz nicht beigelegt, vielmehr ihre 
Verletzung mit Gestattung sofortiger Tödtung des Delinquenten bedroht; 
somit war der Process, den die Tribunen wider Coriolan im J. 263 an
strengten CA. 178 A. 23) eine Usurpation Seitens der Tribunen, die nur 
<ermöglicht ward durch ein Compromiss zwischen Senat und Tribunen. 
Allein dem steht entg<egen: a. da die lex Icilia de non interfando tribu
num pI. v. 262 den Tributcomitialprocess sicher bereits vorfand CA. 10), 
so kann der Process wider Coriolan v. 263 unmöglich durch ein Com
prorniss zwischen Senat und Tribmlen geschaffen worden sein, sondern 
ist älteren Datnms; b. dass die richterliche Competenz der Tributcomitien 
auf eine lex sich stützte, bezeugen die Quellen ausdrücklich: § 178 A. 20 ; 
c. die richterliche Competenz der Tributcomitien über einen Patrider 
'widerstrebte in der J)'[aasse den in dem 3. Jahrh. herrschenden staats-
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non interfando tribunum pI. v. 262 (§ 178 A. 61) ebenso die 
Sphäre der delictischen Thatbestände der proditio erweiterte 
wie deren Verfolgung zum gleichen Processverfahren ver: 
wies. 2 

Durch tab .. IX 7 ward indess dieser Tributcomitial
process, wenn auch nicht direct, so doch indirect wieder 
auf~ehobell: denn indem die gesetzliche Strafe der proditio 
capüal war, die comitialen Oapitalprocese aber vor die 
Oenturiatcomitien verwiesen wurden, so verloren damit ebenso 
die Tri?utcomitie~ ihre bisherige criminelle Oompetenz, wie 
~uch dIe V olkstnbunen ihre accusatio wegen proditio, da 
Ihnen solche bei den Oenturiatcomitien weder zustand, noch 
auch durch die XII Taf. verliehen ward. 

Allein durch die lex Valerin. Horatia de noxia tribunis 
pI., aedilibus, iudicibus Xviris nocita v. 305 ward, wie in 
§. 69 dargelegt, abermals eine Aenderung herbeigeführt: 
chese~be übertrug, den Thatbestand der proditio erweiternd, 
zugleIch den Tribunen die Accusation bei den Oenturiat
comitien, somit wider die Verletzung ebenso der von ihr 
selbst, ~ls der von den leges sacrata und Icilia gegebenen 
Vorschnften, worauf wiederum die leges Duiliae v. 305 
anderweit den Thatbestand der proditio erweiterten (§ 178 
A. 76 ff.) 

Dagegen eine Wiedereinführung des durch tab. IX 7 
aufgehobenen Tributcomitialprocesses erfolgte durch keines 

rechtlichen Anschauungen; dass als deren Fundament nur ein Staats
ve~trag: die le~ sacrata (§ 26 A. 2 b) möglich war, an eine Usurpation 
SeItens der Tribunen aber gar nicht gedacht werden darf, wie bereits 
Schwegler, a. O. 385 f. geltend macht; d. die Stellen aus Dion., auf welche 
Lange sich beruft, gehören der tendenziös ausgeschmückten DarstellunD' 
desselben an: § 178 A. 23. Im Weiteren vgI. Eisenlohl' a. O. 107 ff. End~ 
lich Zumpt, 01'. Rt. I, 1, 237 stützt den Tributcomitialpmcess auf die 
lex Icilia v. 262. 

2 Hierunter fallen die Processe von 263. 278. 279. 281. 284. 293 . 
299 .. 300: § 178 A. 23. 25- 28. 24. 62. 29. 30. Wenn Oie. p. dom. 32, 

86 dIe Processe wider Oincinnatus v. 293 und wider Oamillus v. 363 
(§ 178 A. 24), gleich dem Processe wider Servilius Ahala (§ 173 A. 17) 

vor Oenturiatcomitien verweist, so beruht solches auf einer fehlerhaften 
Breviloquenz: denn 293 haben die Tribunen gar keine accusatio bei den 
Oenturiatcomitien, und der Process wider Oanllllus geht auf Geldstrafe~ 
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diesel' Gesetze, als vielmehr durch die unmittelbare Initia
tive der Tribunen selbst: es erhoben dieselben wider den 
Verletzer der Proditionsgesetze an statt bei den Oenturiat
comitien auf Oapitalstrafe gnadenweise auch Accusation bei 
den Tributcomitien auf eine arbiträre Geld8trafe, damit nun 
einen neuen criminellen Tributcomitialprocess schaffend, der 
anfänglich nur in Fällen der proditio, weiterhin aber auch 
wegen anderer Oriminalverbrechen CA. 6. 7) in Anwendung 
gebracht ward. Und zwar fand dieser neue Process ein 
Präjudiz in dem bereits vor den XII Taf. VOll den Tribunen 
geübten Verfahren, dass dieselben bei Accusationen wegen 
proditio und bei den Tributcontionen nicht die wider den 
verurtheilten Angeklagten vom Gesetz verhängte Oapital
strafe vollstreckten, sondern denselben gnadenweise mit einer 
arbiträren Geldstrafe belegten, somit also in der entsprechen
den Weise wider denselben verfuhren, wie in der multae 
irrogatio, als der plebeischen Form der Auferlegung einer 
multa oder Ungehorsams-Strafe. 3 Und indem nun eine ent
sprechende Praxis bereits im J. 305 in Anwendung gebracht 
wurde, so entwickelte sich daraus jener jüngere Tribut
comitialprocess, der in ein Ooncurrenzverhältuiss mit dem 
Oenturiatcomitialprocesse trat, welches in der Weise sich 
regelt, dass bei Richtung der Accusation auf Geldstrafe der 
erstere, bei Richtung auf Oapitalstrafe aber der letztere Platz 
griff. Und Alles dies manifestirt sich denn nun in den 
V orkommnissen, dass die Tribunen 

a. auch jetzt noch, wie früher, bei den Oenturiatcomitien 
und capitis accusiren, jedoch wider den Verurtheilten nicht 

3 Hierher gehören die Processe von 278 wider Menenius, v. 300 

wider Romilius und wider Veturius: § 178 A. 25. 29. 30. Etwas ähn
liches ' bietet bereits der Process v. 299 wider die Postumier, Sempronier 
und Olöliel', wo nicht die Execration, sondern bloss die Oonsecration 
des Vermögens über die Schuldigen verhängt wird : §178 A. 62. Wegen 
multa als Ungehorsamsstrafe s. § 49 A. 11. 13. Dass die letztere den 
interpretativen Anknüpfungspunkt für jene arbiträre criminelle Geldstrafe 
ergab, wird durch den Sprachgebrauch bektmdet: auch eHe letztere wird 
als multa bezeichnet, so multam dicere, irrogare: A. 13. 19, multae 

certatio : Liv. XXV, 4, 8 ~ 
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die Oapitalstrafe vollstrecken, als vielmehr denselben mit 
einer arbiträren Geldstrafe belegen;4 

b. sofort bei den Tributcomitien, somit nicht capitis, son
dern auf eine arbiträre Geldstrafe accusiren, und so zwar 
anfänglich wegen proditio, 5 späterhin aber auch wegen 
andrer Oriminalverbrechen, so wegen adfectatio regni 6 und 
termini motio;7 

c. zuerst auf arbiträre Geldstrafe accusiren, dann aber 
vor der damnatio des Angeklagten die Anklage fallen 
lassen und nunmehr capitis und bei den Oenturiatcomitien 
accusiren. 8 

Was nun das Regulativ dieses Tributcomitialprocesses 
betrifft, so war ein solches durch die lex sacrata v. 260 
nicht gegeben, da ebenso das Verfahren bei der tribuni
cis ehen multae irrogatio, wie die Analogie des Oenturiat
comitialprocesses ohne Weiteres ein Normativ darboten. 9 

Wohl aber gab die lex Icilia de non interfando tribunum 
pI. v. 262 eine einschlagende Vorschrift: derjenige, der des 
interfari tribunum pI. sich schuldig mache und dessen Delict 
somit bei der Beschaffenheit solchen Thatbestandes stets 
manifestum war, hatte auf Erfordern sofort bei Begehung 
des Verbrechens und bei Vermeidung seiner Inhaftirung 

4 So wohl in dem Processe v. 305 wider M. Olaudius: § 178 A. 33. 
5 So im J . 331 wider Oincinnatus und Postumius, 334 wider Sem

pronius, 353 wider Sergius und Verginius, 361 wider Verginius und Pom
ponius, 363 wider Oamillus u. a. m.: § 178 A. 35-37. 63. 38. 

6 Hierunter fällt wohl der Process v. 392 wider Manlius Oapito
linus: § 178 A. 11. 

7 Vgl. Voigt, Leges reg. 53f. Eine Analogie bietet auch der 
Process v. 596 wegen incantatio wider O. Furins Ohresimus, welcher 
von einem aedilis curulis vor die Tributcomitien gezogen wurde: 
§ 174 A. 17. 

8 Dies ist das actionem mutare: Schol. Bob. in Olod. p. 337. Bei
spiele bieten die Proditionsprocesse von 542 wider Postumins und von 
543 wider Fulvius: § 178 A. 48. 49. 

9 Nach Dion. VII, 36. 41. 52. wozu vgl. 58. 65. VIII, 6 griffen 
beim ersten derartigen Processe: wider Ooriolan im J. 263 die Tribunen 
zur Analogie des Oenturiatcomitialprocesses, eine Rogation bei den 
Tribus einbringend, woraus mit Sicherheit wenigstens die obige Negative 
zu entnehmen ist. 
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dem verletzten Tribunen durch vades sein Erscheinen im 
künftigen Anklagetermin sicher zu stellen. 10 Und von hier 
aus ward solche Vorschrift zunächst auf alle Proditions
processe in der Weise extendirt, dass nach erfolgter diei 
dictio der Tribun von dem Angeschuldigten die Stellung 
von vades fordern dürfe, 11 worauf dann gleiche Ordnung 
auch auf den Oenturiatcomitialprocess übertragen wurde 
(§ 69 A. 35). 

Im Einzelnen aber bewegt sich der Process in folgen-
den Phasen: 

A. Die diei dictio (§ 67 A. 10-1l), umfassend 
1. die Einberufung der Tribusversammlung durch den 

ac cu sir enden Tribunen, resp. nach Einholung der bezüg
lichen auctoritas senatus CA. 12), aus folgenden Acten sich 
zusammensetzend: 

a. Verküngung der accusatio in einer contio an nun
dinae,12 wodurch der Tribun das zu verfolgende Verbrechen 
und die zu verhängende Strafe, sowie im jüngeren Processe 
die Geldsumme angiebt, auf welche die Anklage sich richte; 13 

b. Wiederholung solcher Verkündung in der contio an 

lü Dion. VII, 17, der indess irrig EXecration und Oonsecration. mit 
der Nichtbestellung von vades anstatt mit dtjm Delicte selbst verknüpft: 
Voigt, Leges reg. A. 113. Es sind dies die vades publiei: Liv. III, 13, 8; 

vgl. § 124 A. 13. 
11 So im Proeesse wider Oincinnatus v. 293 und wider die Olöller, 

Postumier und Sempronier v. 299 .in § 178 A. 24. 62: Liv. III, 13, 8. 

Dion. X, 8. 42. 
12 Dion. VII, 36.38.58. IX,54. X, 35. Liv. III, 11, 9. 12,1. 

13, 1-3. 5. 9, wonach zugleich eine Discussion über die vom Tribunen 
zu erhebende aceusatio mitunter stattfand, so Liv. XXXVII, 58, 1. Oic. 
ad Qu. fr. II, 3 vgl. EisenIohr a. O. 79f. Hartmann, Ordo Iudie. 29 
Im Allgemeinen vg'l. Becker-Marqnardt a. O. II, 3 A. 305. Wegen des 
1TPOßOUAEU/-lCX des Senats vgl. Becker-Marquardt a. O. 118 f. und dazu 

Dion. VII, 58. X, 34. 42. 
13 Vgl. § 67 A. 9. § 178 A. 62. Es wird solches bezeichnet als 

accusal'e und anquirere: Liv. XXVI, 3, 5. 7. Oie. p. dom. 17, 45 in 
A. 16; und insbesondere als multam dicer.e: Liv. XXV, 3, 13. XLIII, 
8, 9; lllul,tam irrogare ; Liv. XXXVII, 58, 1. Oie. p. dom. 17, 45 in 
A. 16. 22, 58. p. Mil.. 14, 36. Gell. VI, 19, 5. Asc. in Scaur. p. 18 

Kiessl. Schol. Bob. in Olod. p. 337. 
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den nächstfolgenden nundinae unter Beifügung der diei 
dictio, als der Anberaumung einer dritten, richterlichen 
Oontio auf die anderweit nächstfolgenden nundinae; 14 

2. das privatum adesse iubere : Vorladung des Beklagten 
zum Termine, durch einen viator übermittelt. 15 

B. Das iudicium, als das Verfahren in der contio am dies 
dictus oder den dritten nundinae,16 folgende Momente um
fassend: 

1. die citatio des Beklagten: dessen durch den viator 
auf Anordnung des Tribunen bewirkten Namensaufruf (§ 67 
A. 13); 

2. im Falle des prodere des Beklagten (§ 69 A. 30): 
dessen darauf beschehener Meldung folgten dann: 

a. die Wiederholung der Anklage Seitens des accusator 
(§ 67 A. 14); 

b. die interrogatio des accusator an den Beklagten in 
Betreff seiner Schuld (§ 67 A. 14); 

c. dafern der Beklagte nicht sich schuldig bekennt, die 

14 Liv. XXXVII, 58, 1. XLIII, 8, 3. Cie. p. dom. 17, 45 in A. 16: 
Auch in diesem Termine fand mitunter Diseussion in Betreff der Anklage 
statt: Cie. acl Qu. fr. II, 3, 2. 

15 Dion. VII, 26. IX, 54. Ase. in Seaur. 20 Kiessl. Beeker
Marquardt a. O. II, 2, 268. 379 f. 3, 128. 

16 TplTl1 uropa: Plut. Cor. 18. 19. Dion. VII, 58. 59. X, 35 vgl. 
IX, 41. X, 3; tertio: Liv. XXVI, 3, 5. XXXVII, 58, 1; somit am 
17. Tage vgl. Beeker-Marquardt a. O. II, 3, 56. Dieser Zeitraum ward 
durch d.ie lex Caeeilia Didia (vgl. Beeker-Marquardt a. O. A. 196) um 
die Frist von weiteren nundinae verlängert, wie sich ergiebt aus App. 
eiv. I, 74: TETpaKl - EPXllv Ky]PUTTOI·lEVOUC; EV WPlO')lEV01C; wpwv 1)1((
(YT~)l«(JlV UAWVCtl (s. § 69 A. 21) und Cie. p. dom. 17, 45: ellm tam 
moderata iudicia populi sint a maioribus eonstituta, - ne improdicta 
die quis aeeusetur, ut tel' ante magistratus aeeuset intermissa die, quam 
multam irroget aut iudieet, quarta sit aecusatio trinum nundinum pro
dicta die, quo die iudieium sit futurum, somit: an drei verschiedenen 
Nundinen wird die zu erhebende aecusatio verkün'det und dann erfolgt 
in: den Comitien die vierte aeeusatio, wie die iudieatio; denn dass der 
quarta aecusatio die iudicatio vorausgehe, entnimmt mit Unrecht aus 
Cie. 'Zumpt a. O. I, 2, 186. Im U ebrigen vgl. EisenIohr a. O. 66 ff. 
Rein in Pauly,'Realenc. 1,1,1074. Hartmann a. O. 82ff. Zumpt a. O. 
2·16 ff. Jene vier Termine finden sich auch in tab. Bant. liu. 14f. 

{l 70. 689 

nähere Begründung der Anklage und deren Beweisung 
Seitens des Anklägers sammt etwaiger Beleuchtung der 
rechtlichen, thatsächlichen und probatorialen Momente (§ 67 
A. 15); 

d. der vom Tribunen an den Beklagten gerichtete iussus 
causam dicendi, als die Aufforderung zur Beantwortung del; 
Anklage (§ 67 A. 16); 

e. die responsio des Beklagten, wie im Falle seiner in
fitiatio dessen defensio und etwaige Gegenbeweisführung 
sammt Beleuchtung der rechtlichen, thatsächlichen und pro
batorialen Momente (§ 67 A. 17); 

f. das vocare ad contionem: der an die Versammlung ge
r ichtete Befehl des Tribunen, zur Abstimmung zusammen
zutreten; 17 

g. die Einbringung der rogatio in den Oomitien Seitens 
des accusator (§ 67 A. 18. 19), gleichgültig übrigens, ob 
der Beklagte confessus oder defensus war; 

h. die Vereidung der contio; 18 

i. die Abstimmung der contio (§ 67 A. 20-22); 
h. im Damnationsfalle die iudicatio des accusator, welche 

im Processe vor den XII Taf. regelmässig zum nackten 
Verdicte (§ 67 A. 23-25), dagegen dann, wenn guaden
weise Wanclelung der Strafe in ' multa eintrat (A. 3. 4), so
wie im jüngeren Processe auch zum Strafbescheide sich ge
staltet, durch welchen die zuerkannte Geldstrafe ziffermässig 
fixirt wurde. 19 

O. Im Oondemnationsfalle ward die Execution, somit die 
Strafvollzie)mng von dem accusator ex offieio ' und ohne 
weitere Frist bewirkt. Und zwar d.ie Execution und Oonse
cration des Processes vor den XII Taf. ward vom accu
sator über den Verbrecher ausgesprochen, von dem pontifex 
max. aber durch solenne Formel vollzogen (§ 69 A. 33. 34); 
c1agegen die Geldstrafe des jüngeren Processes ward wider 

17 Dion. VII, 59 vgI. Beckel'-])I[al'quardt a. O. A. 523. 
18 Dion. VII, 45. 63 vgI. § 69 A. 31. 
19 Dies ist das peculliae inclicare: Liv. XXVI, 3, 8; multam dicere: 

Liv. II, 52, 5. 
Voigt XII Taf. 1. 44 
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den Säumigen durch proscriptio und venditio bonorum, somit 
durch publicatio bonorum bis zu dem zur Deckung der 
Strafe erforderlichen Betrage exequirt. 2o Und auf gleichem 
Wege ward auch ' die verfallene Summe des vadimonium 
publicum aus dem Vermögen des vas beigetrieben (§ 124 
A. 13). 

Dafern endlich der Beklagte im Termine genügend 
entschuldigt ausblieb, erfolgte prodictio diei: Verlegung des 
Termines (§ 67 A. 29), während dann, wenn derselbe ohne 
genügende Entschuldigung den Termin deserirte, wider ihn 
erkannt ward (§ 67 A. 32, 35). 

Im Uebrigen zeigt der Process die äusserst bemerkens
werthe Singularität, dass auch der filiusfam. mitte1st des
selben vor das iudicium publicum gezogen und so dem 
iudicium domesticum entzogen ward. 21 

20 Ep. Liv. 67 v. 649: damnati hona publicata sunt primi post ~ 
regem Tarquinii (s. § 178 A. 58 a), was doch nur in der Weise ver
standen werden kann, dass früher die Condemnirten es nicht zur pro
scriptio hatten kommen lassen. Dann vgl. wegen gleicher Execution in 
der quaestio extraordinaria Liv. XXXVIII, 60, 8. XXXIX, 22, 9. Dio 
Cass. fr. 70. Eventuell wird auch Sicherstellung wegen Zahlung der 
Strafe durch Stellung von praedes erfordert: Liv. XXXVIII, 58, 2. Gell. 
VI, 19, 5. 

2! Dies erhellt aus dem Processe wider Cincinnatus v. 293: § 178 

A. 24. In diesem Pl'ocesse stellt Cincinnatus vades, von denen, da der 
Beklagte d'en Termin deserirte, die Summe 'des vadimonium eingezogen 
und denen dann solche vom paterfarn. des Angeklagten restituirt wird: 
Dion. X, 8. Val. Max. IV, 4. 7. Liv. III, 13, 10 vgl. § 93 A. 7. 

DIE XII TAFEL-FRAGMENTE. 



Bemerkung. 

In den XII Tafel-Fragmenten sind 

Die von den Quellen ansdrücklich bezeugten Gesetzesworte in fetter Antiqua, 

Die vom Verfasser restituirten Gesetzesworte in gewöhnlicher Antiqua, 

Die von den Quellen überlieferten Inhaltsangaben der Gesetze in fetter Cursiv
schrift, 

D ie vom Verfasser restituirten Inhaltsangahen durch gewöhnliche Cursiv
schrift 

im Drncke wiedergegeben_ 

Si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur em capito. Si I 1 
calvitllr pedemve struit, manllm endoiacito. (§ 55.) 

I. H. Born, de antestatione in ius voeantium. Lips. 1737 § 4. I 1 
Oujae. Obs. VII, 16. Unterholzner in Ztsehr. ' f. geseh. R. W. 1816 II, 
432 ff. Oie. de Leg. ed. Moser. Exe. IV p. 48\\ f. Hauthal in Berliner 
Ztsehr. f. Gymn. Wes. 1864 XVIII, 507. 

Porph. in Hor. Bat. I, 9, 76: lege XII tab. his verbis eautum est: Si in I 1 
ius voeationitantestam Inigitinr. en (leg. em) eapito. 

Si in ius vocat, ito: vgl. 
Auet. ad Her. II, 13 , 19 : lege ius est id, quod populi iussu saneitum 

est, quod genus, ut in ius eas, eum voeeris. 
Gai. 1 ad XII tab. (D. II, 4, 22. II, 11, 6). 

Si iu ius vocat: 
Gell. XX, 1, 25: verba sunt haee legis (sc. XII tab.) Bi in ius voeat 

(vgl. § 8 A. 35). 

Oie. de Leg. II, 4, 9 : a parvis - didieimus: "Si in ius voeat" atque 
eiusmodi leges alias nominare. 
Ni it, - em capito. Si calvitur -, manum elldoiacito: vgl. 

Lueil. Sat. XVII, 10 M.: si non it, - eapito - eum et, si ealvitur, 
endoferte manum. 

I gi tur: vgl. 
Paul. Diae. 105, 2. Plae. gloss. 58, 14. 

Si calvitur pedemve struit, mallum elldoiacito: 
Fest. 313 a, 5: in XII - est : Si ealvitur ete. 

Si calvitur: 
Gai. 1 ad XII tab. (D. L, 16, 233 pr.): "Si ealvitur": et moretur et 

frustraretuI'. Inde et ealumniatores ete. 
Vgl. Plae. Gloss. 25, 6, Gloss. Vat. VI, 513 Mai:. Salemo, glosse und 

Pap. Voeab. s. v., Gloss. Ampl. im Areh. f. Phil. u. Päd. 1847. 

XIII, 341 no. 66. Panormia des Osbern p. 99. 141. Philox. gloss. 
33, 28. 

Pedemve struit: 
Servo Sulp. bei Fest. 210 b, 21: pedem struit in XII signifieat fugit. 
Vgl. l'hilox. gloss. 155, 15. 
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I 2 Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum ob va-
gulatum ito. Post deinde de domo sua in ius vocator. (§ 55.) 

3 Si morbus aevitasve vitium escit, qui in ius vocabit, iumen-
turn dato. Si nolet, arceram ne stemito. (§ 55). 

4 Dis de eadem re agere ne liceto neve post decisionem fUl'ti. 
(§ 55 A, 34 ff. § 57 A. 29.) 

I 2 Cui testimonium etc. obvagulatum ito: 
Fest. 233 a, 28: pOl'tum in XII pro domo positum omnes fere consen

tiunt: "Cui etc, 375 a, 12 und p. 81 Momms. : vagulatio in leege) 
XII significat quaestionem cum convicio: Cui etc. 

POl'tum: vgl. 
Plac. gloss. 74, 15. 

Post deinde de domo sua in ius vocator vgI. 
Gai. 1 ad XII tab. (D, II, 4, 18. 20) : plerique putaverunt nullum de 

domo Bua in ius vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium 
atque receptaeulum sit, eumque, qui inde in ius voearet, vim iuferre 
videri. (fr, 20) sed etiam a vinea et balneo et theatro nemo dubitat 
in ius voeari licere. 

3 Gell. XX, 1, 25: :verba sunt haee de lege (sc. XII tab.): - - Si mor
bus ete.; vgl. § 11 : si homo in ius voeatus morbo aut aetate aeger 
ad ingrediendum invalidus est, are81'a non sternitur, sed ipse aufertur 
et iumento imponitur atque ex domo sua ad praetorem in comitium 
nova funeris facie effertur, 

Aevitas: vgl. 
Plac, gloss. 2, 1. 

Si nolet, arceram ne sternito: vgl. 
Varr. rEpOVTOblb. bei Non, 55, 2: arceram, si 110n vellet, non sterneret, 

Arceram: 
Varr. LL. V, 31, 140 : arcera, quae etiam in XII tab. appellatur. 
Vgl. Plac. gloss. 9, 9. 

4 Dis de eadem re agere ne liceto: 
Iul. Vict. ars rhei. III, 10 p.382 H.: "Bis de eadem re agere nonliceat" 

- illi ex lege praescribunt; IV, 8 p. 393: cum lege cautum sit, ne 
bis de eadem re agere liceat; 

Sulp. Viet. 1. O. 44 p. 340 H .: lex - est: De eadem re bis agi non 
Hceat; 45 p . 340: eum lege seriptum sit, ut bis de eadem re non agatur. 

Vgl. Gai. 1 ad XII tab. (D. XLVII, 7, 2): seiendum est autem eos, qui 
arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri. 

Neve post decisiollem fm·ti: 
Diocl. im C. Just. VI, :.!, 13 : post decisionem fUl'ti leges agi prohibent. 
Ygl. Ulp. 4 ad Ed. (D. II, 14, 7 § 14): et de fUl,ta pacisei lex permittit. 
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Ortus - - - -. Sol occasus die suprema tempestas esto. I 5 
( 54 A. 12.) 

Si qui in iure manum conserullt, poena sacramenti vel quin- 6 
g enaria vel quinquagenaria esto. (§ 61.) 

Ortus. - Occasus: I 5 
Plin. H. N. VII, 60, 212: XII tabulis ortus tantum et oecasus nominantur. 

Sol occasus die suprema tempestas esto: 1 

Y arr. LL. VII, 3, 51: in XII tab. dieunt: solis oeeasu (Havn.: oecasum) 
die (Paris. 6142 vgl. Varr. de LL. eel. Spengel XVf.; (liei: 1'e1. 
codd.) sup1'ema tempestas esto. 

Censor. de D. N. 24, 3: est in XII tab. seriptum sic: Solis occasus 
suprema tempestas esto. 

Fest. 305 b, 28 : in legibus XII: Solis [occasus diei suppreJma tempestas esto. 
Vgl. Varr. LL. VI, 2, 5: suprema summum diei, id a supperrimo. Hoc 

tempus XII tab. dicunt occasum esse solis. 
Sol occasus: s . .A. 3. 

Teml)estas: vgl. 
Paul. Diac. 110, 20. 362, 6. 
Gell. XX, 10, 8: ex XII tab. fiebat, in quibus ita scriptum est : Si 6 

qui ete. vgl. § 74 A. 26. 
Poena sacramenti etc. esto,' 

Gai. IV 14 : de rebus M aeris plurisve quingentis assibus, de minoris 
vero quinquaginta assibus sacramento contendebatur : nam ita lege 
XII tab. cautum erat. .At si de libertate hominis eontroversia erat, 
- ut L assibus sacramento contenderetur eadem lege cautum est; 

vgI. Varr. LL. V, 36, 180 : qui petebat et qui inficiabatur, de aliis rebus 
utrique quingenos aeris ad pontem deponebant, de aliis rebus item 
certo alio legitimo numero assum. 

I In Betreff des V E\l'hältnisses dieses Gesetzes zu tab. II 1 liegen 
folgende Möglichkeiten vor : A. es existirte nur ein Gesetz, wie Schöll, 
XII tab. 119 und die Früheren annehmen; und diesfalls nun bezog sich 
solches 1. auf die Schlusszeit des iudicium; allein dem widersprechen 
,c1ie citirten Censor.: sed postea M. Plaetorius trib. plebiscitum tulit, in 
quo scriptum est: Praetor - - duo lictores apud se habeto iisque 
supremam ad solem occasum usque (Codc1. : iusque) inter cives dicito, 
und Varr. cit. VI, 2, 5: sed postea lex Plaetoria id quoque tempus esse 
.supremum, quo praeco in comitio 'supremam pronuntiavit populo, wonach 
:für die Schlusszeit der iurisclictio, resp. des Verfahrens in comitio d. i. 
in iure ein XII Tafelgesetz existirte; 2. auf die Schlusszeit • der iuris
c1ictio; allein dem widerstreitet, dass in der Thatein die Schlusszeit des 
iudiciulll betreffendes Gesetz existirte: s. zu tab. Ir 1; 3. auf 1 und 2 
zusarilmen ; allein dies wird wic181'legt ebenso durch Plin. cit., wonach 
zugleich ein Anfangstermin bestimmt war, der in Betreff des iuc1icium 
ganz unanwendbar war, da dieses durch den Prätor anberaumt und 
eingesetzt ward, als auch durch Gell. XVII, . 2, 20 zu tab. Ir 1 cit., der 
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I 7 Si manum in libertatem asscrit, vindiciae secundum libertatem 
dantor. (§ 74.) 

II 1 Rem, ubi paeunt, orato. Ni paeunt in eomitio aut in foro, 
ante meridiem eausam eoieiunto, eum perorant ambo praesentes. 

n 1 O. v. Völderndorff-Waradein, zur Lehre vom Erlass 16/!. Bergk 
im Rhein. Mus. N. F. 1864 XIX, 605 ff. 

I 7 Si manum in libertatem asserit: 
Vacca in Lucan. III, 56 im Hermes 1871 VI, 222: est "flsserit" legale 

verbum. Legale vel'O dicitur, quod utuntur in legibus quodammoclo
contra propriam significationem; vgl. § 76 A. 15. 

Vg1. Philox. gloss. 21, 25: asserit: KaTaxowa <pavlZ:EI (leg. KClTOXa 
<ra<pYjvlZ:Et). 

Vindiciae secundum libertatem dantor: vgl. 
Dion. XI, 30: <rtlJf.laTO<; Ei<; bouAElav EE EAEU6Epla<; a"fO~EVOU ~f] TO V 

a<patpouflEVOV Tf]V EAEu6Eplav, aHa TOV cpuAdTTOVTO. KUPIOV Elval 
~EXpt blKYj<;, - 'iTPO(JjlKEIV Ttf! 'A'iT'iTlljJ <puAdTTEtV TOUTO TO blKClIOV , 
- on TOV Vo~OV TOUTOV ä~a TOI<; aHOI<; EV Tal<; bwbEKa bEATOIe; 
aVE"fpa\\lEv. 

Liv. III, 44, 12: postulant, ut (sc. Appius Claudius) - lege ab ipso lat a 
vindicias det secundum libertatem. 

Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 24): Appium Claudium contra ius, quod ipse. 
ex vetere iure in XII tabulas transtulerat, vim1icias filiae suae a se 
(sc. Virginio) abdixisse et secundum eum , qui in servitutem ab eo 
suppositus petierat, dixisse. 

Ygl. Liv. III, 56, 4: nisi iudicem dices te ab libertate in servitutem. 
contra leges vindicias non dedisse. 

n 1 Rem ubi p aeunt etc. eoiciunto : 
Auct. ad Her. II, 13, 20: pacta sunt, quae legibus observanda sunt, hoc. 

modo: Rem, ubi pagunt, orato; ni pagunt etc. cuicito (Herbisp. ErL 
Par. 7696 et 7231. Oratr.) ; vgl. Prise. I. Gr. X, 5, 32. 
Ni paeunt: 

Tel'. Seaur. de Orth. 15 K.: XII tabulae, ubi est: Ni pacunt. 
Paeunt : vgl. 

Plac. gloss. 75, 3. Gloss. Vat. VII, 572 Ma'i. 
Orato: vgl. 

Fest. 198 b, 23. 

Ante meridiem etc. stlitem addicito: 
Gell. XVII, 2, 10: in XII - tab. - ita scriptum est: Ante meridiem 

causarri coniciunt (~onüciunto: Steph.), cum perorant ambo praesentes .. 

ein das iudicium besonders betreffendes Gesetz bekundet. B. es existirten. 
zwei Gesetze; und dies nun wird besonders bestätigt durch die ver
sehiedenen Texte von tab. I 5 und II 1 : dort ist der Genetiv "die '" 
eingefügt, welcher hier fehlt. 
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Sol oe casus suprema teml)estas esto. Post mcrid;cm l)raesenti 11 1 
stlitem addicito. (§ 57. 55.) 

Morbus sonticus, eondictus aut status dies eum hoste, saCl'i- 2 

Post meridiem praesenti litem addicito. Si ambo praesentes, sol 11 1 
oeeasus suprema tempestas esto. 2 

Ante meridiem: 
Cens. de D. N. 23, 8: XII tabulis nusquam nominatas horas invenies -, 

sed "Ante meridiem". 
Coiciunto: vgl. 

Plac. gloss. 24, 5. 

Sol oceasus suprema tempestas esto: 
Macr. Sat. I, 3, 14: expressum est in XII tab.: Solis3 occasus etc. esto. 

Tempestas: vgl. 
Paul. Diac. 110, 20. 362, 6. 

Stlitem: vgl. 
Fest. 313 b, 8: [stli]tem antiq[ui pro litem dicebant]. 

WIol'bus sontieus, condictus etc. feriaeve denicales: vgl. 
Lex col. Iul. Gen. v. 710 c. 95 : si IIvir praef(ectus)ve, qui e[x] re 

colon(iae) petet, non adel'it ob eam rem, quot ei morbus sonticus, 
vadimonium, iudicium 4 , sacrificium , funus familiare feriaeve de[n]i-
cales erunt, quo minus a desse possit, sive is propter magistratus 
potestatemve p(opuli) R(omani) minus atesse poterit,5 quo magis eo 
absente de eo, cui [i]s negotium facesset, recip(eratores) sortiantur, 
reiciantur, res iudicetur, ex h(ac) leege) n(ihil) r(ogatm). 

2 Dass der Text des Gell. in dieser Fassung corrumpirt sei, ist 
nicht zu bezweifeln. Ich selbst folgere aus dessen obiger Fassung, dass 
an die Worte ambo praesentes der Satz: Sol occasus etc. esto sich an
schloss, die Oorruption somit darin beruht, dass der Satz : Post meri
diem etc. addicito an einen falschen Platz gerathen war. Und diese 
Annahme allein el'giebt auch einen angemessenen Gedankengang: das 
Gesetz behandelt zuerst den normalen Fall, dass beide Partlteien in 
iudicio erschienen: Ante mel'idiem etc. tempestas esto; und dann den 
Ausnahmefall, dass eine Parthei aussenblieb : Post meridiem etc. addicito. 
Vgl. § 9 unter I B 1. 

3 Solis occasus bieten überdem Varr. , Oensor. und Fest. zu tab. I 
5 citt. Allein es ist diesen gegenüber dem Gell. cit. die höhere Glaub
würdigkeit beizumessen; denn dieser citirt aus Claud. Quadrig. 1 Ann. 
dessen Ausdruck "sole occasu" und erklärt solchen durch das sol occasus 
der XII Taf.: und damit ist deren Ausdrucksweise auf das Bestimmteste 
bekundet, dem gegenüber das solis occasus der übrigen Quellen als 
modernisirter Ausdruck sich ergiebt. Und nicht minder kehrt sol 
occasus noch wieder in der lex Plaetoria de tempore iurisdict. bei 
Censor. de D. N. 24, 3 (A. 1), wie bei Plaut. Ep. I, 2, 41. Men. V, 
7, 33. Varr. Rer. hum. in Gell. III, 2, 4; vgl. Kühner, Gramm. d. lat. 
Sprache II, 73. 

4 Vadimonium steht hier an Stelle des condictus, iudicium an Stelle 
des status dies der XII Taf. 

5 Dieser Sachverhalt kam für die XII Taf. gar nicht in Betracht. 

2 
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ficium, funus familiare feriaeve denicales, quid horum fuit oenum 

Si privatus petet et is, cum de ea 1'e iudicium fieri oportebit, non aderit 
neque arbitratu IIvir(i) praef(ecti)ve, ubi e(a) r(es) a(getur), excu
sabitur e[i] harum quam causam esse, quo minus atesse possit: 
morbum sonticum, vadimonium, iudicium, sacrificium, funus familiare, 
feria[s] de[n]icales eumve propter mag(istratus) potestatemve p(opuli) 
R(omani) atesse non poss[eJ, post ei earum [rerum, quarum] h(ac) 
l( egel quaestio erit, actio ne esto. -

DienststeIlungseid bei Cinc. 3 de re mil. in Gell. XVI, 4, 4: ' concipie
batur ius iuranc1um, ut adessent, his additis exceptionibus: "Nisi 
harumce quae causa erit: funus familiare feriaeve denicales, quae 
non eius rei causa in eum diem conlatae sint, quo is eo die minus 
ibi esset, morbus sonticus auspiciumve, quod sine piaculo praeterire 
non liceat, sacrificiumve anniversarium, quoel recte fieri non possit, 
nisi ipsus eo die ibi 'sit, vis hostesve, status eondictusve dies 
eum hoste. 

Morbus sontieus: 
Ael. Stil. bei Fest. 290 b, 24: sonticum morbum in XII sig·nificare. 
Gell. XX, 1, 27: morbum vehementiorem, vim graviter nocendi habentem, 

legum istarum (sc. XII tab.) scriptores - non per se "morbum", 
sed "morbum sonticum " appellaut. 

Ulp. 74 ad Ed. (D. II, 4, 2 § 3) infra eit. 
Vgl. P hilox. gloss. 200, 23. 

Condictus - - dies eUlu hoste: vgl. 
Plaut. Curc. I, 1, 4: si status, condictus cum hoste intercedit dies. 
Paul. Diac. 39, 1 : conclictum est, quoel in commune est dictum. 
Plac. gloss. 16, 11: condictum absolute dicendum. Condictus vero aut 

dies aut loeus. 
Aut status dies emu llOste: 

Cie. de Off. I, 12, 37: indieant XII tab.: Aut status dies cum hoste. 
VgJ. Gai. 1 (s. § 7 A. 8) ad XII tab. (D. L, 16, 234 pr.): quos nos 

hostes appellamus , eos veter es per duelles appellabant, per eam 
adiectionem inclieantes, eum quibus bellum esset. 

Plaut. Cure. I, 1, 4 eit. F est. 314 b, 12. 
eum boste: vgl. 

Paul. Diae. 102, 7. 
Feriaeve denicales: vgl. 

Paul. Diae. 70, 9: denicales feriaecolebantur, quum hominis mortui 
causa familia purgebatur. Graeci enim VEKUV mortuum dicunt. 

Gai. 1 ad XII tab. (D. L, 16 , 233 § 1): post kalendas Ianuarias die 
, tertio pro salute prineipis vota suscipiuntur. 

Quid borulll fuit oeuum etc. dilfellsus esto: 
Fest. 273 a, 24: in secunda tabula secunda lege - scriptum est: Quid 

horum fuit unum iudici etc. diffensus esto. -

,iudiei arbitrove reove eo die, difl'ensus esto. (§ 55.) 
Si ü!dex arbiterve litem suam fecerit. (§ 56.) 
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Qui se siel'it t estarier libripensve fuerit, ni testimonium 
fariatur,6 inprobus intestabilisque esto. (§ 56.) 

De periuro reo. - - inprobus intestabilisque esto. (§ 56.) 
Si telum manu fugit magis, quam ieeit, arietem subicito (§ 46). 

Oenum: vgl. 
Plac. gloss. 72, 6: oenum: unum. 

Arbitrove: vgl. 
Paul. Diae. 15, i : arbiter dicitur iudex, quod totius rei habent arbitrium 

et facultatem. 
Reove: vgl. 

Ael. Gall. 2 de sign. verb. bei Fest. 273 a, 15. Sinnius Capito bei Fest. 
28 9 b, 3. Salemo, gloss. s. § 33 A. 2. 
Dilfeusus esto: vgl. 

lJlp. 74 ad Ed. (D. II, 11 , 2 § 3): lex XII tab., si iudex vel alteruter 
ex litigatoribus morbo sontico impediatur, iubet diem iudicii esse 
diffissum (Codd.: diffisum). 

Gell. XV, 13, 11 : ex isdem (i. e. XII) tab. id quoque, est: Qui se 
sierit etc. inprobus intestabilisque esto. 
Illprobus illtestabilisque esto: 

Gell. VII, 7, 4 : est in XlI tab. scriptum: Inprobus intestabilisque esto. 
Cic. de Off. III, 31, 111 : nullum - vinculum ad adstringimdam fidem 

iureiurando maiores artius esse voluerunt: id indicant leges in 
XII tab. 

Vgl. Gell. VI, 18, 1 : iusiurandum apud Romanos inviolate sancteque 
habitum servatumque est. Id et moribus legibusque multis 
ostenditur. 

Inprobus intestabilisque esto: 
Gell. VII, 7, 4 zu tab. II 4 cit. vgl. § 56 A. 12. 
V gl. Cic. Top. 17, 64 : iacere telum voluntatis est, ferire, quem nolueris, 

fortunae. Ex quo "Aries subiicitur" ille in vestris actionibus "Si 
telum manu fugit magis, quam iecit". 

Si telum Illauu fug'it magis, quam ieeit: 
Oie, p. Tull. 51: lex est in XII tab.: Si tell1m manu etc. 

6 Die Form fariatur ist mannichfachen Emendationsversuchen aus
gesetzt, gewesen, worüber vergI. SchölI, XII tab. 92f. und dazu :a:usc~e, 
Flav. Syntr. c1onat. instr. 44. Abgesehen von ganz unhaltbaren 1st 
auch die Emendation fateatur oder fatiatur zu verwerfen, weil testimo
nium fateri eine der röm. Anschauung widerstreitende Begriffsverbind~g 
ergiebt: § 16 A. 15, während ein modernisirtes testimonium ~ice,re l11 

tab. IX 4 wiederkehrt. Vielmeln' gewinnt in der Form fanan der 
Begriff von fari (§ ;6 A .. 11) . zweifelsohne eine techni~che Nuancirung 
mit Rücksicht auf dle genchthche A bIegung des. Zeugmsses. 
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Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iustisunto. 

1. H. de Raadt, de statu, cond. et iur. debitor. obaerat. apo Rom. 
Gron. 1763 iu Oelrichs, thes. nov. III, 1 p. 299ft'. § 5-12. G. I. Jacob
son, de debitor. sectione ex leg. XII tab. Lugd. Bat. 1780. 13-21. 
Huschke, das altröm. Jahr 361 ft'. 

V gl. Boeth. in Top. p. 375: defensio in iuris ·peritorum responsionibus 
invenitur hoc modo: Si t.elum manu etc. 

Si telum manu fugit: vgl. 
Oic. de 01'. III, 39, 158: nonnunquam etiam brevitas translatione con

fieitur, ut illud: Si telum ete. 

Aug. de lib. arb. I ed. Beneed. I, 572: eui forte invito atque impruclenti 
telum manu fugit, non mihi videtur peceare, cum hominem occidit. 

Tehlm vgl. 

Gai. 1 ad XII tab. (D. L, 16, 233 § 2 ;vgl. I. Just. IV, 18, 5): "tel\illl" 
vulgo quidem id appellatur, quod ab arCl, mittitur, sed [nonnumquam] 
omne significatur, quod mittitur manu. 

Fest. 264 b, 27. 
lecit vgl. 

Gloss. Par. ed. Hildebr. 164, 25: iecit: misit. 

Arietem subicito: vgl. 
Oine. de Oft'. IOti bei Fest. 3471>, 2: subici ar[ies dicitur, qui pro occiso 

datur], quod fit exemplo At[heniensium, apud quos] expiandi gratia 
aries m[actatur ab eo, qui invitus sce]lus admisit poenae p[endendae 
loco], wozu vgl. Voigt, leg. reg. 64. 

Lab. 15 Iur. pont. bei Fest. 351 a, 8: subi[e]ere arietem esse dare 
arietem, qui pro se agatur, caedatur. 

Gell. XX, 1, 45: sunt - verba legis (sc. XII tab.): Aeris confessi rebus
que iure iudicatis etc. 

Aeris confessi rebusque - iudicatis XXX dies iusti sunto: 
Gell. XV, 13, 11: in XII tab. seriptum his verbis : Aeris eonfessi rebus

que iudieatis etc. 
Am'is confessi: 

Gel!. XV, 13, 11: eonfessi - aeris, de quo facta confessio est, in XII tab. 
scriptum. 
XXX dies iusti: 

Gell. XX, 1, 42: eos - dies Xviri "iustos" appellaverunt, velut quoddam 
justitium id est iuris intel' eos quasi interstitionem quandam et 
eessationem, quibus diebus nihil eum his agi iure posset. 

Vgl. Ulp. 58 ad Ed. (D. XLII, 1,4 § 5): si quis condemnatus sit, ut 
intra Certos dies solveret, - si quidem minorem diem' statuerit iudex 
tempore legitimo, repleatul' ex lege, quod sententiae iudicis deest. 
Paul. Diac. 103, 17. 
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Post deinde manus iniectio esto. In ius ducito. -(§ 152.) 
Adsiduo vimlex adsiduus esto, proletario iam civi, quis 

volet, vindex esto. (§ 58.) 
Ni indicatum facit ant quis endo eo in iure vindicit, secum 

dncito, vincito aut nervo ant compedibus. Quindecim (?) pondo 
lle minore ant, si volet, maiore villcito (§ 63. 64). 

Post deiiHle manns illiectio est: vgl. 
Gai. IV, 21, per manus inieetionem aeque [de] his rebus agebatur, de 

quibus, ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, veluti iudicati lege 
XII. tab. 

Lex co!. Iu!. Gen. v. 710 C. 61 : [cui quis ita ma]num 1111cere iussus erit, 
iudicati iure manus iniectio esto itque ei s(ine) f(raude) s(ua) faeere 
liceto. 

Gell. XVI, 10,5 : in quibus (sc. XII tab.), si recte commemini, ita scriptuID 
est: Adsiduo vindex etc. 

Vgl. Non. Mare. 67, 24: assiduo neminem vindicem voluerunt [nisi assi
duum id est] locupleti (nisi locupletem: Otto, thes. III, 27. vindieem 
nisi assiduum esse voluerunt: Turneb. Adv. XXIX, 15. 19. assiduo 
vindicem esse; proletario neminem: Quieherat). 
Adsiduo vindex allsitluus esto: vg!. 

Oie. Top. 2, 10: quum lex assiduu vindieem assiduum esse iubeat. 
Gel!. XVI, 10, 15: adsiduus in XII tab. dictus. 
Vgl. lex col. Iu!. Gen. v. 710 C. 61 : vindex arbitratu II viri quique i(ure) 

d(icundo) p{raerit), locuples esto. 
P au!. Diac. 9, 9. Plac. Gloss. 9, 15. Ael. Stilo bei Oic. Top. 2, 10. 
Gai. 2 ad XII tab. (D. L, 16, 234 § 1): locuples est, qui satis idonee 

habet pro magnitudine rei, quam actor restituendam esse petit. 
Adshlno - proletario: vgl. 

Gell. XVI, 10, 8: cum "proletarii" . et "adsidui" - evanueriut omnisque 
illa XII tab. antiquitas - consopita sit. 
Vil1(lex: vgl. Fest. 376 a, 11. 
Proletario iam civi: vg!. 

Gell. XVI, 10, 6: quid sit in ea lege (sc. XII tab.) "proletarius civis" 
iuterpretere. 

Non Marc. 155, 20: "proletarii cives" dicebantur. 
Gell. XX, 1, 45 : sunt - verba legis (sc. XII tab.) : - Ni iudicatum facit 

aut quis endo eo (Hertz: eom. Gron.: em) viudicit etc. 
Vgl. lex col. Iul. Gen. v. 710 C. 61: ni vindicem dabit iudicatum(q>ue 

faciet, secum ducito, iure civili vinctum habeto. 
Endo eo villdicit: vgl. 

oskische tab. Bant. lin. 21: inim eizeic vincter S. Bücheler iu Jenaer 
Litt. Zeitg. 1877 S. 737. 
Nervo: vgl. Fest. 165, 23. 
Compedibus: vgl. Pla<;. gloss. 16, 6. 
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III 4 Si quis endo eo in iure vindixerit, ast eius vincitur, dupli darnnas 
esto. (§ _58. 153.) 

5 Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui em villctum habebit 
libras farri~ elldo dies dato. Si volet, plus dato. (§ 64.) , 

() El'at :ius intm'ea paciscendi. (§ 57.) 
Ni ita l)aCullt, habebantul' in vinculis dies LX. Inter 

eos (lies trinis nltndinis continuis ad praetorem in comi
tium producebantul' quantaeqtte pecuniae iltdicati essent, 
proquiritabatur. (§ 64.) 

7 Tertiis llUlldillis addicitor. Post deinde neci dato aut trans Tiberim. 

III 4 Vgl. lex coI. Iul. Gen. v. 710 c. 61: si quis in eo vim faciet, ast eius 
vincitur, dupli damnas esto. 
Vindixerit: vgl. 

Fest. nach den Scheden des Pomponius Laetus (s. Voigt im Rhein. Mus. 
N. F. 1876 XXX, 151): "vindi[x]serit" a vinculis omnibus absolutum 
signmcat. 

5 Gell. XX, 1, 45: sunt verba legis (sc. XII tab.): - Si volet, suo vivito. 
Ni suo vivit, qui im (Hertz: eum. Gron. : em) vinctum habebit , libras 
'farnes] endo etc. (s. § 9 unter I A 3). 

Vivito - vivit vgl. 
Gai. 2 ad XII tab. (D. L, 16, 234 § 2): verbum "vivere" quidam putant 

ad cibum pertinere; sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vesti· 
menta et stramenta contineri: sine his enim vivere neminem posse. 

6 Gell. XX, 1, 46.47 : erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti 
forent, habebantur in vinculis etc. iudicati essent, praedicabatur. 

Ni ita pacunt: 
Quint. I. O. I, 6, 11: cum in XII tab. legeremus : Ni ita pagunt. 

Pacunt: vgl. zu tab. II 1. 

Dies LX: vgl. 
Grat. Val. et Th. im O. Th. IV, 19, 1: duobus rnensibus per leges solu

tionum est concessa dilatio. 
Iudicati vgl. 

Plac. Gloss. 59, 12: iudicatus: iudicio addictus damnatusque. 
'Proquiritabatltr: vgl. 

Sid. Apoll. Ep. VIII, 6: per ipsum fere tempus, ut decemviraliter loquar, 
lex de praescriptione tricenii fuerat proquiritata. 

7 Tertiis llUlldillis: 
Gell. XX, 1, 49: s. zu tab. III 8. 
Vgl. Gell. XX, 1, 47 s. unter Post deinde etc. 
Gai. III, 78: bona - veneunt - iudicatorum post tempus, quod eis 

partim lege XII tab. - ad expendiendam pecuniam tribuitur. 
Dion. VI, 83: EI TtVWV - 't"a (HUf.la't"a lJ1TEPl1f.lEPWV OVTWV 't"al~ VOf.lif.lOI~ 

'lrp09EO"f.l(at~ Ka't"Exerat. 
Addicitor: vgl. 

Gell. XX, 1, 44 : post deinde, nisi dissolverent, ad praetorem vocabantur 
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peregre venum ito trallsque dato. (§ 64.) 
Si <:oheredes sunt, partis secanto. Si plus millusve secuerullt, 

se fraude esto. (§ 104.) 

III7 
8 

Uti leg'assit, super pecullia tutel ave , suae rei, ita ius esto. IV 1 
(§ 20 A. 10. § 23.) 

Noodt, Observ. II, 19. Wieling, lection. iur. civ. 177 f. I. Th. Seger, IV 1 
de tut. et curat. Lips. 1760. 15 ff. Erb im Civil. Magazin 1813 IV, 462 ff. 
Schilling, Bemerkungen A. 228. H. L. Nilant, c1e iure tutel. ex lege XII tab. 
Gron. 1829. 39-46. Vaijl1es van Brakell zu VI 2 cit. 38 1'1'. 

et ab eo, quibus erant iudicati, ac1dicebantur; 19: c1e immanitate illa In 7 
secanc1i partienc1ique humani corporis, si unus ob pecuniam debitam 
iudicatus ac1c1ictusque sit pluribus; 43 : partiri corpus ac1c1icti. 

Vgl. auch Plaut. Poen. I, 1, 5.8. III, 1, 61. 3, 94. 4, 10. 24. IV, 2, 11. 
V, 6, 4. Bacch. V, 2, 87. Nov. bei Cic. de 01'. II, 63, 255. Liv. VI, 
14, 10. 15, 9. 20, 6. 27, 8. 10. 34, 2. 36, 12. 2. u. a. m., wie auch 
tab. VII, 2: verberatus addicitor. 
Post c1einc1e neci c1ato aut trans Tiberim venum ito: 

Gell. XX, 1, 47 : tertiis - nundinis capite poenas tlabant aut trans Tiberim 
peregre venum ibant. 

N eci tlato: vgl. 
Fest. 177 b, 8 :)lecem suspica[tur Verrius a Graeco dici; nam illi] necyn 

11101'[ tuum dicunt. Inc1e nos dicimus: N eci] tla. 7 

Trallsque dato: 
Fest. 309a, 30: tlicitur - in legibus "Transque dato". 
Aelius Stilo bei Fest. 352 a, 5 nach Schöll, leg. XII tab. 163: [trans dato 

nota ]vit Aelius in XII sig[ nificare trac1ito]. 
Si eoheredes sunt, partis secallto: vgl. 8 

Gell. XX, 1, 48: si plures forent, quibus reus esset iudicatus, secare, si 
vellent, atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt (sc. X viril. 
Partis secallto. Si plus ete. se frande esto: 

Gell. XX, 1, 49: Tertiis, inqnit (sc. lex XII tab.), nundinis partis seeanto. 
Si plus etc. se fraude esto (s. § 9 unter I A 3). 

Vgl. Quint. I. O. HI, 6, 84: in XII ta):J. debitoris corpus inter ereditores 
dividi lieuit. 

Dio Oass. fr. 17, 8 Dind.: Et bll 't"lVE~ 1TAE(O()~ bEbavEH(o't"E~ ETUXOV, 
KPEOUPXYjbOv Cl1!'t"OU '1'0 crwf.la 'lrpO~ 't"o f.lEpO~ wv WqJElAE EEoucrlav 
Elxov KaTaVEf.lEcr9at· Kai 't"OUTO J.lEV - EVEV0f.llO'TO. 

Tert. apol. 4 : iudicatos in partes secari a creclitoribus leg'es erant. 
DIp. XI, 14: tutores tlati eonfirmantur - lege XII tab. his verbis : Uti IV 1 

legassit etc. ius esto. 

7 Vgl. Müller in h. 1. : neei da; vitletur ita in antiquis legibus scri
ptum flüsse. 
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'IV 2 Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus 
proximus familiam habeto. (§ 108 unter I .) 

IV 2 Q. G. Schacher, success. ab intest. apo Rom. Lips. 1762. 13 ff. 
1. M. N. Minguet, de hered. legit. ex lege XII tab. in Annal. Acad. Groll. 
1828. 10 ff. Blume in seiner Ausgabe der Lex Dei zu Oollat. XVI, 4, 1. 

IV 1 Vgl. Auct. ad Her. I, 13, 23. Oie. de Inv. II, 50, 148: lex: Paterfamilias 
uti super familia pecuniave sua legassit, ita ius esto (s. § 9 A. 5). 

Gai. 6. 12 ad Ed. provo (D. V, 3, 1. XXVI, 2, 1 pr.). 

Ulp. I, 9. XIX, 17. 2 ad 1. IuI. et Pap. (D. L, 16, 130), 19. 49 ad Ed. 
(D. X, 2, 2 pr. XXXVIII, 14, 1 § 2); Formel des testamentum per 
aes et libram bei Gai. II, 104: quo tu iure ' testamentum facere possis 
secundum legem pu blicam. 

Uti legassit - suae rei, ita ius esto: 
Pomp. 5 ad Qu. Muc. (D. L, 16, 120): verbis legis XII tab. his: Uti 

legassit suae rei etc. 

Gai. II, 224: lex XII tab. - ratum haberetur his verbis : Uti legasset 
suae res etc. 

1. Just. II, 22 pr.: lege XII tab. - cautum esset: Uti legassit suae 
rei etc. 

Nov. XXII, 2 pr.: TOV buobEKab01.TOV - OIJ-rwO"i 1TOU AEYWV ' Uti legassit 
quisque cle re sua, ita ete. 

Theoph. Par. II, 22 pr.: TOU buwbEKabEATOu VOf.lou ETIlTPE1TOVTO~, ÖO"l~ 
<p1']O"iv' Uti quisque legassit suae rei, ita ete. 
Super llecunia tutelave suae rei : 

Paul. 59 ad Ed. (D. L, 16, 53 pr.): quum clieitur: Super peeunia<e> 
tutela<e>ve suae. 
Super: vgl. Fest. 305 a, 3. 

2 Ulp. Reg. (fr. XVI, 1. Oollat. XVI, 14, 1): cautum est lege XII tab. 
hae: Si intestato ete. 

Vgl. Auet. ad Her. I, 13, 23. OiD. de Inv. II, 50 , 148 : lex : Si pater
familias intestato moritur, familia peeuniaque eius agnatum gen
tiliumque esto (s. § 9 A. 5). 

Theoph. Par. I, 1, 17 : <prJO"i (sc. Ö VOf.lo~ ö buwbEKdbEATO~) - EV 'TlVI 
f.lEPEl Til~ olKia~ vOf.l06w[a~· 'Edv Tl~ Cl.1Tat~ Kai &.bld6ETO~ TEAEUTllO"l;J, 
01 abvdTOl 1TapaYEVE0"6wO"av E1Ti TYjV TOIJTOU KA1']povof.liav. 

Gai. III, 9-11. Pal1l. sent. ree. IV, 8, 3 (Oollat. XVI, 3, 3). 
Si intestato moritur: 

P aul. 1 ad Sab. (D. XXVIII, 2, 9 § 2): haec verba: Si intestato moritur. 
Cui suus heres ncc escit: vgl. 

Gai. III, 1. 6 ad Ec1. provo (D. V, 3, 1. 3). Ulp. 14 ad Sab. (D. XXXIII, 
. 16, 3 § 9). Oallistr. 2 Quaest. (D. L, 16, 220 pr.). Dioel. im O. Just. 

VI, 55, 3.4. Grat. Val. et Th. -im O. Th. IX, 42, 9 pr. I. Just. II, 13, 5. 
III, 1, 1. 15. Theoph. Par. rr, 19, 2. 

1 , 
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Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habcnto. (§ 108 unter I .) IV 3 
Si eliens intestato moritur, cui suus heres nec escit, pecunia ex 4 

eius familia in patroni familiam reclito. (§ 108 unter II.) 

Minguet und Blume zu tab. IV 2 citt. IV 3 

Heres: vgI. IV 2 
Paul. Diae; 99, 18. 

Adg'natus proximus familiam habeto: 
Ulp. 46 ad Ecl. CD. L, 16, 195 § 1): in lege XII tab. bis verbis: Adgnatus 

proximus ete. 

Adg'natus proximus: vgl. 

Iul. 62 Dig. CD. XXVIII, 6, 28): hereditas ex lege XII tab. - ad adgnatum 
proximum pertinet. 

Pomp. 2 ad Sab. (D. L, 16, 162 pr.): XII tabularum, ex quibus proximus 
agnatus et solus (sc. heres) habetur. 

I. Just. III, 2'pr. : ex lege XII tab. ad aclgnatum proximum hereditas pertinet; 
§ 5: lex XII tab. proximum (sc. agnatum voeat). 

Vgl. aueh Gai. UI, 11. 

Adgnatus: vgl. 

Gai. UI, 9. 6 acl Ed. provo (D. V, 3, 1. 3). Paul. 11 ad Ed. (D. IV, 5, 7 pr.). 
I, Just. III, 2, 3. Theoph. in h. 1. 

Ulp. Reg. (Oollat. XVI, 4, 2): lex XII tab. gentiles ad hereditatem vocat 3 
his verbis : Si agnatus etc. 

Vgl. Auct. ad Her. T, 13, 23. Oie. de Inv. U, 50, 148 zu tab. IV 2 citt. 
Gai. III, 17. Paul. sent. ree. IV, 8, 3 (Oollat. XVI, 3, 3). 1. Just. UI, 5, 5. 

Gentiles: vgl. 
Paul. Diae. 94, 9. 

Theoph. Par. I, 17: Ö VOf.lo~ Ö buwbEKdbEho~ - El1TEV' 'Eav a1T€AEU6EPO~ 4 
11 a1T€AEU6Epa iin:atbE~ Kai &.bld6ETOl TEAEUTy]<JW(JtV, TYjV TOUTWV KAl'J~ 
povof.liav 01 1TdTPWVE~ l1Youv 01 1TalbE~ TWV '1TaTpwvwv bwbExoVTat 
(si libertus vel libm-ta sine liberis et intestati mortui sint, in eorum 
hereditatem patroni vel liberi patrorlorum suecedunt) . 

Oliens : vgl. tab. IV, 14. -;.' 

Si - intestato moritur, cui suus heres nee eseit: vgl. 
Gai. IIr, 40: ita clemum lex XII tab. ad heteditatem liberti vocabat pa

tronum, si intestatus mortuus esset libertus nullo SilO herede relicto. 
DIp. XXIX, 1: liberti hereditatem lex XII tab. patronq defert, si intestato 

sine suo herede libertus decesserit. .. 

lustin. im Ood. VI, 4, 4 § 15: Eav - n:avTEAw~ OUK EXW(Jt (sc. 01 a1T€
AEU6EpOl) 1TaloE~, aHa 1TOlY]O"WO"l bta6Y]Kl1V - , oubE KaTa TOV buo
KatbEKdbEhov AE"(OfJ.EV - TOUe; 'l!(iTpWVa~ a'ttOKAEiW6at 1TavTEAw~, 
oubE KTA. 

Y oigt XII ·raf. I. 45 
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IV 5 FJe hereditate filiijamilias a patrejamilias manumissi ab intestatO' 
delata. (§ 108 unter III.) 

6 De hereditate hominis liberi ab extraneo manumissi ab intestatry, 
delata. (§ 108 unter IV.) 

7 De heredibus aeri alieno obnoxiis. (§ 105.) 

• 
IV 4 Theoph. Par. Irr, 7, 3 : El-ö.bldeE'TO~ 'TEAEU'T~O"\1 (sc. 0 Ö.'Il'EAEueEPO~), 'Il'utbuc;: 

I.lli KU'TUAl'Il'WV, €X€'TW 'Tl']VIKUUTU 0 'Il'd'TpwV 'Tliv El~ OAOKAllPOV U'Il'O 'TOU 
buwbEKUb€ATOU btaKUTOX~V. 

Si - intestato moritur: vgl. 
Gai. I, 165: hereditates libertorum libertarumque, si intestati decessissent, 

iusserat lex. (sc. XII tab.) ad patronos liberosve eorum pertinere. 
Oui suus heres nec escit: vgl. 

lustin. im Ood. VI, 4, 4 § 10 a: 0 bUOKatbEKdbEho~ - tl'll'EEouO"iou~ EUPWV 
'TOU U'Il'EAEU9€pou 'Il'utbu~, OUbEV 'Il'UPEtXE 'Tot~ 'Il'd'TpwO"!V. 
Ex eius famiIia in - famiIiam: 

Ulp. 46 ad Ed. (D. L, 16, 195 § 1): de patrona et liberto loquitur lex 
(sc. XII tab.): Ex ea familia, inquit, in eam (vg1. § 9 A. 1) familiam. 
Patroni: 

Paul. 71 ad Ed. (fr. Vat. 308): in XII tab. patroni appellatione etiam 
liberi patroni continentur. 

Vgl. Gai.III, 40: lex XII tab. - vocabat patronumj 49: ius - quod
pat1:onis ex lege XII tab. datum est; 

Ulp. XXIX, 1: liberti hereditatem lex XII tab. patrona defert; 38 ad 
Sab. (D. XXVI, 4, 3 pr.): - hereditatum, quae ex ipsa lege (sc. XII 
tab.) patronis datae sunt; 2 Inst. (Oollat. XVI, 8, 2): si libertinus 
est vel libertina, ad patronum eius legitima hereditas patronamve 
lege XII tab. defertur. 

Vgl. auch Gai. I, 165. III, 46. 51. 6 ad Ed. provo (D. V, 3, 1. 3). Ulp. fr . 
XXIX, 5. 6. 10 ad 1. Iul. et Pap. (D. XXXVII, 14, 11), 14 ad Sab. 
(D. XXVI, 4, 1 pr.). 
In - familiam redito: vgl. § 107 A. 27; insbesondere 

Oic. de 01'. I, 39, 167: ab liberti filio - hereditatem - ad se redisse 
dicerent. 

6 Ulp. 2 Inst. (Oollat. XVI, 9, 2) : quodsi is, qui decessit, liber fuit absque 
remancipatione manumissus, lex - XII tab. manumissori legitimam 
hereditatem detulit.s 

7 Diocl. im O. Just. IV, 16, 7: creditores hereditarios adversus legatarios 
non habere personalem convenit actionem, quippe cum evidentissime 
lex XII tab. hel'edes huic rei faciat obnoxios. 

8 Dirksen, XII Taf. 313 sagt, es sei hier lediglich von Folgesätzen 
aus dem allgemeinen Principe der Decemvirn über die Ansprüche des 
Manumissol's an die Verlassenschaft des libertus die Rede. Allein weder 
besagt dies Ulp., noch ist zu ersehen, was mit dem "allgemeinen Princip 
der Decemvirn über die Ansprüche des Manumissors an die Verlassen
schaft des Libertus" besagt sein soll. 
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De nominibus het'editariis inter coheredes pro portione hereditaria IV 8· a 
dividendis. (§ 109.) 

De aere alieno hereditariQ inter coheredes pro portione hereditaria . b 
dividendo. (§ 109.) 

In decem mensibus gigni hominen. (§ 97.) 9 
Portentum cito ablegato, ne necato. (§ 25 A. 21. § ~7 A. 14. 15. 10 

§ 173 A. 13.) 

Idsinga, Variorum 99 ff. IV 10 

aord. im O. Just. Irr, 36, 6: . ea, quae in nominibus sunt, non recipiunt IV 8 a 
divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege XII tab. 
divisa sunt. 

Valer. et Gall. im O. Just. VIII, 31, 1: - inclubitati iuris est deftincto 
creditore multis relietis heredibus aetionem:"- personalem inter eos 
ex lege XII tab. dividi. 

Paul. 23 ad Ed. (D. X, 2, 25 § 9): an ea stipulatio, qua singuli heredes 
in solidum habent aetionem, veniat in hoc iudicium (sc. :~fam. erc.) 
dubitatur, - quia talis stipulatio per legem XII tab. non dividitur, 
quia nec potest. 

Vgl. Oarac. im O. Just. VIII, 35, 1 : debitores - hereditarii unicuique 
heredum pro portione hereditaria antiqua lege obligati sunt. . 

Paul. 23 ad Ed. (D. X, 2, 25 § 13): - in peeunia promissa a testatore, 8 b 
si sub poena promissa sit; - haee obligatio dividatur per legem 

XII tab. 
Dioel. im O. Just. II, 3, 26 : paetum sueeessorum debitoris ex lege XII tab. 

aes alienum hereditarium pro portionibus quaesitis singulis ipso iure 
divisum in solidum unum obligare ereditori non· po test. 

Vgl. Sev. und Car. im O. Just. IV, 2, 1: neque aequam neque u~itatam 
rem desic1eras, ut aes alienum patris tni non pro portiouibus here
ditariis exsolvatis tu et frater eoheres tuus, sed pro aestimation.e 
remm praelegataruin, eum sit explorati iuris herec1itaria onera ad 
sCl'iptos heredes pro portionibus hereditariis, · non pro modo emolu
menti pertinere. 

Gell. III, 16, 12 : deeemviri in deeem mensibus gigni hominem - scripsis·sent. 

Vgl. testamentum bei Aquilius Gall)ls in Seaev. ·6 Quaest. (D. XXVIII, 
2, 29 pr.) und die weiteren Oitate in § 97 A. 3. 

Oie. de Leg. III, 8, 19 : cum esset eito ablegatus · tamquam ex XII tab. 
insignis ad deformitatem puer (vgl. § 9 unter II B). 

Tert. adv. nato I, 15: vos quoque infantieidae, qui infantes editos eneeantes, 
legibus quidem prohibemini; sed nullae magis leges tam impune, 
tam seeure - eluduntur. 

45* 
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IV 11 Si paterfamilias ter filium venum duit, a patre filius Iiber 
esto. (§ 98 A. 19. 31.) 

12 Si qua noHet in manum mariti convenire, quotanuis trinoctio usum 
interficito. (§ 91.) 

13 Statu liber venum datus emtori dando eam pecuniam, sub cuius 
dandae condicione testamentQ liber esse iussus est,liber esto. (§ 78.) 

14 Patrollus, si clienti fraudelll faxit, sacer esto. (§ 177.) 

IV 11 Gai. I, 132: lex - XII t(abularum) tant[ um] in persona fili(i) de tribus 
mancipationibus loquitur h[is] verbis : Si p(ater) [f](amilias) teer) 
filium venum d[uit, a] patre filius liber esf.o. 

Ulp. X, 1: lex XII tab. iubet his verbis : Si pater filium tel' venum 
da[b ]it, filius etc. 

Vgl. Plac. Gloss. 34, 18: duit: dedit. 
Dion. II, 27: ~€'ra - T~V rrpiTY]v rrpdow Cm~naKTO (sc. Ci UIO<;) TOU 

rraTpa<;' TOUTOV TOV va~ov - 01 AaßavTE<; rrapa TOU l)jl~OU T~V EEou
alav T~<; auva'rw'r~<; TE Kai &VE'rpa<p~<; allTlj)v b€Ka avbpE<; ä~a TO I<; 
anOl<; aV€'rpalj!av vafWl<;, Kai i!.aTlv EV T~ TETcipT\! TWV AE'rO~€VWV 
bwbEKa b€ATWV. 

Gai. IV, 79: lege XII tab. cautum sit, [ne aliter filius de potestate patris] 
exeat, quam si tel' fuerit mancipatus. 

12 Gai. I, 111: lege XII tab. cautu[m] est, si qua noHet eo modo (i. e. usu) 
in manum mal'iti convenire, ea quo[t]annis tl'inoctio abesset a[t]que 
eo modo [usum] cuiusque anni interrumperet. 

Qu. Muc. bei Gell. IU, 2, 13. Macl'. Sat. I, 3, 9: trinoctium, quod abesse 
a viro usurpandi causa ex XII tab. deberet. 
Interficito: 9 

Plac. Gloss. 58, 18: interficito: interrumpe. 
Vgl. Plaut. Merc. V, 1, 4 f.: usus, fructus, victus, cultus iam mihi harum 

aedium interemptus, interfectu'st. 

13 Ulp. II, 4: sub hac conditione liber esse iussus: Si decem milia heredi 
dederit, etsi ab herede alienatus sit, emptori dando pecuniam ad 
libertatem perveniet';~idque lex XII tab. iubet. 

Modest. 9 Diff. (D. XL, 7, 25): statu liberos venum dari posse' leges 
XII tab. putaverunt. 

Aristo bei Pomp. 18 ad Qu. ]\'[l1c. (D. XL, 7, 29 § 1): lex XII tab. 
emptionis verbo onmem alienation em complexa videretur. 

14 Servo in Aen. VI, 609: aut fraus innexa clienti] ex lege XII tab. venit, 
in quibus scriptum est: Patronus etc. fecerit, sacel' esto. 

9 V gl. auch Apul. Met. XI, 24 p. 806 : singultu Cl'ebro sermonem 
interficiens. 
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CUIll nexum faciet Illancipiulllque, uti Iinf;!"ua 'nuncullassit, Ha V 1 
ius esto. (§ 20 A. 10. § 84 f. 122.) 

Venditae et rnancipatae res non alitm' emtQ1'i ctdqnipun
tup, quant si is venditQ1" p1'etiunt solvm'it aut i1,!stwn vadem 
dederit. (§ 84.) 

De aq~!a, j'ivo, itinet'e act~tq~te. (§ 103,) 

Viae latitudo in porrecto VIII, in anfracto XVI pedum esto. (§ 147.) 

M. Voigt 
1872. 

in Berichten der sächs. Ges. d. Wiss. Phil. - hist. Classe 
85·f. 

Oinc. 2 deOff. IOti bei Fest. 173 a, 12: cum nexum ete. nuneupasset, 
ita ius esto. 

Vgl. Oie. de Off. III, 16,65: ex XII tab. - ea praestal'i, quae essent 
lingua nuncupata. 

Gai. 3 ad I. XII tab. (D. II, 14, 48): in mancipationibus (Tribon. : tra
ditionibus s. § 85 A. 4) rerum, quodcunque paetum sit, ic1 valere 
manifestum est. 

Paul. 1 Man. (fr. Vat. 50): mancipationem - lex XII tab. confirmat. 

Nexum vgl. 
Ael. Gal!. bei Fest. 352 b, 32. 

Uti lingua nUllcupassit: ' 
Oie. de 01'. I, 57, 245: "Uti lingua nuncupassit" in XII tab. -

scriptum. 

I. Just. Il, 1, 41: venditae - et traditae (sc. res) non aliter emptori 
acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio mo.do ei 
satisfecerit -; quod eavetur quidem etiam lege XII tab. 

Theopb. in h . 1.: El - rrWA~()a~ TpablTEU()\!, OUX h€pw~ Erri TOV Ct'ro
paaT~V f) becrrroTEla ~1€TEWIV, Mv ~l~ 6 a'ropaaT1l <; TlfJ rrpci'rlJ TO 
Ti~Y]~aKaTaAcißlJ ' TOU Trpct'r~aTo<; il TO lKavov aUTlfJ rrOl~()\! Erri TlfJ 
Tlf.l~f.la~\. - TOUTO bE Kai TlfJ buwbEKab€ATll-' bn]"fapEUTC!t VOf.llji. 

Vgl. Paul. Diac. 113, 11: iustum vadem: idoneum sponsorem, 

Fest. 273 a, 31: [in] XII (s. § 8 A. 34) rivi dicuntur, qui manu facti 
sunt, sive super terram fossa, sive subtel' speeu. 

Gai. 3 ad XII tab. (D. L, 16, 235 pr.): feni proprie dicimus, quae quis 
suo corpore baiulat; portari ea, quae quis iumento secum ducit; agi 
ea, quae animalia sunt. 

Gai. 7 ad Bd. provo (D. VIII, 3, 8): viae latitudo ex lege XII tab. in 
porrectum octo pedes babet, in anfractum, id est ubi fiexllm est, 
sedeeim. 

Varr. LL. VII, 2, 15: leges iubent in directo pedum VIII esse, in an
fracto XVI id est in fiexu. 

• 
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V 5 Amsegetes vias muniunto. Ni sam dilapidates sunt, qua volet, 
iumentum agito. (§ 80 unter E. § 147.) -

6 Usus, auetoritas funq.i biennium, eeterarum rerum annuus esto. 
(§ 88. 91.) 

V 5 Husehbe in Ztsehr. f. geseh. R. W. 1845 XII, 399 ff. Bergk das. 
1848 XIV, 139 ff. in Philologus ' 1869 XXIX, 328 ff. Voigt in Bel'. d. 
säehs. Ges. d. Wiss. Phi!. hist. Cl. 1872, 86 ff. 

V 4 Fest. v. viae p. 78. 85. Mommsen: privatae (sc. viae) VIII pedes in 
latitudil1e iure et lege [habent]; publicae, quantum ratio utilitatis 
permittit. [Praeterea] lex iubet XVI [in anfracto flex]uque pedes 
[latas] esse vias. 

Papias Vocab.: via est, quae vehiculo utitur, ut legitima, quae est pedum 
VIII; und übereinstimmend Salem. gloss., obwohl durch Lesefehler 
entstellt (via est quae vehieulo utitur et legitima, sed etiam pedum octo). 

VgI. PauI. 15 ad Sab. (D. VIII, 3, 23 pr.: via constitui vel latior octo 
pedibus vel angustior potest); Iavol. 10 ex Cass. (D. VIII, 3, 13 
§ 2: si dieta latitudo non est, legitima debetur); Cels.5 Dig. (D. VIII, 
6, 6 § 1: potuit angustior eonstitui via, quam lege finita est). 

Via vgl. 
Ael. Gall. 1 de V. S. (D. L, 16, 157 § 1). 

5 Amsegetes: vgl. 
Paul. Diae. 21, 4: amsegetes dicuntnr, quorum ager viam tangit. 
Panormia des Osbern von Glocester 28; Mai:: amsegetes i. e. segetes 

iuxta viam; 496: amsegetes: segetes prope viam. 
Vias muniunto ete. agito: 

Fest. p. 78 Mommsen: lex iubet - [re]qui[ritque]: Vias muniunto. Ni 
sam dilapida[te]s sunt, qua etc. 

Vgl. Cic. p. Caec. 19, 54: si via sit immunita, iubet (sc. lex) qua velit 
agere iumentum. 
Agito': vgl. 

Paul. Diac. 23, 4. 
6 Oic. p. Caec. 19,54: lex usum et auetoritatem fundi iubet esse biennium; 

at_ utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur; 
Top. 4, 23: quoniam usus, auctoritas fundi biennium est, sit etiam 
aedium; at in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum 
omnium, quanun annuus est usus, wo das "lege" von Boeth. in 
h. 1. 308, 40 erklärt wird durch: in lege XII tab. 

BoHh. in Top. cit. 308: plurimarum - rerum usucapio annua est, ut, 
si quis eis anno continuo fuerit usus, id firma iuris . auctoritate 
possideat, velut rem mobilem j fundi vero usucapio biennii temporis 
spatio continetur j .de aedibus in lege ~nihil adscriptum est. 

Vgl. Gai. II, 42. 54. Theoph. Par. II, 6 pr. 
Fundus: vgl. 

Pau1.Diac. 89, 1. 

) 
I 

IJe usureceptione. Renanxitur. (§ 91.) 
Nec forum bustumve, nec furtum usu capitor. (§ 91.) 
De auctoris laudatione et actione pro evictione. (§ 87. 126.) 
Adversus hostem aeterna auctoritas esto. (§ 88.) 
De actione ex lege mancipii. (§ 120.) 
De actione fiduciae. (§ 85. 121.) 
De actione nuncupatae pecuniae. (§ 122.) 

Renanxitur: 

V 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Fest. 277 b, 29: ren[anxitur Gallus Aelius in XII sig]nificare ait V 7 
rep[rehenderit] . 

Dic. de Leg. II, 24,61: forum id est vestibulum sepulehri bustumve usu 8 
capi vetat (sc. lex XII tab.). 

Ygl. Paul. Diac. 84, 12: id forum antiqui appellabant, quod nunc vesti
bulum sepuleri dicari solet. 32, 4: bustum proprie dicitur locus, in 
quo mortuus est combustus et sepultus. 

Gai. II, 45: rem - furtivam lex XII tab. usucapi prohibetj 49: vulgo 
dicitur furtivarum rerum et vi possessarum usueapionem per legem 
XII tab. prohibitam esse. 

I . Just. II, 6, 2: furtivarum rerum lex XII tab. et Atinia inhibet usu
capionem. 

'I'heoph. in h. 1.: EKW}"UIJE - -ri]v OUIJOUKUTIIOVU -rwv !iEV <pOUp-rIßWV ö 
buwbEKUbE}" -ro~ Kui ö 'A-ri}"l0~ v6!io~ . 

Vgl. Iu1. 44 Dig. (D. XLI, 3, 33 pr.). 

Oie. de Off. I, 12, 37: indicant Xli tab.: - Adversus hostem aeterna 10 
auetorita,s. 
Hostem: vgl. 

Paul. Diac. 102, 7. 
Oie. de Off. III, 16, 65 : ex Xli tab. satis esset ea praestari, quae essent 11 

lingua nuneupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenam subir.et. 
Vgl. Paul. Diac. 112, 11. 

Paul. sent. sub tit. De Deposito (Collat. X, 7, 11. Sent. rec. II, 12, 11): 12 
ex eausa depositi lege Xli tab. in duplum aetio datur. 
1 Man. (fr. Vat. 50): et mancipationem et in iure cessionem lex 
XII tab. confirma<n>t. 

Vgl. Gai. 3 ad XII tab. (D. L, 16, 235 § 1): fapros tignarios dicimus non 
eos dumtaxat, qui tigna dolarent, sed omnes, qui aedificarent.10 

Vgl. Varr. LL. VI, 7, 60: nuncupare nominare valere apparet in legibus, 13 
, ubi "Nuncupatae pecuniae" sunt scriptae. 
Oine. 2 de Off. ICti bei Fest. 173 a, 9 : "Nu[n]cupata pecunia" - est

nomina[ta] certa, nominibus propriis pronuntiata, wozu vgl. § 16. 

10 Wege~ der Bezügliehkeit dieser Passage vgl. § 86 unter h. 
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De actione vadimonii deserti . Vades. Subvades. (§ 124.) 
De actione depensi. (9 125.) 

.Si erctum ciet, praetor arbitros tres dato. (§ 127.) 
De divortio. (§ 161.) 

K. Wächter, die Ehescheidungen bei den Römern. Stuttg. 1822. 
68 Anm. Klenze in Ztschl'. f. gesch. R. W . 1831 VII, 38 Anm. A. F . Berner, 
de divortiis apo Rom. Berol. 1842. 33 ff. Vissering, Quaest. Plaut. II, 61 f. 

Gell. XVI, 10, 8: cum - "Vades" et "Subvades" - evanuerint omnisque 
illa XII tab. antiquitas. 

Vgl. Paul. Diac. 377, 10. 

Vgl. Gai. 7 ad Ed. provo (D. X, 2 , 1 pr.) : haec actio (sc. farn. ei'cisc.) 
proficiscitur e lege XII tab. 

Si erctum eiet: vgl. 

Plac. Gloss. 25, 14: ciet: movet vel invocat; Paul. Diac. 66, 10. vgl. 
§ 127 A. 15. 

Oie. Phil. II, 28, 69 : illam suam 11 suas res sibi habere iussit ex XII tab. : U 

claves ademit forasque 13 exegit.14 

Vgl. Gai. 3 ad XII tab. (D. XL VIII, 3, 43): si ex lege repudium missum 
non sit 15 etc. 

Plaut. Merc. IV, 6, 3 f.: lege dura vivont mulieres multoque iniquiore 
miserae, quam viri. 

11 Dieses suam hat bei Baitel' Bedenken erregt, der dafür mimam 
proponirt; allein es ist sachlich unanstössig, sobald man sua in dem Sinne 
fasst von § 72 A. 16, somit von familiaris: sua bezeichnet dann die 
Gattin. Suam suas aber ist rhetorische Figur. 

12 Es ist zwiefach interpungirt worden, bald iussit: ex XII tab. 
claves, so Baiter und Halm, bald iussit ex XII tab.: claves, so Orelli; 
allein dass das letztere das Richtigere ist, ergiebt sich aus folgendem. 
Mit den Worten einerseits: suas res sibi habere inssit, und andrerseits: 
claves ademit forasque exegit wird zweimal dasselbe bezeichnet: dort 
in einem collectiven Ausdrucke, die Scheidung schlechthin bezeichnend, 
hier in detaillirtester Weise, die einzelnen Formalien der Scheidung be
zeichnend. Da nun die XII Taf. über das Detail der Formalien der 
Rechtsacte überhaupt nicht verordneten (§ 6), so ist anzunehmen, dass 
dieselben auch in Betreff der Scheidung solches nicht besonders ver
lautbarten. 

13 Dies "forasque" bekundet Non. Marc. 291, 8. 
14 Dieses Zeugniss für ein XII Taf.-Gesetz über die Scheidung wird 

verworfen von Otto, thes. praef. 21. Dicksen, XII Taf. 298; · allein wenn 
der letztere bemerkt., es lasse sich "annehmen, dass Cicero durch diese 
Andeutung nichts weiter als ein auf die Auslegung des XII Tafel-Gesetzes 
gebautes Institut habe bezeichnen wollen", so fehlt hierbei der Nachweis 
ebenso desjenigen Institutes, welches auf die Auslegung des XII Tafel
Gesetzes, als auch desjenigen XII Tafel-Gesetzes, auf dessen Auslegung 
das- Institut gebaut sein soll. 

15 Diese Stelle bezieht sich zwar auf die spätere Gesetzgebung, 
weist aber dadurch, dass Gai. in seinem Oommentare übel' die XII. Taf. 
von der Ehescheidung handelte, darauf hin, dass auch die XII Taf. ein 
bezügliches Gesetz enthielten. 
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Si intestato moritur, orbi orbaeque viduaeque adgnati tutores 
sunto. (§ 112.) 

Si adgnatus Dec escit, gentilis tutor esto. (§ 112.) 
Yi1'yines Yestales libe1'aS a t'lttela esse vol'lteTunt. (§ 99.) 
Eorum, qui in tutela sunt, res uscapi non posstmt, praeterquam 

si ab ipsis ttdoj'e auctore venditae ej'ant. (§ 9 unter III D. § 91 A. 47.) 

Segel' zu tab. IV 1 cit. 22 ff. H . L. Nilant, de iure tut. ex lege 
XII tab. Gron. 1829. 54 f. Schilling, Bemerkungen 54 f. L . de Vaijnes 
van Brakell, naturae iudicio contraria refellitur opinio, proditam Romanor. 
- fuisse tutelam etc. Gron, 1832. 45 ff. Huschke in Ztschr. f. R. G. 
1868 VII, 165 A. 2. 

S. die Oit. zu tab. VI 2. 
A. W. Engelen, selecta de decemvir. Gron. 1826. 162 ff. 

Si in testato moritur: vgl. 
Paul. 38 ad Ed. (D. XXVI, 4, 6): intestato parente mortuo agnatis de

fertur tutela. Intestatus autem videtur non tantum is, qui testamenturn 
non fecit, seel et is, qui testamento liberis snis tutores non deelit : 
quantum enim ael tutelam pertinet, intestatus est. 

I. Just. I, 15, 2: lex (sc. XII tab.) ab intestato vocat ad tutelam agnatos. 
Orbi orbaeque viduaeque : s. § 11 0 A. 14. 
Adgnati tutores sunto: vgl. 

Gai. I, 155: quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis ex lege 
XII agnati sunt tutores. 157 : quantum ad legem XII tab. attinet, 
etiam feminae agnatos habebant tutores. 

DIp. XI, 3: tutores - ex lege XII tab. introducuntur - agnati. 14 ael 
Sab. (D. XXVI, 4, 1 pr.) : legitimae tutelae lege XII tab. agnatis 
delatae sunt et consanguineis. 

Paul. 11 ael Eel. (D. IV, 5, 7 pr.) : legitimae tutelae ex XII tab. - agnatis 
defel'untur; 38 ad Ed. cit. 

Diocl. im O. Just. V, 30, 1: tutelae ex lege XII tab. deferuntur - patruis. 
1. Just. I, 15, 2 cit. 
Theoph. Par. I, 15 pr.: 6 buwb€Kab€l\'ro~ vOflo~ MbWGl TOUT01~ TOU~ 

abvdTou~ (sc. E1HTP01TOU~)' I, 17: 6 VOflo~ buwb€Kdb€ho~ - <pYlGiv ' 
'Edv n~ bEITen E1HTP01TOU, 01 abvdTol E1HTP01TEUOUcrlV (si quis indigeat 
tutore, aelgnati tutelam ac1ministrent). 

Gai. I, 145: - virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem 
sacerelotii liberas (sc. a tutela) esse voluerunt; itaque etiam lege 
XII tab. cautnm est. 

Vgl. Gai. II, 47: mulieris, quae in agnatorum tutela erat, res mancipi 
usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore auctore tl'aditae 
essent; iel ita lege XII tab. cautum erat. 
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eius 

De actione tutelae. (§ 128.) 
De actione rationibus distrahendis. (§ 138.) 
De postulatione suspecti t~ttoris. (§ 113.) 

Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo peculliaque 
potestas esto. Ast ei custos nec escit, constringito. (§ 163. 165.) 

H. L. Nilant, de iure tut. ex lege XII tab. Gron. 1829. 63 ff. 

VI 6 Oie. de Off. III, 15, 61: iste dolus malus - legibus erat vindieatus , ut 
tutela XII tabulis j vgI. § 128 Ä. 9. 

7 Tryph. 14 Disp. (D. XXVI, 7, 55 § 1) : ea aetione, quae proponitur ex 
lege XII tab. adversus tutorem in duplum. 

Oie. de 01'. I, 36, 167: alter plus lege agenda petebat '(sc. InCturpi tutelae 
iudieio), quam quantum lex in XII tab. permiseratj vgI. § 138 A. 11. 

8 Ulp. 35 ad Ed. (D. XXVI, 10, ] § 2 .. I. Just. I, 26 pr.): seiendum est 
suspeeti erimen e lege XII tab. descendere. 

Theoph. Par. I, 26 pr.: 'ratJTYjv - Ka'rYj"fopiav (sc. '!'lUV Ot>uaTIEK'rwv 
€TInpoTIwv Kai Koupanupwv) 6 buwbEKd.bEATO~ €TIEVoYjaE v6MO~. 

9 Si furiosus escit ete. potestas esto: 
Äuct.. ad Her. I, 13, 23. Oie. de Inv. II, 50, 148: lex est, resp. lex: Si 

furiosus ete. 

Vgl. Gai. 3 ad Ed. provo (D. XXVII, 10, 13): e lege XII tab. euratio 
furiosi - pertinet. 

Ulp. XII, 1: euratores - ex lege XII tab. dantur. 
Si furiosus escit: 

Oie. Tuse. III, 5, 11: non est seriptum: Si insanus, sed: Si furiosus eseit. 
Adgnatum: vgl. : 

Ulp. XII, 2: lex XII tab. furiosum - in enratione iubet esse agnatorum. 
Anast. im O. Just. V, 70, 5: euratores - pro XII tab. lege furiosis 

fratribus et sororibus utpote legitimos existere. 
lustin. im O~d. V, 70, 7 § 6: lex - euratorem utpote agnatum voeaverit. 
I. Just. I, 23 , 3: furiosi - in euratione sunt agnatorum ex lege XII tab. 
Theoph. in h. 1. : ~talvO~IEVOI - Koupa'rEuov'rat - üm'> nuv &bvu'rwv, 

'rou buwbEKabEATou vOMoU 'rotJ'ro KEAEUaaV'l'O~ . 
Adgnatum gentiliumque: vgl. _ 

Paul. 59 ad Ed. (D. L, 16, 53 pr.) : dicitur apud veteres: Ac1gnatorum 
gentiliumque. 

Yarr. RR. I, 2, 8 und daraus 001. RR. I, 3, 1: mente est eaptus atque 
ad agnatos et gentiles est deducendus. 
Adgnatum - in ~ pecunia - eius potestas esto: vgI. 

Oie. de Rep. III, 33, 45: eum furiosorum bona legibus in adgnatorum 
potestate sinto 
Ast ei custos nec escit: 

Fest. 162 .b, 18: in XII est : Äst ei eustos nee esdt. 
Oonstringito: S. § 165. A. 12. 

1 
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Qui sibi beredium nequitia sua disperdit liberosque suos . ad VI 10 
egestatem perducit, ea re commercioque praetor interdicito. In adgnatum 
gentiliumque euratione esto. (§ 163 f.) 

Furem nancitor endoque plorato. Si nox furtum factum est, VII 1 

Nilant zu tab. VI 9 eit. 
M: des Amorie van der Hoeven, de furtis. Ämstel. 1845. 34 f. 

Vgl. Lyd. de Mag. I, 42: ME'ra 'rwv buobEKa bEATWV Kai 'rov TIEpi a.aw'ria~ 
vOMOV - "fPu1jJat <PwMaiou~. 

Gai. 3 ad Ed. provo (D. XXVII, 10, 13): e lege XII tab. euratio -
prodigi pertinet. • 

Ulp. XII, 1: euratores - lege XII ta~. dan:u:" 
Qui sibi here<lium etc. praetor mterdlClto: vgI. . . . . 

Ulp. 1 ad Sab. (D. XXVII, 10, 1 pr.): lege XII tab. prodIgo mterdlCltur 
bonor~m suorum administratio. 
Heredium: . 

Plin. H . N. XIX, 4, 50: in XII tab. - nominatur - in signifieatlOne 
horti herediumj vgI. § 102 A. 8. 

Vgl. Paul. Diae. 99, 19. Papias, voeab. s. v. Panormia des Osbern 268 . 
275 Mai: S. § 102 A. 5. 
m adgnatum ~- euratione esto: vgl. . 

Ulp. XII, 2: lex XII tab. - prodigum, eui bonis interdietum est, m 

euratione iubet esse agnatorum. 
I. Just. I, 23, 3: prodigi - in curatione sunt agnatorum ex leg,e XII tab; 

. Theoph. in h. 1.: aawTol - KOUPEUOVTat - Ü110 'rwv &bvaTwv, 'rOU 
buwbEKabEATou VOMOU TOU'rO KEAEuaav'ro~. 

Gai. 7 ad Ed. provo (D. IX, 2, 4 § 1) : lex XII tab. furem noctu depr~
hensum oecidere permittit, ut tamen id ipsum eum elamore testl
fieetm" interdiu autem deprehensum ita permittit oeeidere, si is se 
telo d~fendat, ut tamen aeque eum clamOl'e testifieetur. 

Oie. p. Tull. 47: legem - de XII tab. -, quae permitt.it, ut fm'em noetu 
lieeat oeeidere, et luei, si se telo defendat, wozu vgI. 48 j 50 : furem 
_ luee oeeidi vetant XII tab. : eum intra pal'ietes tuos bostem cer
tissimum teneas, "Nisi se telo defendit", inquit (se. lex),. etiamsi eun:
telo venerit, nisi utetur telo eo ae repugnabit, non ocmdes. QUOdSl 
repugnat, endoplorato j p. Mil. 3, 9: XII tab. noeturnum furem qllOqUO 
modo, diurnum autem, si se telo defenderet, interfici impune voluerunt, 
und übereinstimmend Oollat. VII, 1 pr. . 

Gell. XI, 18, 7: furem qui manifesto furto prensus esset, tum demum 
oeeidi permiserunt (sc. Xviri), si aut, eum faceret furtum, nox esset, 
aut interdiu telo se, eum prenderetur, defenderet. 

VI 10 
VII 1 

VI10 

VII 1 

Ulp. 18 ad Ed. (Oollat. VII, 3, 2): furem noeturnum - lex XII tab. 
omnimodo permittit oceidere, diurnum, - si se telo defendat. 
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si im occisit, illre caesus esto; si luci, nisi se teIo defendit ne 
occidito. (§ 137.) . ' 

Si hominem liberum l1anxitur, verberatus addicitor cui fm'tum 
factum est, si servum, verb~ratus e saxo praecipitator. (§' 137.) 

Schol. Bob. in Oie. p. Mil. 3, 6 p. 278 01'.: XII tabularum, quae grassa
toris interficiel1di potestatem faciunt, per die m si armatus veniat, 
noctu vero quoquo modo. 

Aug. Quaest. in Heptat. II, 84 : in legibus antiquis secularibus - in
vel1itur irnpune occic1i nocturnum fm'em quoquo moclo, c1iurnum 
autem, si se telo c1efenc1erit. 

Nancitor: Fest. 166 b, 24 s. A. 16. 

Endoque pIorato: 
Fest. 309 a, 30: c1icitur - in legibus: "Transque c1ato" ed "Endoque 

plorato". 
Oie. p. Tull. 50 cit.: quoc1si repugnat, ~ndoplorato. 
Vgl. Paul. Diac. 77, 1: enc1oplorato : implorato, quoc1 est curn quaestione 

inclamare. Gloss. Vat. VII, 560 Mai:. Papias, vocabular.: endoplorato: 
implorato. 

Si nox furtum factum est, si im occisit, iure caesus esto: 
Macr . . Sat. I, 4, 19: Xviri in XII tab. inusitatissime nox pro noctu 

dIXerunt. Verba haec sunt: Si nox furtum etc. 
Vgl. Gell. XX, 1, 7: legern (sc. XII tab.), quae - ei, cui furtum factum 

est, - nocturl1um - fm'ern iure incic1enc1i tribuit. 
Sen. Exc. Oontr. X, 6: lex - nocturnul11 furem occic1i quoquo moc1o iubet. 

Nox: 
Gell. VIII, 1: Xviri in XII tab. "Nox" pro noctu c1ixerul1t. 

Im: 
Macr. Sat. i, 4, 19: ab eo, quoc1 est "is", non "eurn" casu accusativo, 

sed "Im" c1ixerunt (sc. Xviri). 
Vgl. Paul. Diac. 47, 3. 103, 10. Philox. gloss. 110, 12. 14. 

Si luci, ni si se teIo defendit, ne occic1ito: vgl. 
Gai. 13 ac1 Ec1. provo (D. XL VII, 2, 54 § 2): fm'ern interdiu deprehensurn 

non aliter occic1ere lex XII tab. permisit, quam si telo se c1efendat· 
"Teli" autern appellatione et ferrum et fustis et lapis et c1eniqu~ 
omne, quod nocenc1i causa habetur, significatur. 
Luci: 

Oie. p. Tull. 47 cit. 
TeIo vgl. 

Fest. 264 b, 27. 

VII 2 Gell. XI, 18, 8: ex ceteris - manifestis fmibus 'liberos verberari addicique 
iusserunt, (sc. Xviri) ei, cui furtum factum esset -; servos itern fm'ti 
manifesti prensos verberi~us ac1fici et e saxo praecipitari. 
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Si adorat furto, quod ncc mallifestum erit, c1uplione c1anmurn 
decidito. (§ 137.) 

Si cODcapsit furtum, triplo c1amuum c1ecic1ito. (§ 139.) 
Tignum iUllctum aedibus vineave, sei concapsit, ne soIvito; 

Huschke zu tab. VII 5 cit. A. 17. 
Z. Perellii, c1e act. ex lege XII tab. c1e tig. iun. et el11enc1atione 

fragl11enti eiusdem leg., in Investigationul11 antiq. iur. lib. I. 3 ff. G. :ßfajansii, 
disputt. iur. II, 200 ff. B. H. van Harscamp, de tigno iuncto, Tl'. ac1 Rhen. 
1730 und in Oelrichs, thes. nov. II, 1,431 ff. E. Huschke, c1e tigno iuncto, 
Vratisl. 1837. Heinebach in Richter, hit. Jahrb. 1838 III, 399. H. E.A. Eich
stäc1, de iuriscons. atque philol. c1iscordi saepe concorc1antia , Jen. 1839. 
17 ff. van c1er Hoeven zu ,tab. VII 1 cit. 67 ff. Schöll, leg. XII tab. 104 ff. 

Gai. III, 189: poena manifesti furti e lege XII tab. capitalis erat: narn 
liber v~rberatus adc1icebatur ei, cui furtum fecerat; - in [servum] 
aeque verberatum anirnac1vertebatU:r. 

Vgl. Brachylog. III, 20, 9. 

N anxitur: vgl. 
I 

Fest. 166 b, 24: nancitor in XII nactus erit, praen[c1]erit. 16 

Hominern liberum -, verberatus adc1icitor: 
Gell. XX, 1, 7: legern (sc. XII tab.) - ,. quae fm'ern manifestum ei, cui 

furturn ü1,Ctum est, in servitutel11 trac1it. 
Theoph. IV, 12 pr.: YJ furti Ct"fW'Pl E"fVW<JTUl Ttf! buwbEKUbEATlfl' - b 

buwbEK6.bEA'TO~ E1TlVOll<JU~ 'TYjv furti KE<pUAtKYjV fAE'TU 'ToD KAE1T'TOU 
WptO'E 'TlfAwpiuv. 
Adc1icitor: vgl. 

Paul. Diac. 13, 2 . 

Si adorat furto, quod nec manifestUlIl erit: 
Fest. 162 b, 19: in XII est: - Si adorat furto etc. 
Vgl. Paul. Diac. 19, 5: adorare apuc1 antiquos significabat agere. 

Duplione damnum decic1ito (vgl. tab. XII 3): 
Oat. RR. praef. 1: rnaiores - nostri sic habuerunt et ita in leg-ibus 

posiverunt furern dupli conc1emnari. 
Gell. XI, 18, 15: furtis onmibus, quae nec manifesta appellantur, poenam 

inposuerunt (sc. X viri) dupli. 
V gl. Gai. III, 191: concepti (sc. furti) - poena ex lege XII tab. tripli est. 
Vgl. Gai. 2 Aur. (D. XLI, 1, 7 § 10): legern XII tab., qua cavetur, ne 

quis tignum alienum aec1ibus suis iunctum eximere cogatur, sec1 duplum 
pro eo praestet; unc1 daraus I. Just. II, 1, 29. 

16 In Betreff dieser Schede sind zwei Momente maassgebenc1: einer
seits ist die Form nancitor nicht zu beanstanc1en, c1a sie durch Paul. 
Diac. 167, 8 bezeugt ist; und andrerseits ist c1amit das Interpretamentum : 
nactus erit, praenc1erit unvereinbar. Dies aber weist darauf hin, dass 
bei Fest. eine verkürzte Schede des Verr. Flacc. vorliegt, der selbst zwei 
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VII 5 de vinea, quandoque sarpta, donec dempta erunt tigna, ne abemito. 
Duplione damnum decidito. (§ 139.) 

VII 5 Ulp. 37 ad Ed. (D. XLVII, 3, 1 pr.): lex XII tab. neque solvere per
mittit tignum furtivum aedibus vel vineis iunctum, neque vindicare; 
- sed in eum, qui convietus est iunxisse, in duplum dat actionern. 

Paul. 14 ad Sab. (D. X, ,4, 6): in tigno iuneto aedibus, de quo - lex 
XII tab. solvi vetaret; sed actione de tigno iuneto ex eadem lege 
in duplLlm agitur; 15 Quaest. (D . XLVI, 3, 98 § 8): lex XII tab. 
tignum aedibus iunetum vindieari posse seit, sed interim id . solvi 
prohibuit pretiumque eius dari voluit; 21 ad Ed. (D. VI, 1,23 § 6): 
tignum alienum aedibus iunctum nec vindicari potest, propter legern 
XII tab. - Est actio antiqua de tigno iuneto, quae in duplum ex 
lege XII tab. descendit. 
Tignum iunctum ae(libus vineave, sei concapsit, ne solvito: 

Fest. 364 b, 25: est in XII: Tignum iunctum aedibus vineave, [sei] 
(Coel.: et) eoncap[s]it, ne solvito. 
Tignum: 

Gai. 26 ad Ed. provo (D. L, 16, 62): tigni appellatione in lege XII tab. 
omne genus materiae, ex quo aedificia constant, signifieatur. 

Ulp. 24 ad Ed. (D. X, 4, 7 pr.) : tigni appellatione omnem materiam in 
lege XII tab. accipimus. , 

Ygl. Ner. bei Paul. 3 ad Ner. (D. XXIV, 16, 3): Xviros non sit credibile 
de his sensisse, quorum voluntate res eorum in , alienum aedificium. 
eoniunetae essent. 
Aedibus: vgl. 

Paul. Diae. 13, 3: aedis: domicilium in edito positum simplex atque 
unius aditus. 
Vineae vgl. 

Yen. bei Fest. 376 a, 12. 
COnCal)sit: vgl. 

Gloss. Yat. YII, 556 Mal: eoncapsit: conpraehenderit. 
De vinea, quanc10que sarpta: vgl. 

Paul. Diac. 323, 1. Fest. 322 a, 10: sarpta vinea: putata id est pura facta. 
QuaJl(loque sarpta, donec dempta CI'unt: 

Fest. 348 b, 4: in XII: Quandoque sarpta etc. erunt. 
Quanc1oque: 

Fest. 358 b, 3 S. § 9 A. 16. 

Formen der XII Taf.: naneitor : naneiscitor, praendito, und nanxitur: 
nactus erit, praenderit erklärt hatte. Im Uebrigen vgl. Müller zu Fest. 
1. C. Madvig, Opuse. aead. alt. 81. Neue, Formenlehre II2, 546. Cors~en, 
Aussprache J12, 57.400. Der letztere, wi~ Müller 1. ~. statuiren nanc~tor 
als 3 Pers. Sing. Indic. Praes., wofür em Beleg meht erbracht WITd, 
wohl aber ein Gegenbeweis sich ergiebt aus Fest. ,277 b, 29. Paul. 276, 16, 
wonach die XII Taf. renancitur sagten. 
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. Qui prohibitus fui·tum quaerere velit, nudus ' quaerito; lieio einetus, 
laneem habens. Si concapsit, furtum manifestum esto. (§ 139.) 

Qui fUl·tum conceptum obtulerit, triplo damnum decidito. (§ 140.) 
Cuius öpe, consilio furtum factum sit, pro fure damnum decidito. 

(§ 140.) 
Qui aedes acervumve frumenti iuxta tugurium positum combusserit, 

vinctus, verberatus igni necator, si sciens dolo malo incensit; ast casu" 
noxiam sarcito aut, si minus idoneus sit, verberator . . (§ 133. 175.) 

Huschke und van der Hoeven 57 A. 2 zu tab. YII 5 citt. 
Huschke zu tab. YII 5 cit. 

Abemito: vgl. 
Paul. Diac. 4, 19: abemito signifieat demito vel auferto. 

Duplione damnum deddito: vgl. 
Paul. 3 ad Ner. (D. XXIV, 1, 63): competat (sc. actio) - in duplum ex 

lege XII tab. 
Ygl. Gai. III, 192: lex (sc. XII tab.) - praecipit, ut, qui quaerere 

velit, nudus querat linteo (s. § 139 A. 17) cinctus, lancem habens; 
qui si quicl invenerit, iubet id lex fUl·tum manifestum esse; 194: lex 
ex ea causa (sc. furto lance lieioque eoncepto) manifestum fUl1;um 
esse iubet. 

Gell. XI, 18, 9: ea quoque furta, quae pei· laneem liciumque eoncepta 
essent, proinde ac si manifesta forent, vindicaverunt (sc. Xviri); 
XVI, 10, 8: taliones fllrtorümque quaestio (;um lance et lido eva
nuerint omni.sque illa XII tab. antiquitas. 

Ygl. Gai ; III, 191 : oblati (sc. furti) pbena ex lege XII tab. tripli est. 
Ygl. Gai. 4 ad XII tab. (D. XLYII, 9, 9): qui aedes acervumve frumenti 

iuxta domum positam eombusserit, vinctus, verberatus igni neeari 
iubetur, si modo seiens prudensque id eommiserit, si vero casu id 
est neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur aut, si minus idoneus 
sit, levius c~stigatur. 
Aedes: 

Gai. 4 ad XII tab. (D. XLYII, 9, 9): appellatione - "Aedium" omnes 
species aedificii continentur. 

Vgl. Paul. Diae. 13, 3 zu YII 5 cit. 
Tuguriu m: 

Fest. 355 b, 9: quo nomine (sc. tugurii) [Messala ,in explana]tione XII 
ait etiam [aedes rusticas signifi]cari. 
Combusserit: vgl. 

Plae . gloss. 17, 8: combusserit geminato ss scribimus: facit enim comburo, 
combussi. 
Dolo malo: 

Don. in Tel'. E.un. III, 3, 9: dolo malo haec fieri omnia] - quod autem 
addit "malo " aut apXai: Of.lO<; est, quia sic in XII .tab. a veteribus 

scriptum est, aut etc. 
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Si impavit in laetam segetem alterius, noxiam sarcito. Si nox 
impavit secuitve sciens dolo malo, suspensus Cereri necator (§ 133. 175). 

Impubes, quem fUl·ti manifesti nanxitur quive nox impavit secuitve, 
praetoris arbitratu verberator noxiamgue duplione sarciri decernitol' 
(§ 134.) 

Si alienam arbosem succidit, XXV poenas sunto. (§ 133). 

Incensit: vgl. 
PauI. Diac. 107, 20 : iJ;lcensit: incenderit. 

Noxiam sarcito: s. zu tab. VII 13. 
Si impavit etc. noxiam sarcito: vgl. 

PauI. Diac. 108, 17 : impescere in laetam segetem: pascendi gratia im
mittere. 

Arist. bei Ulp. 41 ad Sab. (D. XIX, 5, 14 § 3) : neque ex lege XII tab. de 
pastu pecoris - agi posse. 
Noxiam sarcito: s. zu tab. VII 13. 
Si nox impavit etc. necator : vgl. 

Plin. H. N. XVIII, 3, 12: frugem - aratro quaesitam furtim noctu 
pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat suspensumque 
Cereri llecari iubebant. 

11 VgI. Gell. XI, 18, 8: furti mauifesti prensos - pueros impuberes prae
toris arbitratu verberari voluerunt (sc. Xviri) nox[i]amque ab his 
fact.am sarciri. 

Plin. H. N. XVIII, 3, 12: frugem - aratro quaesitam furtim noctu 
pavisse ac secuisse pt~beri XII tabulis capital ' erat - - ; impubem 
praetoris arbitratu verberari noxiamque duplione (Harduin.; Jan: 
noxiamve duplionemve) decerni. 

12 Vgl. Plin. H. N. XVII, 1, 7: cautum - est XII tab., ut, qui iniuira 
cecidisset alienas (sc. arbores), lueret in singulas aeris XXV. 

Lab. bei PauI. 9 ad Sab. (D. LXVII, 7, 1): si furtim arbores caesae 
sint, et ex leg'e Aquilia et ex XII tab. dandam actionern. 

PauI. 22 ad Ed. (D. XL VII, 7, 11): si de arboribus caesis ex lege 
Aquilia actum sit, - manente nihilominus actione ex lege XII tab. 
Si :aIienam arbosem succidit: vgl. 

Gai. IV, 11: lex XII tab., ex qua de vitibus succisis' actio conpeteret, 
generaliter de arboribus succisis loqueretur. 

Paul. 18 ad Ed. (D. XII, 2, 28 § 6): e lege XII tab. de arboribns 
succisis - convenietur. 
Arbosem: vgI. 

Paul Diac~ 15, 3: arbosem pro arbo1'e antiqui dicebant. 
Gai. ad XII tab. (D. XLVII, 7, 4): certe non dubitatur, si adhuc adeo 

tenerum sit, ut herbae loco sit, non debere arboris numero haberi. 
XXV poenas: 

Fest. 371 b, 5 Müll. p. 77 Momms.: "Viginti quinque poenas" in XII signi
ficat vigillti quinque asses. 

• \ 
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Si rUllitias faxit vel alienum ' servum quadrupedemve pecudem VII 13 
<lce eslit, noxiam sarcito. (§ 133). 

Cannegieter, Observatt. iur. Rom. 410. Huschke, Gajus 106. VII 13 
JY[ommsen in Rhein. Mus. N. F. 1860 XV, 464 f. A. Pernice, zur Lehre 
von den Sachbeschädigungen. Weimar 1867, 1 ff. C. SeIl, die actio de 
:rupitiis sarciendis der XII Taf. Bonn 1877. Lotma1', krit. Studien 20 ff. 

Rupitias: VII 13 
Fest. 265a, 3: rupitias 17 [in] XII significat danmum dederit. 
Vgl. Paul. Diac. 264, 1: rupitia damnum dederit significat. 

Occelsit : vgI. 
eod. Voss. lat., Cod. Christinae reginae bei Löwe, prodromus 100 : occelsit : 

occiderit. 
Noxiam sarcito: 

Servo Sulp. Ruf. bei Fest. 174 a, 32 : noxia in XII damnum significat; 
vgI. PauI. Diac. 175, 5; 
bei Fest. 322 b, 14: sarcito in XII significare damnum solvito, 
praestato. 

VgI. Cod. Voss. lat. bei Löwe, prodrom. 101: nox[i]am sarcito: damnum 
sol vito. Salemo, glosse : nox[i]am sortito (leg. : sarcito): damnum 
solvito. 

17 Mommsen a. O. adoptirt die Annahme Früherer einer ob
waltenden Corruptel : Fest. habe geschrieben : rupit in XII significat 
damnum dederit, woraus nun im Farnes. rupitias und bei PauI. rupitia 
geworden; und so habe sich das Lemma auf tab. VII 14: si membrum 
rupit bezogen. Allein alles dies ist unhaltbar ; denn 1. die Verschieden
heit des Textes im Farn. und bei PauI. würde die Corruptel in eine 
sehr frühe Zeit zurückführen : auf einen Codex, der dem Farn. zu Grunde 
lag; und dies ist bei der Beschaffenheit der vorausgesetzten Corruptel 
an sich bedenklich; denn 2. dafern rupitia überhaupt kein latein. Wort 
ist, konnte der Abschreiber, welcher rupit und zwei darauf folgende 
schlecht leserliche Buchstaben vorfand, unmöglich darauf fallen, ein gar 
nicht existirendes Wort zu schaffen, sondern musste auf die so nahe
liegende Emendation fallen: rllpit in, um so mehr als das Interpreta
menturn: damnum dederit eine Emendation rupitias eher ausschliesst, als 
,nahe legt ; 3. die von Mommsen vorausgestzte Schede passt aber überhaupt 
nicht in den Fest. oder Vel"l". Flacc.: das Wort rupit und dessen Bedeutung, 
überdem in der lex Aquilia de damno iniuria dato wiederkehrend, waren 
ja doch so bekannt, dass es in dieser Realencyclopädie eine Einordnung 
.gar nicht hätte finden können; und endlich 4. auf tab. VII 14 ist, wie 
bereits Pernice a. O. bemerkt, die Schede sicher nicht zu beziehen, da 
in membrum rumpere das rumpere gar nicht damnum dal"e bedeutet. -
Hinter rupitas ist das zubehörige Verbum ausgelassen, was auf Rechnung 
,einer Flüchtigkeit zu setzen ist, parallel wie 282 b, 28: rogat (sc. popu
lum) est consulit populum vgl. Sell. a. O. 6. Allein die von diesem 
.supponirte Ergänzung dederit entbehrt aller Analogie, wogegen das von 
Huschke a. O. vorgeschlagene faxit olme Bedenken ist. 

Voigt XII Tar, I. 46 



VII 14 Si membrum rupit, IlJ CU!)l' ~o pacit, talio esto. (§ 132). 

15 llIallu, fusti si os fregit homini libero, CCC, servo, CL poellas 
sunto. (§ 132.) 

1~ Si,illiuriam alteri faxit, XXV poenas sunto. Qui occentassint,. 
verberantor. (§ 130). ' 

VII 14 Verr .. Flacc. bei Fest. 363 a, 5: talionis mentionem fieri in XII - hoc 
modo : Si membrum etc. 

Gell. XX, .1, 14: lex ·talionis, cuius verba - haee sunt : Si membrum 
rupit, ni . cum .eo pacit (Gronov.; cum e pacto: Hertz), talio esto. 

Vgl. Gai III, 223: poena - iniurial'um ex lege XII tab . . proptel' mem-· 
brum - ruptum ta!io erat; und' daraus I. Just. IV, 4, 7. Theoph. 
in h. I. 

Paul. sent. ree. V, 4, 6 : iniuriarum actio - introdueta est lege XII, 
tab. _de ~ membris ruptis. 
Talio : vgl. 

Gell. XVI, 10, 8: taliones - evanuerint omnisque illa XII tab. anti
quitas - consopita sit; XX, 1, 23: quibusdam - iniuriis talionem 
quoque 'adposuerunt (sc. XII tab.). 

15 Paul. !ib. sing. et tit. de Iniur. [i.e. lib. 56 ad Ed.] (Collat. II,5, 5) : 
fuerunt et speciales (sc. leges ex lege XII tab.), velut illa : Manu, 
fusti si os (Huschke, Jurisp. Antei.; Lachmann in Ztschr. f. gesch. 
R. W. 1842 .X, 311 : manu furtive si os; Vind.: manifestus; Vel'c. : 
manifestos) fregit libero, CCC, servo, CL 'po'enam subito (Huschte 
a. 0.: sunto) sestertiorum (Verc.: subitor extertiorum). 

Vgl. Gai. III, 223: ex lege XII tab. - proptel' 08- fractum aut 
collisum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat, 
at si sel:vo, CL. 

Gell. XX, 1, 32: iniurias atrociores ut de osse fl'acto non liberis modo, 
verUIl1 etiam servis factas inpensiore dampno vindieaverunt (sc. 
XII tab.). 

Paul. sent. rec. V, 4, 6: . iniuriarum actio - introducta est lege XII 
tab. de - ossibus fractis . 

1. Just. IV, 4, 7: propter ossum fractum numIDariae poenae erant con
stitutae; und danach Theoph. in h. I. 

Homini libero: vgl. § 66 ' A. 5. 

16 Si iniuriam alteri faxit , XXV poellas sunto : 
·Gell. xx, 1, 12: ita de iniuria poenienda scriptum est (sc. in XII tab.) : 

Si iniuria[ m] alteri faxsit etc. 
Vgl. Paul. lib. sing. et tit. ele Iniuriis Ci. e. lib. 56 ad Eel.] (Collat. II, 

5, '5): legitima (sc. actio est) ex lege XII tab. : Qui iniuriam alteri 
facit, quinque et viginti sestertiorum poenam subit . 
XXV poenas: S. zu tab. VII 12. 
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Ne quis unciario tenore amplitts exerceat. Fenerator VII 17' 
quadrupli condemnetur. (§ 141.) 

Amtermini apuel terminmn adsipiunto, ne ultra praesipiunto. Si VIII 1 
maceriam infoderit, pedem relinquito, ast aedes, II peeles. Si sepulcrum 

Voigt in Bel'. der sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. CI. 1873. 66 ff. VIII 1 

Qui occelltassillt, verberantor: vgl. 
Paul. sent. rec. V, 4, 6: iniuriarum actio - introc1ucta est lege _XII VII 16 

tab. c1e famosis earminibm. 
Oie. ele Rep. IV, 10, 12: XII tab., cum perpaucas res capite sanxissent, 

in his hane quoque sancienelam putaverunt, si quis occentavisset sive 
earmen conc1ielisset, quod infamiam faceret fiagitiumve alteri; T~sc. 
IV, 2, 4 : XII tab. c1eclarant eondi iam tum solitum esse earmen, 
quoel, ne liceret fieri ac1 altel'ius iniuriam, lege sanxerunt. . .. 

Arno b . adv. gent. IV, 34 : cal'men malum eonseribere, quo fama alterius 
coinquinetul' et vita, elecemviralibus scitis evac1ere noluistis impune; 

Hol'. Ep. II, 1, 152 f. : lex poenaque lata, malo quae nollet earmine 
quempiam elescribi. 

Porph. in Hol'. Sat. II, 1, 81: lege cautum erat, ne quis in' quemquam 
maleelieum carmen scriberet; in Ep. II, 1, -148: ut lege caveretur, 
ne quis cal'men infame componeret. 

Pseuc1o-Aer. in Hol'. Ep. II, 1, 148: lege eonstituerunt, ut nemo nomi
natim alicuius vitia l'ecitaret, quoel si qui poetarum egisset, fustibus 
caec1eretur. 
Occelltassint : 

Fest. 181 a, 12 : occentassint antiqui elieebant, quoc1 nune convicium fecerint 
dicimus. 
Verberantor : vgl. 

Cie. de Rep. unc1 Pseuelo Aer. eitt. 
COl'l1ut. in Pers. I, 123 :; lege XII tab. eautum est, ut fustibus feriretur, ' 

qui publice invehebatur. 
Tae. Ann. VI, 16: XII tab. sanctum, ne quis uncial'io .fenore amplius 

exerceret. 
Cat. RR. praef. § 1: maiores - nostri sic habuerunt et ita legibus posi

verunt furem elupli conc1emnari, feneratol'em quadrupli. 

17 

Vgl. Gai. 4 ael XII tab. (D. X, 1, 13. Agrimens. I, 278 . 280) : sciendum est VIII 1 
in actione finium regunc10rum illuel 0 bservanc1um esse, quoel ael exemplum 
quoc1ammodo eius legis seriptum est, quam Athenis Solonem dicitur 
tulisse. N am illic ita est: Edv Tle; al/-lWJlaV rrap' anoTpiljJ xwpiljJ 
OPUTTlJ (Codel.: 0puYlJ), TOV öpov /-111 rrapaßai VEI v · EaV TEiXiov, rroba 

. arrOAEirrEIV ' EaV bE o'(K1']~la, Mo rra/Ja e;' EaV /JE TdqJOv (Plut. Sol. 23: 
Td<ppoue;) ~ ßa8pov OPUTT!], öaov TO ßd8oc;'~, ToaoOTov arroAElrrElv' 
EaV /JE <ppEap, Op'fUldv' EAalav /JE Kai aUKf]v EvvEa rra/Jae; &rro TOO 
aAAoTplOU <pOTEUEIV, Ta /JE ((na bt!vbpa rrEvTE rro/Jae;. 

46* 
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VIII 1 sel'obemve fodedt, quantum profundidatis habuerit, tantUln intereapedinis 
relinquito, si puteum, passus latitudinem. Oleam fieumve ad IX pedes 
ab alieno plantato, eeteras arbores ad V pedes. (§ 147.) J 

2 Si iurgant de finibus, praetor arbitros tres dato. (§ 150). 

3 Ust~capionem intra V pedes esse nolue'l'tmt. (§ 91 A. 44). 
4 Ambitus sestertius pes esto. (§ 147. 149.) 

VIII 1 Amtermini : vgl. 
Paul. Diae. 17, 8: amtermini: qui circa terminos provineiae manent. 
Panormia des Osbern von Gloeester VIII, 28. 49 Mal: amterminus i . 

ille, qui habitat iuxta terminos. 
Philox. gloss. 15, 26: amterminus ; ÖExobEV öpo~. 

Adsipiunto - praesipiunto: vgl. 
Paul. Diae. 21, 11: adsipere et praesipere dieebant antiqui, sieut nos 

quoque modo dieimus ab aequo iniquum, ab quaerendo inquirere. 
Intereapedinis: vgl. 

Paul. Diae. 111, 3: tempus intereeptum, quum . seilieetmora est ad 
eapiendum; vgl. Voigt a. O. A. 63. 

Gloss. nom. V. lVTEpKctTrEOO TrActVTctZ:iovo~' llTOI 111d<JTY}f.lct <pOT[ E]IWV . 
TrEpi OU bWActf.lßdvEI ßIßA. i. TWV LlI"fE<JTWV TlTA. ct'. - 'I<JTEOV OE 
OTl Ö rrAOuTctPXo~ EV Tlp LDAW[VI] <pY}<Jiv, OUTO~ WPl<JE OE Kcti 
<pUT[E]IWV W!TPct f.ldAct EJ..lTrEipw~, TOU~ J..lEV anD Tl <pUTEuoVTct~ EV 
U"fPlp, TrEVTE m\bct~ UTrEXElV TOU "fEhovo~ KEAEU<Jct~, TOU~ bE <JUKf}V 
i'i EActictv EVVEct· vgl. Voigt a. O. 69. 

2 Si iurgant: 
Oie. d. Rep. IV, 8, 8 bei Non. 430, 28: admirol' nee rerum solum, sed 

verborum etiam elegantiam (sc. legis XII tab.): "Si inrgant" inquit ; 
benevolorum eoneertatio, non lis inimieorum iurgil1m dieitur. -
Iurgare igitur lex putat vieinos, non litigare . 

Vgl. Goss. Ampl. im Areh. f. Phil. U. Päd. 1847 XIII, 341 no. 75 : 
iUl'gant: pugnant, l'ixant. 

Arbitl'os tl'es: vg'l. 
Oie. de Leg. I, 21, 55: e XII tres arbitri finis regemus. 

3 Oie. de Leg. I, 21, 55: controversia est nata de finibl1s, in qua, quoniam 
usus capionem XII tab. intra quinque pe des esse noluerunt. 

4 Ambitus: 
Varr. LL. V, 4, 22 : ambitus est, quod eircumeundo teritur; nam ambitus 

eircuitus ab eoque XII tab. interpretes " ambitus " parietis circuitum 
describunt. 

Vgl. Paul. Diac. 19, 16: ambitus proprie dieitur inter vieinorum aedifieia 
locus duorum pedum et semipedis ad cireumeundi faeultatem re
lictus; 5, 4: ambitus proprie dieitLU' cireuitus aedificioruni patens 
in latitudinem pedes duos et semissem, in longitudinem idem quod 
aedifieium. 
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Rogum bustumve novum propius LX pedes ne adicito aedes alienas VIII 5 
invito domino. (§ 147. 149.) 

Si arbor in vieinum hortmll inpendit, coinquito (§ 147. 149.) 6 
Si arbosem in vieinum agrum immisit, XV pede~ altius sublueato. 7 

(§ 147. 149.) 

Sestertius pes: VIII 4 
Maec. de ass. c1istr. 46: lex - XII tab. al'gumento est, in qua duo 

pec1es et semis "sestel'tius pes" vocatur. 
Vg!. Oie. de Leg. II, 24, 61: duae sunt pl'aeterea leges (sc. XII tab.) 

c1e sepulehl'is, quarum altera privatorum aec1ifieiis, altera - eavet. 
Nam quoc1 rogmn bustumve novum vetat propius sexaginta pec1es 
acliei aec1es alienas invito c1omino, ineenc1ium veretuI' aeerbum 
(Leic1d. 84. 86). 

Pomp. 5 ac1 Sab. (D. XI, 8, 3 pr. § 1): si propius aedes tuas quis 
aeclificet. Si propius aec1ifieium alienum intra legitimum moc1um 
mortuus illatus sit; (D. XIX, 1, 6 § 3): si - propius eum loeum -
aec1ifieatul1l - fuerit. 
Bustum vgl. 

Ae!. Gal!. bei Fest. 339 b, 30. 
Aedes vgl. 

Paul. Diae. 13, 3. 
Vgl. Pomp. 34 ac1 Sab. (D. XLIII, 27, 2): si arbor ex vieino fundo vento 

inelinata in tuum fundum sit, ex lege XII tab. de ac1imenc1a ea recte 
agere potes: "Ius ei non esse ita al'borem habere. " 

Gloss. nomieae zu tab. VIII 7 eit. 
Hortmn: 

Plin. H . N. XIX, 4, 50: in XII tab. legum nostrarum nusquam nomi
natur villa : semper in signifieatione ea "hOl'tus". 

Vgl. PauL Diae. 102, 11: hortus apuc1 antiquos omnis villa c1icebatur. 
Inpenclit: S. § 149 A. 11. 
Ooinquito: vgl. 

Paul. Diae. 64, 3. 65, 19, sowie § 149 A. 12. 

Vgl. Dip. 71 ac1 Ec1. CD. XLIII, 27, 1 § 8): quoc1 ait praetor et lex XII 
tab. effieere voluit, ut XV pedes altius rami arboris eireumcic1antur; 
et hoc ic1eil'co effeetum est, ne umbra arboris vieino praeclio noeeret. 

Gloss. nomicae bei Labbaeus, glossaria. Lut. Par. 1679. Appenc1. 15 V . 

IVTEpolKTov apßDV1<EßO~· TO - bEVbpov, Ö EKi; TOU <Jou U"fPOU KctTel 
TOU ll"fpOU TOUTOU ETrllPTY}TaI, EelV f.l1l KAabEu<J11~ ct\JTO u\!,wbEv UTrEP 
TOU ~ IE' TrDOct~, Ö U"fPO"fElTWV <JOU TOUTO TrOI~<J1J· Kcti <JE KWAUO"W 
ßictv ctllTlfJ ~TrOlf]<Jctt. 'EmvOl19Y} Kcti TOU OUOOEKctOEATOU TOUTO, l'Vct 
f.lf] 11 <JKlel TOU OEVOpOO ßAdTrT1J TOV "fEiTOVct· Kai ETri f.lEv olKict~, 
ÖAOV TO OEVOpOV I<DTrTETaI, ETri OE uppou, KActOEUETaI. 
Arbosem: vgl. 

Paul. Diac. 15, 3 zu tab. VII 12 eit. 

5 

6 
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VIII 8 

9 
10 

VIII 8 
9 

Ni aedes sartas, tectas habet, aut sarta, tecta tuetor aut noxam 
caveto. (§ 146.) 

Si aqua phlvia nocet, aut aquam arceto aut noxam caveto. (§ 146.) 
Ne quis alienos fmctus excantassit neve alieJlam segetem 

pellexerit. Qui malum carmen incalltassit, verbemtus igni necator. 
(§ 174.) 

Burckhardt in Glück, Pand. Serie der Bücher 39 u. 40. II, 90. 

Burckhardt in Glück, Pand. Serie der Bücher 39 u. 40. III, 49 ff. 

VIII 7 Arbosem - immisit: s. § 149 A. 4. 
Sublucato: vgl. 

Fest. 348 b, 16: sublucare arbores est l'amos earum supputare et veluti 
suptus lucem mittere. 

8 Aedes sal'tas, tectas habet: s. § 146 A. 10. 
Sarta, tecta tuetor : s. § 146 A. 15. 

Noxam caveto : s. § 145 A. 8. 
9 Si aqua phlvia nocet: 

Pomp. 7 ex Plaut. (D. XL, 7, 21 pr.): sic et verbiJ. legis XII tab. veteres 
interpretati sunt "Si aqua pluvia nocet " id est si nocere possit ; 
vgl. 10 ex val'. lect. (D. XXXIX, 3, 22 § 2): si - aqua pluvia alicui 
noceat, erit quidem actio legitima. 
Vgl. Asl. Gall. bei Fest. 352 b, 32. 
Aquam arceto: vgl. 

Paul. Diac. 15, 13: arcere prohibere est. 
Noxam caveto: vgI. 

Paul. 16 ad Sab. (D. XLIII, 8, 5) : si per publicum locum rivus, aquae
ductus privato no cebit, 18 erit actio privato ex lege XII tab., ut noxa 
domino caveatur. . 

10 V gl. Plin. H. N. XXX, 1, 12: extant - apud Italas gentis vestigia eius 
(sc. magices) in XII tab. nostris. 
Ne quis alienos fmctus excantassit: 
Sen. N. Qu. IV, 7, 2: apuel nos in XII tab. cavetur: Ne quis alie

nos fructus excantasset. 
Vgl. Plin. H. N. XXVIII, 2, 17: legum ipsarum in XII tab. verba sunt: 

Qui frugus excantassit. 19 

18 Es liegt hier in concreto der Thatbestand einer von elem Eigen
thümer anf seinem Grund und Boden angelegten und durch Staatsland 
weitergeführten Wasseranlage vor: La,b. bei Ulp, 53 ad Ed. (D. XXXIX, 
3, 3 § 3. fr. 1 § 18), Iav. 10 ex Cass. (D. cit. 18 pr), wogegen wegen 
der nur auf Staatsland gemachten Anlage keine Klage, sondern nur ein 
Intermct statthaft war, wie Lab. u. Iav. citt. ebenfalls bekunden; vgl. 
~urckhardt a. O. Ir, 85 ff. Damit erledigt sich das Bedenken, welches 
wider die Bez~glichkeit dieser Stelle erhoben i st von Huschke , Gajus 
211 A. 16. . 

19 Der Widerspruch in der Construction zwischen Sen . . cit.: ne 
quis und Plin. cit.: qui erledigt sich zu Gunsten des Sen. durch das 

I 
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Glandes, quae in alienum fundum proeident, tertio quoque die legito. VIII 11 
Si abercet, - - . (§ 151.) 

Nevc alienam seg'etem pcllexerit: VIII 10 
.Serv. in Verg. Ecl. VIII, 99: est in XII tab. : Neve alienam segetem 

pellexeris. 
Vgl. Apul. de Mag. 47: magia ista - res est legibus c1elegata, iam inde 

antiquitus XII tabulis propter incredundas frugum illecebras in
terdicta. 

Aug. C. D. VIII, 19: eo quod hac - doctrina fructus alicui in alias 
terras transfen'i prohibentur, nonne in XII tab. - Cicero comme
morat esse conscriptum et ei, qui hoc fecerit, supplicium constitutum. 

Paul. Diac. 207, 1: pellexit: in fmudem inc1ucit. 
Qui malum carmen incalltassit: 

Plin. H. N. XXVIII, 2, 17: legum ipsarum in XII tab. verba sunt: 
- Qui malum etc. 

Vgl. Gai. 4 ad XII tab. (D. L, 16, 2ii6 pr.): qui venenum dicit, addicere 
debet, utrum malum an bonum etc. vgl. § 174 A. 7. 

Ror. Sat. II, 1, 80 ff.: caveas, ne forte negoti, incutiat tibi quid saneta
rum inscitia legum: si mala condiderit in quem quis carmina, ius 
est iudiciumque. - Bona si quis - condiderit, - solvent~r risu20 

tabulae (sc. XII). 
Glandes, quae in alienu)TI func1um pro'cic1ent, - legito: vgl. 

Plin. H. N. XVI, 5, 15: cautum est .- lege XII tab., ut glandem in 
alienum fundum procidentem liceret colligere. 

Glandes: vgl. 
Gai. 4 ac1 XTI tab. (D. L, 16, 236 § 1) : glandis appellatione omnis fruc-

tus continetur. 
Proeident : vgl. 

Balemo, glosse : procic1ent: cac1ent, por1'o cadent, inclinantur. 
Tertio quoque die: vgl. 

.Edict. praet. in Dig. XLIII, 28, 1 pr. : glanc1em, quae ex illius agro in 
tuum cadat , quo minus illi tertio ql10que die legei'e, anferre liceat, 
vim fieri veto. 

Legito: vgl. 
:Faul. Diac. 115, 14 : legimus - oleam glandemve· et alia ' quaedam. 

Abercet: vgl. 
Paul. Diac, 25, 17: abercet: prohibet. 

nachfolgende: Neve alienam segetem pellexerit. Und gleiches ist der 
Fall in Betreff c1es Widerspruches in der Objectsbezeichnung : alienos 

' fructus bei Sen., fruges bei Plin., da frux von Alters her nicht die Frucht 
schlechthin, sondern die Baumfrucht im Gegensatze zum frumentum be
zeichnete: § 79 A. 2. Vielmehr ist fruges Ausc1ruck des entsprechenden 
Edictes: § 7 A. 16. 

20 Bergk in Philolog. 1872 XXXII , 566 emenmrt: bis s.ex, allein 
wec1er diplomatisch, noch poetisch gerechtfertigt. 

11 
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VIIt 12 Sodalibus potestas esto, pacionen~, qumn vOlent, 8'ib!; 
feJ'j'e, dum ne quid ex publica lege cQ1'l'umpant. (§ 167,) 

IX 1 Qui hostem conciverit quive civem hosti tradiderit, si sciens dol~ 
malo fecit, verberatus infelici arbori reste suspenditor. (§ 172) 

2 Ne quis in Urbe coetus nocturnos agitato. Si - _ . (§ 172.) 

VIII 12 Gai. 4 ad XII tab. (D. XLVII, 22, 4): sodales sunt, qui eiusdem collegii 
sunt. His autem potestatem facit lex pactionem, quam velint, sibi. 
ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. Sed haec lex 
videtur ex lege Solonis translata esse; nam illic ita est: EUV oE: 
ÖilflO~ ~ cppdTOPE~ ~ lEpwv 6pyiwv ~ vaihm ~ O'UO'O'ITOI 11 6~l(hacpol 
~ 8taO'WTm ~ E'ITl AEiav OlxoflEVOI ~ d~ E~lTropiav, ön av TOUTWlt 
Ota8wVTm 1TPO~ . aAA~Aou<;, KUPIOV E1Vat, EUV flf] a1TayopEu0'1) OYJflOO'l~ 

·ypd,uflaTa. 
Sodales: vgI. 

Fest. 297 b, 24. 
Pacionem: vgl. 

Fest. 250 b, 23 ; pacionem antiqui dicebant, quam nunc pactionem di
cimus. 

IX 1 Mare. 14 Inst. (D. XLVIII, 4, 3 pr): lex XII tab. iubet eum, qui hostem 
concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri. 
Conciverit; s. § 172 A. 4. 

Si sciens dolo malo fecit: s. § 172 A. 6 vgI. tab. VIII 9. 
Infelici arbori reste suspenditor : s. § 172 A. 7. 

2 VgI. Pore. Latr021 decI. in Cat. 19: primum XII tabulis cautmll 
esse cognoscimus: Ne quis in Urbe coetus nocturnos agitarit. 

Coetus nocturnos : s. § 172 A. 12. 
Si - -: vgl. 

Schol. in luv. II, 3: sacra Bacchanalia ex XII22 condelllimta sunt. 
Liv. XXXIX, 15, 11: maiores vestri ne vos quidem - forte temer e coire 

voluerunt. 

. Pore. Latro cit. : deinde lege Gabinia promulgatum : qui coitiones ullas 
clandestinas in Urbe confiavissent, more maiorum capitali supplicio
multarentur. 

21 Rein, Crim. Rt. 473 sagt, die Glaubwürdigkeit des Pseudo
Porcius sei nicht unverdächtig. Allein derselbe rechtfertigt weder die 
Umwandelung des Porcius L atro in einen P seudo-Porcius , noch den 
Zweifel an dessen GlaUbwürdigkeit. 

22 Der Cod. Pith. in Pithoei opera Par. 1609 p. 766 liest : ÜS, der 
Sangall. in Orelli, schol. in luv. e cod. Sang. supp!. et emend. Tur. 1833 
p. 4: his. Pithou selbst proponÜ't die zwiefache Emendation: S. C. oder 
XII; vgl. auch Cramer, in luv. sat. comm. veto 46 f. Dirksen, XII Taf. 746. 
Allein während die Corruptel iis oder his oder hi an statt XII noch drei
mal handschriftlich sich vorfindet: § 8 unter no. 4, so steht der Emen
dation S. C. ebensowohl die Unähnlichkeiten der Buchstaben, als auch 
die Unrichtigkeit des Sinnes entgegen; denn das S. C. de Bacchanalibus 
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De pariciclio. (§ 173.) ' 

Qui falstt1n testimonium dixisse convicttts est, e saxo 
Tarpeio deiiceJ'ettw. (§ 177.) 

Iudex m'biteJ've iure datus, qui· ob ,'rem dicendam 
pecuniam accepisse convicttts est, capite poenituj'. (§ 177.) 

De qttaestoribus paricidii. (69) 

De capite civis nisi maximo comitiatu ne ferunto. (§ . 69.) 

Salvian. de gub. dei VIII, 5, 24 : interfici - indemnatum quemcumque 
hominem etiam XII tab. deCl'eta vetuerunt. 

Plin. H. N. XVIII, 3, 12: suspensum - Cereri necari iubebant (sc. 
XII tab.), gmvius quam in homicidio convictum. 

Gell. XX, 1, 53: ex XII tab. de testimoniis faIsis poena - -, qui fal
sum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiiceretur ; 
vgl. A. 6. 

Gell. XX, 1, 7 : - legern (sc. XII tab.) -, quae iudicem arbitrumve 
iure datum, qui etc. 

Arbiter : vgl. PauI. Diac. 15, 1 zu tab. II 2 cit. 
Vgl. Fest. 258a, 29 nach Schöll, XII tab. 151: quaestores [dicebantur, 

qui quael'erent de rebus] capitalibus, unde rüdem et.iam in XII quae
stores pari]cidii appellantur. 

Pomp. Ench. (D. I, 2, 2 § 23): quaestores parricidü, quorum etiam me
minit lex XII tab. 

Cic. de Leg. III, 19, 44: leges praeclarissimae de XII tab. translatae 
duae (sc. in III, 4, 11 : privilegia ne irroganto. De capite civis nisi per 
maximum comitiatum - ne ferunto), quarum - altem de capite 
civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. - Ferri de singulis nisi 
centuriatis comitüs noluerunt (sc. XII tab.) ; de Rep. II, 36, 61: 
legern illam (sc. Xviralem) -, quae de capite civis romani nisi 
comitüs centuriatis statui vetaret; p. Sest. 30, 65: cum - XII tab. 
sanctum esset, ut neve - liceret, neve de capite nisi comitiis cen
turiatis rog'ari; 34, 73: de capite non modo ferri, sed ne iudicari 
quidem posse nisi comitiis centuriatis. 

Gai. 5 ad XII tab. (D. L, 16, 27:=\): duobus negativis verbis quasi per
mittit lex magis, quam prohibuit; idque etiam Servius animadvertit. 

v. 568 bei Liv. XXXIX, 18, 8 ff. betraf gar nicht die bis dahin verübten 
bacchanalischen Verbrechen, sondern sprach vielmehr ein Verbot der 
Bacchanalia für die Zukunft aus, während das senatus decretum v. 568, 
welches eine quaestio extraordinaria wegen .der coetus nocturni einsetzte 
(Liv. XXXIX, 8, 3. 14, 6. C. 18 . . Val. Max. VI, 3, 7) ~berhaupt keine 
Norm für deren' Urtheil ergab: dIe durch das Decret emgesetzte Com

. mission verurtheilte nach dem Rechte der XII Taf., nicht · aber nach 
einem durch das Decret gesetzten Rechte. 

IX :l: 
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1X 8 
Xl 

2 

Privicloes leges ne irroganto. (§ 69.) 

Hominem mortuum in Urbe ne sepeIito neve urito. 
Tl"ibus 1'eciniis cum clavis purpU1'eis et decem tibi

cinibus. - Hoc plus oe facito. Rogum ascea ne poIito. 
3 

X1 

1X8 

Xl 

2 

MuIieres genas oe radunto oeve lessum funeris ergo habento. 

Eeeius, ad leg. XII tab. Hominem mortumu in Urbe ete. Lips.1786. 

Oie. p. dom. 17, 43: vetant XII tab. leges privatis hominibus irrogal'i 
id est enim privilegium; de Leg. III, 19, 44: leges praeelarissiinae 
de XII tab. translatae duae (s. zu lex, 7), quarum altera privilegia 
tollit. - In privatos homines leges ferri noluerunt (sc. XII tab.); 
id est enim privilegium; p. Sest. 30, 65: eum - XII tabulis sane
'turn esset, ut neve privilegium irrogari lieeret, neve 

Leges vgI. 
Ael. GaU. bei Fest. 266 b, 6. 

Privicloes: vgI. 

Fest. 205 a: privicl<i>oes: privis id est singulis; vgI. § 9 unter II B. III TI. 
Oie. de Leg. II, 23, 58: Hominem mo1'tuum, inquit lex in duodeeim 

(Leid. 86. 118. duodeeim milia: Leid. 84), in Urbe ete. - Quod autem 
addit: Neve urito. - In Urbe sepeliri lex vetat. 

V gl. Isid. 01'. XV, 11, 1: prius - quisque in domo sua sepeliebatur; postea 
vetitum est legibus. 

Oie. de Leg. II, 23, 59: Hoc plus, inquit (sc. lex XII tab.), ne faeito. 
Rogum aseea ne polito. - Extenuato igitur sumpto: tribus reeiniis 
eum clavis (vinela: Leid. 84. 118. vimela: Leid. 86) purpureis (pur
purae: Oodd.) et decem tibicinibus. 
Reciniis: 

Oie. de ,Leg. II, 25, 64: quam legern (sc. Solonis) eisc1em prope verbis 
' nostri Xviri in deeimam tabulam eoneieeerunt: nam de tribus 

reciniis et pleraque illa Solonis sunt. 
VgI. Panormia des Osbern V. GJoeestei" 508 Mai:: reeinium: vestis vel 

pallium. 

Reciniis cum clavis PU11J~M'eis: vgI. 
,Fest. 274 b, 22: reeinium omne vestimentum quadratum hi, qui XII 

interpretati sunt, esse dixei"unt. Verrius: togam qua (Müll.; eod.: 
vir toga) mulieres utebantur, praetext[a]m clavo purpureo. 
Tibicinibus: vgI. 

Fest: 352 b, 24. ' 
Ascea: vgI. 

3 

'Salemo, glosse: aseia ab astulis dicta, quas a ligno eximit. 
.Philox. gloss. 23, 23: aseia: O'KErrapvov. 
Oie. de Leg. II, 23, 59: tollit (sc. lex XII tab.) etiam lamentationern: 

Mulieres genas ete. 25, 64: de lamentis - expressa verbis sunt: 
Mulieres genas ete. 
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Homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat, excepta X 4 
vellica peregrinaque marte. 

Servilis unctu1'a tollitor. Murratam potionem mortuo ne indito. 5 

Vino rogum ne respargito. 6 

XII t b mulieres X 3 Vgl. Servo in Aen. XII, 606 : eautum esse :ege a .. , ne 
earperent faeiem, his verbis : mulier faClem ne earplto. 

genas ne radunto: vgI. 
,Fest. 273 b, 29: 1'adere g[enas vetitum est in] lege XII tab. id est 

unguibus [lacerare malas]. 
Genas: vgl. 

'Flin. H. N. XI, 37, 157: mal~e -, quas prisei genas voeabant, XII tab. 
interdieto radi a feminis vetantes. 

Salemo, glosse: genas: ea pars est vultus, quae inter malas et aurieulas 
est ete. 

GJoss. Paris. ed. Hildebr. 151,1: genae: m[a]la(e), quae in faeie sunt sub 
oeulis. 

Philox. gloss. 100, 56: genae: ,,!flAa, rrapElai. 
Radullto: vgI. 

.Salemo, glosse (2. Glossar): radit: interseeat. 
Papias, vocabul,: radere: abs'f,ergere, ,seopare. 
Philox. gloss. 180, 55: radit: tEEl, EUEl, tUPI}· 

Lcssulll: vgI. 
,L. Aelius Stilo bei Oie. de Leg. II, 23, 59: lessum quasi lugubrem 

eiulationem. 
-Oie. Tuse. II, 23, 56: fletus, quem XII tab. in funeribus adhiberi vetuerunt. 

HOlllini Illortuo ete. funus faciat: 
.. 't ( 1 XII tab.) mortuo ne ete. ,Oie. c1e Leg. II, 24, 60: homim, mqm sc. ex 

Lcgito vgl. 
:Paul. Diae. 115, 14. 

Excepta bellica peregrinaque marte: vgI. . . ' 
Oie. de Leg. II, 24, 60: exeipit (sc. lex XII tab.) belllCam peregrmamque 

lllOrtem. 

VgI. Oie. de Leg. XI, 24, 60: haee praeterea sunt in legibus (sc. XII tab.): 
servilis unctura tollitor omnisque eireumpotatio. , . 
. Murratam potionem ete. ne indito: 

Varr. 1 Ant. [rer. div.] bei Fest. 158 b, 22: XII tab. eavetur, ne l110~tuo 
indatur (sc. murrata: potio). 
Murrata potio: vgl. 

L, Aelius Stilo bei Plin. H. N. XIV, 13, 93. 

Plin. H. N. XIV, 12, 88: N~ae regis postum<i>a lex est: Vino rogum 
ne respargito, wozu vgl. Voigt,legis regiae, 12 ff: . , 

VgL ' Oie. de Leg. TI, 24, 60: ne sumtuosa respersio, ne ~ praetereantur. 

4 

5 

6 



732 

X 7 
8 

ACeJ'j'ae. - Neve aurum addito . 

Qui eoronam pepererit ipse peeuniave eius virtutis erg'o" 
duitor ei. Eiusque parenti sine fraude imponitor. 

9 

10 

Ut uni pluj'a fieJ'ent lectiq'lte plu1'es steJ'nerenttM', n e 
fieret. 

XI 1 

Cui auro dentes vineti eseunt, a st im eum illo se}}eliet. 
uretve, se fraude esto. 

Quod postremum poplllus iusserit, ic1 ius ratumque esto. 

X 7 Aeerrae: vgl. 

9 

10 

XI 1 

8 

Oie; de Leg. II, '24, 60: - nee aeerrae praetereantur. 

PauI. Diae. 18, 7: aeerra: ara, quae ante nrortuum poni solebat in qua, 
odores ineendebant. Alii dieunt areulam esse thurariam ' seilicet. 
ubi thus reponebant. ' 

Papias, voeabuI. : aeerra : area thuris vel thuribulum vel thurarium. 
Philox. gloss. 12, 7: aeerra : AEßCl.VWTpl<;. 

Neve aurum addito: 

Oie. de Leg. II; 24, 60: qua in lege (sc. XII tab.) quom esset: N eve 
aurum addito. 

PIin. ~. N .. XX~, 3, 7: illa XII tab. lex: Qui eoronam parit, ipse peeuniave
ßlUS vututrs<ve> ergo, duitor ei. 

YgI. Oie. de Leg. II, 24, 60: ne longae (?) COl'onae _ praetereantur. _ 
Ooronam vütute partam et ei, qui peperisset, et eius parenti sille
fraude esse lex (sc. XII tab.) impositam iubet. 
Ergo: vgl. 

PauI. ,Di~e. 82, 22: ~rgo eorreptum signifieat idem, quod apud Graeeos 
OIKOUV, produete rdem, quod XdPlv hoc est gratia, quum seilieet gratia. 
iutellegitur pro causa. 

Plae. gloss. 41, 6: ergo: causa vel opera. 
Parens: vgl. 

Paul. Diae. 15 i, 11: maseuJino genere parentern appelJabant antiqui 
etiam matrem. 

Oie .. de Leg. II, 24, 60: ut uni plura fierent leetique plures sternereutur, 
rd quoque ne fieret lege (sc. XII tab.) sauetum est. 

Oie. de Leg .. II, 2.4, 60: exeipi~nr altera lege (sc. XII tab.), ut: Oui auro 
dentes lUnetr essent, ast rm eum illo sepelirei ureive se fraude esto. 
Im: vgl. 

Macr. Sat. I, 4, 19. Paul. Diae. 47, 3. 103, 10. Philox. gloss. 110,12. 14-
zu tab. YII 1 eitt. 

Y gl. Liv. YII, 17, 12: in XII tab. legern esse, ut quodeumque postre
mum popuJus iussisset, id ius ratumque esset· IX 34 6: nemo eorum 
XI ' , , 

. ~ tab. legit? nemo id ius esse, quod postremo populus iussisset, 
sent? 33, 9: quod - postremum iussisset (sc. populus), id ius ratum
que esset. 

Oie. p. Balb. 14, 33: id esset; qnod postea populus iussisset, ratum. 

De provoccttione. (§ 68.) 

De trib1tto. - duieensus. (§ 93 A. 10.) 

Oonubium patribus eum plebe ne esto. (§ 26.) 
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De commercio legisq1te ctctione clientib1tS dctndis. (§ 155 A. 8 ff.) 
Nexum maneipiumgue idem quod Quiritium foreti sanatisque supra 

'infraque Urbem esto. (§ 28.) 

Husehke, Nexum 245 ff. Yoigt, Ius nato Beil. XV. E. Hofmann, 
.(las Gesetz der XII Taf. von den Foreten und Sanaten. Wien 1866. 

·Oie. c1e Rep. II, 31, 54: ab omni iudieio poenaque provoeari lieere in
dieaJlt XII tab. pluribus legibus. 

:Liv. III, 56, 12: inplorare le&"es de provoeatione eo ipso anno (i. e. 305) 
latas. 
Duicensus: 

Ehilox. gloss. 80, 49: duieensus: ll.ITCl.ß. (leg. Iß' TCl.ß .23) · bEUTEPOV o:rro
"fE'fPCl./-·I)·lEVO<;. 

'YgI. Paul. Diae. 66, 14: duieensus dieebatur eum altero id est eum filio 
eensus. 

Panormia des Osbern :v. Gloeester 171. 176 Mal: duieensus: duorum 
eensus. 

'Ygl. Liv. IY, 4, 5: ne eonnubium patribus Gum plebe esset, - Xviri 
tulerunt. 

:Dion. X, 60: 6 vOfAoe;; Y]v (sc. TWV btlJbEKCI. bEATWV), fAi] EEElvCI.I TOle;; 'ITCI.
TpIKlOIe;; 'ITpOe;; TOV<; bllfAOTIKove;; ETII"fCl.fAiCl.e;; auvdtVCI.I· XI, 28: OU~ atlwv 
EK bllfAOTIKou "fEVOUe;; apfAoaCl.a8C1.1 "fUfAOV 'ITCl.pa TOV vOfAOV, OV Cl.UTO<;; 
EV TCl.le;; btlJbEKCI. bEATOIe;; aVE"fpCl.tVE. 

'Oie. de Rep. II, 37, 63: eonubia - illi (sc. Xviri), ut ne plebei et patri
bus essent, - lege sanxerunt. 

Oum pIe be: vgl. 
üai. 6 ad XII tab. (D. L, 16, 238 pr.): plebs est eeteri eives sine sena

toribus. 

Fest. 321 b, 16: in XII: Nex[um maneipiumque idem quod Quir(itium)] 
forti sanati[sque supra infraque Urbem esto]; 384 b, 14: in XII eau
tum est, ut idem iuris esset sanatibus, quod foretibus. 

Ygl. Dion. X, 57: tJ'ltllKOOUe;; KCl.i aUfA~(UXOUe;; (fOl'etos) KCl.i TOUe;; EvboluaTw<; 
aKpOWfAEVOU~ T~<;; 'ITOAEWe;; (sanates). 

23 Bonav. Yuleanius in Notae et eastigat in h. I. 34 emendirt 
~ITTa ß, was Abkürzung von bITTdßoUAOC; sein und für bWbEKUbEAT?e;; 
stehen soll eine ganz verfehlte o onjeetur. Müller zu Paul. Diac. ert. 
misst dem' Yuleanius die diesem gar nicht angehörige und verfehlte 
Emendation bUOK. TCl.ß. bei. Nichts neues bieten Klein im Rhein. !'[us. 
N. F. 1869 XXIV, 300 f. Oohn in Ztsehr, d. Savigny-Stiftung 1881. 1I,113. 
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XI7 
8 

De inte'rkalatione.u 
De pignoris capione .. 

testatum. - Pignus capsit. (§ 53.) 
Hostia victimave. - Daps. - De-

XI6 Forcti: vgl. 

Paul. Diac. 84, 8 : forctes : frugi et bonus 
et foreturn pro bono dieebant. 
Sanatis: 

sive validus ; 102, 12 : hOl'etum , 
Gell. XVI, 10, 8: eum - sanates - evenuerint omnisq"ue illa XII tab. 

antiquitas - eonsopita sit. 

Vgl. Fest. 348 b, 10: sanates dieti sunt, qui supra infraque Romam habi
taverunt. 

Urbem: vgl. tab. IX 2. X 1. 

7 Tudit. 3 Magistr. und Cass. Hem. 2 Ann. bei Macr. Sat. I, 13 , 21 : 
Xviros - de interealatione populum rogasse. 

8 Hostia vietimave (s. § 53 A. 9) : vgl. 

Gai. IV, 28: introdueta est pignoris capio lege XII tab. adversus eum" 
qui hostiam emisset nee pretium redderet. 
Daps: 

Gai. IV,28: introdueta est pignol'is capio lege XII tab. - adversus em11 , 
qui mercedem n011 redderet pro eo iumento, quod quis ideo locasset, 
ut inde pecuniam accepta[m] in da[pJem _ inpenderet. 

Vgl. ·Paul. Diac. 68, 3: d~pem apud antiquos dicebatul' res diviua, quae 
fiebat aut hiberna sementi aut verr.a. 

Detestatum : 

Gai. 6 ad XII tab: (D. L, 16, 238 § 1): "Detestatum" est testatione 
denuntiatum. 
Pignus capsit: 

Gai. 6 ad XII . tab. (D. L, 16, 238 § 2) : "Pignus" appellatum a pugno. 
quia res, quae pignori dentur, manu traduntur. 

Paul. Diac. 57, 15: capsit: prenderit. 

24 Vgl. Ideler, Handbuch der math. u. techno Chronol. II, 66 f. van 
Vaassen, animaJversionum hist.·crit. ad Fastor. Rom. sacror. fragrn. 
79ft'. Walter, R . G.3 § 166 A. 17. Huschke, röm. Jahr. 279ff. Hart
mann, r . Kalender 83 ft'. 111 ft'. Nach Hartmann 83 ff. ist über die Inter
calation nicht in den XII Taf., sondern in einem eigenen Gesetze ver
ordnet worden: allein das Argument, worauf derselbe sich stützt, ist 
hinfällig : § 1 a. E. Dagegen nach lIfommsen, r. Chron.2 31 enthielten 
die XII Taf. nicht bloss die obige Verfügung, sondern den ganzen röm. 
Calender ; allein für solche Annahme, deren Bedenklichkeit an und für 
sich schon von Vaassen, Waltel', Huschke und Hartmann 111 ft'. dargelegt 
ist, spricht nichts, wohl aber wird dieselbe widerlegt durch Cic. ad A tt. 
VI, 1, 8 : quid ergo profecit, quod protulit fastos (sc. Cn. Flavius aedilis)? 
Occultatam putant quodam tempore istam tabulam (sc. fastorum), ut diis 
agendi pet erentur a pauds, indem, da von den XII Taf. zu keiuer Zeit 
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Si familiaris iniussu patrisfamilias furtum faxit noxiamve . noxit 
quadrupedesve pecus pauperiem faxit, aut noxae dedito aut litis aesti
mationem sufferto. (§ 142 ff.) 

P . F. V. Wyss, Haftung für 'fremde Culpa. Zür. 1867. 19 f. 

Vgl. G:;Ioi. IV, 76: . ~onstitutae sunt - noxales actiones - velut futti 
lege XII tab. ; vgl. 80. . . 

Pomp. 20 ad Qu. Muc. (D. XLIV, 7, 56): quaecunque actione servl mel 
nomiue mihi coeperunt competere vel ex XII tab. vel ex lege Aquilia. 

I . Just. IV, 9 pr.: animalium nomine - si quidem - pauperiem fec.eriut, 
noxalis actio lege XII tab. prodita estj quae animalia, si noxae 
dedantur, proficiunt ' reo ad liberationern,. quia ita lex XII tab. 
scripta est. 

Theoph. Par. IV, 9 pr.: 6 buwbEKdbEATot E'lt€VOl']<JEV Erd TOUTWV (sc.;aAOrWV 
~wwv) Tf]V voEaAiav' K\VElTat ouv 1<anx TOO 6€<Jn:OTOU? voEdAt~<; 
bUUJbEKdbEATO<;' Eav OliV - TO aAOrOV <Jou Z:wov paupenem fecent 
"OUTE<J't't ll']f.ltw<J1] f.lE, voEaA\O<; KtVElTat 6 bUUJbEKdbEATO<;' Kai EaV 

.. "OOTO TO Z:WOV EI<; voEav n:apacrXE8jJ, 6 Evax8Ei<; EAEU8Epolhat· TOUTO 
rap aUTO<; CPl']<Jtv 6 buwbEKdbEATO<;. 

Familiaris : vgl. 
Paul. Diac. 18, 16 : familiaris ex eadem familia; postea hoc nomiue 

etiam famuli appellari coeperunt. 
Iniussu patrisfamilias: vgl. 

Cels. bei Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 4, 2 § 1): dift'erenti~m fac~t inter 
legern Aquiliam et legern XII tab. Nam in lege a.n~lqua, ~l . ser:us 
sciente domiuo fmtum fecit vel aliam noxam commlslt, serVI nom1ll8 
actio est noxalis. nec dominus suo nomine tenetur, at in lege 
Aquilia, inquit, domiuus suo nomine tenetur, non sm·vi. Utrius~l~e 
legis reddit rationern: XII tabularurn, quasi vol.uerit servos dom11ll~ 
in hac re non obtemperare, Aquiliae, quasi 19novent servo,. qUl 
domino pamit, periturus si non fecisset. . . 

irgend welcher Theil der öffentlichen Kennt~ss entzogen war, .die tabula 
fastorum somit der Calender unmöglich Thell der XII Taf. sem konnte, 
·weil er ~or Flavius der öffentlichen Kenntniss en~zog:en :var, em .J-:rgu
ment, welches vergeblich zu entkräften sucht . Chnst. III Sltzung:sbel. de~ 
}hi! ·philos. u. hist. Cl. d. bayer. Akad. d. WISS. 1876. I, 201, mdem er 

fm Widerspruche mit den Quellen. die Veröffentlichung de~ Fast~n durc~ 
Flavius ihrer Tragweite zu entkraften strebt. - An~lrelselts Welsen ;ve~ 
schiec1ene Spuren darauf hin, dass von dem Decemvll'a~e ab noch we~te[
gehende R eformen des Kalenders eingefühlt worden sllld, welche. mcht 
den Decemvirn und den XII Taf. sich beimessen lass~n , d~ dafur c1e.n 
ersteren ebenso die erforderliche technische Kenntt;ISS, WIe auch dIe 
Competenz mangelte, während beides bei dem 120ntrfex max. Sl?~ v~r
fand. Dann aber ist eiue weitergehende AutOl'lSat lOn zur Kalendenefolffi 
.entweder durch das obige Gesetz oder neben solchem dem pont. max. 
ertheilt worden. 

XIIi 

XIIi 

XII 1 
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'XII 2 Si rem, de qua eontroversia est, in saCl'um delieat, duplio rei 
delieatae poenas esto. (§ 135). 

XII 1 PauI. 36 ad Ed. (D. XXIV, 3, 25 pr.): iniussu patris. 
FUl·tum faxit noxiamve noxit: vgI. 

Iul. 86 Dig. bei Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 4, 2 § 1): "Si servus furtum 
"faxit noxiamve noeuit" (s . § 9 unter TI B) etiam ad posteriores 
leges pertinere. 

Cels. bei Ulp. 18 ad Ed. eit.: in lege antiqua, si servus sciente domino 
fUl'tum feeit vel aliam noxam commisit. 

Mare. 8 Inst. (D. XLVII, 6, 5): si servus communis alterius iussu damnum 
dederit, etiam quod praestiterit alter, si modo cum eo quoque ex 
lege Aquilia vel ex XII tab. agi potest. 

Noxiam: vgI. 
Servo Sulp. Ruf. bei Fest. 174a, 32 nach Maassgabe von PauI. Diae. 

175,5: [noxia - in XII damnum signifieat]; vgl. Husehke, Iurispr. 
Antei. 26. 

Gai. 6 ad XII tab. (D. L, 16, 238 § 3): "noxiae" appeUatione omne 
delictum continetur. 

Noxit: vgI. 
Plae. gloss. 68, 17: noxit: noxia sit vel noeeat. 

Pauperiem faxit: vgI. 
Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 1,1 pr.): si quadrupes pauperiem feeisse dicetur, 

actio ex lege XII tab. deseendit; 
PauI. Diae. 220, 13: pauperies damnum dicitur, quod quadrupes facit . 

Aut noxae dedito aut litis aestimationem sufferto: vgI. 
Ulp. 18 ad Ed. (D. IX, 1, 1 pr.): lex (sc. XII tab.) voluit aut dari id 

quod nocuit id est animal, quod noxiam commisit, aut aestimationem 
noxiae offerri. 
Noxae dedito: 

Servo Sulp. Ruf. bei ]'est. 174 b, 3: eum lex noxae dedere pro peccato 
dedi iubet. 

'.2 V gI. Gai. 6 ad XII tab. (D. XLIV, 6, 3): rem, de qua eontroversia est, 
p'rohibemur in saerum dedieare, alioquin dupli poenam patimur. 
- Sed duplum utrum fisco an adversario praestandum sit, nihil 
exprimitur. 
In saerum vgI. 

AeI. GaU. bei Fest. 318 b,:34. 
Delieat: vgI. 

PauI. Diac. 73, 7: delieare ponebant pro dedicare. 
Jllae. gloss. 31, 1: delicare: deferre, quod est dedicare dicebant. 

Delicatae: vgI. 
l'auI. Diac. 70, 1: delicata elieebant diis consecrata, quae nune dedicata. 

Unde adhue manet. delicatus quasi lusui elicatus. Delicare autem 
proprie est dieendo deferre. 

, I 
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Si vindiciam fals am tulit, si velit is, praetor arbitros tres XII 3 
dato. Eoru m arbitrio rei, fructus duplione damnum decidito. 
(§ 154.) 

Voigt, Ius nato III A. 1153. XII 3 

Fest. 376 a, 28 : in XII tab. : si vindiciam ete. velit is, . .. . tor arbitros XII 3 
tres elato. Eorum arbitrio . . . fruetus etc. 

Arbitrio: vgI. 
PauI. Diae. 15, 4: arbitrium dicitur sententia, quae ab arbitro statuitur. 

Rei, fructus: vgI. 
Gai. 6 ael XII tab. CD. XXII, 1, 19): videamus, an in omnibus rebus 

petitis in fructus quoque eondemnetur possessor etc., unel Ael. GaU. das. 
Dupliolle: vgI. 

Paul. Diae. 66, 13: duplionem antiqui dicebant, quod nos duplum. 

Voigt XII Taf. I. 47 
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SACHREGISTER. 

(Die arabischen Ziffern bezeichnen die Seite, resp. di.e ,zweite, durch ein Komma 
getrennte, die Anmerkung. Band II ist durch II, Band I dagegen nicht besonders 

bezeichnet.) 

Abdicatio II 282. tutelae II 422. 
abjicere partum II 300, 13. 
abimere rem II 571. 
abiudicare 532, 61. 
ableg are portentum 252. 
absentia 281. 
absolutio 532. 651. 670. 
accessio 147. TI 152. 435. 
accipere tutelam II 514. 
Accrescenzreeht 235, 45. 
accusatio 645. -nem omittere 653. 
actio 98. 125. prima, secunda 531. 

-nem mutare 686, 8. 
aetiones Coseonii, Hostilianae 135,31. 
actum: ~msolenne Willenserklärung 

371. 
actus: Morgen II 337. Fahrweg 

TI 345. 
addictio 622 f. II 650. litis 541. 
ademtio peculii II 255, 35. 
adj ecta causa II 118. 
adjudicare 532, 61. 605. II 509 . 
administratio: bonorum II 408. 721. 

negotiorum TI 722. 
adorare 521. 
adpendere 210. 
adprehendere manu TI 45. 133. 
adprobatio 305. II 261. 
adserere manum II 44. 
adsipere II 623, 16. 
adstringere se II 430. 
adtrectare rem II 553. 
adtribuere: partes II 509. sacra 

II 769. 
Voigt XII Taf. H. 

adultus 315. 
adversus II 208. 
advocatus : Assistent 161. 

aedes II 334. 
aequitas 121. 603. 
aes 193. 352. alienum II 432. con

trarium 204. equestre 505. grave, 
rude, signatum 193 f. militare 
504. nexum TI 183. pararium 505, 
12. pro capite TI 256. 

aestimatio : corporis, rei 470. litis, 
membri 531. 

aetas: Person 315, 6. -tis suae 315 . 
affectio, affectus: Interesse, Willens-

richtung 360, 6. 392, 1. 
ager : Fhw II 335. Territorium 241. 
agere 125. in re praesente TI 46. 
agitare TI 791. 
agnatio TI 15. 
Alliteration 144. 
ambigere 582. 
ambitus II 620. 
amens II 731. 
amicitia 326. publica 271. II 2. 

-ae renuntiatio 326, 10. 
amittere signum II 787. 
amovere rem TI 556. 
ampliatio 531. 651, 18. 670. 
amsegetes 87. 
amtermini 87. 
ancilla, anculus, -a II 287. 
androgynus 253. 
angiportus II 620. 
animadversio 472. 476. 
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animus: Absicht 361. 368, 4. 371, 

10. 393. 

annuum II 256, 37. 752. 

anquirere 645. 

antestari 162. -tus 211. 

anularium II 752, 2. 

apolis 269. 
aqua II 345. - et igni accipere 

II 693. - - interdicere 655. 

arbitl'atus II 5. boni vil'i 571. 604. 

arbiter: Experte 161, 1. Process
richter 601. Schiedsrichter 569. 

-rum adigel'e aliquem 571, 57. 

capere u. dergl. s. unter iudex. 
arbitrium': völkerrechtliche Gewalt 

II 5. Process 602. Richte1-~trtheil 
604. Schiedsrichteramt 571. 

arbol' II 536, 3. felix, infelix 487. 

assiduus 18. 

ast 86, 11. 

Asyndeta 91. 
auctol' 309 ff. secundus II 201. 

auctoritas 309 ff. -tis interpositio 
II 405. 

auferre rem II 553. 

aurem vellere 163. 

aurum, argentum factum 193, 4. 
350. 

auspICla: nuptiarum II 690. spon-
salia II 683, 12~ 

auxilium 408. 

axis 52. 

axitis 125. 

Baetere foras 282. 

benefactum 376, 8. 

beneficium 384, 4. 

bona 348. paterna avitaque II 343. 

-orum possessio II 723, 7. 

bonum 441, 3. -i mores 120. 

bustum II 228. -irapus II 557 . 

Cadere: in tel'l'am II 298. causa, 
litis 583. 

caedere pignus 506. 

calata comitia 224. 

calvi 87, 24. 

camillus, -a 316. 

capere II 105. flaminem Dialern" 
virginem Vestalem II 316. 

capital 485. capitale, -is fraus 380. 
-is poena 485. 

capitulal'ium II 752 . 

captivus 281. 

caput II 22. -itis deminutio II 22 . 
poena 485. 

carmen 151. malum II 801. 

castigatio 473. 479, 

castitas 479, 32. 

casus 401. fortuitus 402, 33. 

causa: Lage, Zustand, Verhiiltniss 
II, 37, 2. 41, 11. Rechtsverhält
niss 329. 650. Rechtsenve1'b
modus 357. Rechife1'tigungs
gntnd 365, 16. 369. - desistere 
563. 

celare fm'em, fm'turn II 566, 1. 

cellarium 350. 

census 350, 16 . 

cemere II 372, 9. 
cerritus II 730. 

certare, certatio 512. 

certum: solenn 140. 
chors, cohors II 336. 

ciere II 511, 15. 

cinctus Gabinus 225. 
circumscribere 133. 

citare 538. 649. 681. 688. 

civile 140. 242. 

civis ~48. 
clamore flagitare, poscere II 518. 

claves cellarum II 247. 693. 712. 
clepere II 556. 

coemtio II 698 f. 
coercere arborem II 633, 5. 

coercitio 473. 

coetus nocturnus II 791. 

cognitio 579. 

coinquere II 635, 12. 

coitio clandestina II 791, 12. 

collegium II 742, 16. 

Collision der Rechte 274. 

collocare in' matl'imonium, nuptum 
II 684, 18. 

comitium 514. -a edicere 679. -is 
diem dicel'e 649. 

comitiatus 674. 

commendatum 297, 48 . 

commentarü regis, magistr., sacerd. 
108. 135. 

commercium 244. 274. agrorum 
245. 275. rei 353. 

conmnttere 383, 3. filiam II 325, 9. 

commodum 466. 
compactum 372, 15. 

compensatio 563 . 

comperendinatio 525. 669. 

compedes 624. 

compositio litis 538. 570. 

compromissum 564. 568. 

compromittere II 746, 7. 

concessio peculii II 256, 40. 

concilium agnatorum II 774, 1. 

concipere : furtum II 569. verba, 
verbis 151. 

condemnatio 532. 652. 670. 

condicere 155. 

condicio : zweiseitige Vedatttbarung 
155. Verlöbniss 155 , 39. Be
dingttng 146. -nem accipere, fene 
560. 

condictio 155, 40. 639. 

confarreatio, confarreare II 694. 

confessio in iure 523. 668. II 649. 

confinium II 339. 622. 

conflare II 791, 13. 

conjectio causae 522. 669. 

conjurare II 746, 7. 

conlucare II 633, 5. 

consecratio bonorum 490. 682. 

consensus 371. 

conserere manum II 47. 

consilium als Willensbestimrnung 
371. 393. Rathsertheihmg 410. 
Beintth : - publicum II 744, 2. 

ius dicentis 521. necessariorum 
443, 10. 

consors, consortium II 401. 

conspondere II 746, 7. 

constitutio iudicü 529. 669. 

constringere II 733 . 

consultus 396, 9. 

contaminatio 440. 

contestatio 165, 11. 

contio, conventio II 744. 771. 

contrahere 367. 

contrarius actus 139, 43. 

contrectare rem II 554. 

controversia II 544. 

contumacia 376, 8. 
contumelia II 517 . 

conubium 244. 274. 

convenire 372. 

convovere II 746, 7. 

cooptare II 3 16, 4. 

corolla II 689, 9. 

corpus II 742, 16. 
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cl'etio : Ej'bantret~tng II 372. 

Testamentsclattsel 229. 
Cl'imen 380, 17 . 

crines II 689, 9. 
culpa 416. 

cultores II 739, 4. 

curatio II 721. 748. 

Danmare 651. 669. damnas esto II 
650. 

damnum 324. decidere 358. 

danista II . 5 81. 

daps 503. 

dare II 104. 

damua, darnus II 582. 

datio in sohltum 561, 10. 

debilis 252, 18. 

decacuminare II 632, 3. 
decedere praesic1io II 786. 

decidere 558, 4. II 551. 

dElcretum ius dicentis 580. 

dediticius 270. 273. 

dec1itio 284. per patrem patratum 
283. 

deductio als Fat·mel150. servitutis 
II 156. Compensat-ion 150,29.563. 

defectio 283. 
54* 
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defendere rem II 101. 

defensio 523. 

deferl'e: nomen 467. 648, 9. reum 
467, 27. 

defugere auctoritatem II 202 . 

dejectio e saxo Tarpeio 495. 

Delation des Rechtes 363. 

delicare 86. 

delictum 379. 383 f. 
demonst.l'atio 522,28. 651. 670. ac

t.ionis 522. 666. finium II 642. 

l'ei 146. II 149. 

denuntiatio 182. 

deo necari 487. 

depalare II 641. 

depascere II 538. 

dependel'e, depensio 210. 564. II 495. 

c1epositio in aede sacra 378, 11. 

deprehenc1ere fUl'em II 559. 

deprensa 478. 

deserctio II 401. 

c1esertio II 786. litis 541. 646. 

designatio rei II 37. 

desponc1ere II 682. 

c1etestatio 171. 190, 13 . 

detl'imentum 19. 466. 

c1extral'um junc.tio II 690. 

dic81'e 1'29. 151. causam 650. legem 
152. 

dicio 155. völkerrechtliche Gewalt 
n 5. 

dicis causa, ergo, gratia 370. 

dicta: Verlobte 129, 12. 

c1ictum: solenne Willensej'klärttng 
368. 

dies: Termin 146. condictus, status 
638. -m dic81'e reo 648 f. comitiis 
678. proc1ice1'e 649, 12. pet81'e 
678. Tag: religiosus II 681. 

diffarreatio II 712. 

diffensio diei 543. 

dignorare II 108. 

dilapidari n 622. 

diligentia 427. 

dil'ectum: solenn 140. 

disperdere II 726, 2. 

dissortes II 401, 12. 
distrahere ration es II 564. 

c1istribntio hereditatis 230. 234 ff. 
clivinatio 668. 

clivisio hereditatis 234. II 399 . 

divisui habere II 815, 9. 
dolus, - malus: Arglist 400. j'echts

widriger Vorsatz 396. -i incapa
citas 429. 

domestici II 14. 

dominium, dominus: Hausherrliche 
Gewalt, Hattshej'r II 12. Rechts
zuständigkeit, Rechtssttb}ect 279. 

bonorum II 408, 19. 723, 8. 

domns II 7. 335. familiaque II 6. 

-m dec1uctio II 692. -m ductio 622 f. 
c10num c1are II 104. 
c10s II 714. -tis constitutio, nume

ratio II 717. c1atio, dictio, lega
tum II 718. promissio II 486,2. 3. 

c1ucere: heindhen II 689. 

c1uellio, c1uellis II 789, 2. 

c1uere 88, 25. 

c1uplio 86. 

Ecnnptio gentis II 669. 

effectni 370. 

emanceps II 127. 
emancipare, emancipatio Ir 125. 

emansor II 786, 8. 
emere II 105. 

emolumentum 19. 466. 

enclo 88, 26. 
epulae II 748, 10. 752, 2. 

ercisc81'e II 507, 3. ercti citns II 511 , 

15. e1'ctum citum II 112. 401. 

ergo 86, 12. 

eritudo, erns, esus II 86. 

error 424. 434. 

escit, escunt 88. 
eventus 387. 

evincere rem II 121. 

excantare fructus II 803. 

exceptio: G eschiij'tsclattsel 148. II 
61. 151. 154. Einrede 524. Italici 
contl'actus II 506, 14. 

-

excipel'e furem, fnrtmll II 566, 1. 

excnsatio im Pl'ocesse 542. 654. 

execratio capitis 489. 682. 

exherec1atio 229. 

exilinm: Attswanderung 282 ff. 
Landesverweisttitg 482. 

exlex 238. 

expenc1ere 210. 

experire iure, ins 500, 3. 

expiat io 448. 

exponere partum II 300. 

expl'essa cansa II 42, 14. 
exsecntio inc1icati 533. 655. 665. 

670. manu militari 623. 

exsolvere II 453. 

Facere 383. quo magis u. c1ergl. 
385. quominus u. c1ergl. 384. 386. 

facinus 383. 

factum : ob}ectiver Thatbestancl 360. 
383 . verarbeitet 193, 4. 350, 12. 

familia : Hattswesen II 10. Hatts
genossenschaft II 7. 13, 10. Ag
natenkreis II 759. gens II 761,4. 

inercta II 112. pecuniaque II 11. 

familiares , famuli, -ae II 14. 

fariari 88. 

fari 128. 

farraceum, farreare, farl'eatio II 694. 

farreum II 695. 712. 

Farreus Juppiter II 695 . 

fas 101. 517. 

fascinatio II 801. 

fastum 101. 
fatnm 101 f. -a c1ei 391. 

fatale 391, 18. 

favonici II 294, 2 a. 
feneratol' II 581. 

fenns 19. nnciarium II 582. 

fene : Ant~'ag in der contio ein-
bringen 674. II 745. 

festuca 158. 

fictio civitatis 277. 639. 
fic1es 121. -m c1are II 746, 6. sol

vere liberareque II 185. 

fic1ncia II 166. 169. 170, 9. 
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fic1uciarinm II 169. 

fieri per aliquem qnominns n. c1ergl. 
384. 386. 

fines c1irimere, regere II 640. 

ftammeum II 689, 9. 
foec1us aequum 274. 

forctus 273. 

fortuitum 390, 14. 

fortuna, fo1's-, mala- 390. 
forum 527. Aurelianum 636. con

ventionale 558. Vorhof des Grab
tttmtdus II 228. 

fossa II 113. 
frangere II 529. 

fraus 467. II 815. capitalis 380. 

frnctns II 209. 210 ff. 
frui II 100. 

frmnentum II 210, 2. 

frustratio restitnencli 377. 

frnx II 210, 2. 
fnndanus, func1mn fieri 303. 
func1us II 334. nexi est, nexum, ius 

civile habet 356. urbanus II 335. 

funeraticium II 752, 2. 

furia,. fnror, furiosus II, 729. 

fnrtiva res II 228. 

furtmll: res /ttrtiva II 553 . 

fustinm ac1monitio 478. 

fustuarium 495. 

Gaius, -a II 692. 

gens II 760. 

gentiles, gentilicii Ir 764. 

glans II 644. 646. 

glarea stern81'e II 622. 

grassator II 560, 28. 

gravitas 42. 

grex 351. 

Habere: wohnen Ir 99, 1. sibi rem 
II 99. 

hasta 158. caelibaris II 689, 9. 

hereditas Ir 364. 365. 380. -tem 
praetermittere, recnsare n. dergl. 
II 373. 

heredinm II 335. 



852 

heres II 364. 
hermaphroditus 253. 
herus II 86. 
homo 343. 
honestas 97. 
hortus II 335. 
hospes II 2 f. 
hospitium 271. 326, 8. 
hostia 503. 
hostimentum, hostire 209. 
hostis 269. iudicatio 488. apud -es, 

in -ium potestate esse 281. 

Jactura 466. 
iactus lapilli II 630. 
ibi 195, 15. 
idoneus II 539, 15. 
igitur 86, 13. 
igni necari 488. 
ignominia 441. 478. 
ignorantia 424. 434. 
imaginarium 370. 
immittere arborem II 632. 
impendere : iiberhängen II 635. 

Zinsen zahlen 210. 
impendium II 483. 
imperium 516. II 273. 
impescere II 537. 
impius 111. 446. 
imploratio II !560. 
improbus 441 f. 
improles, -is, -us 320, 18. 
imprudentia 424. 432. 
impubertas, impubes 315. 
impurus 440. 
in 88. 
incommodum 467. 
inculpat\lm 416. 
inde 595, 15. 
indicium II, 567. 
indigitamentum 106. -a Numae 105. 
inercta familia II 112. 
infantia 314. 
infectum 193, 4. 
infiteri, infitiari, infitias ire 130. 
infitiatio 524. 668. 

ingenuus II 407. 
injuria 375. 
injurium, injustum 375. 
inlex 375. 
inlicium vocare 679. 
insciens, inscientia 395. 424. 432 . 
inscriptio 666. 
insons 416. 
institutio heredis 228. 234 ff. ex 

parte, ex re ce1'ta 230 f. 236. 
instrumentum rusticum 350. 
insula: Miethhat~s II 335. isolirtes 

Gebäude II 621. 
intentio 522. 
intercapedo 86, 14. ' 
Intercession 301. 
interdictio: aqua et igni 482. 1'e et 

commercio 726. 
interdictum 580. 
interficere 86. 
inte1'luca1'e II 633, 5. 
interrogatio : in iure 524. 650. 672. 

lege 648, 9. 681. 688. 
intervertere II 556. 
intestabilis 166. 267, 5. 
intestatus 166, 19. 172. 
investis 316. 
invidia II 801. 
invito me II 629. 631. 
ira deorum 112. 
iter, itiner II 345.populo deberi II 622. 
iubel'e 115. adesse 649. 680. 688. 

causam dicere 650. 681. 689. iu
dicari 530. 669. 

iudex: P1"ocessrichter 601. -icem 
accipere, capere 540. addicere, 
dare, dicere, edere, ejurare, ferre , 
sumere 519. 610. adstringere 
iureiurando in leges 530. 672. 
facere 520. procare 525. de -ice 
convenire 610. -ices Xvu'i 635. 
Schiedsrichter 569. -icem capere, 
dicel'e, ferre, sumere 571. 

iudicare alicui aliquid, aliquem 
alicuius poenae 532, 60. in sa
crum 651, 23. 

-

iudicatio 532. 570. 651. 670. 
iudicium: Verfahren V01" dern it~clex 

527, 665. 680. Richterbehörde : 
constituere 529. petere, procare 
525. Richtertwtheil 532. 570. 604. 
populi 65l.als Pr'ocessgattung 602. 

iugerum II 337. 
iumenturn 351. 
iurgare, iurgium 583, 
iurisdictio 519. 
ius: das von der weltlichen Gewalt 

gesetzte Recht, das Rechtmässige 
115. belli ac pacis, divinum, sa
crum 102. civile 248,9. dediti
ciorum, publicum, Quiritium 116. 
247. gentilicium, gentilitatis, gen
tium II 770, merum 603. nexi 
mancipiique 273. ordularium 579. 
summum 4, 8. 569,44. -ratumque 
117. dare, reddere 519, 22. 569, 
665. dicere 519. 665. tenere 376. 
-re factum 376. Legislatives tmcl 
jtwisdictionelles Hoheitsrecht II 2. 
sui, alieni -ris esse u. dergI., ali
cuius -ris esse aliquem II 4. 
WohlerwO?'benes Recht: ius po
testasque 323. 01't de1' mngistra
tischen Rechtspflege 515. in -du
cere, ferre 594. l'apere, vocare 
534. 671. ex -re manum conser
turn vocare 594. 

ius Aelianum 135, 32. Flavianum 
135, 31. Papirianum 109. 

iusiurandum 454, 39. 564. calum
niae 672. 

iussus 296. 306. 408. 421. II 262. 
iustum 376. matrimonium, -ae nup

tiae II 680. non- 242, 8. 270, 4. 
iuventus 318. 

Kührrecht II 402, 15. 

Laeta seges II 537. 
lanx II 572. 
lal'vatus II 730. 
laudatio auctoris II 197. 
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legare 220. 
legatum dotis II 718. Latini II 

674, 15. partitionis 231, 32. pe
culii II 398, 4. 715, 2. per prae
ceptionem 231, 32. 236. per vin
dicationem 232. II, 216. 

lege ag81'e alieno nomine 573, 
legirupa 375, 1. 
legis actio : solenner Act de1" Rechts

verfolgtmg 136. 514. 665. so
lenner' Processact 516. 524. 539 . 
entsp1'echende Sphäre der Rechts
fähigkeit 244. entsprechende Com
petenz des Magistrates 517. 

legitimum 140. 
lessus 88. 
lex 136,38. pertinet, -e teneri 238. 

-e solvi 239. collegii, gentis Ir 
744. c0l111nissoria II 187, 49. 
fundi, mancipii u. c1ergI., II 146. 
privata 136. sacrata 490. suas 
-es habere u. dergI. II 4. -es 
rumpel'e, -ibus c1eficere, non 
stare 375. 

leges ]\i(anilii venalium vendendorum 
135, 31. 

lex Aternia Tal'peia 592. Atinia II 
240. Cornelia über den captivliS 
300, 55. Duilia c1e provocatione, 
c1e trib. pI. creanclis II 840. Ho
l'atia in honol'em G. Tal'aciae 
165, 15. Icilia de non intel'fando 
t rib. pI. II 836. Pinal'ia 599, 23. 
sacrata II 822. Valeria HOl'atia 
de noxia trib. pI. etc. nocita II 
838. de provocatione II 837. 
Valeria Publicolae de adfectato 
l'egno II 817. de provocatione 
II 821. 

libellus familiae 350, i6. 
libel' II 64. homo II 64, 5. 
libel'atio, liberum fieri II 452. 
libertas II 5. 63. 
libel'tinus, libertus II 677. 
libra: pfiincliges Gewichtsstiick 192. 

Wage 208. -m fedre 217. 
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libripens 211. 
licium II 522. 
limes II 339. 621. 

lis: Proeessansprueh 544. -tis aesti
matio 561. aestimationem suffelTe 
II 593. contestatio 526. 669. de
nunciatio II 198. -tem dare 551. 
suam facere 554. Klage der leg. 
saer. 582. 

locare nuptiis, in matrimonium II 
684, 18. 

locuples 18. 

locus II 110. 334. in iure Quir. 356. 

publicus privatusque, publicus in 
privato usu 355. 

lucrum 466. 
luere II 452. 

lympbatus II 730. 

Magister, magistras, magistratus, 
magisterium sodalitatis II 749. 

gentis 771. 
majestas II 750, 15. patr ia II 243. 
majores natu 262. 
maledictum II 518. 
malefactum 376. 

maleficium 379. 383. 
malum 441. 

mancipare, mancipatio II 125. 
manceps II 127. 
mancipium II 125. 
mandatus 306, 9. 

manumissio II 85. censn II 599. 
testamento 233. vinc1icta II 71. 

manus: Hand II 85. mala II 801. 

-m il1jicere reo 537. 617. rei 509. 
594. Proprietätsrecht II 83. 

manustutela, manustutor II 411. 
materfamilias II 687. vidua II 249. 

matrimonium: Ehe II 680. mütter-
liches Erbe II 365, 5. 

matrona II 687, 4. 
membrum II 533. 

mens: Verstand: -te captus, suae 
-tis II 730. Willensbestimmung 
371. 

menstruum: Taschengeld, Nadel
gelet II 256, 37. Mitgliederbeib'ag 
II 752. 

metus 424. 432. 
meum II 87. 92. 
monstrum 253. 

mora accipiencli 378, 11. -solvenc1i 
377. 

morbus sonticus 542, 24. 
mors litis 552. 
mos Ir 744. 770. 

multa: Ordmtngsstraje 474. crimi
nelle Geldstrafe 648. 687, 13. 

689, 19. stat~ttarische Gelclstretj'e 
Ir 756. 

multare c1ote, matrimonio II 282,23. 
munc1us muliebris 350. II 256. 
munerum inclictio 478 . 
munitio viae II 622. 

Namen, schematiscbe 145. 
nanci 88. 
nec 86, 15 . 

necessarius 325. 443. beres II 371. 
necessitas 431. 

necessituc1o : moralisches Band 325. 
Zwangslage 431. 

nefas, nefastum 101. 

negare 130. liberum Ir 299. iuc1i
catum Ir 658. 

negligentia 427, 24. 

negotium 278. 653, 27. -orum ac1-
ministratio Ir 722. gestio Ir 721. 
tractatio II 408. 721. 

nepos Ir 343, 34. 727. 
nequitia II 726, 2. 

nervus 624. 

nexum aes Ir 183. nexus : domum 
d~tct~ts 625. 

nexum, nexus : Rechtsgeschäft per 
aes et libram 197. das obligato-
1'ische Rechtsgeschäft per (!eS et 
libram Ir 467. der Darlehns
contract per aes et libram II 
482. Zustand des dom~tm ebcttts 
626. 

nomen: Gentilname Ir 754. For-
der~tngst'eeht Ir 432. 

nominatio auctoris II 197, 17. 
nota, notatio 477. gentilicia II 776. 
noxa 468. II 595. -ae accipere, 

c1edere 593, 25. -am cave1'e II 608 . 

noxia 466. 
nubere II 689. nuptum dare, red

c1ere 684, 18. 
nuncupare 130. 133. 
nuc1um II 572. -us consensus, -a 

voluntas 371. -us se1'mo 368. 

nummus 194. 
nuntiatio 182. 
nuntium remittere II 684, 15. 
nuptiae : impares Ir 704, 35. iustae. 

II 680. sacrae et legitimae II 697. 

Ob 86. 
obaeratus 623. 
oblatio fl1rti II 549. 577. 
o bligare aliquem alicuil1s rei, rem 

II 430. 
obligatus II 460, 25. 

obstrillgere se II 430 . 
obl'Uel'e II 811, 9. 
obsequium et reverentia 121. 

obvagulare 535. 
occellere II 540. 
occentare, occentus II 523 f. 
officium 325. 
omen funestum II 681. 

opera 407, 
operis novi nuntiatio II 630, 15 . 

opiter II 385, 18. 
oportere II 432. 

ops 410. 
opus restituere n 607, 642 . 

orare, orator 127. 
orbi orbaeque II 406. 
orc1inatio: litis 538. 671. iuc1icii 

539. 672. 
orc1o II 739, 2. 
ornamenta muliebria 350, 14. 

ostentmh 251, 17. 
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Pacere, pangere 88. 372. pacta : 
Verlobte 373, 17. 

pacio, pactio: ~tnsolenner Vertt'ag 
88. 372. Corporationsstat~ttII 743. 

pactum c1e non petenc10 563. 

particl110nes II 401, 12. 
partitio bereditatis 231. II 398. 

partus 250, 
pater II 12, 8. fic1uciarius II 311 f. 

patrimus n 63, 3. -f'l.milias II 
12, 62. patres 261. 

paternum avitumque II 344. 

patientia II 630. 
patricii 262. 
patrimes matrimes, -mi Ir 293. -us 

pater II 63, 3. 
patrimonium II 365. 
patroni causae 533. 
patrnus parentis loco babetur II 

421, 15. 

pauperies II 591. 
peculatus malus : diebisches Weg

treiben des Viehes II 557. rechts
widriger Vorsatz II 398, 22. 

peculium II 254. 
pecUllia 348, 10. communis II 745. 

numerata 348, 10. 

pellex II 686. 
pellicere segetem II 804. 
penc1ere 209. 

penus 350. 
peragel'e 125, 2. II 48, 29. 
percipere fructus II 215. 
pel'c1uellio TI 789. 816. 

perc1uellis II 788. 
perforatio parietum II 557. 
perbibitio testimonii 165. 
periculum: iuc1icii II 195. -0 meo 

est aliquic1 424, 24. 
pel'jurium 555. 

perorare 127, 8. 
peroratio causae 5<33. 669. 
persecutio 580. 
persolvere II 453. 

persona 249, 13. 
pertica II 339, 24. 
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piaculare 448, 7. 

piaculum, piamen, piamentum 448, 9. 
pignoris capio 502. 510. 
pileus 158, 3. 
pipulo differre 535, 5. 
placitum 371. 
planum 579. 

plebs : Getammtheit der Plebejer 
260 . die nicht zum ordo gehörigen 
Mitglieder eines Gemeinwesens 
II 739, 2. 

P leonasmus 144. 

plorare 501, 5. II 276. 
pluspetitio 584. 
poena 471. 473. 
poenitio 473. 

pometum II 336. 

pomum II 336, 11. 644, 9. 
pons 591. 
pontifices 135. 

populare 513, 3. 

populus: Mitglieder eines Gemein
wesens II 739 . Gesammtheit der 
Patricier 260. romanus Quir. 240. 

portentum 251. 
p ortus 535. 
possidere II 99, 2. 
p ost deinde 91. 
postilio 328. 

postlimininm 285. 287, 26. rei 280. 
recipi, redire, r everti 299. -0 re
dire, reverti 299, 53. 

postulare aliquem 648, 9. 
postnlatio 579. 601. 

potestas: Macht, Vermögen 323, 3. 

f~tnctioniire Gewalt II 2. deorum 
106. als staatsrechtliches Attt'i
but: alienae, suae potestatis esse 
u. d81'gl., in potestate habere u. 
dergl. II 4. der C01j.JOration über 
da~ Mitglied Ir 747. 777. wohl
erworbenes Recht 323. 

praelegatum 231. dotis II 715, 2. 
praetermittere 383, 3. 

praetor maior, maximus 516, 15. 
pratum II 811. 

precarium II 670. 

pretium rei 470. 616. 

privatus, priviclus 500, 3. 677, 15, 
privus 677, 15. 
proauctor II 201, 25 . 

probatio causae 533. 650. 670. 
prob rum 100. 

procare iudicem, illdicimll 525.669. 
procinctus 225, 

prodere: sich melden 681. 688. el'-
nennen : flaminem II 316, 4. 

prodigus II 727, 3. 
proditio II 814. 816. 

projicere partum II 300. 
pl'oletarius 18. 
promittere 132. 
pronuba II 690. 
pronuntiatio: iudicis 530. ius di

centis 669. II 61. 580. 649 f. vi
tiOl'um 151. II 158. 

propositum 395. 
proquiritare 62 2. 

proscriptio bonorum 690. 
provocatio: ad iudicem 609. ad po-

pulum 656 ff. 659. 671. sacra
mento 596. 

prudentia 39 6, 

puber, pubes, pubertas 315. 

pubes ; Behaarung der Schamtheile 
314. 

publicatio bonorum 690. 
pudicitia 121. 
puer TI 250. 

pugnare ad versus edictum extra or-
dinem II 787. 

pupillus, -a 315. 
purgatio injuriae 457 . 562. 
purum 440. 
pyra IIi636, 16 . 

Quadrupes pecus 352. 
quaestio 499. II 567. 
quaestores paricidü 657. 

quando, quandoc, quandoque 87, 16. 
quanti, quanto minoris res est, 

quantum abest 470. 

que (disjunctiv) 87, 17. 372, 16. 
Quiris 245. 248. 

Rapere II 556. 
ratum 117, 9. 

raudus, rauduscnlum 193. 

r eceptio : rei 149. II 155. servitutis 
151. II 153. 

l'ecipere: annehmen : liberum II 299. 
nomen 668. tutelam: II 514. ad, 
in se 151. eine Reservation ver
lmäbaren 133. 149. 

recinium 88. 
Rechtsgeschäft 361. 
Rechtstitel 363. 
recuperatio 276. 
recuperatores 639. 

recldere tutelam II 514. 
redemtio litis, poenae 562. 
redire bona II 388. 
referre in rationes II 365, 12. 

regimen mOl'llm 472. 
regni aclfectatio II 818. 

regnum appetere, occupare II 
815, 1. 

relegatum clotis II 715, 2. 
religio 325. 

relinquere ordines, signum II 787. 
r eluere II 185. 
renanci 88. 

Repräsentation 301. 

repudiare: liberum II 299. uxorem 
II 684. 

repudium renuntiare II 684. 

res: Sache 145. 343. censui censendo 
356, 4. sacra, sancta II 2, 2. sin
gula, singularis 343. Rechtsobjec,t 
342, pretiosores, minus pl'etiosae 
353. res repetere 501. Rechts
ansprt!ch 328, 16. rem dicere 530. 

Gesammtwesen: II 739. commu
nis II 739, domestica, familiaris, 
privata, sua II 13. 739 . publica 
II 20, 28. 739. - populi ro
mani Quir. 240. uxoria II 714, 1. 

resolvere II 453. 
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responsio 650. 681. 689. in iure 
523. 668. 672. 

restituere tutelam II 514. 

restitutio 377. 
retaliari II 534, 7, 
retradere II 145, 35. 

reus 323. -m agere 500. 
revocare 595, 15. in duplum II 

661, 13. 
ritus 98, 1. 
rivales II 353, 19. 
rivus II 113, 345. 
rogus II 636. 
rumpel'e II 529. 
rupitia II 540. 

ruta caesa II 155. 

Sacerclos : confarreationum et cliffar
reationum II 694, 7. soclalitatis 
II 748, . 10. 

sacra: familiaria II 17, 21. genti
licia II 766. -um nuptiale II 
691. 

saCl'amentum 590,2. Eid mit Selbst
verwünschung 454, 39. Succum
benzgeld in der leg, a. 590. 

sacrilegium II 558. 
sacris 503, 9. 

Salvatorische Olausel 150. 
sanates 273. 
sarcire II 53L 

sarpere II 575, 30. 

sarta tecta II 614 f. 
satisclatio secundum mancipium II 

491. 
scamnarium II 752, 4. 
seelus 376. 

sciens, -prudensque :195. -dolo malo 
397. 

scientia 396. 
se : ohne 88. 

secare partes, sectio II 509. 
secUl'i ferire 489. 495 . 
seges II 537, 8. 
semimas 253. 

sensus 371. 
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sententia: Willensbestirnrnung 371. 
Richterurtheil 570. 530. 

sepamtio fruetus II 215. 
sequester 569. 
servus, -a II 283. 
signare peeus II 108. 
sineer 503, 9. 
soeietas II 109. 
socii: delieti 407. populi romani 274. 
sodales, sodalieium, sodalitas II 742. 
solenne, solennitas 125. 140. 
solvere II 453. 
sons 416. 
sontieus 542, 24. 
sors: Landloos II 337. Vermögen 

II 401, 12. 
sos, sa, sum 88, 27. 
spondere : bindende Willenserklä

rtmg abgeben 129. in gewisser 
Form dieselbe abgeben II 683. 
das Mädchen als Verlobte zt!sagen 
II 682. 

sponsalia II 682. 
sponsio 570. n 683. 
sponsus 368. 
sponte 394. 
sportulae II 752, 2. 
spurii II 294, 2 a. 
stare per aliquem quominus u. dergl. 

385. 387. 
statuliber II 78. 
status II 23, 3. 25, 7. 
stillschweigende Willenserklärung 

371, 12. 
stipulatus 367. 
strenae II 752, 2. 
striga, strix II 801. 
struere pedem 87, 18. 
subjicere 456. 
sublucare arborem II 633. 
subplicium 455. 
subripere II 553. 
substantia 322. 
subtitutio heredis 228. ex parte 

230. ex re certa 231. 
subvas II 491. 

Succession 301. 
suecidere arborem II 536. 
supellex 350. 
super 87, 19 . 161, 1. 
superstes 161. 
suprema tempestas tab. I 5. II 1. 

susceptio tutelae II 417. 
suscipere liberum II 299 . 
suspectus II 426. 
suspendi deo 487. 
suns : Hausangehöriger II 14, 16. 

nächster Leibeserbe II 364. 

Telum II 560. 
temeritas 553, 3. litigii 553. 
tempestas 87, 20. 515, 11. 
tenere rem II 98 . 
terminus II 339. 
testabilis 165. 
testamel1tifactio 245. 
testamentum 171 f. irritum II 382, 7. 

mutare, ruptum II 384, 14. 
testari 163. 
testificatio 162. 
testimonium 162. 
testis 161. 
tignum II 574. 
toga instita, pura, virilis 316. II 

689, 9. 
tollere: libernm II 299 . rem II 556 . 
tractatio negotiorum II 408. 
transactio 561. 
transfuga, -ium 284. II 786, 7. 
translatio iudicii 585. 
transmigratio 284. 
Trauerzeit der Wittwe II 681. 
trio II 811 . 
triticum; vinum, oleum 351. 
tugurium II 336. 
tunica reeta II 689, 9. 
turpis 100. 
tutela: Schutzverhältniss II 2. 204. 

Vorrnundschaft II 403. in alte
rius, sua - esse II 403. Vormttnd
schaftsrechnung II 514. 

tutor: cessicius II 424. dativus 

II 418. fiducial'ius II 172. optivus 
II 419. 

tutoris c1atio 232. 

Ultio 507. 
universitas: Corporation II 742,16. 

Collectivsache 343. 

urbs agrique 240. 
usio II 101. 
usurpatio II 230. 
usus, uti II 99. 101. 225. 229. usus 

uxoris II 226. 
utilitas 36. publica II 781. 
uxor II 687. -rem dare II 684. 

Vel: ttncl II 117, 5. 
venditio: bonorum 690. civis 283. 

familiaris II 266. 
venenum malum II 802. 
venum dare II 104. 
ver sacrum 283. 
verbera 481. 
verbi ratio 173. 
verna II 283. 
verum 370. 
vesticeps 316. 
vestis: Gewand : instita,longa, pura 

316. Gcwderobe 350. 

via: vicinalis II 621. -me ire, re
dire 595. 

viaticum II 752, 2. 
victima 503, 9. 
vidua II 406. 
vinctus 625. 
vineula 481. 
vindex 577. 
vindicatio 508, 25. II 35, 1. 
vindicare 508, 25 . 
vindieer e in aliquo 577. 
vindicia II 49 . 
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vindicta : Eigenmacht 508. Stab 
II 45. 

virgis necare 488. 
viri patiens, -potens 315. 
virtus deorum 106, 12. 112, 31. 
vis: Gewalt 422. Eigenrnacht II 

519. Nothwehr 423. 507. - major : 
der eine Zwangslage ?'esultirencle 
Vorgang 423 f. 431. - facere in 
aliquo : für Jemand als vinclex 
eintreten 577. 

vitium : Hinderniss tab. I 3. Ver
StOBS gegen die Solennität des 
Rechtsactes 175. 

vittae laneae II 689, 9. 
vocare ac1 contionem 680. 689 . 
voluntas 360. 368. 371. 392. -tis 

ratio 173. 
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