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Vorwort 
Dies Büchlein will die Bedeutung der rechtshistorischen 

Forschung für die Jurisprudenz der Gegenwart veranschaulichen 
und zu solcher Forschung reizen. Alle seine Teile beruhen auf 
langer Meditation, die meisten haben in akademischen Übungen 
die Probe der didaktischen Werthaftigkeit bestanden. 

In den römischen Texten die ich abdrucke bedeuten eckige 
Klammern 'das ist nachklassisch', spitzige 'so hat der Klassiker 
geschrieben'. Über die Methode der Scheidung des Nachklassischen 
von dem Klassischen unterrichten G rad e n w i tz Interpolationen 
in den Pandekten 1887 und Sc h u 1 z Einführung in das Studium 
der Digesten 1916. Z bedeutet Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte Romanistische Abteilung. 
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Einleitung: 
Geschichte, Antike, Wissenschaft, Bürokratismus, Römertum 

Ga I s w 0 r t h y The Forsyte saga, preface : <Let the dead 
Past bury its dead' would be a better saying if the Past ever 
died. The persistence of the Past is one of those tragi-comic 
blessings which each newage denies, coming cock-sure on to 
the stage to mouth its claim to a perfect novelty. 

In den Erinnerungen an Bismarck, gesammelt von A v Brauer, 
Erich Marcks und Karl Alexander v Müller, schreibt auf p 209 sq 
Sc h wen i n ger: <Am frühen Morgen des nächsten Tages ... 
begann Bismarck, mir in seiner klaren und fesselnden Weise 
von der Schlacht am Weißen Berge zu erzählen, und knüpfte 
Erörterungen über die Folgen dieses kriegerischen Ereignisses 
daran, die zu meiner Überraschung in weitem Ausblick darauf 
hinausliefen, daß ein anderer Ausgang dieser Schlacht eine ge
schichtliche Entwicklung hätte zur Folge haben müssen, welche 
die Kriege von 1864, 1866 und 1870 vermeidbar gemacht hätte. 
Er hatte, anknüpfend an das Gespräch vom Abend vorher, den 
Ursachen der damaligen Lage in österreich nachgedacht, war, 
in die Geschichte zurückkehrend, bis zur Schlacht am Weißen 
Berge gekommen, und dieses Ereignis dann wieder war ihm zum 
Ausgangspunkte von Erwägungen geworden, deren Ergebnis 
schließlich das Erzählte und hier Berichtete war. Es stellte sich 
mir schon damals heraus, daß der Fürst jede Frage und jedes 
Ereignis von jeder irgend möglichen Seite aus untersuchte und 
daß er, soferne es sich um politische Angelegenheiten handelte, 
daran anknüpfend, unter Zuhilfenahme seiner reichen politischen 
Erfahrung und seines umfassenden geschichtlichen Wissens, alle 
möglichen Konstellationen mit allen ihren denkbaren Folgen bis 
ins einzelne in einer Weise durchdachte, daß eine Lücke nicht 
übrig blieb und auch nicht übrigbleiben konnte: 
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Auch der Jurist muß die Vergangenheit und ihr Recht kennen 
um die Gegenwart und ihr Recht zu begreifen und der Zukunft 
ihr Recht zu schaffen. -

Das Altertum hat uns einen unerschöpflichen Reichtum der 
Erfahrung und der Einsicht hinterlassen. Der Erfahrung. Erfährt 
man nicht auch heute? Freilich. Aber verwickelteres. Die Über
lieferung des Altertums ist reich an Berichten über typisches 
menschliches Geschehen in dem sich das Typische in unerhörter 
Einfachheit und Reinheit ausprägt. Sc h I i e f f e n, von dem 
Lud end 0 r f f gesagt hat er sei einer der größten Soldaten 
gewesen die je gelebt haben, hat im Anfang dieses Jahrhunderts 
eine Reihe von Aufsätzen geschrieben die den gemeinsamen 
Titel Cannae tragen. Alle Aufsätze behandeln Einschließungs
schlachten, der erste behandelt die Schlacht bei Cannae. Denn 
nie ist der Typus der Einschließungsschlacht so einfach und rein 
verwirklicht worden wie bei Cannae. Hannibal hat 40000 Fuß
leute und 10000 Reiter. Die Römer haben 70000 Fußleute und 
6000 Reiter. Das römische Fußvolk steht schmal und tief. Das 
punische steht breit und flach, die Front des römischen Fußvolkes 
beiderseits überflügelnd, leicht halbmondförmig mit zurückge
bogenen Hörnern. Rechts und links hüben wie drüben die 
Reiterei. Zweite Phase: Die Römer wollen in der Mitte durch
stoßen: ihr Fußvolk wird vorne keilförmig. Hannibal gibt seinem 
Fuß,Tolke aus der konvexen eine konkave Halbmondförmigkeit. 
Gleichzeitig wirft vom linken punischen Flügel her Hasdrubal 
mit seinen schweren punischen Reitern die Reiterei des rechten 
römischen Flügels, reitet hinten um das römische Fußvolk herum 
fällt der Reiterei des linken römischen Flügels in den Rücke~ 
und wirft auch sie, die zur g'leichen Zeit von vorne von den 
n~midisch~n Reitern des rechten punischen Flügels angegriffen 
WIrd: DrItte Phase : Die römische Reiterei wird versprengt und 
scheIdet aus der Schlacht aus. Hasdrubal fällt in breiter Front 
dem römischen Fußvolke mit der gesamten Reiterei in den Rücken 
während das punische Fußvolk unter Hannibal von der anderen 
Seite die Umschließung vollendet. Der Kreis wird immer enger. 
Zusammengedrängt kämpfen die Römer tapfer aber erfolglos. 
Von den 76000 Römern werden 70000 erschlagen. Die Punier 
verlieren 6000 Mann. 
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Auch innerliches menschliches Geschehen (Fühlen, Denken, 
Wollen) kann typisch sein und seine Typizität rein oder unrein 
manifestiren. -

Es gab früher in Berlin eine Kriegsakademie auf der am;
gewählte Offiziere unterrichtet wurden die man zu hohen Truppen
führern heranbilden wollte. Auf dieser Schule wurde nicht zum 
wenigsten Kriegsgeschichte gelehrt. Ein Mann der dort Lehrer der 
Kriegsgeschichte gewesen war hat mir in tiefen Friedenszeiten 
einmal erzählt es habe unter seinen Genossen zwei Auffassungen 
gegeben. Die einen hätten gesagt der einzige Zweck der Kriegs
geschichte sei es strategische Beispiele und Aufgaben zu liefern. 
Die anderen hätten gesagt das sei der eine Zweck der Kriegs
geschichte. Aber sie habe noch einen anderen, viel höheren. 
Sie lehre das Wesen der Feldherrnpersönlichkeit erkennen. Der 
Mann von dessen Erzählung ich erzähle bekannte sich zu der 
zweiten Auffassung. Er ist im Weltkriege einer unserer schlag
fertigsten und erfolgreichsten Feldherren gewesen. -

L e 0 pol d 0 B a s a Don J uan de America 270. Mallorca, 
sin saberlo, aporta refinamiento y cultura al arte de todos los 
paises. La luz de sus paisajes es inconfundible. Entre cientos 
de paisajes pintados se destacan los suyos corno mas luminosos, 
corno mas poeticos, corno mas sofiadores. EI pintor que los pinta 
aprende mucho, y al irse de aqui lleva en su alma unos cristales 
que antes non tenia j y corno en esta isla hay pintores de todo 
el mundo, Mallorca, sin saberlo, aporta belleza y escuela a los 
museos 0 pinacotecas de todos los paises civilizados. Wer das 
klassische römische Recht kennt, auch der lleva en su alma 
unos cristales . . . -

Go e t he zu Eckermann am 12. 5. 1825: <Ich lese von Moliere 
alle Jahre einige Stücke, so wie ich auch von Zeit zu Zeit die 
Kupfer nach den großen italienischen Meistern betrachte. Denn 
wir kleinen Menschen sind nicht fähig, die Größe solcher Dinge 
in uns zu bewahren, und wir müssen daher von Zeit zu Zeit 
immer dahin zurückkehren, um solche Eindrücke in uns anzu
frischen: 

G 0 e t h e zu Eckermann am 6. 4. 1829, in einem Gespräche 
über den französischen Historiker Guizot (Cours d'histoire moderne 
1828-1830): <Auch das römische Recht, als ein fortlebendes, 
das gleich einer untertauchenden Ente sich zwar von Zeit zu Zeit 
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verbirgt, aber nie ganz verloren geht und immer einmal wieder 
lebendig hervortritt, sehen wir sehr gut behandelt, bei welcher 
Gelegenheit denn auch unserem trefflichen Sa vigny volle An
erkennung zuteil wird.' 

Wir sind uns heute klar darüber daß Eck e r man n 
Goethes Gesprächsstil in starkem Maße in einen Schriftstil ver
wandelt hat. Aber die Gedanken und die für sie charakteristischen 
Redewend,ungen sind sicher authentisch. .. 

Das mit der Ente ist ausgezeichnet. In Osterreich war im 
vorigen Jahrhundert das Studium des römischen Rechtes lange 
Jahre hindurch so gut wie abgeschafft. Dann erkannte man 
daß die Wissenschaft des Privatrechtes ohne das römische Recht 
verkümmert und führte die Pandekten vorlesung wieder ein und 
hat sie bis auf den heutigen Tag am Leben erhalten. -

He n r y F 0 r d Mein Leben und Werk, übersetzt von C und 
M Thesing3 28 <Mit fünfzehn Jahren konnte ich fast jede Uhr 
reparieren, obgleich meine Werkzeuge ganz primitiv waren. 
Solche Bastelei ist ungeheuer wertvoll; aus Büchern läßt sich 
nichts Praktisches lernen, - Maschinen sind für einen Techniker 
das gleiche wie Bücher für einen Schriftsteller, und der echte 
Mechaniker müßte eigentlich von fast allem wissen, wie es her
gestellt wird. Daraus schöpft er Ideen, und wenn er einen Kopf 
hat, wird er versuchen sie anzuwenden.' Es gibt auch geistige 
Mechanismen, vor allem in der Rechtswissenschaft. Der echte 
Jurist studirt geistreic,he juristische Mechanismen, auch solche 
die er bei anderen Völkern, auch solche die er in der Vergangenheit 
findet. Daraus schöpft er Ideen und wenn er einen Kopf hat wird 
er versuchen sie anzuwenden. Die römiscben Rechtsquellen sind 
voll von geistreichen juristischen Mechanismen. Sie sind voll 
auch von tiefsten Einsichten in das richtige Recht die feinstem 
Naturrechte höchster Kultur gemäß sind. Mühsal und Zeitspieligkeit 
des Eindringens ins alte Recht? Nun, an einer anderen Stelle 
seines Buches (35) sagt derselbe F 0 r d <Nichts, was uns wirklich 
interessiert, fällt uns schwer.' Wer freilich nicht mit seinem 
Herzen bei der Rechtswissenschaft ist, der wird die lateinischen 
Quellen und alles fremde Recht zu verachten vorgeben und sich 
mit seinem Staudinger begnügen. Vielleicht wird er dennoch 
ein ganz brauchbarer Handwerker. Aber nun höre man wie 
derselbe F 0 r d (49) den Handwerker schildert. <Der Schuster 
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wird nur selten die ,<neumodische Art' Schuhe zu besoh!en sich 
zu eigen machen, der Handwerker nur. höchs~. ungern ~llle neue 
Arbeitsmethode annehmen. GewohnheIt verfuhrt zu. elll~.m ~e
wissen Stumpfsinn; jede Störung erschreckt den GeIst, ahnhch 
wie Kummer oder Unglück.'-

S p eng 1 e r sagt die römische Jurisprudenz sei statisc~, 
die moderne dynamisch. S pe n gIer does not know what ~e IS 
talking about. Nicht einmal die mathematischen Lehren dIe~es 
Mathematikers sind richtig. Untergang der modernen MathematIk? 
Die Mathematik ist nie lebendiger und reicher an" neuen P:obl~men 
gewesen als heute. Die Alten hatten uns~ren Zahlbegnff .mcht? 
Der irrationale Dezimalbruch und das mlt dem Komma 1st um 
1600 aufo-ekommen. Aber Ptolemaeus operirte mit willkürlich 
abgeschnittenen unendlichen Sexagesimal brüchen, was im W ~sen 
dasselbe ist. Das hat mein verehrter Kollege der MathematIker 
o t toT 0 e pli t z uns Staunenden neulich sehr klar gemacht. -

Saneta Simplicitas spricht: <Das römische Recht ~at. s~ine 
Aufgabe erfüllt indem es den abendländischen Menschen JunstIsch 
denken lehrte. Alle brauchbaren Begriffe und Gedanken des 
römischen Rechtes sind in unser Bürgerliches .Ges~tzbuch ~?er
gegangen.' Sie könnte anch sprechen: <Die BIbel 1~.t er~cho~ft. 
Wir haben Luthers Katechismus und Geroks Palmblatter. SlID
plicity does not know what she is. talki~g about. Aber der 
Bürokrat und der Brot jurist klatschen Ihr BeIfall, festen Glaubens 
daß ihr Beifall Gewicht habe. 

Rudolf G Binding Aus dem Kriege 1925 147: <Die 
Mittelmäßigen sind sicher die eingebildetste Schicht des staatlichen 
und kulturellen Lebewesens.' -

Der Bürokrat. In den Erinnerungen an Bismarck berichtet 
uf S 55 B rau erfolgenden Ausspruch Bis m are k S: <Früher 

:tellte man merkwürdige Anforderungen an einen guten A~ts
stil. Die Hauptsache war die Schablone, v~n der ;nan n:cht 
abweichen durfte. Ich erinnere mich noch mlt Freuaen mellles 
ersten Chefs im Verwaltungsdienst, des Konsistorialrats Besserer 
in Aachen. Als ich meine erste größere Arbeit, einen Erlaß an 
einen Landrat vorlegte, sah mich das kleine Männchen halb 
verächtlich, h~lb mitleidig an und meinte: Das ist überh~upt .gar 
keine rechte Verfügung. Das Wort veranlassen kommt Ja mcht 
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ein einziges Mal vor! Merken Sie sich dies ungemein wichtige 
Wort und für Rügen das Wort Befremden: 

Damit ist das Wesen des Bürokraten nicht erschöpft. 
Der Bürokrat schwört auf das Reglement. Als einige Jahre 

vor dem Kriege der freigeistige Kölner Pfarrer J atho seines 
Amtes entsetzt wurde sagte mir ein rechtskundiger Konsistorial
rat: <Sie sind doch auch Soldat. Nicht wahr? das Reglement! 
Man muß sich an sein Reglement halten. Das ist für uns doch 
ganz selbstverständlich.' Eine merkwürdig ähnliche Äußerung 
legte damals der Simplicissimus einem blutjungen Leutnant in 
den Mund. 

Her man n N Kr i e g s man n (ausgezeichneter Kriminalist, 
gefallen am 6. 9. 14 als Professor in Tübingen im Alter von 
32 Jahren) schreibt in der Z f d gesamte Strafrechts wissenschaft 
1907/8 710 in einer Besprechung von Lu ca s Anleitung zur straf
rechtlichen Praxis 112, nachdem er die unbestreitbaren Vorzüge 
dieses Buches hervorgehoben und anerkannt hat: <Für den An
fänger aber ist das Buch geradezu gefährlich; denn es stellt 
durch:veg den Standpunkt der Praxis dar, ohne den Widerspruch, 
den dIe Rechtsanwendung seitens der Wissenschaft so oft erfahren 
hat, näher zu bezeichnen, gesr-hweige denn sich mit ihm auseinander
zusetzen. Auf das letztere konnte vielleicht, auf das erstere durfte 
sicherlich nicht verzichtet werden. Das Buch muß auch dem 
Anfänger -- und ihm vielleicht am meisten, Gelegenheit geben, 
Argument und Gegenargument kennen und abwägen zu lernen. 
Der dogmatische Inhalt ist durchweg unverändert geblieben. Nach 
wie vor folgt Lu ca s durchweg der Rechtsprechung des Reichs
gerichts; nur bei der Behandlung des untauglichen Versuchs ver
sagt er ihm seine Gefolgschaft.' Ihr habt schon gemerkt worauf 
ich hinaus will. Das Gesetzbuch so wie das Reichsgericht es 
auslegt ist das Reglement des strafrechtlichen Praktikers. _ Selb
ständige Wissenschaft ist Blend werk der Hölle. 

Der Bürokrat ist ein weltfremder Konstrukteur. Ein hervor
rag~nder schleswig-holsteinischer Geistlicher, aufgewachsen in 
dämscher Zeit, des Dänischen ebenso mächtig wie des Deutschen 
und mit den nordschleswigschen Verhältnissen aufs innigste ver
traut, pflegte die preußische Dänenpolitik der Vorkriegszeit also 
zu kennzeichnen: <Zu einer guten, d h einer erfolgreichen Politik 
gehört zweierlei: Klugheit und Sachkunde. Man hat die Klugheit 
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durch das echauffement und die Sachkunde durch die theoretische 
Konstruktion ersetzt.' 

Der Staat beobachtet daß viele Probeurteile der Kandidaten 
des zweiten juristischen Staats examens nach Denkschablonen ge
arbeitet sind die auf den Tatbestand schlecht passen und ihn 
nicht ausschöpfen. Der Staat erwägt: <Wie helfe ich dem Übel 
ab? Ich werde die Referendare ein Jahr lang bei den Verwaltungs
behörden arbeiten lassen damit sie Initiative lernen.' Eine theo
retische Konstruktion. Tatkraft und Entschlußfähigkeit lassen 
sich nicht erlernen, nicht anderen Menschen abgucken. Sie sind 
ein Geschenk der Natur. Stählen kann man sie: im Kampfe, 
auf der Jagd, zu Pferde, zu Schiffe, Berge erklimmend. (Der 
amerikanische Student Hall i bur ton um wanderte nach dem 
Kriege, mit geringem Gelde versehen, die Welt und krönte seine 
Abenteuer durch eine erfolgreiche tollkühne winterliche begleiter
lose Besteigung des vereisten Gipfels des Fudschijama.) Tat
kraft und Entschlußfähigkeit braucht ohne Zweifel auch der 
Richter. Aber gewährleisten sie, sie für sich allein, gute Urteile? 
Lebenskunde ! Gewiß. Ein Richter dem ein kluger und rechts
kundiger Volkswirt die pragmatischen Zusammenhänge des Handels, 
der Industrie, des Geldverkehres erklärt hat mag Gott dafür 
danken. Gerechtigkeitsgefühl ! Natürlich. Aber vor allem doch 
Rechtswissenschaft! Wann wirst du dich, Staat, dazu entschließen 
die älteren Referendare zu einem Nachstudium auf die Universität 
zu schicken? Weißt du nicht daß das Reglement tot und die 
Wissenschaft frei macht? Daß nur ein freier Geist mit Sicherheit 
gute Urteile ersinnt? 

Ein sehr tüchtiger und gescheiter Rechtsanwalt sagte neulich 
zu einem Professor der Rechte: <Die richtige Juristerei lernen 
die jungen Leute erst bei uns in der Praxis.' Darauf der Professor: 
<Bei Ihnen lernen sie Juristerei, bei uns Jurisprudenz.' Schlag
fertig, aber mehr eristisch als schlagend. Besser hätte er ge
antwortet: 'Sie fallen einem Trugschlusse zum Opfer. In Ihren 
Händen sind die Älteren. Weniger durch die Praxis als durch 
die Zeit und durch die Zunahme ihres Verstandes reifen sie der 
Vollkommenheit näher. Was hätten wir für gute Juristen wenn 
den älteren Referendaren ein Nachstudium bei uns auferlegt wäre! 
Freilich müßte durch gute Besoldung und Nichtüberlastung der 
Richter und durch Schönheit und Güte der Gerichtsgebäude auch 
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dafür Sorge getragen werden daß nicht viele der Begabtesten 
sich vom Richterberufe abziehen lassen.' 

Die heute gültige preußische Ordnung der ersten juristischen 
Staatsprüfung beruht auf einer theoretischen Konstruktion. Sie 
zwingt den Studenten zu einer verflachenden Pflege eines Vielerlei 1), 
viele von dessen Stücken geistlos sind und notfalls von heute 
auf morgen erlernt werden können. Der zweite Tag ist ein Miß
gebilde. Mit welcher innerlichen Berechtigung läßt man einen 
Gerichtspräsidenten der ein feiner und kenntnisreicher Jurist ist 
bei der Beurteilung einer juristischen Leistung von einem Ver
waltungsbeamten und einem Nationalökonomen überstimmt werden? 
Freilich: wenn der Präsident auch praktisch gewandt ist wird 
er vi~lleicht, um nicht auf die Unwiederbringlichkeit einer falschen 
Zensur und eines Einverstanden zu stoßen, als Zweiter zensiren. 
Aber was soll dann der arme Nationalökonom tun? Muß er sich 
nicht wie zwischen zwei Buridanischen Heubündeln fühlen?-

Doch kehren wir aus diesen Niederungen zum Altertume zurück! 
In Vergils Aeneis 6. 847 sqq spricht in der Unterwelt 

Anchises zu Aeneas: Excudent alii spirantia mollius 2) aera, Cedo 
equidem, vivos ducent de marmore voltus, Orabunt causas melius2) 

caelique meatus Describent radio et surgentia sidera dicent ': 
Tu regere imperio populos Romane memento, Hae tibi erunt 
artes pacique imponere morem, Parcere subiectis et debellare 
superbos. 

Griechen und Römer. Im schroffen Gegensatze zum Römer 
verzieh sich oft der redende Grieche einen logisch bedenklichen 
Ausdruck, wenn nur der Gedanke richtig und Hörern von be
weglichem Geiste deutlich genug verständlich war; wußte der 
hörende Grieche, ohne durch des Wortes Fehlsamkeit beirrt und 
gehemmt, ja ohne ihrer auch nur gewahr zu werden, sofort den 

1) Im Jahre 1843 schrieb Go t t fr i e d Her man n in einem Festgruß 
an die Schulpforta: Arceas a penetralibus tuis quos saeculum obtrudit duos 
morbos, notitiam rerum plurimarum sine ullius rei scientia - non habet 
domum, qui ubique hospes est - et im pi am pietatem tenebrionum, hominem 
malum esse nec nisi credendo impetrare gratiam divinam dictantium. Die 
erste dieser beiden Thesen ist sicher richtig. Sie ist heute mehr denn je 
aktuell. 

2) Mollius gehört auch zu ducent, melius gehört auch zu describent 
und dicent. 
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ewollten Gedanken zu erfassen 1). Naivität und strömende 
~dankenfülle des abenteuernden Seefahrers sind die Ursache 
solcher griechischen Sprach eigenheit wie männlicher Ernst und 
in bäuerlich realistischem Geiste aus etrurisch-priesterlicher Spitz
findigkeit geworden er unerbittlicher S.charfsinn. die Urs~che d.er 
entgegengesetzten römischen. Und dIe spr~chhche AntIthese 1st 
zwar nicht sachlich, wohl aber psychologIsch dem Gegensatze 
zwischen römischer Rechtswissenschaft und griechischer Philo
sophie und Dichtkunst, dem Gegensatze zwischen römischer 
Disziplin und griechischem politischem Chaos ebenbürtig. Ist 
doch sogar die Handschrift ein ebenso vollkommener Seelen
spiegel wie größeres Tun. Es. ist zwischen Griechen und .Römern 
wie zwischen Kugel und BaJonett, von denen man mIt Recht 
gesagt hat: die Kugel eine Törin, das Bajonett ein Mann. Gibt 
es nicht hochbegabte, wundervolle Toren? Erscheint nicht, neben 
die Jurisprudenz gestellt, jede Dichtkunst und von der Philosophie 
wenigstens die Metaphysik als ein (i:ronoy ud ydotoy? Au~h wie 
zwischen Tod und Tödin ist es zwischen Römern und GrIechen. 
Er senkt sie in die Gruft hinab. Und sie pflanzt Blumen auf 
das Grab. Tofno t5ta ihY a~f}staY iWY AsXf}f,yWJY SVflY'YjflOYSVWY 
sarat. Was ich die Naivität und die strömende Gedankenfülle 
der Griechen das heißt der alten Griechen, nannte, lebte in den 
Byzantinern ~ls Gedankenzerfahrenheit kümmerlich fort, bis noch 
später das Griechentum zu jenem kalten Stile erstarrte an den 
schon Tribonians und seiner Genossen und Vorgänger Freude 
an Begriffsschematen gemahnt und den wir aus Bildern und 
aus Va s a r i s Schilderung kennen, der uns partiell auch das so 
getreulich gezeichnet hat wie in abermals späterer Zeit allmählich 
aus spätgriechischer Starrheit ein neues altes Griechentum auf 
italienischem Boden entstand und empor blühte, des Geistes voll 
und politisch tumulthaft. 

Der griechischste aller Griechen, Platon, verwarf das physi
kalische Experiment als etwas hand werkerliches und unh eiliges 
und nannte in der Epinomis 2) 990 d die praktischen Zweckes 
trächtige Bezeichnung YSWflSie[a ein acpot5(!a ydotoy oyofla. 

1) Ich habe das in meinen Beiträgen zur Kritik der römischen Rechts
quellen IV 221 sqq durch eine Vielheit von Phänomenen belegt. 

2) Ja e ger hält einer antiken Tradition folgend und auf Grund von 
sprachlichen Beobachtungen die Epinomis für eine Schrift des Philippos von 
Opus. Vgl Gnomon 1928 8. Platonischen Geistes ist die Epinomis sicher. 
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Realistischer Sinn und reales Können der Römer: 
Al b ert von H ofm an n Das Land Italien und seine Ge

schichte 1921 49 sq. eDel' südliche Teil der Poebene ist das 
Land, welches nach der Straße, die es durchzieht, Aemilia heißt. 
Die Römer bauten Straßen und schufen damit Neuland politisch 
und kulturell; vieles, was sie so schufen, wird ewig sein. 
Einzelne Landschaften Italiens wurden direkt nach den Straßen 
benannt, welche sie einst geöffne,t hatten; es ist dies besonders 
eine Gewohnheit der römischen Kaiserzeit gewesen. So kannte 
man in Italien außer der Aemilia noch eine Flaminia und Valeria 
und wir werden diese auch noch kennen lernen. Die Aemilia 
ist aber die Landschaft, welche den alten Straßennamen wohl 
mit dem größten Rechte trägt und ihn daher auch konserviert 
hat. Sie ist vielleicht das klassische Beispiel eines durch 
eine Straße geschaffenen Landes. Vollendeter kann man sich 
die zielbewußte Schöpfung eines Landesteiles rein durch Straßen
bau überhaupt nicht vorstellen.' 

Der herrliche römische Aquädukt bei Segovia den Kur t 
Hielscher Das unbekannte Spanien p 159 abgebildet hat und 
den er auf p XV einen eWunderbau, wie für die Ewigkeit be
stimmt' nennt, ist noch heute in Benutzung und so manche 
wundervolle Römerbrücke trägt heute noch den Verkehr. Mit 
Recht sagt Ben n 0 EI k an Spanien gesehen von einem Künstler 
1926 7 daß die römischen Äquadukte den genial-konstruktiven 
Geist ihrer zielklaren römischen Erbauer unmittelbar vertreten. 

Saalburgjahrbuch IV 1921 84. eMit dem modernen Pionier
gerät, den viel zu leichten Hacken und Schippen, war bei 
unserer Arbeit im harten, felsigen Lehmboden mit seinen weit
verzweigten dicken Eichenwurzeln nicht viel auszurichten' dazu , 
war schon das schwerere erprobte Geschirr unserer Saalburg
arbeiter weit eher geeignet, noch besser das römische.' Man 
benutzte deshalb auf dieser Strecke der Limesausgrabungen 
nachgebildete römische Geräte. Ihre Vorzüge bestanden in ihrer 
massiven Ausführung und Schwere, in der geschickten Verteilung 
ihres Gewichtes und in praktischer Handhabung. Gäste die den 
Ausgrabungen zuschauten fragten edas sind wohl amerikanische 
Geräte ?' 

Wir treten in einen Saal mit römischen Porträtbüsten. Wir 
sind mitten im Erdenleben wo die Dinge hart aufeinanderstoßen 
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und die vielgestaltigen Charaktere und Intellekte der Menschen 
mit den Dingen und miteinander um Dasein und Lebensform, 
um Herrschaft und Genuß kämpfen und ringen. Es ist über
wältigend mit welcher Meisterschaft, welchem Scharfblick, welchem 
allerlebendigsten Wirklichkeitssinn, welcher rücksichtslosen Un
bestechlichkeit die römischen Bildhauer ihre Objekte dargestellt 
habell. Jede Linie, jede Falte, jedes Fettpolster, jede Runzel 
ein Element einer unerbittlich genauen Charakterschilderung. 
Da ist kein Kopf den man nicht immer in seiner Studirstube 
haben möchte um ihn immer von neuem zu betrachten und 
darüber nachzusinnen was dieser Mensch gewollt und empfunden 
haben mag. Ich will eine kleine etwas ärgerliche und etwas 
lächerliche, aber doch lehrreiche Geschichte erzählen. Sueton 
berichtet: Vespasian hatte eine viereckige Gestalt, massige und 
feste Glieder und den Gesichtsausdruck eines Menschen der mit 
Anstrengung - wirkt (statura fuit quadrata, compactis firmisque 
membris, vultu veluti nitentis). Nun war in Rom ein Mann von 
schlagfertigem Witz. Zu dem sagte Vespasian er sollte auch 
gegen ihn einmal etwas sagen und bekam zur Antwort: dicam 
cum ventrem exonerare desieris, ich werde es sagen sobald du 
aufgehört haben wirst deinen Leib zu entlasten. Geht einmal 
durch das alte Museum in Berlin und bleibt vor der Büste 
Vespasians stehen. In der Tat, werdet ihr denken indem ihr 
euch an Sueton erinnert, ein älterer Herr der ein Gesicht zeigt 
als wenn er in Leibesnot wäre. So wahr also ist Suetons 
Schilderung, so naturgetreu die Porträtskulptur. 

Das von den Römern so oft gebrauchte Wort vultus läßt sich 
nach der Aussage Ciceros, der so gut Griechisch konnte wie wir 
Deutsch, ins Griechische nicht übersetzen. Cicero de legibus 
1. 9. 27 et oculi mimi arguti quem ad modum animo adfecti 
sumus loquuntur et is qui appellatur vultus, qui nullo in animante 
esse praeter hominem potest, indicat mores, cuius vim (= Begriff) 
Graeci norunt, nomen omnino non habent. 

Scharfsinn, Gedankenklarheit, Wirklichkeitssinn, Willens
stärke, Mut, Liebe zur Gerechtigkeit und zur Ordnung, das sind 
die Eigenschaften des guten Juristen, das sind auch die Eigen
schaften des echten vir Romanus, dessen reinste Erscheinung 
der iuris prudens ist. 
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Recht und Wirklichkeit 
Im Jahre 67 vor Christo hatte der tribunus plebis C Cor

nelius eine Interzession seines Kollegen P Servilius Globulus 
mißachtet. Wegen dieses Verfassungsbruches stand er im Jahre 
65 auf Grund der sullanischen lex Cornelia de maiestate vor dem 
Quästionengerichte dem der praetor Q Gallius präsidirte. Cicero 
verteidigte ihn. Ciceros Verteidig)lngsreden sind verloren. Q As
conius Pedianus (1. Jahrh nach Christo) schildert uns den Tat
bestand in seinem Kommentare zu Cicero pro Cornelio de ma
iestate: - Cornelius - promulgavit - legem 1) qua auctoritatem 
senatus minuebat, ne qui nisi per populum legibus solveretur. 
quod antiquo quoque iure erat cautum; itaque in omnibus se
natus consultis quibus aliquem legibus solvi placebat adici erat 
solitum, ut de ea re ad populum ferretur : sed paulatim ferri 
erat desitum resque iam in eam consuetudinem venerat, ut po
stremo ne adiceretur quidem in senatus consultis de rogatione 
ad populum ferenda; eaque ipsa senatus consulta per pauculos 
admodum fiebant. indigne eam Corneli rogationem tulerant po
tentissimi quique ex senatu, quorum gratia magnopere minuebatur; 
itaque P Servilius Globulus tribunus plebis inventus erat qui 
C Cornelio obsisteret. is, ubi legis ferundae dies venit et praeco 
subiciente scriba verba legis recitare populo coepit 2), et scribam 
subicere et praeconem pronuntiare passus non est. tum Cornelius 
ipse codicem recitavit. quod cum improbe fieri C Piso consul 
vehementer quereretur tollique tribuniciam intercessionem diceret, 
gravi convicio a populo exceptus est; et cum ille eos qui sibi 
intentabant manus prendi a lictore iussisset, fracti eius fasces 

') Legem und nachher legis ferundae und verba legis recitare populo 
ist ungenan : der tribunus plebis beantragt nicht eine lex beim populus 
Romanus sondern ein plebiscitum bei der plebs Romana. Das Plebiszit ist 
seit der lex Hortensia (ca 286 ante Ohr) ebenso gemein verbindlich wie eine 
lex populi Romani (Gai 13 und dazu Z 1924 359). Daraus erklärt sich der 
ungenaue Sprachgebrauch. 

2) Vor der Abstimmung muß der Gesetzestext ausgerufen werden. Der 
Schreiber sagt dem Ausrufer die Gesetzesworte vor die er aus dem codex 
abliest. Der codex ist eine mit Wachs überzogene Holztafel auf der der 
Text mit dem stilus eingeritzt ist. Wir besitzen ziemlich viele solche 
Tafeln aus dem römischen Altertume. Freilich trägt keine von ihnen einen 
Gesetzestext. 
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sunt lapidesque etiam, ex ultima co~t~one,. in .. consulem i~cti: 
uo tumultu Cornelius perturbatus concIlmm dlmlsIt. actum deI~de 

q dem de re in senatu est magnis contentionibus. tum Cornelms ea . I .. 
't ferre rursus coepit, ne quis in senatu leglbus so veretur mSI 
~~ non minus adfuissent, neve quis, cum quis ita solutu~ esset, 
intercederet, cum de ea re ad populum ferretur. haec sme tu
multu res acta est. nemo enim negare poterat 'pr? s:~atus ~uc
toritate esse eam legem; sed tamen eam tuht mVI~ls o~tIma
tibus, qui vel per paucos talia senatus consulta gratlfican sole-

bant. . h 
Das ist ein kurzes aber inhaltschweres und gestaltenrelc es 

Drama vom Kampfe zwischen Recht und Wirklichkei~. 
Im Eingang erleben wir wie eine ver.fassungsrechtl~che Norm 

von der Wirklichkeit einer GewohnheIt bedroht WIrd. Das 
Recht von einem Rechtssatze 1) zu dispensiren gehört dem Gese.tz
geber, also dem Volke. Der Senat beschließt eine Dispensat~on 
und daß sie beim Volke beantragt werden soll, der Antrag WIrd 
gestellt, das Volk dispensirt. ~as ist ~erfassungsmäßig. Der 
Senat beschließt eine DispensatIon und Ihre Beantragung oder 
lediglich eine Dispensation, das Volk wi~d nich~ gefragt, der 
Beschluß des Senates wird als gültige DIspensatIon behandel~ : 
ein verfassungswidriges Verfahren. Es wird häu~g geübt. Em 
Gewohnheitsrecht droht zu entstehen. Durch semen ersten Ge
setzesentwurf will Cornelius die bedrohte Norm retten. Das 
mißlingt. Sein schwächliches zweites Gesetz e~schwert zw~r 
das üblich gewordene Verfahren, bestätigt aber dIe Gewohnhe.lt. 
Die zweite Klausel dieses Gesetzes (neve quis - fe~retur) 1st 
ein belächelnswerter Scheinerfolg. Mit solchen Schemerfolgen 
schmeicheln erfolglose Toren ihrer eigenen Eitelkeit. 

Derselbe Cornelius der jene bedrohte Verfassungsnorm zu 
retten unternimmt trotzt bei diesem Unternehmen einer anderen 
Verfassungsnorm. Servilius übt wider die .Aktion s:in:s ~ollegen 
ein doppeltes Recht aus, sein ius vetandl und sem ms mterce~ 
dendi: vetat codicem recitari und Cornelio ad plebem ferentl 
intercedit. Das Verbot bindet zwar den scriba und den praeco, . 

1) Z B von dem Rechtssatze daß zwischen der promulgatio le~is, dem 
öffentlichen Anschlage des Gesetzesentwurfes, . und der. VolksabstIm~nng 
über den Entwurf mindestens ein trinum nnndmum, dreI Markttage hegen 
müssen. 
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nicht aber auch den Cornelius: das ius vetandi setzt maior po
testas des Verbietenden voraus. Das Recht der Interzession 
d h des kassatorischen Einspruches gegen einen Rechtsakt, be: 
steht auch der par potestas gegenüber. Die Interzession des 
Servilius richtet sich gegen des Cornelius Rechtsakt der Antrag
stellung belI~ V ~lke. Der Antrag des Cornelius ist durch gültige 
Kassation nichtig. Cornelius 1st rechtlich unvermögend ein 
gültiges Plebiszit zu erwirken. Er beharrt bis der Tumult ihn 
zur Auflösung der Versammlung zwingt, bei seinem rechtlich 
w~rtlosen Antrage. Aus Eigensinn? Aus Eitelkeit? Aus Tor
helt? In der Hoffnung daß das ungültige Plebiszit sich faktisch 
durchsetzen werde? 

Ich habe bisher ang.enomme~, weil das durch die Sachlage 
un~ durch das .Text~ort mtercesslO wahrscheinlich ist, daß Ser
vlllus außer semem lUS vetandi auch sein ius intercedendi aus
geubt. hat. Allem, ganz sicher ist das nicht. Intercedere wird 
blswe~en nntechnisch so gebraucht daß es anch das vetare mit
~egrelft. Au~h des Asconius freilich sehr unzulänglicher Bericht 
uber die Genchtsverhandlung macht die Richtigkeit jeuer An
na!'IDe etw~s. zweifelhaft: Dixerunt in eum infesti testimonia 
prmClpes clvltatis - . dixerunt autem hoc: vidisse se cum 
Cornelius in tribuuatu co.dicem .pro rostris ipse recitaret, quod 
~nt~ Cornelium nemo feClsse eXlstimaretur. volebant videri se 
lU~lCare eam rem magnopere ad Cl'imen imminutae maiestatis 
tr~bun:Clae pertinere; etenim prope tollebatur intercessio, si id 
tnbunlS permltteretur. non poterat negare id factum esse Cicero 
sed eo c~nfu?lt, ut diceret non ideo, quod lectus sit codex ~ 
trlbuno, nnmmutam esse tribuniciam potestatem. Die in dem 
Kommentare des Asconius enthaltenen ciceronischen Fragmente 
u!ld de~ Kommentar selbst bieten keine Anhaltspunkte für eine 
emdeutlge Entscheidung der Frage. 

Sklaverei 

Ic~ will euch eine Reihe von Dokumenten vor Augen stellen. 
, _ An~toteles .Politik~ I 8, 1256 b 23. fJ rd1' ffrJ1'evn,,~ f'I1'o-; 

aVT'1-; (Tl')<; :rw),ef""ij-;), rJ bei X1'ija{}a, '"1'6-; TE Tll ffrJ1'ia "at TWV 
drf}edJ7r~'V ÖO?/, :ne6CPVx6'lE~ aexea{}a4 /ln {}i}.OVOLY, rot; qJ1Joet OiXOlOV 
l"OtnoY OYla 1'011 n: }.l',f'OV. 
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Ein Fragment des attischen Komikers Philemon (t ca 263 
ante ehr): Kav dovlo~ 11 t:t~, oafl'Xo T:fjv ai/'r:~v [Zu. Pvou yde 
ouask OOVAOt; irf.V~1hJ nod, ~H 0' ai; l:VX'7 'to oWfW. xuuoov..lwaat:o. 

Cicero de officiis 1.13.41. Meminerimus autem etiam adversus 
iufimos iustitiam esse servandam. est autem infima condicio et 
fortuna servorum, quibus non male praecipiunt qui ita iubent 
uti ut mercennariis, operam exigendam, iusta praebenda. 

Cicero de re publica 3.25.37. est enim genus iniustae servi
tutis, cum ii sunt alterius, qui sui possunt esse. 

Cicero de legibus 1. 15. 43. natura propensi sumus ad di
ligendos homines, quod fundamenturn iuris est. In diesem Satze 
liegt der Satz beschlossen daß nach natürlichem Rechte alle 
Menschen Brüder, alle gleich, alle frei sind. 

(1. 1) 4 Ulp 1 inst. Manumissiones quoque iuris gentium sunt. 
est autem manumissio de manu missio, id est datio libertatis: 
nam quamdiu qnis in servitute est, manni et potestati suppositus 
es!, manumissus liberatur potestate. quae res a iure gentium 
originem sumpsit, utpote cum iure naturali omnes liberi nascerentur 
nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita: sed postea
quam iure gentium servitus invasit, secutum est beneficium manu
missionis. et cum uno uaturali nomine homines appellaremur, iure 
gentium tria geuera esse coeperunt: liberi et bis contrarium servi 
et tertium genus liberti, id est hi qui desierant esse servi. 

Daß Gai 11 wo die Gleichung ius naturale = ius gentium 
aufgestellt wird verfälscht ist habe ich in Tijdschrift voor Rechts
geschiedenis 8 (1928) 319 nachgewiesen. Der Text ist so herzu
stellen: Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim 
suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam 
quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium 
est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis ; quod vero 
[naturalis ratio inter omnes homines constitnit, id] apud omnes 
populos [peraeque] custoditur (,) vocatur[que] ius gentium, quasi 
quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim 
suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. quae 
singula qualia sint, suis locis proponemus. 

Gai 1', .••. In potestate itaque sunt servi dominorum. quae 
quidem potestas iuris gentium est: nam apud omnes [peraeque] 
gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque 
potestatem esse, et qnodcumque per servum adquiritur id domino 
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adquiri[tur]. Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis 
aliis hominibus qui sub imperio populi Romani sunt licet supra 
modum et sine causa in servos suos saevire: nam ex constitutione 
s~cratissimi imperatoris Antonini (Antoninus Pius 138-161), qui 
sme causa servum suum occiderit, non minus teneri iubetur quam 
qui .alienum servum occiderit 1). Sed et maior quoque asperitas 
dommorum per eiusdem principis constitutionem coercetur: nam 
consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis qui 
ad f~~a deoru~. velo ad statuas principum confugiunt, praecepit, 
ut SI mtolerablhs vldeatur dominorum saevitia, cogantur servos 
suos vendere. 

Inst (2. 7) 4. Erat olim et alius modus civilis adquisitionis 
per ius adcrescendi, quod est tale : si communem servum habens 
aliquis cum Titio solus libertatem ei imposuit vel vindicta vel 
testamento, eo casu pars eius amittebatur et socio adcrescebat. 
sed cum pessimo fuerat exemplo et libertate servum defraudari 
et ex ea humanioribus quidem dominis damnum inferri, severioribus 
autem lucrum adcrescere: hoc quasi invidiae plenum pio remedio 
per nostram constitutionem (= 0 (7. 7) 1 Justinian 530) mederi 
necessarium duximus et invenimus viam, per quam et manumissor 
et socius eius et qni libertatem accepit nostro fruantur beneficio 
libertate cum effectu procedente (cuius favore et antiquos legis~ 
latores multa et contra communes regulas statuisse manifestissimum 
est) et eo qui eam imposuit suae liberalitatis stabilitate gaudente 

1) Paul sent 5. 23. 1. Lex Cornelia (von L Cornelius Sulla) poenam 
deportationis infligit ei qui hominem occiderit eiusve rei causa furtive faciendi 
cum telo fuerit (,) let] qui(ve) venenum hominis necandi causa habuerit, 
vendiderit, paraverit, falsumve testimonium dixerit quo quis periret, mortisve 
causam praestiterit. Poenam deportationis ist ungenau (die 'Sentenzen des 
Paulus' sind,. wie i~h vor Zeiten nachgewiesen habe · und heute allgemein 
anerkannt WIrd, kem Werk des Paulus sondern ein nachklassisches Flori
legium aus den Schriften des Paulus, mit vielfach verfälschtem Urtext). Die 
Str~fe de.r lex. Cornelia war interdictio tecto aqua igni = Verbannung aus 
ItalIen mit KapItalstrafe für den Bannbruch und ohne Anderung des Personal
standes .und ohne ~ermö.gensentz.iehung . Dafür hat Tiberius eingesetzt 
d.~portatlO = RelegatIOn ~mt Intermrung (relegatio in insulam), Kapitalstrafe 
fur den Bannbrnch, Entzlehung des Bürgerrechtes und Vermögenseinziehung. 
Vgl Mommsen Röm Strafrecht 631 sq, 967. Hominem occiderit : homo 
ist ein Freier oder ein Sklave. Aber bis auf Pius hatte das Eigentumsrecht 
des Täters die Rechtswidrigkeit, die Schuldhaftigkeit und die Strafbarkeit 
der Tat ausgeschlossen. 
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et socio indemni conservato pretiumque servi secundum partem 
dominii, quod nos definivimus, accipiente. . 

Das ist nicht die einzige Singularität in favorem libertatls 
die Justinian eingeführt hat. 

Sachsenspiegel Landrecht In 42. Got hevet den man na ime 
selven gebeldet unde hevet ine mit siner martere geledeget, den 
enen also den ' anderen, ime is die arme also besvas 1) als die 
rike. Nu ne latet jük nicht wunderen, dat dit buk so lüttel 
seget von dienstlüde rechte, went it is so manichvalt, dat is 
nieman to ende komen kanj under iewelkem bischope unde abbede 
und ebbedischen heb ben die dienstlüde sunderlik recht, dar umme 
ne kann ik is nicht besceiden. Do man ok recht irst satte, do 
ne was nen dienstman unde waren al die lude vri, do unse vorderen 
her to lande quamen. An minen sinnen ne kan ik is nicht 
upgenemen na der warheit, dat ieman des anderen .~ole s~n j ok 
ne hebbe wie's nen orkünde. Doch secgen summe lude, dIe der 
warheit irre varen dat sik egenscap irhüve an kaine, die sinen 
bruder irsluchj kaines geslechte wart verdelget, do de werlt mit 
watere toging, dat is nicht ne blef. Ok secgen summe lü~e, 
it queme egenscap von kam noes sone. Noe segende tvene sme 
sone unde an'me dridden ne wuch he nene egenscap j kam besatte 
affricam mit sime geslechte, sem bleif in asia, japhet unse vordere 
besatte europam j süs ne bleif ir nen des anderen. So secgen 
summe lude, egenscap queme von ismahelej die hilge scrift het 
ismahele der dernen sone, anderes ne ludet se nener ege~scap 
umme ine. So secgen summe lude, it queme von esau j Jacob 
wart gesegenet von sinem vadere unde hiet ine herre wesen 
boven sine bruderej esau ne vlukede he nicht, noch egenscap 
ne wuch he nicht. Wie hebben ok noch in unsem rechte, dat 
nieman sik selven to egen gegeven ne mach, it ne weder lecge 
sin erve wol. Wo mochte doch noe oder ysaac enen anderen 
to egene geven, sint sik selven nieman to egene gegeven mach. 
Ok hebbe wie orkünde des mer. Got ruwede den sevenden dach. 
Die seveden weken gebot he ok to haldene, als he den joden 
die e gaf unde uns den hilgen geist. Den seveden manet gebot 
he ok to haldene, unde dat sevede jar, dat het dat jar der 
losungej so solde man ledich laten unde vri alle, die gevangen 

1) Ton auf der zweiten Silbe. Bedeutung: 'zugehörig' . 
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waren unde in egenscap getogen, mit alsogedaneme gerede als 
man sie vi eng, of sie ledich unde vri wolden wesen. Over seven
werf seven jar quam dat veftegiste jar, dat het dat jar der vrouden, 
so muste aller manlik ledich unde vri wesen, he wolde oder ne
wolde. Ok gaf uns got orkündes mer an enem penninge, dar 
man ine mede besocbte, do be sprak: latet den keiser sines beldes 
geweldicb unde. godes belde gevet gode. Dar bi is uns kundicb 
von godes worden, dat die menscbe, godes belde, godes wesen 

. sal, unde sve ine anders iemann'e to seget danne gode, dat be 
weder got dut. Na recbter warbeit so hevet egenscap begin von 
gedvange unde von vengnisse unde von unrecbter walt, die man 
von aldere in unrecbte wonheit getogen bevet, unde nu vore recbt 
bebben wel. 

Die Glosse zum Sacbsenspiegel gibt zu daß nacb natürlicbem 
Recbte der Menscb frei ist, sagt aber : dat andere recbt is van 
den settingen, unde dar van mogen egene sin. 

Codex Fabrianus 1) (1605) lib 7 tit 2 de communi servo 
manumisso, definitio 1. Talliabilis 2) plurium dominorum potest 
ab uno ex dominis etiam invito altero manumitti. Si duorum 
plnriumve dominorum bomo dedititius, quem vulgo talliabilem 
vocant, ab uno ex iis manumissus sit, plenaque libertate donatus, 
liber fit, et consequenter in solidum, cum pro parte liber esse 
nemo possit. Coguntur enim socij fauore libertatis ratam habere 
manumissionem, licet ab eo factam, qui minorem dominij portionem 
in bomine illo babuerat. Plane manumissi hominis pretium, et, 
si quid amplius probabilitel' intersit, a socio petere non pro
bibentur. Sic saepius a Senatu iudicatum fuisse relatum est, 
3. Non. Dec 1588. Hier wird auf den Leibeigenen justinianiscbes 
Sklavenrecbt angewendet, aber nicbt bartes sondern gütiges. 

Codex Fabrianus lib 7 tit 3 de libertatis causa, def 3. 
De talliabilibus ad misericordiam, et de adscriptitiis, qui bona 

') Der Codex Fabrianus ist eine Sammlung von Entscheidungen des 
obersten Gerichtshofes von Savoyen, des senatus Sabaudiae. Der Herans
geber ist der Präsident dieses Gerichtes An ton i u s Fa be r (Antoine Favre), 
der ausgezeichnete Romanist und berühmte Entdecker von Digesteninter
polationen, t 1624. 

2) Taillable = 'Leib eigner'. Taille (von lat talea = 'Stab, Pflock') = 
'Kerbholz' und da geleistete Zinszahlungen auf einem Kerbholze vermerkt 
wurden auch = 'Zinsbarkeit'. 
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aliqua acceperunt, ut se tales profiterentur, et an relictis bonis 
possint libertatem recuperare? Liber bomo libertatem suam 
certo precio vendere non potest, neque donare aliove vllo con
tractus genere amittere, quia membrorum suorum nemo dominus 
est, adeoque nec si se tanquam seruum ab extraneo vendi passus 
sit. ld enim Leonis nouella constitutio 1) induxit. ldem est 
quod ad eam bominum conditionem attinet, quos vulgo talliabiles, 
latine dedititios non male dicere possumus. Etsi enim bi minus 
,proprie serui dici debeant, quippe qui inter vivos liberum de 
rebus suis disponendi arbitrium babeant, negari tamen non potest, 
quin seruis proxime accedant, illamque naturalem libertatem, 
quae bominibus omnibus communis est, valde imminutam babeant, 
vt quibus interdicta sit libera testamenti factio, ex qua ius 
potissimum libel'tatis et ciuitatis aestimatur. lude est quod ex 
iis plerique dicuntur talliabiles ad domini misericol'diam et 
voluntatem, quo quid seruilius potest esse, et abiectius? Quare 
quod olim in veris seruis constitutum legimus, non abs l'e ad 
boc bominum genus accomodatur, praesertim inter Christianos, 
apud quos iniquiores sane videri debent buiusmodi pactiones, 
per quas libertatis iura aut amittantur prorsus aut infringantur. 
Alia eius conditio est, qui bonis immobilibus ab alio acceptis 
adscriptitium se professus est, quae talliabilium nostri temporis 
origo fuisse videtur. Liberum enim fuit domino, quam voluit 
legem ab initio rei suae dicere, sibique debet imputare, qui res 
alienas ea lege nancisci maluit, vt se ab inopiae metu liberaret, 

') Es ist die 59. Novelle Leos des Weisen, Kaisers von Ostrom 886-911. 
Sie hebt einen Satz auf der enthalten ist in (1.5) 5' Marcian 1 inst. Servi 
autem in dominium nostrnm rediguntur aut iure civili aut gentium : iure 
civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus 
est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex 
ancillis nostris nascuntur. Zu dem ersten Falle Marcians, dem uns hier 
angehenden Falle : Der Mann ist Betrüger. Er läßt sich von einem Dritten 
verkaufen mit dem er den Kaufpreis teilen will. Nachher will er sagen 
'es hat sich inzwischen herausgestellt daß ich ein freier Mann bin'. Er 
wird zur Strafe für den Betrug Sklave. Eine deditio hat er nicht vollzogen, 
überhaupt kein Rechtsgeschäft geschlossen. Selbstübereignung zur Sklaverei 
ist dem römischen Privatrechte der geschichtlichen Zeit fremd. Selbstüber
eignung bei den Galliern: Caesar bell Gall 6. 13. 1 und 2: ... plebes paene 
servorum habetur loco .. . plerique cum aut aere alieno aut magnitudine 
tributorum aut iniuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant. 
nobilibus in hos eadem omnia sunt iura quae dominis in servos. 
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quam perpetua mendicitate laborare. Nec iniqua conuentio est 
vt si quid ex iis bonis eorumve fructibus aut ex industria circ~ 
ea bon.a is acquirat, qui nihil antea hab~bat, totum id ad eum 
p.erue~la~, e:c cuius liberalitate profecta est acquirendi occasio, 
SI nulli lIber! supererunt. Quanquam et hoc quoque casu humanius 
est, ut si adscriptitij hominis liberi parati sint non tantum ea 
bona, quae a domino parens habuit, sed etiam quod ex iis aut 
eorum occasione quaesitum est derelinquere, plenissimam libertatem 
re?uperare debeant, quam haberent si pater numquam adscriptitius 
fUlsset. Quod et plerisque locis obtinet, maxime apud Burgundos 
adPudl. quos exstat commetudo scripta, vt ipse etiam talliabilis, 

ere mquendo mansum, vt vocant, recipiat libertatem. Non 
tamen apud nos idem obtinet, quia conditio haec vt ita dicam 
talliabilitatis magis personae inhaerere intelligitur, quam rei 
personamque ipsam et afficit et inficit . Ergo vt ad propositum 
redeamus, ~i quis acc~p~o pretio talliabilem se fecerit, non magis 
valet pactlO, quam SI lIbertatem suam omnino vendidisset. Et 
quamuis sequatur recognitio, et homagij praestatio si tamen 
c?nstet de initio et titulo illo vitioso, ex quo actus illi secuti 
~mt, non debent nocere quae malum initium habuerunt. Non 
Idem esset si adscriptitius factus proponeretur. Illo enim casu 
etsi sola confessio aut scriptura non sufficeret nisi aliis suffulta 
adminiculis, tamen interuenisse stipulationem' satis esset nec 
aliud. adminiculum requireretur. Ha Senatus in 'causa D. de 
Loysm, et fratrum Perrucaz, 6. Calen. Febr. 1595. 

Der C~dex Maximilianeus .Bavaricus Civilis von 1756 beginnt 
das 8. Ka~Itel des ersten TeIles, das von der Leibeigenschaft 
handelt, mit dem Satze <Obwol nach Römischen Rechten ein Leib
eigner seinem Herrn mit L~ib und Gut dergestalt unterwürffig 
war, dass er mehr dem Viehe als Menschen gleich geschätzt 
wurde, so hat es doch mit der heutigen Leibeigenschaft eine 
?"antz a~dere Bewandnu~s, und bestehet solche nur noch lediglich 
m . ge,wIssen ~er~onal-Dlensten und Gaben, wo im übrigen der 
L~IbBlgne, WIe Jeder anderer, bey seiner Freyheit verbleibt'. 
DIeser Satz ist :on fragwürdiger Wahrhaftigkeit. In den folgenden 
Paragraphen lIest man daß der Leibeigne von seinem Herrn 
verkauft, verschenkt, vertauscht, verpfändet, verschrieben ver
~acht, vererbt und überhaupt wie all anderes Eigenthu~ ver
außert und verhandelt werden kann, dass er bey Vermeidung 
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willkürlicher Straf nicht ohne Bewilligung seines Herrns heyrathen 
soll, dass er ohne Bewilligung seines Herrns nicht von ihm ab
ziehen kann, dass der Herr verübte Ungebühr mit mässiger 
Züchtigung an ihm bestraffen und da er flüchtig wird denselben 
aller Orthen an Gut und Leib angreiffen mag. Entstehungs
gründe der Leibeigenschaft : Geding ('wenn ein unter fremder 
Gewalt oder Curatel nicht stehender freyer Mensch sich selbst 
an einen anderen für Leibeigen ergiebt, welches jedoch weder 
denen bereits gebohrnen Kindern noch sonst einem Dritten- zu 
Praejuditz gereichen soll'), Geburt, dreißigjährige Verjährung. 

Ge 0 l' g Ha n s sen Die Aufhebung der Leibeigenschaft in 
den Herzogtümern Schleswig und Holstein, 1861, p 14 sqq schildert 
die schleswigholsteinische Leibeigenschaft des 18. Jahrhunderts : 
< . .. Ohne Consens des Gutsherrn durften die Leibeigenen das 
Gut nicht verlassen. . . Sie mussten einen Erb- oder Unter
thaneneid leisten, nach welchem gegen Ent; ichene die Strafe 
des Meineides auf gerichtlichem Wege erkannt werden konnte. 
. . . Andererseits durfte auch ein Leibeigener nicht beliebig vom 
Gute verjagt werden ... Doch war es beständige Observanz, 
ganze Dörfer oder einzelne Hufen mit den Leibeigenen von einem 
Gute an ein anderes auf dem Wege des Austausches oder Ver
kaufes oder auch innerhalb eines in derselben Hand befindlichen 
Güter-Complexes zu verlegen. Auch kam es nicht ganz selten vor, 
daß einzelne Leibeigene persönlich (ohne gleichzeitige Land
abtretung) an Besitzer anderer Güter überlassen wurden. Es 
wird erzählt, daß einmal ein Gutsbesitzer mit einem anderen 
einen Leibeigenen gegen zwei Jagdhunde austauschte, daß Guts
besitzer Karten um Leibeigene spielten u. dergl. . . . Die Leib
eigenschaft gründete sich ... auf Geburt . . . auf freiwilligen 
Eintritt <mitte1st Ergebebriefes' . . . auf Verjährung . . . Die 
Leibeigenen wurden frei durch förmliche Entlassung . . . durch 
Verjährung . .. Die Leibeigenen durften ohne Consens des Guts
herrn sich nicht verheirathen . . . überhaupt keine Handlungen 
vornehmen (z. B. Contracte mit Anderen abschließen), durch welche 
die Rechte des Gutsherrn an ihren Dienstleistungen hätten 
beeinträchtigt werden können. . . Für harte und gewissenlose 
Gutsbesitzer konnte es zur Spekulation werden, gerade solche 
Hufner, die ihre Stellen gut bewirthschaftet und in Aufnahme 
gebracht hatten, auf alldere Hufen zu versetzen, die durch 
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schlechte Hauswirthe heruntergekommen waren, und aufweIchen 
nun Jene, um die Wirthschaft wiederherzustellen, ihr Erübrigtes 
zusetzen mußten. Auch handelte es sich zuweilen darum einem 
Bedienten oder Kutscher zu weichen, der ein Kammer~ädchen 
zu heirathen sich entschloß und mit einer Hufe versorgt werden 
sollte. Häufiger war die Absetzung von Hufnern in Folge der 
Niederlegung ihrer Stellen zum Hoffeide. Eine Entschädigung 
des Weichenden für gemachte :Verbesserungen an Gebäuden, 
lu-tentar und Feldern wurde nicht immer gewährt, obwohl die 
Gutsbesitzer hiezu juristisch für verpflichtet erachtet wurden. 
Abgesetzte, unbrauchbare, oder durch Niederlegungen beseitigte 
Hufner wurden zu lnsten degradiert . . . Schon im frühen 
Lebensalter mußten die Knaben, allem Wetter Preis gegeben, 
Nachts auf dem Felde schlafen, um dort das Vieh zu hüten; 
noch unausgewachsen wurden sie zu schweren Frohndiensten 
herangezogen und dadurch in ihrer körperlichen Entwicklung 
gehemmt . .. Noch im 18.Jahrhundert waren Beispiele des furcht
barsten Mißbrauches der Patrimonialgerichtsbarkeit, namentlich 
der grausamsten Ausübung der Criminaljurisdiction nicht selten. 
Besonders berüchtigt geworden ist die Burauer sogenannte Blut
geschichte von 1722 ... Der Gutsherr von Burau Heinrich Ranzau , , 
hatte mehrere Leibeigene, die über die Entweichung eines anderen 
Leibeigenen und die von diesem begangenen Veruntreuungen 
aussagen sollten, im Gefängnisse (einem dunklen feuchten Keller) 
so entsetzlich mißhandeln lassen, daß drei derselben alsbald 
starben. Er wurde zu fünf jähriger Landesverweisung und bedeu
tender Geldstrafe verurtheilt. Eben so wurde die polizeiliche 
Gewalt oft schmählich gemißbraucht und der <Dienstzwang' durch 
harte und entehrende Strafen - durch übermäßige Schläge, 
gefesseltes Sitzen auf dem vor dem Herrenhause paradirenden 
hölzernen Esel u. s. w. ausgeübt. Die Leibeigenen hatten selber 
das Gefühl menschlicher Würde verloren. <lck bin man en eegen 
Minsch' ... war die Antwort, wenn ein Leibeigener auf der 
Landstraße oder in einer Stadt nach Heimath und Herkunft 
gefragt wurde. Sie waren muthlos, schlaff und träge, trunkfällig, 
unzuverlässig, diebisch, tückisch und von gemeiner Denkungsart 
überhaupt .. , Manche Gutsbesitzer hatten eine wahre Er
bitterung und menschenfeindliche Stimmung gegen ihre Leib
eigenen gefaßt . . . Das physische und moralische Elend hatte 
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sich den Gesichtszügen und der ganzen Haltung der Leibeigenen 
tief und gewissermaassen erblich eingeprägt; auf den ersten An
blick waren sie von den Eingesessenen freier Landdistrikte zu 
unterscheiden. . . .' 

BI a c k s ton e Commentaries on the La ws of England 
(erste Aufl: 1765) book 1. chapter 14. The law of England 
abhors, and will not endure the existence of, slavery within 
this nation: so that when an attempt was made to introduce it, 
by statute 1 Edw. VI. c. 3. which ordained, that a11 idle vaga
bonds should be made slaves, and fed upon bread, water, or 
sma11 drink, and refuse meat; should wear a ring of iron round 
their necks, arms, 01' legs; and should be compelled by beating, 
chaining, or otherwise, to perform the work assigned them, were 
it never so vile; the spirit of the nation could not brook this 
condition, even in the most abandoned rogues; and therefore 
this statute was repealed in two years afterwards. And now 
it is laid down!), that a slave or negro, the instant he lands in 
England, becomes a freeman; that is, the law will protect him 
in the enjoyment of his person, and his property. Yet, with 
regard to any right which the master may have lawfully ac
quired to the perpetual service of J ohn 01' Thomas, this will 
l'emain exactly in the same state as before: for this i~ no more 
than the same state of subjection for life, which every appren
tice submits to for the space of seven years, 01' sometimes for 
a longer term. Hence too it follows, that the infamous and 
unchristian practice of withholding baptism from negro servants, 
lest they should thereby gain their liberty, is totally without 
foundation, as weIl as without excuse. The law of England 
acts upon general and extensive principles: it gives liberty, 
rightly understood, that is, protection to a jew, a turk, 01' a 
heathen, as well as to those who profess the true religion of 
Christ; and it will not dissolve a civil obligation between master 
and servant, on account of the alteration of faith in either of 
the parties: but the slave is entitled to the same protection in 
England before, as after, baptism; and, whatever service the 

1) Wenn sich das (wie wahrscheinlich ist) auf ein Gerichtsurteil Lord 
Mansfields aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts bezieht muß Black
s ton e s Text in der ersten Auflage von 1765, die mir unzugänglich ist, 
anders gelautet haben. 
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heathen negro owed of right to his American master, by general 
not by local law, the same (whatever it be) is he bound to 
render when brought to England and made a christian. 

Der Neger wird frei, bleibt aber, auf Grund eines Tatbe
standes aus einer Zeit da er noch Sache war, zeitlebens zu un
entgeltlicher Aufopferung seiner gesamten Arbeitskraft ver
pflichtet. Wahrlich eine schöne und wahre Freiheit! 

Englischer Sklavenhandel. Doch greifen wir weiter aus: 
englische Politik. 

Die Opiumkonferenz und die Opiumfrage haben 1925 erneut 
das Problem des politischen Charakters der Engländer lebendig 
gemacht. Das Opium dezimirt die chinesische Volkskraft. Des
halb wollen die Chinesen den Opiumhandel unterdrücken. Aber 
di~ Opium~usfuhr vo~ I~dien nach China ist für den englischen 
Handler eme sehr wIchtIge Bereicherungsquelle. Alb ert von 
Hof man n schreibt in seinem gedankenreichen und lesenswerten 
Buche Das Land Italien und seine Geschichte 1921 auf S 101 f: 

<Eine uneigennützige italienische Politik ist aber auch 
damals (im frühen Mittelalter) nicht von den Venezianern 
getrieben worden; sie haben immer nut die Politik des 
eigene~ Interesses ?"ekannt. Man könnte sie die Engländer 
des MIttelalters, dIe Engländer aber die modernen Vene
zianer n~nnen. Edelmut zu münzen ist beider Eigenart. 
Aber belde umstrahlt doch hierbei eine Art Aureole und 
auch hierin sind sie sich gleich. Wie die Engländer mit 
dem Kampf für ihre Interessen den Kampf für Zivilisation 
und Humanität zu vereinen wußten, so verbanden die Ve
nezianer mit den ihren oft den Gedanken der Freiheit 
Italiens. So kamen sie damals in Aufnahme· ebenso aber 
verl.oren sie sp~te~ das Spiel. Unter dem' Feldgeschrei 
ItalIen und FreIheIt hatten sie im Jahre 1509 klug die 
besten Kräfte Italiens um ihre Banner geschart· aber sie 
wurden besiegt.' ' 

Das ist richtig. Aber es ist zu nachsichtig und freundlich 
gesagt. Deutsche Gutmütigkeit läßt sich von der Proklamation 
moralischer Ziele immer wieder bis zu einem gewissen Grade 
gefangen nehmen. 

Das Moralische hat für den englischen Politiker eine drei
fache Bedeutung. Erstens: Seit Cromwell die Engländer zu 
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Kalvinisten gemacht und mit alttestamentlichem Stolze erfüllt 
hat ist es Grundüberzeugung jedes Engländers daß die Engländer 
das auserwählte Volk Gottes sind. Um diesen Glauben zu be
währen und sich selbst in ihm zu bestärken gefällt sich der 
Engländer in der Verkündung und Verfolgung moralischer Ziele. 
Zweitens: Das Moralische ist in weitem Maße auch das Nütz
liche. Grausamkeit und Tyrannei graben sich oft ihr eigenes 
Grab. Drittens: Die Proklamation und Verfolgung moralischer 
Zwecke ist ein ausgezeichnetes Mittel der Propaganda. 

All das tritt zurück so oft das Interesse der Engländer 
ihnen Rücksichtslosigkeit gegen Andere vorschreibt. Als vor 
einigen Jahren der englische General Dyer indische Unruhen 
befürchtete ließ er in einen unbewaffneten Menschenhaufen mit 
Maschinengewehren feuern. Die Toten und Verwundeten ließ 
er liegen. Gefragt weshalb er nicht für die Verwundeten ge
sorgt habe gab er zur Antwort <that was not my business' und 
damit war der Fall abgetan. 

Ein vorzüglicher Menschenkenner der die Engländer gründ
lich studirt hatte, Go e t h e, sagte am 1. 9. 1829 zu Eckermann : 

<Während die Deutschen sich mit Auflösung philo
sophischer Probleme quälen, lachen uns die Engländer mit 
ihrem großen praktischen Verstande aus und gewinnen die 
Welt. Jedermann kennt ihre Deklamationen gegen den 
Sklavenhandel, und während sie uns weismachen wollen, 
was für humane Maximen solchem Verfahren zugrunde 
liegen, entdeckt sich oft, daß das wahre Motiv ein reales 
Objekt sei, ohne welches es die Engländer bekanntlich nie 
tun, und welches man hätte wissen sollen. An der west
lichen Küste von Afrika gebrauchen sie die Neger selbst 
in ihren großen Besitzungen, und es ist gegen ihr Inter
esse, daß man sie dort ausführe. In Amerika haben sie 
selbst große Negerkolonien angelegt, die sehr produktiv 
sind und jährlich einen großen Betrag an Schwarzen liefern. 
Mit diesen versehen sie die nordamerikanischen Bedürfnisse 
und indem sie auf solche Weise einen höchst einträglichen 
Handel treiben, wäre die Einfuhr von außen ihrem mer
kantilischen Interesse sehr im Wege, und sie predigen 
daher nicht ohne Objekt gegen den inhumanen Handel. 
Noch auf dem Wiener Kongreß argumentierte der englische 
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Gesandte sehr lebhaft dagegen; aber der portugiesische 
war klug genug, in aller Ruhe zu antworten, daß er nicht 
wisse, daß man zusammengekommen sei, ein allgemeines 
Weltgericht abzugeben oder die Grundsätze der Moral fest
zusetzen. Er kannte das englische Objekt recht gut, und 
so hatte auch er das seinige, wofür er zu reden und welches 
er zu erlangen wußte: 

Kluges Durchschauen englischer Niederträchtigkeit offenbart 
Goethe auch in seiner feinen Schrift 'Teilnahme Göthes an 
Manzoni' in welcher er den italienischen Dichter gegen eng
lische Verunglimpfung sehr wirksam in Schutz nimmt und den 
Leser die psychologischen Ursachen derselben sehr deutlich er
kennen läßt. Es ist besonders interessant und bemerkenswert 
daß Goethe hier den Engländer mit spezifisch englischem Sar
kasmus bekämpft und abtut. Solche Art wird man sonst ver
gebens bei ihm suchen. 

Eine besonders hübsche Blüte des englischen Cant (frommer 
Sang, so nennen die Engländer selbst die moralische Fiktion 
welche englische Unmoral zu verkleiden dient) ist eine Äußerung 
die der englische Staatsmann L 0 r d HaI dan e während des 
Krieges getan hat : 'Wir führen Krieg gegen Deutschland, um 
Deutschland von dem Übel des Militarismus zu befreien und es 
wieder zu dem Volke der Dichter und Denker zu machen.' Das 
Beste ist daß HaI dan e so fest an die Moralität Englands 
glaubt daß er wahrscheinlich selber seine Pose als wahrhaftig 
empfunden hat. 

Wer sich das Bild des englischen Politikers das ich zu 
skizziren versucht habe vervollständigen will, der findet reichen 
Stoff in dem Buche von Ferdinand Tönnies Englische Welt
politik in englischer Beleuchtung. Daß es auch bessere Eng
länder gibt und daß der Krieg auch England innerlich er
schüttert hat kann man z Baus Galsworthys Büchern er
sehen. 

Wir kehren zu dem Probleme der Sklaverei zurück. 
Ga I s w 0 r t h Y The Forsyte Saga 926. J une zu ihrem 

Vater: The marriage laws are just as they were when Soames 
and Irene couldn't get a divorce, and you had to come in. We've 
moved, and they haven't. So nobody cares. Marriage without 
adecent chance of relief is only a sort of slave-owning; people 
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oughtn't to own each other. Everybody sees that now. If Irene 
broke such laws, wh at does it matter? Das Problem das der 
Jurist, Psychologe und Moralist G tief durchdacht hat und das 
er hier von einer rasch urteilenden Frau berührt werden läßt, 
reicht in die Grundfesten der gegenwärtigen Struktur der mensch
lichen Gesellschaft und bewegt heute die Welt. PI at 0 n hatte 
mit der Konsequenz des Philosophen einen letzten Schritt getan 
und die Ehe in seinem Idealstaate abgeschafft - freilich nicht 
um die Frau aus einer Sklaverei zu befreien. Adolf Wagner 
war minder konsequent, sonst hätte auch er die Verstaatlichung 
der Kindererzeugung postulirt. G u s t a v Fr e n s sen Möwen und 
Mäuse 1928 229 :eEs wird immer lebenslängliche Einehen geben, 
und sie werden das Schönste und Lieblichste sein, was es auf 
dem Gebiet des Sexuellen gibt. Sie wird auch immer häufig 
sein · vielleicht daß zwei Drittel der Menschheit so leben werden. , 
Aber so wie sie jetzt besteht, durch Kirche, Sitte und Menschen 
als einzige und allgemeine und endgültige Einrichtung befohlen, 
gehört sie ihrem Wesen nach zu den mittelalterlichen Zünften 
und Schranken. Auf freien Willen gegründet das Edelste, was es 
gibt, ist sie, allgemein befohlen, ungerecht, unhuman, unmenschlich: 

Nicht nur die Fessel der Ehe, auch die des Schuldvertrags 
gilt heute manchen als eine unbillige Freiheitsbeschränkung. 
Schauen wir wieder in die Forsyte Saga! Auf Seite 1045 sagt 
Michael Mont zu Soames: Always let a man off a bargain if 
he wants to be let off. Man erzählt mir daß der englisch-ameri
kanische Großhandel wirklich in weitem Maße nach diesem Prinzipe 
verfährt. Aber das ist eine Geschäftsübung ohne opinio necessitatis. 

Wie empfindlich wir heute gegen die Härten des vertraglichen 
Zwanges sind manifestirt sich in vielen Entscheidungen des Reichs
gerichtes. In langfristigen Bierlieferungsverträgen findet das 
Reichsgericht eine unsittliche Freiheitsbeschränkung. Dreißig 
Jahre von derselben Brauerei Bier nehmen müssen: eine 
partielle Sklaverei. BI a c k s ton e hatte gefunden daß lebens
längliche Arbeitspflicht des Negers nicht schlimmer ist als sieben
jährige des apprentice. Mit Recht empfinden wir auch das 
Arbeitenmüssen für unbillig geringen vereinbarten Lohn als 
schlechte Härte und die traditionalistische intransigente An
hänglichkeit an das pacta sunt servanda muß sich sagen lassen 
sie sei hag-ridden by a catch-word. 
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Es ist ein merkwürdiger Gegensatz daß in unserer Zeit die 
so empfindlich ist gegen privatrechtliche Freiheitsbeschränkung 
viele Menschen, gegen die Verwerflichkeit politischer Tyrannei 
unempfindlich und von Scheinerfolgen faszinirt, einen Mann der 
schlimmer als der legendäre N ero der Rom in Brand steckte; 
das Flammenmeer des Weltkrieges entfachte und einen Mann 
der Südtirol seines Volkstum es zu berauben sucht als große 
Staatsmänner · verherrlichen und gar den Politiker von der 
bürgerlichen Moral frei sprechen. Die Moral gilt wenn überhaupt 
so auch für den Politiker. Der steht freilich öfter als der Bürger 
in Pflichtenkonflikten und seine Pflichtenkonflikte sind größer 
als die des Bürgers. Aber der Grundsatz daß die höhere Pflicht . 
vorgeht bindet auch ihn. Man wird ihn entschuldigen wenn er 
geneigt ist das Interesse seines Volkes zu überschätzen. Daß 
aber die Verhütung des Weltbrandes eine höhere Pflicht war als 
die Rückeroberung des deutschen Reichslandes, daß die Ver
welschung Südtirols ein geringes und dazu ein rechtswidriges 
Interesse Italiens und seine Nichtverwelschung ein Lebensinteresse 
Südtirols ist, daß die Fortdauer des englischen Opiumhandels 
ein geringes merkantiles Interesse Englands und seine Unter
drückung ein Lebensinteresse Chinas ist, das sind klare und un
verkennbare Wahrheiten. 

An lege distinguente utique et nostrum sit distinguere 
Ein orientalischer Spruch lautet: <Jemand sagte die Wahr

heit? Schnell, gib ihm ein Pferd damit er sich retten kann!' 
Vielleicht werde auch ich bald eines Pferdes bedürfen. 1) 

Die Schildbürger hatten gleichzeitig zwei Gesetze gegeben. 
Erstes Gesetz: <Wer einen Sperling vom Dache schießt wird 
auf Lebenszeit aus der Stadt verwiesen.' Zweites Gesetz: <Wer 
einen Spatzen vom Dache schießt darf die Stadt zeitlebens nicht 
mehr verlassen.' Eines Tages schoß nun ein Schildbürger mit 
seiner Büchse einen Vogel vom Rathausdache, der alle Merkmale 
aufwies die allen Spatzen und allen Sperlingen gemein sind. 

1) Mi g u eId e U na m uno Andanzas y vision es espaiiolas 1922 24. 
He aprendido a llevar como trofeos, mas alm que las simpatias que en algunos 
haya podido despertar, las antipatias que en otros he provocado. Encuentro 
justo que haya quienes finjan desden hacia quien tanto ha desdeiiado y 
desdeiia. 
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Daß der Schildbürger einen Vogel geschossen, heruntergeschossen 
und vom Rathausdache heruntergeschossen hatte bezweifelte 
niemand. Auch darüber einigte man sich bald daß das Rathaus
dach ein Dach sei. Einhellig bejaht wurde auch daß der tote 
heruntergeschossene Vogel sicher entweder ein Spatz oder ein 
Sperling war oder es doch in dem maßgeblichen Zeitpunkte des 
Schusses gewesen war. Aber war der Vogel ein Spatz oder war 
er ein Sperling? Man stritt und disputirte, haderte und ereiferte 
sich. Die einen sagten: Sperlinge, das sind die Männchen, Spatzen, 
das sind die Weibchen. Andere urteilten: ob der erschossene 
Vogel ein Sperling ist oder ein Spatz hängt von Meinung und 
Willensrichtung des Täters ab: hat der Täter einen Sperling 
schießen wollen so gilt im Sinne des Gesetzes der tote Vogel 
als ein Sperling, hat er einen Spatzen schießen wollen so liegt 
in dem toten Vogel ein Spatz vor. Wieder andere stellten auf 
Herkunft oder Alter des Vogels ab oder erklärten noch andere 
Kriterien für entscheidend. Man konnte sich nicht einigen. Manche 
verfeindeten sich sogar über dem Streite. Es kam häufig vor 
daß Spatzen oder Sperlinge von den Dächern geschossen wurden. 
Die Täter wurden bald nach dem ersten, bald nach dem zweiten 
Gesetze gestraft. Ob man das eine oder das andere Gesetz an
wandte hing jeweils davon ab mit wievielen Köpfen die ver
schiedenen Theorien in der Ratsversammlung vertreten waren. 
Ja es geschah gar nicht selten daß jemand der wegen eines ersten 
Schusses · in die Stadt gebannt worden war, wegen eines zweiten 
Schusses aus der Stadt verbannt ward. Einmal sagte ein Ratsherr in 
einer Gerichtssitzung des Rates: <Sperling und Spatz ist dasselbe. 
Also heben die beiden Gesetze einander auf. Denn beide Gesetze 
gleichzeitig anwenden wäre den Täter vernichten, also zum Tode 
verurteilen, was sicher nicht im Sinne der Gesetzeszweiheit liegt.' 
Diese Rede empörte die andern, die sich und die Rechtsordnung 
verhöhnt glaubten, dermaßen daß sie in ohnmächtigem Zorne 
über den Mann herfielen und ihn verprügelten. Als er aber be
teuerte er habe in vollem Ernste gesprochen wurde er auf der 
Stelle gefesselt und ins Narrenhaus verbracht, wo er sich am 
andern Tage erhängte. 

Hier ziehen gestrenge Herrn unter meinen Lesern die Stirne 
in Falten: <der Ton ist neu und ungehörig, ich lese nicht weiter', 
<das ist Unsinn, so etwas gibt es nicht'. <Gibt es nicht'? Die 
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Erscheinung daß das Gesetz Identisches disparirt und die 
Ausleger dem Gesetze das nachzutun sich beeifern ist gar nicht 
so selten. "Den Sinn des Unsinns zu erweisen hat der Mensch 
immer eine besondere Begabung gezeigt': Rudolf G Bin d i n g 
Aus dem Kriege (1925) 146. 

BGB 119 I : "Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung 
über deren Inhalt im Irrtume war oder eine Erklärung dieses 
Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung 
anfechten -.' . 

Daß "Erklärung' beide Male "Willenserklärung' bedeutet 
leuchtet ohne weiteres ein : der ganze Titel handelt ja nicht 
von Erklärungen überhaupt sondern nur von Willenserklärungen. 
- 'Kann die Erklärung anfechten' beweist daß vorher nur von 
Personen die Rede ist die Willenserklärungen abgegeben haben. 
(Aus 'bei der Abgabe einer Willenserklärung' folgt das nicht: 
e~ ist nicht sicher daß diese Worte auch zu "eine Erklärung 
dIeses Inhaltes überhaupt nicht abgeben wollte' gehören.) _ 
"Dieses Inhaltes' kann nur bedeuten 'des Inhaltes den die von 
ihm abgegebene Willenserklärung hatte'. - Wir verändern also 
nur die Worte und nicht auch ihren Sinn wenn wir lesen: 'Wer 
bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im 
Irrtume war oder wer eine Willenserklärung des Inhaltes der 
von ihm abgegebenen Willenserklärung überhaupt nicht abgeben 
wollte -.' 

Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren 
Inhalt im Irrtume war hat notwendig eine Willenserklärung des 
Inhaltes der von ihm abgegebenen Willenserklärung nicht abgeben 
wollen, und wer eine Willenserklärung des Inhaltes der von 
ihm abgegebenen Willenserklärung nicht abgeben wollte ist 
notwendig bei der Abgabe der Willenserklärung über deren 
Inhalt im Irrtume gewesen. Die beiden durch das Wort 
'oder' verkoppelten Tatbestandsbeschreibungen bilden also eine 
Tautologie. Sie täten das nicht wenn in der zweiten Tatbestands
beschreibung die Worte "dieses Inhalts' fehlten. Das Wort 
"überhaupt' ist unsinnig. Es behauptet eine Relation zwischen 
den beiden angeblich verschiedenen Begriffen die nur dann vor
handen .sein könnte wenn die beiden Begriffe verschieden wären. 
Die Tautologie von 119 I ist gottlob harmlos : das Gesetz knüpft 
an die beiden angeblich verschiedenen Tatbestände dieselbe 
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Rechtsfolge. Früher sprach man von Divergenz zwischen Wille 
und Erklärung. Niemand dachte daran dasselbe doppelt zu sagen. 

Wir verweilen jetzt, das Thema sprengend, noch ein wenig 
bei 119 I . 

'Abgabe einer Willenserklärung'. Was heißt "Willens-
erklärung' hier? Notwendig dasselbe wie in den Worten 'kann 
die Erklärung anfechten'. Was ist Anfechtungsgegenstand ? 
Auch dann wenn wirklich eine Willenserklärung beabsichtigt 
wal' das was objektiv Willenserklärung ist. Also liegt in dem 
Begriffe Willenserklärung den der Eingang d~s Paragrap~en 
meint nichts Subjektives. Da nun aber auch m dem BegrIffe 
Abgabe abgesehen von dem subjektiven Elemente des Tatwillens 
nichts Subjektives liegt, gibt im Sinne des Eingangs von 119 I 
jeder eine Willenserklärung ab der mit Tatwillen etwas abgibt 
was objektiv eine Willenserklärung ist. Wer anders auslegt 
schränkt den Wortlaut ein. Befähle die Vernunft ~diese Ein
schränkung so müßte man diesem Befehle gehorchen. Aber sie 
befiehlt sie nicht. Die herrschende Lehre irrt also. Das Ar
gument'122!' beweist zuviel : 122 ist auch au~ seinem unbestrittenen 
Gebiete zu hart. Packen wir ruhig das Ubel an seiner Wurzel 
an indem wir uns entschließen so zu tun als lautete 122 II : Die 
Schadensersatzpflicht tritt nicht ein wenn sie nach den Umständen 
des Falles der Billigkeit nicht entspräche. 

'Wenn anzunehmen ist, daß er sie bei Kenntnis der Sach
lage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben 
haben würde.' Jemand unterschreibt eine Kündigung, eine Kauf
annahme wähnend er unterschreibe eine Einladung zu einem 
Feste. Nackter Eigensinn hätte ihn sicher an der Unterschrift 
gehindert wenn er gewußt hätte was ihm vorlag. Wir können 
diesen Eigensinn nicht mißachten müssen, können nicht verpfli~htet 
sein einen Erwachsenen zu bevormunden. A sagt zu semem 
Schreiber : 'Schreiben Sie an einen hiesigen Kohlenhändler eine 
Bestellung eines Fuders Kohlen~ Der Schreiber schreibt an K 1. 

'An wen haben Sie geschrieben?' 'An K 2. ' A unterschreibt. 
Kl und K2 sind gleich gut. Hier darf man nicht willkürlich 
dem A einen Unverstand imputiren. Solches und nicht mehr 
meinte der Gesetzgeber als er 'und bei verständiger Würdigung 
des Falles' einfügte. Diese Worte drücken etwas Selbstverständ
liches aus und sollten fehlen. 
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A o~erirt dem B den Vertrag V. B versteht V1 und sagt ja. 
Dann wIll B V und VI, genauer : er will V1 und das unmögliche 
V = V 1. Also geht der bedeutsame Wille des B auf V 1. Analog 
kann es sein wenn B den A für den A 1 hält. Es kann aber 
auch sein daß B A sowohl wie A 1 selbständig als seinen Ver
tragsgegner will, daß er mit <diesem Manne hier der zufällig 
und gleichgültigerweise den A 1 verkörpert' und mit <A l der 
zufällig durch diesen Mann bier verkörpert wird' kontrahiren will. 

V, der Verkaufende, spricht : <Ich biete Ihnen diese Geige 
die ich selbst für 20000 ]\f gekauft habe für 25 000 Man: 
K, der Kaufende, spricht: <Einverstanden;' Das sind zwei als 
identisch seiende abgeschlossene Abreden : 1. V verkauft dem 
K die Geige für den Einkaufspreis plus ein Viertel des Ein
kaufspreises. 2. V verkauft dem K die Geige für 25000 M. In 
Wirklichkeit ist wie V weiß der Einkaufspreis 8000 M. K kann 
sagen <Abrede 2 ist nur insofern da als sie mit 1 identisch ist.' 
Wenn V sagt <Abrede 1 ist nur insofern da als sie mit 2 identisch 
ist' gleicht er einem l\fanne der sich auf eine Mentalreservation 
beruft : er hatte durch die Vortäuschung der Identität von 1 und 
2 ebenso wie ein Mann der eine Mentalreservation macht den 
Vertragsgegner eine Vertragsgültigkeit glauben machen an die 
er selbst nicht glaubte. 

Wir kehren jetzt zu unserem Thema zurück. 
Stichum aut Pamphilum dare spondes? spondeo. - Heres 

meus Sempronio Stichum aut Pamphilum dato. - Hominem dare 
spondes? spondeo. - Heres meus Sempronio hominem dato. 

In allen diesen Fällen liegt beides vor : eine Wahlschuld 
und eine Gattungsschuld. Auch Stichus aut Pamphilus ist ein 
Gattungsbegriff. Sogar Stichus aut insulam aedificari ist einer. 
Und homo generaliter ist h1 aut h2 aut . . . Trotzdem tut unser 
G:esetz so als ~ären die Begriffe Wahlschuld und Gattungsschuld 
dIsparat und dIe Interpreten beeifern sich den Unterschied aus
findig zu machen. Die plumpe Distinktion <Wahlschuld wenn 
enumeri.rt, Gattungsschuld wenn definirt ist' verficht begreiflich 
wohl memand. Alle Distinktionen die man ersonnen hat sind 
willkürlich und unersprießlich. 

Si be r bei Planck 4 formulirt nach K i s c h <Wahl- und 
Gattungsschuldverhältnisse unterscheiden sich ... dadurch vonein
ander, daß die Leistungsgegenstände dort als der Art nach ver-
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schieden, hier als gleichartig gedacht sind, und daß deshalb die 
Wahl dort, anders als hier, als individuelle gemeint ist.' Das 
dunkle <als gleichartig gedacht' meint <es ist von dem Urheber 
oder den Urhebern des Schuldverhältnisses gedacht daß jedes 
Stück der Gruppe dem Gläubiger wie dem Schuldner als Leistungs
gegenstand gleich angenehm sein wird oder doch sein soll: 
Kann das gedacht sein? Wenn X von 10 Säcken Kohle in 
Hamburg einen Sack in Kiel schuldet, kann ihm dann Leistung 
des untersten Sackes ebenso angenehm sein wie die des obersten, 
Leistung des schon nach Kiel geschafften ebenso unangenehm 
wie die eines der übrigen? <Wie aber wenn die Säcke alle in 
Hamburg und alle so gleichmäßig bequem greifbar sind wie die 
Heubündel zwischen denen Buridan seinen Esel verhungern ließ?' 
Dann liegt eine Gleichartigkeit vor die jederzeit einer Ungleich
artigkeit Platz machen kann. Und wie vollends soll Gleich
artigkeit gedacht sein können wenn die Insassen der Gruppe 
nicht einmal stofflich gleichartig sind? 

Es ist recht schlimm : das Gesetz knüpft an die vermeint
lich verschiedenen Tatbestände verschiedene Rechtsfolgen ! Wir 
werden den gordischen Knoten nur so zerhauen können daß wir 
für das heutige Recht folgende Sätze aufstellen : - Das mit 
der Konkretisirung durch Wahlerklärung gilt wie in Rom nur 
in den Fällen von dem 'rypus: Stichum aut Pamphilum, utrum 
elegero (elegeris) dare spondes? spondeo. - 265 gilt für jede · 
Gattungsschuld. - Der töricht bevormundende und anerkannter
maßen byzantinische 243 I 1) gilt überhaupt nicht : richtige Ver
tragsauslegung läßt ihm keinen Raum. 

1) (30) 110 Afr 8 qnaest. Si heres generaliter servum quem ipse volnerit 
dare inssns sciens fnrem dederit isque furtnm legatario fecerit , de dolo malo 
agi posse ait. [sed qnoniam illnd vernm est heredem in hoc teneri, nt non 
pessimnm det, ad hoc tenetnr, nt et alium hominem praestet et hunc pro 
noxae dedito relinquat.] Der zweite Satz gehört anerkanntermaßen Tribonian. 
- Der erste Satz zeigt eine römische Reaktion gegen ein Analogon der 
'positiven Vertragsverletznng'. Die actio de dolo malo entspricht der Klage 
ans 826. Wäre Basis des Schuldverhältnisses ein sogenannter bonae fidei 
contractns (dieser Ans d r n c k ist nnrömisch), so würde das bonae fidei 
indicinm die Fnnktion der actio de dolo malo übernehmen : diese subsidiäre 
Klage würde bescheiden zurückstehen. Die Kontraktsklage wäre aber in
sofern stärker als die Deliktsklage als sie anch gegen den Erben des Übel
täters stark wäre. - V verkauft einen diebischen Sklaven, die Diebischkeit 
des Mannes wissend und verschweigend. Das ist dolns in contrahendo, also 
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Die Römer haben die innerliche Gleichartigkeit der Typen 
Stichum aut Pamphilum dare spondes? spondeo und hominem 
dare spondes? spondeo klar erkannt (hominis legatum orationis 
compendio singulos homines continet sagt Papinian, das heißt 
homo = h1 aut h2 aut ... ) und deshalb beide Typen mit dem 
gleichen Maße gemessen: 

(31) 661- 3 Pap 17 quaest. Duorum testamentis pars fundi, 
quae Maevii est, Titio legata est: non ineleganter probatum est 
ab uno herede soluta parte fundi, quae Maevii fuit, ex alio 
testamento liberationem optingere, neque postea parte alienata 
revocari actionem semel extinctam. Sed si pars fundi simpli
eiter, non quae Maevii fuit, legetur, solutio prior non peremit 
alteram actionem, at[ que etiam] hanc eandem partem aliquo 
modo suam factam (non) poterit alter heres solvere: neque (hoc 
ideo minus verum est, quod) plures in uno fundo (partes) [do
minium] iuris intellectu, non divisione corporis optinent. [Non] 
idem respondetur, cum duobus testamentis generatim homo lega
tur: nam qui solvente altero legatarii factus est quamvis postea 
sit alienatus, ab altero herede idem solvi non poterit: eademque 
ratio stipulationis est. hominis enim legatum orationis compendio 
singulos homines continet, utque ab initio non consistit in his 
qui legatarii fuerunt, ita frustra solvitur, cuius dominium postea 
legatarius adeptus est, tametsi dominus esse desiit. 

(46.3) 67 Marcell 13 dig. Si quis duos homines promiserit 
et Stichum solverit, (non) poterit eiusdem Stichi dominium postea 
consecutus (rursus eum) (Mo) dando liberari. (aliud) in nummis 
(placuit) [minor vel prope nulla dubitatio est]: nam et apud AI
fenum Servius eum, qui minus a debitore suo accipere et libe
rare eum vellet, respondit posse saepius aliquo(t)[s] (Mo) nummos 

keine Vertragsverletzung. Aber V ist nach Vertragsschluß nach dem Maß
stabe der bona fides ex contractu verpflichtet nunmehr ein anständiger Mensch 
zu werden und die Wahrheit aufzudecken und den Schaden den er durch 
seine Arglist angerichtet hat zu ersetzen, was meist durch Rücktausch von 
Ware und Preis geschehen wird. Wenn V schweigt und den Sklaven leistet 
und der den Käufer bestiehlt so liegt in der schweigsamen Leistung des 
Sklaven ein dolus post contractam venditionem admissus der den V zum 
Schadensersatz wegen 'positiver Vertragsverletzung' verpflichtet. Oder muß 
man mit Si be r sagen daß in dem Schweigen bei der Leistung, nicht in 
der schweigsamen Leistung die Sünde besteht und daß eine 'negative Ver
tragsverletzung' vorliegt? 
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accipiendo ab eo eique retro dando ac rursus aceipiendo id ef
ficere: [veluti, si centum debitorem decem acceptis liberare cre
ditor velit, ut, cum decem acceperit, eadem ei retro reddat, mox 
ab eo aceipiat ac novissime retineat:] (et id verius est,) etsi in 
dubitationem a quibusdam [hoc male] deducatur, quod non possit 
videri is qui ita acc(i)[e]pit, ut ei a quo accepit retro reddat, 
(solutum accipere) [solvisse potius quam decessisse]. 

(46.3) 72 4 Marcell 20 dig. Stichum aut Pamphilum stipu
latus sum, cum esset meus Pamphilus: nec si meus esse desierit, 
liberabitur promissor Pamphilum dando [: neutrum enim videtur 
in Pamphilo homine constitisse nec obligatio nec solutio]. (item) 
[sed] ei, qui hominem dari stipulatus est, unum [etiam] ex his, 
qui tunc stipulatoris servi erant, dando promissor (non) liberatur 
[: vi quidem ipsa et hic ex his dari stipulatus est, qui eius non 
erant. fingamus ita stipulatum: <hominem ex his, quos Sempro
nius reliquit, dare spondes ?', cum tres Sempronius reliquisset, 
eorumque aliquem stipulatoris fuisse: num mortuis duobus, qui 
alterius erant, supererit ulla obligatio, videamus. et magis est 
deficere stipulationem, nisi ante mortem duorum desierit esse 
reliquus servus stipulatoris]. 

Der Hauptgrundsatz den diese Stellen anwenden ist der 
auch heute noch gültige Satz nemini res sua deberi potest. Die 
Notwendigkeit meiner Rekonstruktion der beiden letzten Stellen 
ergibt sich aus einer Vergleichung mit der ersten und aus der 
unklassischen Sprache der ausgeschiedenen Stücke. Die Not
wendigkeit meiner Rekonstruktion der ersten Stelle ergibt sich 
aus der Erwägung daß wie homo auch dimidia pars (ideelle 
Hälfte) fundi Corneliani ein Gattungsbegriff ist (die Insassen der 
Gattung sind dimidia pars quae Maevii est, dimidia pars quae 
Sei est, dimidia pars quae Tertii erit, dimidia pars quae Quarti 
erit usw, unendlich viele) und daß neque (plures) im überlieferten 
Texte unsinnig ist. (In uno fundo) dominium ist ein unge
schicktes Glossem das das vom Zusammenhange geforderte partes 
in den Text eindringend verdrängt hat. 

Wenn ein Römer Stichum aut Pamphilum schuldet und 
Pamphilus stirbt, konzentrirt sich die Schuld auf Stichus. Wenn 
ein Römer einen Krug von bestimmter Art aus der Werkstatt 
des X schuldet und gegenwärtig nur ei n solcher Krug vor
handen ist, keine Konzentration: X kann neue Krüge machen. 
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Dies antithetische Phänomen beruht aber nicht auf einem Unter
schiede zwischen Alternation und Gattung (der lateinische aber 
-nicht römische Satz genus perire non censetur ist zu weit) sondern 
auf einer Verschiedenartigkeit der Gattungsbestimmung. Der 
Sinn eines gattungbestimmenden Vertrags wortes kann streitig 
sein: verkürzte endliche Enumeration oder Ausdruck einer un
endlichen Reihe? Livius 21. 18 und 19 berichtet zum Jahre 
218: Die Karthager sagen: nobis vobiscum foedus est a C Lu
tatio consule ictum, in quocum caveretur utrorumque sociis, 
nihil de Saguntinis (necdum enim erant socii vestri) cautum est. 
Die Auffassung der Römer: satis cautum erat Saguntinis, sociis 
utrorumque exceptis. nam neque additum erat "iis qui tunc 

_ essent' nec "ne qui postea adsumerentur'. Hugo Grotius De 
iure belli ac pacis 2. 16. 13 gibt den Karthagern Recht: Quin 
verbum sociorum et strictam illam de iis qui erant federis tem
pore, et ampliorem alteram significationem quae ad futuros quoque 
porrigitur, recipere possit salva ratione recti sermonis, dubitan
dum non est. Utra ergo praeferenda sit interpretatio ex regulis 
ante traditis erit videndum: secundum quas dicimus futuros non 
comprehendi, quia agitur de federe rumpendo quae odiosa est 
materia, et de adimenda Carthaginiensibus libertate eos qui in
iuriam ipsis fecisse crederentur armis cogendi; quae libertas est 
naturalis, nec temere abdicata censetur. 

Hier ein Gespräch das in meiner Digestenübung vom 
1Q. Januar 1928 bei einer Besprechung von lex 661- 3 cit fast 
wörtlich so stattgefunden hat: Ich: "Wieviele ideelle Hälften 
sind in einer Sache enthalten?' Herr studiosus iuris Reinhold 
B r a c k: "Unendlich viele.' Ich: "Wie kann man das beweisen?' 
B r a c k: "Wenn man in einen Kreis alle Durchmesser einzeichnet 
entstehen unendlich viele Kreishälften: Ich: "Ausgezeichnet! 
Statt eines Kreises kann man auch ein Quadrat nehmen: 
Brack: "Ja: Herr studiosus iuris Walther Matthies: "Aber 
dieser Beweis betrifft doch re eIl e Hälften!' Ich: "Sehr gut! 
Aber trotzdem ist richtig was Herr Brack mit meiner so ener
gischen Billigung gesagt hat. Der Begriff der ideellen Quote 
ist ähnlich wie der Begriff V- 1 ein Begriff von zweifelhafter 
Zulässigkeit, ein Begriff aber mit dem man, seine mögliche Un
zulässigkeit in Kauf nehmend, korrekt operiren kann. Manche 
von den Aussagen die von den reellen Quoten gelten, dürfen 
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wir apriori auf die ideellen Quoten übertragen. Daß eine Sache 
unendlich viele ideelle Hälften enthält läßt sich aber auch ex
perimentell nachweisen. Eine Sache gehört Maevius und Titius. 
Das sind zwei Hälften. Maevius und Titius übertragen jeder 
ein Viertel auf Tertius. Dessen Hälfte ist eine dritte Hälfte. 
Tertius erwirbt den Rest hinzu und überträgt eine Hälfte auf 
Quartus. Dessen Hälfte ist mit keiner der schon gedachten 
Hälften identisch. Das kann man unendlich fortsetzen. Die 
Mathematik ist eine unschätzbare Vorschule für den Juristen. 
Nicht wegen der paar kleinen Rechnereien die in der Juris
prudenz vorkommen. Die kann auch ein Elementarschüler be
wältigen. Sondern weil die scharfe und saubere Denkweise der 
Mathematik eine unschätzbare Vorübung für scharfes und klares 
juristisches Denken ist: 

Causa = condicio sine qua non des Erfolges 1 
Wir beginnen mit einem Stücklein römischen Erbrechtes. 

Nicht um kausalitätstheoretische Belehrung daraus zu schöpfen. 
Weshalb also? Das wird sich zeigen. 

Stichus ist im halbschiedlichen Miteigentume von A und B. 
1. Fall. A testirt "Titius heres esto. Stichus liber esto: 

A stirbt. Titius tritt die Erbschaft an. S kann nicht trotz 
dem Miteigentumsrechte des B ganz frei werden. Er kann auch 
nicht halb frei werden. Er kann nach der Auffassung der 
Römer auch nicht trotz dem Entäußerungsakte des A halb des 
Titius werden. (Der Befehl Stichus liber esto implizirt den Be
fehl Stichus heredis ne esto, welchem Befehle selbständige 
Wirkungskraft gegönnt wird.) Er kann nach der Auffassung 
der Römer auch nicht halb herrenlos werden. Folglich wird er 
durch Akkreszenz ganz des B. Darf man nicht auch hier von 
einer Elastizität des Eigentums sprechen? 

2. Fall. A testirt "Stichus liber et heres esto'. A stirbt. 
S kann nicht frei werden. Die Erbschaft des A wird den deht
tionsfähigen Miteigentümern des S deferirt. Jetzt schon Mit
eigentümer des S ist B. Die andere Miteigentümerstelle ist 
noch offen. Sie gilt aber nach Julians Lehre als noch vom 
defunctus A, nach anderer Römer Lehre als schon von dem heres 
futurus des A besetzt. Erblasser wie Erbe ist aber ein logisch 
unmöglicher Delatar. Also ist die Erbschaft des A dem Ballein 
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defer~rt. B wird dadurch Erbe daß S auf Befehl des Bantritt. 
D~s m deI~ Erbschaft des A enthaltene Halbeigentum an S er
wIrbt B mcht durch Akkreszenz, auch nicht durch Akkreszenz 
und Erbgang, sondern lediglich durch Erbgang. Rechtsursachen
doppelung wird von den Römern verworfen. Und im Ursächlich
k~itswe~tstrei~e zwischen Erb.einsetzung und Singularverfügung 
mmmt Jene dIe Palme, dank Ihrer höheren Dignität und ihres 
Ch~rakters a.ls . f~ndamentum testamenti der ihre Wirkung mit 
logIscher PrlOrltat begabt. So erklärt es sich auch daß der 
Prälegata~ eines Vindikationslegates die in seine Erbquote 
fa.ne~de. EIgentumsquote als Erbe und nicht als Legatar erwirbt. 
Emzlg m dem Falle wo Stichus liber et heres esto testirt ist 
und Stichus, weil ~m Vo~leigentum des Erblassers gewesen, liber 
et heres necessarlUS wIrd, hat ausnahmsweise das heres esto 
statt logischer Priorität vor der anderen Klausel gleichen lo
gischen 1!-ang wie diese (her~orragend korrekt sagt Gai 2186 no ster 
servus simul et he~es et lIber esse iuberi debet), weshalb man 
denn auch sowohl lIber et heres wie heres et liber schreiben darf. 

3. Fall. Jeder von den beiden, A wie B, testirt <Stichus 
liber et heres esto'. A und B sterben gleichzeitig. S wird frei 
und Zwangserbe sowohl des A wie des B. 

4. Fall. Jeder von den beiden, A wie B, testirt <Stichus liber 
et h~res esto', .beide f~gen e~ne und dieselbe Bedingung hinzu. 
A stIrbt. B stIrbt. DIe Bedmgung tritt ein. S wird frei und 
Zwangserbe sowohl des A wie des B. 

5. Fall. A testirt <si B Stichum manumiserit Stichus liber 
et. heres. esto'. A stirbt. B manumittirt den Sti~hus. Stichus 
wIrd freI und Zwangserbe des A. 

Vo~. den Fällen 3 und 4 handelt (28. 5) 8 Jul 2 Urs Fer. 
Duo SOCll quendam servum communem [testamento facto] (über
~üssig und ~prac~widriger Singular) heredem et liberum esse 
lUsserant: ruma sIm~1 oppressi perierant. plerique responderunt 
hoc casu. duobus orcmum heredem existere 1); et id est verius. 
Sed et SI sub eadem condicione servum communem uterque so-

1) Duobus orcinum heredem existere heißt <zweien wird eI'n . 
l ' b t E b' O' 'b . orcmus. 
~ er us r e. . rcmus h er~us 1st der durch Befehl des Testators (Stichus 

hber esto) befreIte: er hat semen patronus im Orcus. In unserem Falle hat 
der gewesene Sklave zwei Patrone im Orcns. 
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cius liberum heredemque esse iussisset eaque exstitisset, idem 
iuris (esset) [erit]. 

Vom Falle 5 handelt (40. 4) 48 Pap 10 quaest. Si socius 
testamento libertatem ita dederit : <Pamphilus, si eum socius 
lllanumiserit, liber esto', Servius respondit socio lllanumittente 
communem fieri libertum familiae atque manumissoris [ : neque 
enim novum aut incognitum est vario iure communi mancipio 
libertatem optingere]. 

Neque-obtingere ist eine wohlfeile Bemerkung eines Rand
schreibers. Novum non est ist in den klassischen Quellen immer 
unecht. Jene Bemerkung ist nicht einmal richtig: es ist gar 
nicht wahr daß es auch sonst vorkommt daß vario iure (zu vario 
iure vgl BGB 1951) communi mancipio libertas obtingit. 

Der Fall 3 ist inelegant. Wirklich gleichzeitiger Tod des 
A und des B ist zwar möglich aber unendlich unwahrscheinlich. 
Sehr unwahrscheinlich ist aber auch daß A und B in ein e r Ge
fahr umkommen und als gleichzeitig gestorben präsumirt werden. 
Der Fall 4 vermeidet die Ineleganz indem sich beider Erbfälle 
Wirkung auf einen künftigen und zwar auf ein und denselben 
Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt des Eintritts der gemein
samen Bedingung hinausschiebt 1). Julians Fortschreiten von 
seinem ersten zu seinem zweiten Falle, d h vom Falle 3 zum 
Falle 4, ist ein wahrscheinlich bewußtes Fortschreiten von 
einem ineleganten zu einem eleganten Falle. Ein merkwürdig 
ähnliches Fortschreiten werden wir - und damit beantworte 
ich die eingangs gestellte Frage 'weshalb also?' - sehr bald 
im Laufe unserer kausalitätstheoretischen Untersuchung voll
ziehen die wir jetzt beginnen. 

1) Der Zeitpunkt eines Bedingungseiutrittes ist niemals ohne Willkür 
genau bestimmbar. Si ille Capitolium ascenderit, si ille mortuus erit: in 
welchem Zeitpunkte ist das vollendet? Viele Zeitpunkte haben gleich 
guten Anspruch darauf als der gesuchte zu gelten. Ich gebe willkürlich 
einem den Vorzug. Dann muß ich aber konsequent sein und für beide 
gleichlautende Bedingungen demselben Zeitpunkte den Vorzug geben. 
Denn sonst gebe ich zu daß ich falsch gewählt habe. So komme ..ich not
wendig zur Bejahung der absoluten Eintrittsgleichzeitigkeit. Ubrigens 
brauche ich die Zeitpunktwahl nie wirklich zu vollziehen. (Ich kann das 
nicht einmal : Zeitpunkte sind unvorstellbar, man kann sich nicht einmal 
vorstellen daß man sich Zeitpunkte vorstellt.) Es genügt immer daß ich 
mir denke ich habe aus einem gewissen Zeitraume einen Zeitpunkt ausge
wählt. 
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Der Satz 'causa= condicio sine qua non des Erfolges' ist falsch. 
Gewiß, wessen Wegdenkung Wegdenkung auch des Erfolges er
zwingt ist notwendig causa. Aber nicht alles dessen Weg
denkung Wegdenkung auch des Erfolges nicht erzwingt ist ni c h t 
causa. Das läßt sich experimentell beweisen. 

Das Experiment des Enneccerus. A und B versetzen 
dem X gleichzeitig je einen tödlichen Axthieb. Dies Experi
ment kann gelingen, wird aber, weil die Gleichzeitigkeit der 
Hiebe so gnt wie unerreichbar ist, so gut wie sicher mißlingen. 
Dies Experimemt ist in demselben Sinne inelegant wie der erb
rechtliche Fall 3. 

Zweites Experiment. In einer Stube sitzt an einem Tische 
ein schlafender Mensch. Vor ihm stehen auf dem Tische eine 
Kanne mit Kaffee, eine leere Tasse mit einem Löffel und eine 
Schale mit Zucker, A schleicht in die Stube, gießt eine töd
liche Dosis des Giftes G in den Kaffee und schleicht wieder 
hinaus. B schleicht in die Stube, gießt eine tötliche Dosis des 
Giftes G in den Kaffee und schleicht wieder hinaus. Der 
Schläfer erwacht, gießt den gesamten Inhalt der Kanne in die 
Tasse, tut Zucker in die Tasse, rührt gut um, trinkt den In
halt der Tasse in einem Zuge aus und fällt tot hin. 

Seht ihr wie ähnlich das Verhältnis zwischen dem ersten 
und dem zweiten Experimente dem Verhältnisse zwischen Fall 3 
und Fall 4 ist? Ein lehrreiches Phänomen der Denkpraxis : der 
Kausalitätstheoretiker vollzieht, eine Sachlage durch eine andere 
ersetzend, eine Gedankenoperation die er vom Erbrechtstheo
retiker gelernt hat oder hätte lernen können. 

Gegen beide Experimente, das erste wie das zweite ist . ' emwendbar daß ohne den einen Axthieb oder die eine Dosis 
Gift der Tod zwar auch einträte, daß er aber anders und 
weniger schnell einträte. Gegen diesen Einwand gesichert 
und gleichzeitig frei von der Ineleganz des ersten Experimentes 
ist das dritte Experiment. 

Drittes Experiment. Von der elektrischen Starkstrom
maschine M zu der Person P läuft ein Leitungsdraht. Mist 
vorläufig untätig. Der Draht wird zwischen Mund P 
durchschnitten. Das eine der beiden in diesem Schnittpunkte 
entstandenen Drahtenden wird auf eine Feder gelegt. Wenn 
diese Feder durch ein Pfund belastet wird sinkt sie völlig zu-
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sammen. Sobald ::;ie völlig zusammengesunken ist berühren sich 
die beiden Drahtenden. A legt ein Pfund auf die Feder. B 
legt ein Pfund auf die Feder. M beginnt zu arbeiten. Der 
Strom durchläuft den Draht und tötet P. Wäre nur ein Pfund 
aufgelegt worden so wäre genau das gleiche geschehen. 

Ein wand: 'Ursache des Zusammensinkens der Feder ist nur 
das zuerst, nicht auch das zuzweit aufgelegte Pfund.' Richtig. 
Aber Ursache des Niedergedrücktseins und damit auch des 
Stromlaufes und seiner Wirkung ist das zuzweit aufgelegte 
Pfund so gut wie das zuerst aufgelegte. Du verstehst dies 
Gegenargument nicht? Gut. Dann sollst du ein viertes Ex
periment haben. 

Viertes Experiment. Wie das dritte. Aber nicht A und 
B legen je ein Pfund auf die Feder sondern C legt ein Doppel
pfund auf die Feder. Welche Hälfte des Doppelpfundes ist 
dann Alleinniederdrückerin? 

Wir geben den Satz 'causa=condicio sine qua non des Er
folges' leichten Herzens preis. Für ein Axiom, gar für ein un
entbehrliches, hat ihn kein Verständiger je gehalten. Er ist 
ein praktisches Rezept für die Lösung konkreter Kausalitäts
probleme. Und einem diskreditirten praktischen Rezepte trauert 
man nicht nach. Nein man freut sich daß man sich von einem 
Narrenseile losgerissen hat. Wollt ihr noch mehr Experimente 
haben? Gut. 

Fünftes Experiment. Ein Mann verfügt ein Vermächtnis 
von 1000, sodann ein zweites Vermächtnis auch von 1000 .. Dann 
stirbt er und hinterläßt ein Vermögen von 500. Jedes der 
beiden Vermächtnisse ist Ursache der Nachlaßüberlastung wie 
jedes der beiden Pfunde Ursache des Zusammengedrücktseins 
der Feder. 

Sechstes Experiment. Haß und Raublust treiben den X zu 
einem Morde. Der Haß ist so stark daß er ohne die Raublust, 
die Raublust so stark daß sie ohne den Haß den Mord motivirt 
hätte. Hat nun X weder aus Haß noch aus Raublust gemordet? 

Siebentes Experiment. A spricht 'wer den Vorgang V ge
sehen hat erhebe den Finger'. Bund C erheben ihre Finger. 
A, der einen Augenblick weggeschaut hatte, erblickt die beiden 
erhobenen Finger gleichzeitig. Weiß er nun den Vorgang V 
weder von B noch von C? 
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Ist der Pfundaufleger B wegen Mordes zu bestrafen? Ich 
nehme an daß das Pfund des A unwegnehmbar war und daß 
B die gesamte Sachlage ontologisch und nomologisch durch
schaute. B ist Mörder und dennoch freizusprechen. Er hat 
ohne Mördergesinnung gemordet. Weil er wußte daß der von 
ihm verursacht werdende Tod auch ohne sein Zutun geschehen 
mußte war er nicht schlimmer als ein Mann der auf einen 
Toten schießt dessen Totsein er kennt. 1) Der Kriminalist 
schüttelt befremdet den Kopf. "Ein Mörder ohne Mörderge
sinnung und deshalb straffrei? Das ist ja ein novum et in
cognitum l' Eine sehr charakteristische Äußerung. Der gewöhn
liche Jurist ist Traditionalist und gegen alles Neue mißtrauisch 
und aufsässig. Jetzt verstehen wir die Gesinnung aus der der 
Verfasser des Zusatzes in lex 48 cit seinen Zusatz verfaßt hat. 
Es war sein Widerwille gegen das Neue der ihn des Neuen 
Neuheit unwahrhaftig leugnen machte. 

Ich will den traditionalistischen Kriminalisten abermals er
schrecken. 2) Die regula iuris 'nur unerlaubte Handlungen sind 
strafbar', ein Kind eines fahrlässigen Induktionsschlusses, hat 
psychologisch zwangsläufig zu einer unwahrhaftigen Darstellung 
der Wesenheit des strafbaren Versuches geführt in dessen Nicht
beachtung jene Fahrlässigkeit bestanden hatte. Jeder miß
glückende Versuch eines Verbrechens ist eine erlaubte Handlung 
die deshalb strafwürdig ist und bestraft wird weil sie eine 
Betätigung eines verbrecherischen Willens ist . Wer vorsätzlich 
und mit Überlegung auf einen Menschen zielt und sich ver-

, '} Der Tor ,;en.det hier ein : ' a~er dieser zweite Mann kausirt doch gar
lllcht . Das weIß ICh, Ich vergleIche nur die beiden Gesinnungen. - Das 
justinianische und das heutige Zivilrecht entlasten sogar den der durch schuld
haftes Verhalten kausirt was durch ein anderes Ereignis selbständig zwar 
nicht kausirt wird aber ohne jenes Verhalten kausirt werden würde : BGB 
287 , Anders, wie Sc h u I z Einführung in das Studium der Digesten 1916 
106 sqq nachgewiesen hat, das klassische Recht. Wenn heute A schuld
haft ein fremdes Tier getötet hat das ohne diese Tat in einem Brande er
stickt wäre den B nach der Tat des A schuldhaft entzündet hat so schuldet 
A denjenigen Teil des Wertes des Tieres welcher von B beitr~ibbar wäre. 
Inkonsequent BGB 440II 'oder wenn die Sache untergegangen ist' . 

. 2) Eb e rhard S ch mi d t und Erik Wolf haben die Güte gehabt 
~Ich darau,f aufmerksam zu machen daß ich in der jetzt folgenden Ketzerei 
emen (veremzelten) Vorläufer habe in James Goldschmidt Der Prozeß als 
Rechtslage 235 Note 1287, G hat das Richtige nur ganz kurz angedeutet. 
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zielend in die Luft neben dem Menschen schießt tut etwas 
Erlaubtes in ausgewirkter Mördergesinnung. Wer im Dunkeln 
vorsätzlich und mit Überlegung auf einen Misthaufen schießt 
den er für seinen liegenden Feind hält tut sogar etwas Un
gefährliches. Die Tat ist ungefährlich. Aber der Täter ist 
gefährlich, ist ein Mensch der eine vollentwickelte Mördergesin
nung vollgültig betätigt. Er wird nicht wegen seiner Gesinnung, 
er wird wegen seiner wahrhaft betätigten Gesinnung bestraft. 
Wo auf dem Morde der Tod steht sollte der Mann mit dem 
Tode bestraft werden, so wenig der Einfältige die Gerechtigkeit 
dieser Forderung begreift : 'der Mann hat Glück gehabt' spricht , 
die Einfalt. Ein anderer Fall der sich ebenfalls im Dunkeln 
abspielt: A tritt in der Nacht mit geladenem Revolver an den 
B heran um ihn zu erschießen. B erkennt den A, sieht aber 
den Revolver nicht. Er zieht seinen eignen Revolver und er
schießt den ihm verhaßten A. Ich bejahe die Möglichkeit der 
nnbewußten Notwehr. Also Mordversuch. Eine erlaubte Hand
lung in Mördergesinnung. Aber eine erlaubte Handlung. Also 
kein Schadensersatzanspruch der Hinterbliebenen. Die Gerechtig
keit dieser Entscheidung bestätigt die Richtigkeit der Lehre 
daß es unbewußte Notwehr gibt. Mit 846 + 254 wäre nichts 
auszurichten gewesen. 

Der bloße Versuch eines Verbrechens wäre als solcher eine 
unerlaubte Handlung wenn der strafbare Versuch ein Gefährdungs
delikt wäre. Das ist er aber nicht. Denn erstens gibt es un
gefährliche strafbare Versuche und zweitens ist animus des 
strafbaren Versuches nicht ein Gefährdungsbewußtsein sondern 
der animus des vollendeten Verbrechens. 

Ein noch recht jugendlicher und dialektisch noch recht 
ungewandter Kriminalist hat mir eingewendet jener Schuß des 
sich verzielenden Schützen sei objektiv widerrechtlich weil ob
jektiv auf einen Menschen gerichtet. In Wahrheit ist jener 
Schuß objektiv gerade nicht auf einen Menschen gerichtet. Jener 
Einwand ist für den Rechtstheoretiker bedeutungslos, lehrreich 
aber für den Psychologen des rechtswissenschaftlichen Denkens. 
Der juristische Traditionalismus kann so stark sein daß er zu 
einer frivolen Verleugnung der Wahrheit führt. 

Viel klüger, aber ebenfalls Ullstichhaltig ist ein Einwand 
den mir ein Reiferer gemacht hat. Ein abgeschlagener Angriff 
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auf eiu Rechtsgut müsse eine rechtswidrige Handlung sein weil 
sonst der Abschlag nicht Notwehr sein könne. Nein: 'rechts
widriger Angriff' kann und muß sein eine verkürzte Bezeichnung 
des Begriffes 'Angriff der wenn unabgewehrt sich zu einer rechts
widrigen Handlung entwickelt'. Selbst wenn der Gesetzgeber 
als er 'rechtswidriger Angriff' schrieb klaren Geistes 'die Versuchs
handlung ist objektiv rechtswidrig' gedacht hätte wäre dies 
Gedachte nicht wahr. Nicht der Gedanke, die Vorstellung sondern 
die Verordnung, der Befehl gewordene Wille des Gesetzgebers 
ist Gesetz. Die objektive Rechtswidrigkeit des Schusses in die 
Luft ist aber nirgends verordnet, der Schuß in die Luft nirgends 
verboten. Mehr noch : seine Erlaubtheit ist so dringend vernunft
geboten daß sie wahr sein muß. 

Unbewußte Notwehr. Gewiß, 'Verteidigung' enthält etwas 
Subjektives. Zum mindesten ist diese Auffassung möglich. Aber 
'durch Notwehr geboten' heißt nicht notwendig 'durch geschehende 
Notwehr geboten'. Es kann auch heißen 'durch der Sachlage 
nach geschehen könnende Notwehr geboten'. Also ist unbewußte 
'Notwehr' zwar keine Notwehr aber der Notwehr gleich nicht
rechtswidrig machend und ohne Gesetze~inhaltsänderung Notwehr 
nennbar. Statt dessen kann man aber auch einfach sagen : der 
Ausdruck 'Verteidigung' ist ungeschickt gewählt und darf nicht 
subjektivistisch gepreßt werden. 

Die Mißauffassung des Wesens des Deliktsversuches ist sehr 
alt: Seneca de constantia sapientis 7. 3 sqq. Hoc loco intellegere 
nos oportet posse evenire ut faciat aliquis iniuriam mihi et ego 
non accipiam: tamquam si quis rem quam e villa mea subripuit, 
in domo mea ponat, ille furtum fecerit, ego nihil perdiderim. 
potest aliquis nocens fieri, quamvis non nocuerit: si quis cum 
uxore sua tamquam cum aliena concumbat, adulter erit, quamvis 
illa adultera non sit; aliquis mihi venenum dedit, sed vim suam 
remixtum cibo perdidit venenum 1): ille dando sceleri se obligavit, 

• etiam si non nocuit; non minus latro est, cuius telum obposita 
veste elusum est. omnia scelera etiam ante effectum operis, quantum 
culpae satis est, perfecta sunt . . .. si iniuriam accepi, necesse est 
factam esse; si est facta, non est necesse accepisse me. multa 
enim incidere possunt quae submoveant iniuriam : ut intentatam 

1) Hierhin, nicht hinter perdidit gehört die Interpunktion. 
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manum deicere aliquis casus potest et emissa tela declinare, ita 
iniurias qualescumque potest aliqua res repellere et in medio 
iiltercipere, ut et factae sint nec acceptae. 

Aus der römischen Jurisprudenz stammt die Begriffsver
wirrung nicht. Cicero pro Milone 19 nisi vero quia perfecta res 
(ein Mord) non est, non fuit punienda, proinde quasi exitus rerum, 
non hominum consilia legibus vindicentur. Das ist fehlerfrei 
gesagt. Mehr noch: es deutet die richtige Auffassung an. Con
silia meint natürlich 'betätigte consilia' : Mo m m sen Röm Strafr 
97". Nur scheinbar fehlerhaft redet der übrigens sicher von 
Tribonian geschriebene Schlußsatz von (2. 2) 12 DIp 3 ed quid 
enim offuit conatus, cum iniuria null um habuerit effectum?: der 
materielle Inhalt des wegen Unzuständigkeit nichtigen decretum 
ius dicentis das hier den Tatbestand bildet ist rechtswidrig, also 
wirklich mit einer iniuria behaftet. 

Nach römischem Rechte wird wegen Mördergesinnung und 
wie ein Mörder schon der bestraft der um zu morden mit einem 
Dolche umhergewandelt ist. Die heutigen Kriminalisten müssen 
also wenn sie konsequent sein wollen aussagen daß in Rom das 
Umherwandeln mit einem Dolche, obgleich an sich ungefährlich, 
widerrechtlich war und ein Nichtdabeisein der Mordgesinnung 
einen Schuldausschließungsgrund bildete. Zu solchen Konsequenzen 
kommt man wenn man das Axiom aufstellt daß nur objektiv 
widerrechtliche Handlungen strafbar sein können. 

Die Wahnvorstellung daß nur eine objektiv schlimme (d h 
schädliche oder gefährliche) Handlung strafbar sein könne ist 
wirksam auch in Li e p man n s freilich in einem Zustande der 
Erregung geschriebener Schrift Kommunistenprozesse 1928. 

Das Prellspiel 
Als Hadrian römischer Kaiser war, also zwischen 117 

und 138 nach Christo, ereignete es sich in der römischen 
Provinz Baetica (einem Teile des südlichen Spaniens, benannt 
nach dem Flusse Baetis der heute, seit den Zeiten der 
Araber, Guadalquivir heißt) daß Claudius der Sohn des Lupus 
durch die Schuld des Marius Evaristus zu Tode kam. Der 
Prokonsul der Provinz Taurinus Egnatius untersuchte den Fall 
und verhängte über Evaristus zur Strafe eine fünf jährige Ver
bannung. Ehe er aber die Strafe vollstrecken ließ fragte er 
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beim Kaiser an ob der die Entscheidnng gutheiße. Ulpian hat 
uns die Anfrage des Statthalters und die Antwort des Kaisers 
überliefert. 'Zwischen Claudius, bester Kaiser, und Evaristus 
habe ich festgestellt daß Claudius der Sohn des Lupus bei einem 
Gastmahle während er auf dem Mantel geprellt wurde durch die 
Schuld des Marius Evaristus so schlecht aufgefangen worden ist 
daß er am vierten Tage danach starb. Es hat sich herausge
stellt, daß keine Feindschaft zwischen ihm und Evaristus war. 
Dennoch habe ich eine Strafe verhängen zu sollen geglaubt da
mit die übrigen jungen Leute desselben Alters gebessert würden. 
Deshalb habe ich den Marius Evaristus auf fünf Jahre aus der 
Stadt Rom, aus Italien und. aus der Provinz Baetica verbannt 
und bestimmt daß Evaristus an des Getöteten Vater dessen Armut 
erwiesen war zweitausend Sesterze zur Erstattung der Kosten 
(wohl der Aufwendungen für den Prozeß und die Beerdigung) 
zahlen soll.' Die Antwort des Kaisers: 'Du hast; Taurinus, die 
Strafe des Marius Evaristus richtig nach dem Grade der Schuld 
bemessen.' Collatio 1. 11. 

Der Briefwechsel der beiden römischen hohen Persönlichkeiten 
verdient die Aufmerksamkeit des Kriminalisten. Die römischen 
Strafgesetze, insonderheit das Gesetz des Lucius Cornelius Sulla 
über Menschentötung, ahnden nur die Taten die mit rechtswidrigem 
Vorsatze geschehen, niemals bloß fahrlässige Taten. Während 
aber bei uns und in allen modernen Kulturstaaten der Grund
satz 'keine Strafe ohne Gesetz' anerkannt ist 1) und als ein Palla-

1) Der Satz nulla poena sine lege ist lateinisch aber unrömisch. Er ist F e u e r
bachs Formulirung eines Voltaireschen Postulates gegen eine maßlose 
strafrichterliche Ermessensfreiheit. Ein tiefsinniger Gegner des Satzes ist 
G u s t a v Fr e n s sen : Möven und Mäuse, Grübeleien, Neue Folge 1928 74 
'Sie (die Justiz) faßt von dreißig Verbrechen, die in unserm Volke geschehn 
vielleicht eins, das sie nach einem ganz kalten, seelenlosen Schema bestimmt: 
ausgesucht hat, als zu ihrem Zugriff gehörig, und das ihr zufällig bekannt 
wird. Sie ist die Richterin der Tölpel, Pechvögel, Stumpfen und Dumpfen, 
von Dämonen Besessenen, Kranken und vor allem der Armen, Armen, Armen. 

, Und sie ist so stolz! Eine wirkliche Justiz wäre so : ein königlicher Richter 
in jedem Kreis, der mit Machtvollkommenheit, nach seinem Studium der 
Rechtsgeschichte und seinem menschlichen Gewissen, an Ort und Stelle, 
ohne viel Schreiberei Recht spräche über alles, was nach seinem Gutdünken 
seinem Urteil zu unterliegen hat. Er müßte nicht vom Volk, sondern von 
der Regierung ernannt sein. Wenn es so wäre, so hätte unser Volk wieder 
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dium der bürgerlichen Freiheit mit peinlicher, oft mit überpein
licher Genauigkeit gewahrt wird, war der römische Beamte befugt 
auch ohne Gesetz eine Strafe zu verhängen. Man traute damals 
- und mit Recht - dem Beamten einen sichern Gerechtigkeits
sinn zu. Die ausgebreitete Herrschaft der Vorstellung daß der 
Beamte ein Racker sei der dem braven Bürger die Freiheit ver
kümmern wolle, entstanden durch schlimme Erfahrungen gewisser 
Zeiten und stark geworden durch den Geist der Revolution, ist 
im Abendlande eine Erscheinung erst der Neuzeit. 

Im Falle des Evaristus lag Schuld vor, aber kein Vorsatz 
sondern nur Fahrlässigkeit. Der Statthalter hatte festgestellt daß 
die beiden jungen Leute nicht verfeindet gewesen waren und daraus 
- sicher mit Recht - den Schluß gezogen daß die Absicht der 
Verletzung oder gar Tötung unwahrscheinlich sei. Trotzdem straft 
er. Milder natürlich als er bei erwiesenem Vorsatze hätte strafen 
müssen. In diesem Falle hätte das Urteil auf lebenslängliche 
Deportation nach einer Meeresinsellauten müssen. Napoleon der 
Erste der in seinen guten Tagen den römischen Imperator gespielt 
hatte, hat - eine Ironie des Schicksals - nach seinem Falle 
eine echt römische Strafe erlitten. 

Beachtenswert ist auch die Motivirung die Taurinus seinem 
Urteile gibt. 'Damit die übrigen jungen Leute desselben Alters 
gebessert würden' sagt er in seinem Berichte an den Kaiser. 
Er will also keine Vergeltung üben, auch nicht den Täter bessern. 
Er will andere abschrecken. 

Endlich ist bemerkenswert auch die starke Zentralisation 
der Staatsgewalt in der Person des Kaisers wie sie darin zum 
Ausdruck kommt daß der Statthalter, zweifelnd ob er das Richtige 
getroffen habe, den Kaiser um Bestätigung seines Urteils bittet. 
Bei uns vor der Revolution war die Eingangsformel der Urteile 
<Im Namen des Königs' ein sachlich bedeutungsloser historischer 
Nachklang der alten Allgewalt des Monarchen die in den Zeiten 
Friedrichs des Großen auch bei uns noch lebendig war. 

Damit scheint mir die juristische Bedeutung des Brief
wechsels erschöpft. Er geht aber auch den an dem die Geschichte 
der Spiele am Herzen liegt. Der Mantel auf dem Claudius ge-

etwas zu fürchten, zu scheuen, zu lieben und zu verehren, während es jetzt 
nichts hat als ungeheure Kosten, Lob jeglicher Schlauheit, Verständnislosig
keit, Kopfschütteln und Achselzucken: 
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prellt wird heißt sagum. Das ist ein Soldatenmantel, ein großes 
viereckiges ärmelloses Stück Tuch. Daß Claudius und Evaristus 
keine Soldaten waren ist so gut wie sicher. Wäre Evaristus 
Soldat gewesen so hätte der Statthalter das dem Kaiser gemeldet 
weil der Gesichtspunkt der militärischen Disziplin von ent
scheidender Bedeutung für das Urteil gewesen wäre. Vor allem 
aber : Soldaten werden nicht verbannt sondern auf andere Art 
gestraft. Nicht einmal das ist wahrscheinlich daß die jungen 
Leute sich eines wirklichen Soldatenmantels bedient haben. Viel
mehr werden sie ein Stück Tuch oder ein Laken oder eine Decke 
von der Art und der Größe eines Soldatenmantels benutzt haben. 
Trotzdem heißt ihr Spiel 'Wurf auf dem Soldatenmantel'. Daraus 
folgt daß das Spiel seinen Ursprung im soldatischen Lagerleben 
gehabt haben muß. 

Die Kurzweil des Mantelwurfes ist ohne Zweifel weit ver
breitet gewesen. Sueton erzählt in seiner Lebensbeschreibung 
des Kaisers Otho daß der als junger Mensch in dem Rufe stand 
sich des Nachts mit anderen in den Straßen Roms umherzutreiben 
und Hilflose oder Betrunkene aufzugreifen und auf ausgespanntem 
Soldatenmantel in die Luft zu werfen - eine unfreundliche rrätig
keit bei der die übermütige Lust zu peinigen auf ihre Rechnung 
kommt. 

In byzantinischer Zeit scheint das Prellspiel unter den 
Studenten häufig geübt und beliebt gewesen zu sein. Kaiser 
Justinian schreibt im Jahre 533 nach Christo am Schlusse seiner 
Verordnung über das Rechtsstudium : 'Das aber bestimmen wir 
weil es sehr notwendig ist, mit stärkster Drohung, daß weder 
in dieser hochberühmten Stadt (Konstantinopel) noch in der 
sehr schönen Stadt Berytus (in Syrien) irgend einer von denen 
welche dem Rechtsstudium obliegen es wage Spiele auszuüben 
die unwürdig und sehr schlimm, ja sklavenhaft sind und deren 
Erfolg Körperverletzung ist, und andere Verbrechen gegen die 
Professoren selbst oder gegen ihre Genossen, vor allem diejenigen 
welche neu zu den Rechtsvorlesungen kommen, zu begehen. 
Wer möchte nämlich das Spiel nennen woraus Verbrechen ent
stehen? Denn das gestatten wir unter keinen Umständen. Viel
mehr überliefern wir in unserer Zeit auch diese Sache der besten 
Ordnung und übertragen sie so aller Zukunft, weil erst die Ge
sinnungen und dann die Zungen zu gebildeten gemacht werden 
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müssen.' Man hat einleuchtend vermutet daß unter den Spielen 
die Justinian verbot vor allem auch das Prellspiel war das 
nachweislich schon 388 nach Christo in den Schulen von 
Antiochia, eingeführt von einem lateinischen Lehrer, gespielt 
worden ist. 

Besonders verbreitet und beliebt scheint das Prellen aber 
in Spanien gewesen zu sein. Das Urteilsmotiv des Taurinus 
Egnatius 'damit die übrigen jungen Leute desselben Alters ge
bessert würden' ist nur unter der Voraussetzung zu begreifen 
daß die gefährliche Unsitte, zum mindesten in der Provinz 
Baetica, in den Kreisen der jungen Leute fest eingewurzelt war. 
Und mindestens bis auf die Tage von Shakespeares ebenbürtigem 
Zeitgenossen Cervantes (t 1616) hat sich das Prellen in Spanien 
in voller Übung erhalten. 

Wer erinnert sich nicht der köstlichen Szene im Don Quijote 
wo Sancho Panza geprellt wird? Sie steht im 17. Kapitel des 
ersten Teiles. Don Quijote und Sancho Panza haben in einer 
Schänke genächtigt. Am anderen Morgen brechen sie auf. Jener 
ist ohne die Zeche zu zahlen vorangeritten. Dieser ist noch in 
der Schänke. Auch er weigert die Zahlung. 'Der Wirt ward 
endlich böse und drohte ihm wenn er nicht bezahle so wolle er 
sich selbst auf eine Art an ihm bezahlt machen daß es ihn reuen 
solle. Ich darf nach den Rittergesetzen meines Herrn keinen 
Heller bezahlen, und wenn ihr mir die Haut abziehen wolltet, 
schrie Sancho, und euretwegen werde ich nicht den löblichen 
Brauch der fahrenden Ritter brechen; auch soll mir kein künf
tiger Schildknappe nachsagen daß ich ihm sein Recht verdorben 
hätte. Nun mußten sich zum Unglück für den armen Sancho 
unter den Gästen in der Schänke eben vier Tuchscherer von 
Segovia, drei Nadler vom Potro zu Cordoba und zwei Nachbarn 
vom Markte zu Sevilla, alles junge, rüstige, lustige und schaden
frohe Burschen, befinden. Diese machten sich alle wie von einem 
Geiste getrieben über Sancho her und zogen ihn vom Esel. 
Indes ging einer hinein um das Leintuch vom Bette des Wirtes 
zu holen. Auf dieses warfen sie ihn und fingen an ihn in die 
Höhe zu schwingen wie einen Hund in der Fastnacht. Der arme 
Geprellte schrie so entsetzlich daß es sein Herr in der Ferne 
hörte. Er hielt still, horchte aufmerksam und glaubte schon es 
sei ihm ein neues Abenteuer beschieden. Als er aber deutlicher 
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hörte daß es sein Schildknappe sei der so schrie, kehrte er in 
vollem Galopp nach der Schänke um, fand sie aber verschlossen. 
Als er nun um sie herumritt einen Eingang zu finden kam er 
an die Hofmauer die nicht allzu hoch war und sah welch böses 
Spiel man mit seinem armen Schildknappen trieb. Wäre er nicht 
gar so grimmig gewesen so hätte er notwendig lachen müssen 
als er ihn so geschwind und geschickt in der Luft auf und nieder 
fliegen sah. Er versuchte es vom Pferde auf ' den Rand der 
Mauer zu steigen, allein er war noch so schwach und zerschlagen 
daß es ihm nicht gelang nur einen Fuß auf die Erde zu setzen. 
Er übergoß also vom Pferde herab die Preller seines Sancho 
mit einer solchen Flut von Schimpf- und Schmähworten daß es 
nicht möglich ist ihm alles nachzuschreiben. Aber deshalb hörten 
jene nicht auf zu prellen und sich halb tot zu lachen, indes der 
arme zum Vogel gewordene Sancho abwechselnd wehklagte, drohte 
und bat. Doch es half alles nichts; sie ließen nicht eher von 
ihm ab bis sie vor Müdigkeit nicht mehr konnten. Darauf 
brachten sie ihm seinen Esel, halfen ihm hinauf und wickelten 
ihn in den Mantel.' 

Minder bekannt als der Don Quijote, ja in Deutschland wohl 
fast unbekannt sind die Moralischen Novellen (novelas ejemplares) 
des Cervantes. Auch in ihnen kommt das Prellen vor. In der 
sechsten und letzten Novelle dem <Zwiegespräch welches stattfand 
zwischen Cipion und Berganza, Hunden des Hospitales der Auf
erstehung welches sich in der Stadt Valladolid außerhalb des 
Feldtores befindet', erzählt der Hund Berganza daß er einmal 
einen Dichter zum Herrn gehabt und was er mit ihm erlebt 
habe. <Allgemach kommen wir schließlich in das Haus eines 
Schauspieldirektors der wenn ich mich recht erinnere Angulo 
der Böse hieß, zum Unterschiede von einem anderen Angulo der 
nicht Direktor sondern Schauspieler war. Er war der liebens
würdigste von allen die jemals Schauspiele geleitet haben. Die 
ganze Truppe versammelte sich um eine Komödie meines Herrn 
anzuhören. Und in der Mitte des ersten Aktes ging einer nach 
dem andern hinaus - alle, ausgenommen der Direktor und ich 
die nun als einzige Zuhörer dienten. Die Komödie war von einer 
Art daß es mir schien, obgleich ich in Angelegenheiten der Poesie 
ein Esel bin, daß Satanas selber sie verfaßt habe, zum vollstän
digen Ruin und Verderben des Dichters der schon Speichel 
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hluckte 1) angesichts der Einsamkeit in der ihn seine Zuhörer
:~haft zurückgelassen hatte. Und es war kein Wunder wenn 
seine ahnungsvolle Seele ihm in seinem Innern das Unglück an
sagte das ihn bedrohte und das darin bestand daß alle Schau
spieler die die Zwölfzahl überschritten, zurückkamen und ohne 
ein W~rt zu sagen meinen Dichter ergriffen. Und wenn sich 
nicht die Autorität des Direktors mit Bitten und Reden ins 
Mittel gelegt hätte so hätten sie ihn ohne Zweifel geprellt.' 

Mantear, Mänteln, heißt das Prellen im Spanischen, wohl 
nicht nur deshalb weil der weite und ärmellose spanische Mantel 
sich zu dieser Tätigkeit ebenso gut eignet wie der römische 
Soldatenmantel, sondern auch deshalb weil in den Zeiten der 
Römer der Soldatenmantel das klassische Instrument des Prellens 

. gewesen war und das Prellen schon damals nach dem Mantel 
benannt wurde (sagatio). 

In den beiden Fällen bei Cervantes geschieht das Prellen 
oder soll es geschehen zur Strafe. Vielleicht ist seinerzeit auch 
Claudius zur Strafe geprellt worden. Mag er nicht bei dem 
fröhlichen Gelage den Trinkkomment verletzt haben? 

Auch in Frankreich finden wir das Prellspiel. Hier heißt 
es berne. Das Wort kommt von dem spanischen bernia welches 
einen Stoff aus grober Wolle oder einen Mantel aus solchem 
Stoffe bedeutet. Also stammt das Prell spiel der Franzosen doch 
wohl aus Spanien. Die Italiener haben für das Prellspiel eiu 
anderes Wort welches mit dem Begriffe Mantel nichts zu tun hat. 

Auch in England kennt man die Kurzweil des Prellens. 
In dem schönen und lesenswerten Buche Tom Browns Schulzeit 
(Tom Brown's School Days by an Old Boy, aus der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts) wird geschildert wie iil der Schule 
von Rugby die älteren Knaben sich des Abends vor dem Schlafen
gehen einen Spaß daraus machen kleine und wehrlose Mitschüler 
grausam und roh auf einem Bettlaken zu prellen. <In einem 
Bettlaken werfen', tossing in ablanket, heißt das Spiel. Wenn 
wir bedenken daß die moderne Schule von der mittelalterlichen 
Klosterschule und diese von der römischen Schule abstammt und 
die außerordentliche Zähigkeit beherzigen mit der die Engländer 

1) Wie hungrige Hunde (oder Menschen) die das Futter nicht kriegen 
das sie sehen. 
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alte Bräuche und Gewohnheiten festhalten, so werden wir ver
muten daß auch das englische Prellspiel seinen Ursprung bei 
den Römern hat. 

Auch in Deutschland ist das Spiel wohlbekannt. Das folgt 
schon daraus daß wir einen Namen dafür haben. Wir sollten 
eigentlich nicht Prellen schreiben sondern PrälIen. Denn das 
Wort kommt von prall: ein Tuch prall ausspannen, auf prallem 
Tuche werfen. (Die Bedeutung schädigen, übervorteilen ist eine 
abgeleitete.) Auch heute noch wird bei uns bisweilen, so unter 
Wandervögeln oder Turnern, auf Tüchern geprellt. Ebenso ist 
eine mildere Abart des Spieles auch heute noch bei uns üblich. 
Man kann auf unseren Schulhöfen beobachten daß Buben sich 
in zwei Reihen aufstellen, die eine Reihe Front gegen die 
andere, Hände gefaßt von hüben nach drüben, daß sie dann 
einen anderen Buben der mit dem Spiele wohl zufrieden ist 
auf ihre Arme nehmen und emporschnellen und auffangen und 
wieder emporschnellen. Dasselbe Spiel spielten oft und gern 
die Matrosen an Bord unserer Kriegsschiffe und sie tun das 
wohl noch immer. So ganz ungefährlich ist das Spiel nicht. 
Aber gut ist es wie alle Spiele welche die Muskeln stärken und 
zu denen ein gewisser Mut gehört. Mögen nicht im dreißig
jährigen Kriege die spanischen Soldaten das Prellspiel bei uns 
eingeführt haben? 

Bisweilen spannt die Feuerwehr vor einem brennenden 
Hause ein großes Laken aus und läßt Leute aus den oberen 
Stockwerken unversehrt hineinspringen. Hier hat ein Spiel 
einen nützlichen Gedanken eingegeben. 

Ausleguug 
Auf der schönen Renaissancetüre des Audienzsaales des 

Lübecker Rathauses, die Tön nie s E ver s der Ältere im Jahre 
1573 gearbeitet und mit niederdeutschen Inschriften geschmückt 
hat, steht an der Innenseite unter anderen Sprüchen der Spruch: 

NA· UMMESTENDICHEIT· DER· SAKE· SCHAL . MEN· ALLE 
WORDE·VORSTAN 

Nach den Umständen der Sache soll man alle Worte verstehen. 
Das ist ein guter Ausdruck des Gedankens den die Worte des 
§ 133 des BGBs so schlecht ausdrücken daß sie der Auslegung 
nach ihrer eigenen Regel bedürfen. 
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Welche Umstände geben Maß? Bei einer empfangsbedürf
tigen Erklärung die Umstände die für den Anerklärten zu Tage 
liegen. Bei einer Auslobung oder einer öffentlichen Bevoll
mächtigung die Umstände die für den Leser oder Hörer zu Tage 
liegen. (Eine Auslobung oder eine öffentliche Bevollmächtigung 
kann also gleichzeitig verschiedene gültige Sinne haben.) Bei 
einem Testamente alle Umstände die überhaupt zu Tage treten. 
(Für 20781 ist also kein Raum, der Satz steht in der Leere, ist 
unanwendbar und ungültig.) 

Jemand testirt <ich verfüge X, den Sinn dieses Zeichens 
kennen meine Kinder' oder <ich verfüge X, der Sinn dieses 
Zeichens ergibt sich aus meinem Tagebuche' oder <ich verfüge 
das was ich jetzt im Sinne habe'. Eine solche Verfügung kann 
eindeutig auslegbar sein. Ist si es so ist sie wirksam. Wer nach 
einem seltsamen Sprachgebrauche eines Testators <meine Biblio
thek' als <meinen Wein' zu deuten wagt muß das zugeben. 
Strenger die Römer: 

(33. 10) 71.2 Cels 19 dig. Tubero hoc modo demonstrare su
pellectilem temptat: instrumenturn quoddam patris familiae rerum 
ad cottidianum usum paratarum (praeter) [,quod in aliam speciem 
non caderet, ut verbi gratial penum argentum vestem ornamenta 
instrumenta agri aut domus. (sed ille recte scribit) [nec mirum 
est] moribus civitatis et usu rerum appellation em [eius] mutatam 
esse: nam fictili aut lignea [aut vitrea] aut aerea denique su
pellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, 
iam ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. quare 
speciem potius rerum quam materiam intueri oportet [,supel
lectilis potius an argenti, an vestis sint]. Servius fatetur (in
spici) [sententiam eius qui legaverit aspici] oportere, in quam 
rationem ea(s is qui legaverit) solitus sit referre: verum si [ea, 
de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut puta] 
escarium argentum aut paenulas et togas supellectili quis ad
scribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili 
legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum, 
sed ex communi usu nomina exaudiri debere. id Tubero parum 
sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, (inventa sunt,) 
nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? [equidem non arbitror 
quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus 
sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum 
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nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit.] sed 
etsi magnopere me Tuberonis et ratio et auctoritas movet, non 
tamen a Servio dissentio [non videri quemquam dixisse, cuius 
non suo nomine usus sit. nam etsi prior atque potentior est 
quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existi
matur: ni si forte et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et 
sono quodam xat Tfj avae{}ecp rpwvfj dicere existimamus]. 

Die ausgeschiedenen Stücke sind lästige und sprachlich oder 
sachlich üble Zusätze von nachk1assischer Hand. - Nemo dicit 
quod non sentit ist offenbar unwahr. Der das schrieb war doch 
wohl ein lateinisch schreibender aber griechisch denkender by
zantinischer Graeculus. Im Griechischen heißt ja Uyw auch 
<ich meine': Platon Apologia cap 6 wvw yae lyw axovow; 
lve{}VfiOVfi'YJv o{nwo[' T[ nou Uyet Ci {}eor; xat Ti nou alvhuTat; 
lyw Jae o~ ovu fieya ovu OfitXeOll ~'uvotoa lfiavTö) oorpor; cOv' 
Ti ovv nOTe Uyet rpaoxwv lfie oorpdna-rov etVat; ov yae o~nov 
'!jJevoew[ ye' ov yae {}efitr; aVTö). xat no,1,vv xeovov ~noeovv, Ti 
nOTe Uyet. Man beachte den evidenten Unterschied der hier 
zwischen Uyw und rpaoxw besteht. - Quo id appellari solet: 
id kann nur auf quod non sentiret gehen, nicht gemeint ist 
aber nicht nur das scheinbar Gemeinte sondern alles außer dem 
einen Gemeinten. - Nemo sine voce dixisse existimatur: als 
wenn Tubero das bestritten hätte! - Ob wir nach der A us
scheidung des Ausgeschiedenen den reinen und unverkürzten 
Urtext vor uns haben ist ungewiß. Sicher ist daß Tubero den 
persönlichen regelmäßigen Sprachgebrauch des Testators über
haupt maßgeben ließ, Servius, dem Celsus folgte, nur den der 
sich mit einem auch sonst üblichen deckt. 

Jemand hat in Rom in einem formal vollgültigen Testamente 
geschrieben: heres meus Sempronio Stichum dare damnas esto. 
EI' hatte Pamphilum statt Stichum schreiben wollen. Wenn nun 
Sempronius mit der actio ex testamento den Stichus einklagt 
so stößt er quia contra voluntatem defuncti petit auf die ex
ceptio doli praesentis. Einen Anspruch auf Pamphilus hat er 
weder nach ius civile noch nach ius praetorium. 

Jemand hat in Rom in einem formal vollgültigen Testamente 
geschrieben: Titius heres esto. EI' hatte Seius statt Titius 
schreiben wollen. Dann ist Titius Erbe. EI' ist es aber contra 
voluntatem defuncti, weshalb der Prätor den Intestaterben (nicht 
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den Seius) gegen ihn stark macht. Besitzt der Intestaterbe die 
Erbschaft so scheitert die hereditatis petitio des Titius an der 
exceptio doli praesentis. Besitzt Titius die Erbschaft so gibt 
der Prätor dem Intestaterben (wahrscheinlich, weil der Prätor 
die quaestio voluntatis nicht selber entscheidet, nur gegen Kau
tion) die außerordentliche bonorum possessio decretalis, auf die 
gestützt der Intestaterbe dem Titius den Erbschaftsbesitz durch 
das interdictum quorum bonorum entwindet. Besitzer geworden 
verteidigt er sich gegen die hereditatis petitio des Titius durch 
die exceptio doli praesentis. 

Jemand hat in heutiger Zeit testirend geschrieben <Titius 
soll Erbe sein', aber <Seius soll Erbe sein' schreiben wollen. 
Dann bedeutet das Wort Titius den Begriff Seius. Wer nun 
mit Unrecht fortfährt <aber der Begriff Seius ist nicht rite er
klärt' darf nicht weiterfortfahren <folglich ist das Testament 
anfechtbar', muß vielmehr weiterfortfahren <folglich ist das 
Testament wegen eines Wortformfehlers nichtig'. 

In einem notariellen Grundstückskaufvertrage wird das Kauf
objekt als <Grundstück A' bezeichnet, beide Parteien meinen das 
Grundstück B. <Grundstück A' bedeutet hier das Grundstück B : 
ein einhelliger Sprachgebrauch beider Parteien entscheidet den 
Wortsinn auch dann wenn er nur einen einzigen konkreten Satz 
beherrscht, also in der stärksten Weise okkasionell ist. Dieser 
Vertrag ist wirklich wegen eines Wortformfehlers ungültig: 
313 bezweckt nicht nur Sicherung gegen Übereilung sondern 
auch Evidenz der Rechtslage, während im 'l'estamentsrechte das 
Prinzip der Rechtssicherheit hinter dem stärkeren Prinzipe der 
Suprematie der vera voluntas defu,ncti zurücksteht. 

Eine Auslobung hat den Wortlaut <ich verspreche für das 
Werk Wl die Belohnung B'. Der Umstand U beweist daß nicht 
y.p sondern W2 gemeint ist. X erfährt im Zeitpunkte Zl den 
Wortlaut, im Zeitpunkte Z2 den Umstand U. Er hat zwischen 
Zl und Z2 das Werk Wl noch nicht in Angriff genommen, ja 
noch nicht einmal vorbereitet. Dann hat für ihn die Auslobung 
seit Z2 den Sinn <ich verspreche für das Werk W2 ... '. Wenn 
aber X zwischen Zl und Z2 Wl schon vorbereitet oder gar schon 
in Angriff genommen hat und der Auslober nicht oder zu spät 
anficht, muß wenn X ohne das Ereignis von Z2 Wl vollenden 
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würde, das Ereignis von Z2 dieselbe Bedeutung haben wie nach 
649 eine Kündigung eines Werkbestellers. 

Wir verharren noch ein wenig, unser Thema sprengend, 
bei der Auslobung. Die Auslobung <ich verspreche für das Werk 
W die Belohnung B' wirkt wie ein klaudikanter Werkvertrag 1). 
Die Auslobung des Jesuiten <wer nachweist daß wir die Heili
gung des Mittels durch den Zweck lehren, dem verspreche ich 
1000 M' (der Fall ist nicht lange vor dem Kriege wirklich vor
gekommen und hat in Trier zu einem Prozesse geführt) hat den 
Sinn einer Wette: der Jesuit will durch das Lockmittel des ver
heißenen Gewinnes zu einem Beweisversuche reizen dessen Miß
lingen er erwartet und nach dessen Mißlingen er aussagen will 
<seht, der Beweis gelingt nicht'. Die Auslobung des Jesuiten 
erzeugt also heute wie die Wette keinen klagbaren Anspruch: 
was das pactum nicht kann kann die pollicitatio erst recht nicht. 

Der Sinn des Satzes von der Heiligung des Mittels durch 
den Zweck ist übrigens selbstverständlich nicht der daß jeder 
Zweck jedes Mittel heilige sondern der daß die Aussage 'der 
Zweck Z heiligt das Mittel M' ricl).tig sein könne. So verstanden 
ist aber jener Satz zweifellos wahr: Menschentötung in Notwehr 
ist durch ihren Zweck geheiligt. Ebenso wahr freilich ist daß 
die Aussage <der Zweck Z heiligt das Mittel M' falsch, ja un
erhört falsch sein kann. In dem Prozesse über den gunpowder 
plot behauptete der Ankläger Sir E d war deo k e daß nach 
der Lehre der Jesuiten die Tötung eines antikatholischen Fürsten, 
dem Katholizismus zuliebe geschehend, durch ihren Zweck ge
heiligt werde. Hier ist aktuell das Problem : darf man für eine 
Idee Notwehr üben? Die Rechtsordnung verneint diese Frage 

') Negotium claudicalls (ein unrömischer aber guter Ausdruck der 
Pandektenlehre) : Beispiel: X kauft von einem impubes ohne Tutors Mit
wirkung: dann hat der impubes gegen X einen Anspruch auf Leistung Zug 
um Zug, X gegen den impubes keinen Anspruch: (19. 1) 13 29 Ulp 32 ed. Si 
quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere CODstat con
tractus : nam qui emit obligatus est pupillo, pupillum sibi non obliga(vi)t. 
Daß Ulpian dem pupillus einen gl at t e n Anspruch auf den Kaufpreis ge
währt habe ist trotz Dernburg Pandekten II § 20 9 ausgeschlossen. Aus 
Ulpians Worten ex uno latere constat contractus ist die scholastische Ter
minologie contractns unilateralis - bilateralis herausgesponnen. Der Aus
druck negotium claudicans stammt von der Glosse die zu der zitirten Stelle 
bemerkt : et sic nota quod hic claudicat contractus. 
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und muß sie verneinen. Darf man für den Staat Notwehr üben? 
Ist der Staat 'ein Anderer'? Sicherlich. Hat er ein Recht auf 
seine Verfassung? Abermals ja. Hatte also Graf Arco einen 
Usurpator erschossen der eine neue Verfassung noch nicht stabilisirt 
hatte so mußte er freigesprochen werden. Diesen Satz muß selbst 
der billigen der fälschlich leugnet daß der Staat 'ein Anderer' 
ist : Staatsstreichhinderung schützt das der Verfassung immanente 
Recht der Gesamtheit der Staatsbürger und jedes Staatsbürgers 
darauf daß die Verfassung nur auf verfassungsmäßige Weise 
geändert wird. Daß der Nationalökonom und Jurist M a x We be r 
Arcos Tat unjuristisch beurteilte erklärt sich aus einer gefühls
mäßigen Voreingenommenheit durch den gefühlerregenden Satz 
'jeder politische Mord ist verwerflich'. Dieser Satz ist richtig, 
darf aber nicht taub machen gegen die Frage ob eine einzelne 
politische Menschentötung wirklich Mord ist. Auch der. berühmte 
Fall Ebert ist von vielen Leuten sehr unjuristisch und laienhaft 
beurteilt worden. Daß Eberts Tat ersprießlich und moralisch 
gut war bestreite ich nicht. Aber war sie rechtlich erlaubt? 
Ge 0 r g D ahm Täterschaft und Teilnahme Heidelberger jur 
Diss 1927 32: 'Der Vorsatz des Landesverrats fehlt, wenn der 
Eintritt in die Streikleitung die Beendigung des Streiks bezweckt. 
Wollte man in diesem Falle Landesverrat annehmen, so wären 
in gleicher Weise die deutschen Heerführer schuldig, die im 
Frühjahr 1917 aus taktischen Erwägungen die deutsche Front 
im Westen zurücknahmen. Unzweifelhaft wußten die Generale, 
daß sie dem Feinde einen augenblicklichen Vorteil einräumten, 
einen Vorteil indessen, der alsbald vielfach kompensiert wurde. 
Hier eine strafbare Handlung anzunehmen wäre natürlich un
sinnig. (Auf diese Parallele hat Prof. Rad b ru c h hingewiesen.)" 
Diese Parallele ist falsch. Den Heeresführern war mit dem Rechte 
der Heeresleitung . auch das Recht des strategischen Rückzugs 
verliehen, wie dem Arzte der rechtsgültig zu einer Operation 
bestellt worden ist mit dem Rechte zu operiren auch das Recht 
zu schneiden eingeräumt ist. Ebert hatte der Staat kein Recht 
eingeräumt 1). Ebert war also wenn sein Eintritt in die Streik-

') Dixerit quis, Zitelmanni forte doctrina imbutus, 'gesserat negotia 
rei publicae et gesserat utiliter'. at voluisse illa id fieri intellegenda est? 
'voluisset si rem perspexissit.' non sufficit. an cuilibet alterius tutelam 
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leitung ihm bewußt der Kriegsmacht des Deutschen Reichs zu
nächst nachteilig gewesen war (ieh kann diese quaestio facti 
nicht beantworten) und wenn error iuris nicht in ihm vorhanden 
gewesen war oder nicht entschuldigt strafbar. War er strafbar 
so war er der Begnadigung, ja vielleicht als ein Mann der dem 
Staate dienend und nur des Staates, sonst niemandes Recht ver
letzend sich opferwillig und bewußt sogar strafbar gemacht hatte 
sogar des öffentlichen Lobes würdig. Das ist umso sicherer als 
Ebert gerade dem des Staates, nämlich dem Munitionsreichtume 
der Heeresmacht, diente, und zwar stark diente, das er verletzte, 
und zwar schwach verletzte. Wie, wenn ein Unterfeldherr wider 
den Befehl des Oberfeldherrn handelnd einen Sieg erficht? Er 
verletzt den Anspruch des Staates auf militärischen Gehorsam 
und befördert die Macht des Staates. (49.16) 3 15 Modestinus 4 
de poenis. In bello qui rem a duce prohibitam fecit aut man
data non servavit, capite punitur etiamsi res bene (cesserit) 
[gesserit] 1). Hart und echt römisch. Liegt nicht Größe darin 
daß man dem Opferwilligen das Opfer nicht verkümmert? Aber 
hat man wirklich die gültige modestinische Norm auch dann 
verwirklicht wenn die Güte des Taterfolges groß, ein Sieg ge
wesen war? Von T Manlius Torquatus, dem Consul von 340, 
erzählt die Legende daß er seinen unbotmäßig siegreichen Sohn 
hinrichten ließ und von Avidius Cassius berichtet Vulacius Galli
canus: Cum exercitum duceret et inscio ipso manus auxiliaria 
centurionibus suis auctoribus tria milia Sarmatarum neglegentius 
agentum in Danuvii ripis occidissent et cum praeda ingenti ad 
eum redissent sperantibus centurionibus praemium, quod perparva 
manu tantum hostium segnius agentibus tribunis et ignorantibus 
occidissent, rapi eos iussit et in crucem tolli servilique supplicio 
adfici, quod exemplum non extabat, dicens evenire potuisse ut 
essent insidiae ac periret Romani imperii reverentia. et cum 
ingens seditio in exercitum orta esset, processit nudus campestri 
solo tectus et ait : <percutite' inquit <me si audetis et corruptae 
disciplinae facinus addite'. tunc conquiescentibus cunctis meruit 
timeri quia non timuit. quae res tantum disciplinae Romanis 

sibi arrogare licere putas? Tullius, opinor, ita fere ratiocinaretur. longe 
alius iuris prudentum Romanorum dicendi mos, quod facile intellegetis, si 
digestorum volumina versaveritis, quamvis docti quidam non intellegant. 

1) Krü ger, siehe aber schon die Note des D ionysi u s Gothofre d u s . 
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addidit, tantum terroris barbaris · iniecit, ut pacem annorum 
centum ab Antonino (Antoninus Pius) absente peterent, si quidem 
viderant damnatos Romani ducis iudicio etiam eos qui contra 
fas vicerant. 

Wir haben uns vom Strome der Assoziationen treiben lassen 
wie Menschen die plaudern. Kehren wir zu dem Probleme der 
Auslegung und zu Tön nie s E ver s zurück! Nicht nur Willens
erklärungen, jegliche Worte sollen nach den Umständen der 
Sache ausgelegt werden. Das geschieht nicht immer. Eines 
Juristen Frau sagte zu einem Juristen: <Es kommt manchmal 
vor daß ich etwas logisch finde was mein Mann nicht logisch 
findet.' Der also Angesprochene antwortete (und der Ehemann 
war dabei): <Sie sagen da etwas ungemein Vieldeutiges, gnädige 
Frau. Aber wahrscheinlich meinen Sie daß es vorkommt daß 
Sie etwas auf logischem Wege ermitteln was Ihr Herr Gemahl 
auf nicht logischem Wege ermittelt.' War diese Auslegung 
richtig oder war sie sophistisch? War sie sophistischer als so 
manche Gesetzesauslegung die sich eines hohen Ansehens erfreut? 
War sie sophistischer als die Auslegung die das Reichsgericht 
dem § 27611 gegeben hat? Der Jurist, im Auslegen geübt, ist 
auch zu sophistischem Auslegen mehr als andere befähigt. Be
nützt er diese Fähigkeit, so heißt man ihn gern einen Advokaten. 

Der Spruch des T ö nn i e s E ver s ist gut aber zu eng. 
Nicht nur Worte, auch sinnträchtige Taten sollen nach den 
Umständen ausgelegt werden. Der Raucher R läßt sich von 
einem Zigarrenhändlf\r zwei Kisten Zigarren zur Ansicht zu
schicken. Er entschließt sich zum Kaufe der Kiste A, greift 
aber im Dunkeln aus Versehen in die Kiste B, nimmt eine Zigarre 
heraus und zündet sie an. Welche Umstände geben Maß? Alle. 
Es ist ja kein Anerklärter da. Also hat R die Kiste A gekauft 
und die Kiste B fahrlässig beschädigt. Man muß ihm aber ein 
ius variandi zubilligen : er kann nachträglich wirksam den Kauf 
von B statt des Kaufes von A wollen. Übt er sein ius variandi 
aus so bleibt jenes Anzünden Sachbeschädigung, verliert es aber 
seinen Schadenserfolg und damit den Charakter eines Funda.mentes 
einer Klage aus 823 oder aus dem Vertrage der eine Kreuzung 
von depositum und commodatum ist. Selbstverständlich hat seit 
R die Kiste B angebrochen hat eine praesumtio facti dafür 
gesprochen daß er die Kiste B hat kaufen wollen. Aber diese 
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praesumtio kann ausräumbar sein. Insonderheit ist sie dann 
ausgeräumt wenn im Prozesse der Händler die richtige Hergangs
schilderung des R nicht bestreitet. Die ratio des ius variandi 
das ich dem R zubilligte ist verwandt der ratio des Rechtes 
das der verständige Ausleger von 265 dem wahlberechtigten 
Alternativgläubiger zubilligt der vor der Wahl eines von den 
Leistungsobjekten schuldhaft zerstört hat, des Rechtes nämlich 
nachträglich wirksam zu erklären er wähle das zerstörte Objekt. 

Eine vertragliche Willenserklärung wird unter der Behauptung 
einer Divergenz von Wille und Erklärung angefochten. Dann 
bedarf es einer duplex interpretatio, einer Auslegung der Er
klärung und einer Auslegung des Willens. Die Willenserforschung 
kann einen juristisch vollständigen psychologisch wirklichen 
Willen ergeben. Dann ist die Willensauslegung fertig vollzogen. 
Es kann aber auch sein daß die Willenserforschung einen 
juristisch unvollständigen psychologisch wirklichen Willen ergibt. 
Dieser unvollständige Wille ist dann mit Auswertung aller Um
stände womöglich zu juristischer Vollständigkeit zu ergänzen. 
Auch solche Ergänzung nennt der Jurist Auslegung. 

Für die -Auslegung des Willens gilt auch heute noch der 
Satz den Eis eIe in seinem berühmten Aufsatze Über Nichtig
keit obligatorischer Verträge wegen Mangels an Willensüberein
stimmung der Contrahenten (Iherings Jahrbücher 25, 1887) an 
Ha r t man n anknüpfend also formulil'te : <es ist unzulässig die 
voluntatis quaestio zu stellen wenn dies der guten Treue zuwider
läuft'. Dieser Satz folgt heute aus § 157 der analog auf die 
Will e n s auslegung anzuwenden ist. Der einen Sonderfall regelnde 
§ 116 ist überflüssig. G u s t a v R ü me li u pflegte zur Illustration 
der Eis eIe sehen Lehre folgende Geschichte zu erzählen, die 
vielleicht von I her i n g herstammt: Auf dem Büfett einer Bahn
hofsgastwirtschaft ein Teller mit belegten Brötchen, daneben ein 
Zettel mit der Aufschrift <Preis 20 Pfennig'. Ein Mann der sich 
unbeobachtet wähnt (also keine reservatio mentalis!) nimmt ein 
Brötchen von dem Teller und verspeist es. Der Wirt: <wollen 
Sie bitte 20 Pfennig bezahlen'. Der andere: <nein: ich habe nicht 
kaufen, ich habe stehlen wollen'. 

A hat in der Nähe seines städtischen Wohnsitzes ein 
Sommerhaus das im Winter und im Frühjahr leer steht. Er hat 
in den letzten Jahren immer den Gärtner G die Zierbüsche des 
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Sommerhausgartens beschneiden lassen. Heuer hat er den G zu 
bestellen vergessen. G, der gerade nichts zu tun hat, beschneidet 
die Büsche kurz vor dem Zeitpunkte bis zu dem das Beschneiden 
zu geschehen hat. Bald nach diesem Zeitpunkte schickt er dem 
A eine Rechnung, den üblichen Lohn fordernd. Das ist ein An
trag auf einen nachträglichen Abschluß eines Werkvertrags. A 
antwortet <nein'. Dies Nein ist unanständig und verstößt gegen 
die gute Treue. Beides, die Erklärung <nein' und der Wille <nein', 
wird in ein <ja' umgedeutet. Man kann auch paradox sagen: das 
Nein ist wegen seiner Unsittlichkeit nichtig und ein nichtiges 
N ein ist ein Ja. 

Aequitas 
He ins h e im e r Übungen im Bürgerlichen Recht 3 Nr 71. 

'Schaden Dritter. V hat dem K zwanzig wertlose Aktien unter 
Vorlegung falscher Auskünfte zu einem hohen Preise verkauft, 
bald darauf K acht Stück davon zum gleichen Preise an L 
weiterverkauft. Kann V wegen seines dolosen Verhaltens auch 
für diese von K weiterbegebenen Aktien auf Schadensersatz 
belangt werden? und zwar von K selbst? oder von L? und von 
letzterem ohne weiteres oder nur, wenu K ihm seinen Schadens
ersatzanspruch abgetreten hat? V meint, K habe ja an den acht 
Aktien keinen Schaden gehabt, und mit L habe er überhaupt 
nichts zu tun.' 

Labyrinthe sind gut: in einem Straßennetze das, rationali
sirt, von Geradlinigkeit, Rechteckigkeit und Parallelismus ~e
herrscht wird erwirbt man keinen Ortssinn. Aber auch das 1st 
wahr daß Unterholz unschön ist und den Blick verwirrt. Schön 
und klar ist ein lichter Hain zwischen dessen starken und un
verkümmerten Stämmen die Strahlen der Sonne bis zum Boden 
dringen. Ich will unsern Fall von Unterholz befreien sodaß nur 
wenige aber bedeutende Probleme übrig bleiben. Statt der zwanzig 
und der acht Aktien setze ich ein e Aktie. Es soll beide Male 
ein Spezieskauf vorliegen. Die Aktie soll rechtsgültig aber 
wirtschaftlich völlig wertlos sein. V und K sollen das empfangene 
Geld noch haben. 

Ich nehme mit der herrschenden Lehre an daß eine Mängel
haftung nach Kaufrecht nicht stattfindet und eine Anfechtung 
nach 119 TI nicht zulässig ist. Das ist durchaus gesund : wer 
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Aktien kauft mag zusehen, wer sich auf Aktien nIcht versteht 
mag die Hand davon lassen. - K kann nach 123 anfechten. 
Dann kann er von V das Geld kondiziren. - K hat also statt 
wie vor seinem Kaufe einen einfachen Wert nunmehr einen 
Doppelwert : das Geld das ihm L gezahlt hat und das Gestaltungs
recht durch welches er die condictio pretii gegen V lebendig 
machen kann. - L hat weder kraft Anfechtung noch nach den 
geschriebenen Normen des Kaufrechtes einen Anspruch gegen K. 
Dennoch hat er einen Anspruch gegen ihn. Der richtig ver
standene § 157 ermächtigt uns zu urteilen auf quidquid alterum 
alteri dare facere oportet ex fide bona. Was aus der bona fides 
folgt ist für viele Fälle vom Gesetze autoritativ festgelegt. Aber 
nicht für alle Fälle. In unserem Falle ist es unbillig daß L 
durch die Aktie Schaden, K, sein Verkäufer, durch Kauf und 
Verkauf der Aktie einen Doppelwert hat. Also muß K dem L 
entweder das Geld oder die durch Anfechtung lebendig gemachte 
condictio herausgeben. - Dies Müssen des K durch welches er 
auf seinen ursprünglichen einfachen Wert wiedereingeschränkt 
wird ist kein Schaden den ihm V ex delicto ersetzen müßte. 
Denn K wird schließlich soviel Geld haben als er für die Aktie 
aufgeopfert hatte, wird also aus dem Kaufe von V keinen 
Schaden haben. - 1..1 kann gegen V aus 826 klagen. V ist 
einem Manne vergleichbar der einen Sklaven erschlagen hat von 
dem er wähnte er gehöre dem A während er dem B gehörte. 
Dieser Mann haftet seinem Irrtum zum Trotze dem B. Ebenso 
haftet V dem L. --- L ist durch das Delikt des V geschädigt. 
Statt baren Geldes hat er den Anspruch gegen K. - V muß 
dem L das volle Geld zahlen. Dadurch kriegt L nicht mehr als 
ihm zukommt. Denn sobald er von V das Geld empfangen hat 
ist sein Anspruch gegen K erledigt. Er ist ja nun nicht mehr 
unbillig benachteiligt. - Indem V an L zahlt erwirbt er eine 
exceptio doli praesentis gegen die condictio des K. Denn durch 
die Zahlung an L hat V den Anspruch des L gegen K abgetötet. 

Der Kritikus spricht : cL soll gegen V aus 826 klagen 
können? Ist die Sünde des V für den Schaden des L kausal?' 
Du zweifelst? Hätte K dem L verkauft wenn nicht V dem K 
verkauft gehabt hätte? Hätte K dem L den Preis gesetzt den 
er ihm gesetzt hat wenn ihm nicht V eben diesen Preis gesetzt 
gehabt hätte? Mag nicht gar K in gutem Glauben die Lüge 
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des V an L weitergegeben haben? Recht hast du nur in dem 
unwahrscheinlichen Falle daß K die Lüge des V bösgläubig 
weitergegeben hat, weil dann nicht die Lüge des V sondern die 
nachgeahmte Lüge des K für den Schaden des L kausal ist. 
Und selbst diese Konzession mache ich dir nicht ohne Zweifel 
an ihrer Notwendigkeit. 

Ein schlimmerer Gegner ist mir der Bürokrat, dieser Feind 
der nicht Buchstabe gewordenen Idee. Der Richter, findet er, 
soll seinem Reglement gehorchen, das heißt dem Buchstaben 
des Gesetzes. CDu treibst Mißbrauch' ruft er Cmit 157 und be
drohst die Rechtssicherheit.' Ich antworte: Die Gerechtigkeit 
ist höher als die Vorausberechenbarkeit der künftigen Urteile. 
Und Gerechtigkeitserkenntnis wird Gemeingut, sodaß bei Frei
heit des Richters zur Gerechtigkeit Gerechtigkeitsverwirklichung 
und Rechtssicherheit nach kurzer Zweiung wieder zusammen
gehen. Mit dieser Antwort widerspreche ich auch der Hauptthese 
von Je 11 i ne k Schöpferische Rechtswissenschaft Kieler Rektorats
rede 1928. 

Holdsworth History of English Law J3 (1922) 467. In 
early days there were no fixed principles upon which the Chan
cellors exercised their equitable jurisdiction. The rule applied 
depended very much upon the ideas as to right and wrong 
possessed by each Chancellor. Hence there is a considerable 
amount of truth in Selden's 1) well-known aphorism. CEquity is 
a roguish thing. For law we have a measure .. . equity is 
according to the conscience of hirn that is Chancellor, and as 
that is larger or narrower, so is equity. 'Tis all one as if they 
should make the standard for a measure a Chancellor's foot.' 
But in the latter half of the seventeenth century it is clear 
that the principles of equity were beginning to gain in fixity. 
Cases decided in equity were beginning to be reported, and 
those cases were cited as authorities and followed. This tendency 
increased in strength throughout the eighteenth century. 

Das war eine Tat von ungeheurer Kühnheit als um 100 
vor Christi Geburt ein römischer Prätor (kännten wir doch den 
Mann!) zum ersten Male die Formel proponirte: quod Aulus 
Agerius de Numerio Negidio hominem Stichum emit, quidquid 

1) Englischer Jurist im Anfang des 17. Jahrhunderts. 
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ob eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet 
ex fide bona, eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemna. 
Nicht gesetzte Rechtsnormen sollen Maß geben. Maß geben 
soll die gute Treue, das heißt die gute Moral. 1) Ein breiter 
Einbruch stoischer Philosophie in das Gebiet des Rechtes. 

Die Idee des bonae fidei iudicium lebt unverwandelt in den 
schlechten Formeln von 157 und 242 fort. 2) 

Der hohe Beruf Einzelsätze aus der Idee der Gerechtigkeit 
zu entwickeln ward in Rom von den Rechtsgelehrten ausgeübt 
von denen die Richter beraten wurden. Heute übt ihn der 
Richter aus. 

Pas ca I sagt in seinen Pensees unter J ustice, force : La 
justice est sujette a disputes: la force est tres-reconnoissable et 
sans dispute. Ainsi on n'a pu donner la force a la justice, parce 
que la force a contredit la justice et a dit qu'elle etoit injuste, 
et a dit que c'etoit elle qui etoit juste: et ainsi ne pouvant 
faire que ce qui est juste füt fort, on a fait que ce qui est fort 
füt juste. Indem der Staat die Idee des bonae fidei iudicium 
legalisirte hat er vollbracht was Pas c a I paradox für unmöglich 
erklärte : il a fait que ce qui est juste fiit fort. 

La justice est sujette a disputes. Wahr. Aber sapere aude. 
Intuition? Vorsicht! 

Zwiesprache zwischen einem Irrlicht und einem festen Lichte : 
Irrlicht: Zwei mal zwei ist fünf. - Festes Licht: Wir haben 

1) Weil die formula des bonae fidei iudicium im Gegensatze zu dem 
Normaltypus der vom Prätor frei geschaffenen formula eine intentio in ius 
concepta (quidquid - dare facere 0 port e t) hat haben die Römer seit einer 
gewissen republikanischen Zeit den Inhalt des quidquid - oportet des bonae 
fidei iudicium als einen Teil des ius civile aufgefaßt, das prätorische Moral
recht, kann man sagen, ins ius civile rezipirt . 

2) Hedemann Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX. Jahrhundert 
1910 120 schreibt, die §§ 157 und 242 preisend, • daß das römische Recht 
mit seiner verschrobenen Einkleidung [des Prinzipes von Treu und Glauben] 
in eine exceptio [er meint die exceptio doli], also eine Prozeßformel, nich t 
der Weisheit Schluß enthalten hat. H does not know what he is talking 
ab out. Damnat quae non intellegit. Der Sinn der formula ist Mitteilung 
des anzuwendenden materiellen Rechtes an den Richter. Wenn das ver
schroben ist dann ist die Rechtsbelehrung der Geschworenen unseres alten 
Geschworenengerichtes durch den Vorsitzenden, dann ist sogar der Prozeß 
etwas verschrobenes. Viel schlimmer noch ; H weiß nichts vom bonae fidei 
iudicium. Er gleicht einem Geographen der die Alpen beschreibt und den 
Mont Blanc nicht erwähnt weil er nichts von ihm wei.Jt 
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das Gegenteil bewiesen. - I : Bewiesen? Meine Intuition gibt 
Maß. - F L: Dann hätte ja jener bergsonistische General recht 
der keine Seitendeckung ausschickt weil er intuitiv weiß wo der 
Feind steht. - I (hin und her fahrend) : Das geht mich nichts 
an. Ich stehe fest und ihr Primitiven seid unstet. - F L: Diese 
These ist im Einklang mit der Relativitätslehre. - I: Also 
wird die Relativitätslehre durch mich bestätigt. - F L: Nein 
widerlegt. - I (ironisch) : Sehr gut! ' 

Materielle Rechtskraft 
Der Römer Primus behauptet Eigentümer des Stichus zu 

sein den der Römer Secundus besitzt und für nicht im Eigentume 
des Primus erklärt. Primus und Secundus treten in foro Romano 
vor den praetor urbanus, zwischen ihnen steht Stichus. Primus 
erbittet die rei vindicatio und Secundus ist einlassungsbereit. 
Der Prätor läßt folgende formula ausschreiben: 

Titius iudex esto. Si paret hunc hominem quo de agitur 
Primi esse ex iure Quiritium neque ea res Primo restituetur, 
quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, Secundum Primo 
condemna, si non paret absolve. 

Diese Urkunde läßt der Prätor versiegeln und dem Primus 
aushändigen. Sobald das geschehen ist ist die litis contestatio 
vollzogen : das Verfahren in iure ist beendet und gleichzeitig 
hat derjenige Teil des Verfahrens begonnen welcher iudicium heißt. 

Primus, regulär von Secundus begleitet, trägt die Urkunde 
dem iudex Titius zu. Titius öffnet und liest sie, wodurch er 
erfährt daß er iudex ist und wie er zu verfahren hat. Er hört 
die Argumente des Primus für dessen Eigentumsrecht und die 
Gegenargumente des Secundus und nimmt wenn nötig Beweise 
auf. Er gewinnt, wie wir annehmen wollen, die Überzeugung 
daß Primus im Augenblicke der litis contestatio Eigentümer des 
Stichus gewesen ist. (Auf diesen Zeitpunkt kommt es an : das 
formulare si paret esse bedeutet si parebit nunc esse.) Itaque 
pronuntiat Stichum litis contestationis tempore Primi fuisse ex 
iure Quiritium. Diese pronuntiatio de iure Primi ist ein unab
änderliches Feststellungszwischenurteil. Nachdem sie gesprochen 
ist spricht der iudex Titius zu Secundus : gib den Stichus dem 
Primus heraus (arbitratus de restituendo). Gehorcht Secundus 
so wird er freigesprochen. Gehorcht er nicht so wird er nach 
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Maßgabe des Würderungseides (iuramentum in litem 1)) des Primus 
auf den Wert des Stichus (die rei aestimatio) verurteilt. 

Wie, wenn zwischen litis contestatio und arbitratus de resti
tuendo Secundus durch usucapio Eigentümer des Stichus geworden 
ist? Dann lautet der arbitratus de restituelldo: gib dem Primus 
den Stichus heraus und rückübereigne ihn ihm. 

Wie, wenn Primus den Stichus post litem contestatam dem 
Secundus übereignet hat? Dann spricht der Richter dem Buch
staben der Formel zum Trotze den Secundus frei. Man kann 
aber auch sagen: der arbitratus de restituendo lautet vernunft
gemäß auf Null (wie wenn Stichus eines natürlichen Todes ge
storben wäre) und die Freisprechung geschieht buchstabentreu 
wegen Erfüllung dieses arbitratus. 

Die richterliche Feststellung Stichum litis contestationis tempore 
Primi fuisse ex iure Quiritium beansprucht als autoritativer Staats
akt Allgemeingültigkeit, kann aber natürlich einem litis con
testationis tempore vorhanden gewesenen Eigentumsrechte eines 
Dritten keinen Abbruch tun. Folgerung: Seit die pronuntiatio 
gesprochen ist steht inter omnes, keineswegs nur inter partes, 
fest daß wenn abgesehen von der pronuntiatio entweder Primus 
oder Secundus im Augenblicke der litis contestatio dominus 
Stichi gewesen ist, Primus in diesem Augenblicke dominus Stichi 
gewesen ist. Folgerung aus dieser Folgerung: Wenn abgesehen 
von der pronuntiatio Secundus im Augenblicke der litis con
testatio dominus Stichi gewesen ist bewirkt die pronuntiatio daß 
in diesem Augenblicke das Eigentumsrecht von Secundus auf 
Primus übergegangen ist. 

Der Satz pronuntiatio iudicis ius facit inter partes tantum 
ist falsch. Er und seine Entsprechung in unserer heutigen 
Prozeßordnung sind nach Maßgabe des soeben gesagten zu be
richtigen. Wir betrachten einen modernen deutschen Fall. A klagt 
gegen B auf Feststellung daß das Grundstück G im Eigentume 
des A steht. G gehört dem B. Der Richter urteilt: <G hat am 
1. 1. 1928 um 12 Uhr Mittags dem A gehört.' (Der in diesem 
Urteile genannte Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Schlusses der 

1) Lis meint hier, seiner ursprünglichen Bedeutung gemäß, ·Streitgegen. 
stand', nicht ·Prozeß'. Lis, ältere Form stlis, hängt mit stare zusammen. 
Es ist die Sache die wie vorhin unser Stichus, beim Prozeßbeginne zwischen 
den Parteien vor dem Prätor steht. 
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letzten mündlichen Verhandlung auf diel das Urteil ergeht. Die 
Richtung des Urteils auf diesen Zeitpunkt ist richtig: sie beruht 
auf richtiger Auslegung des Klagantrags nach seinem jüngsten 
und maßgeblichen Sinne.) Das Urteil wird formell rechtskräftig. 
Nunmehr steht, kraft der materiellen Rechtskraft des Urteils, 
inter omnes fest daß G am 1. 1. 1928 um 12 Uhr Mittags dem 
A gehört hat (ihm also wahrscheinlich auch noch gehört). G ist 
in diesem Zeitpunkte Eigentum des A geworden. Die Vergötterer 
des Gesetzesbuchstabens schreien Verrat, aber wir anderen sind 
taub gegen dies Geschrei. 

Die geschilderte Wirkung der pronuntiatio des Vindikatious
prozesses ist der Schlüssel zum Verständnis der in iure cessio. 
Die in iure cessio ist ein wirklicher, nicht ein nur scheinbarer 
Vindikationsprozeß. Ein Vindikationsprozeß in der altertümlichen 
Gestalt der legis actio. Ein wirklicher Prozeß, aber freilich 
ein Prozeß zu abnormem Zwecke. Ein Prozeß mit vorher ab
gekartetem Ausgang, ein Prozeß nicht zu dem Zwecke einer 
Streitentscheidung sondern zu dem Zwecke einer Rechtsändernng. 

Primus, Stichus und der dominus Stichi Secundus treten 
vor den Prätor. Primus spricht : aio hunc hominem meum esse 
ex iure Quiritium. Der Prätor fragt den Secundus an contra 
vindicet. Secundus sagt nein oder schweigt. Ein Anerkenntnis. 
Die Sache liegt klar, es bedarf keines iudicium. Der Prätor 
selbst entscheidet: addico hunc hominem Primo. Auch das ist 
eine pronuntiatio. Sie macht kraft ihrer Rechtskraft den Primus 
zum dominus Stichi. Man konnte auch die f 0 r m u I are Vindi
kation dem Eigentumsübertragungszwecke dienstbar machen. 
Man kann auch heute bei uns analog verfahren. 

Der Mechanismw'l der in iure cessio ist keineswegs spezifisch 
römisch. Es gibt auch germanische in iure cessiones. Unsere 
heutige Auflassung ist ein Abkömmling einer germanischen in 
iure cessio. Eine der in iure cessio eng verwandte Erscheinung 
erwähnt W ach Der italienische Arrestproceß 1868 6739 : <Es 
unterliegt keinem Zweifel und kann durch zahlreiche Urkunden 
des IX. und X. Jahrhunderts bekräftigt werden, daß man sich 
in Italien des Gerichtszeugnisses durch Simulirung eines Rechts
streites vielfach bedient hat, um die unzweifelhafte und formelle 
Feststellung eines Rechtsverhältnisses zu erzielen .... alle be
treffenden Zeugnisse, welche mir begegneten, bezogen sich .. . 
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auf die Erlangung einer confessio oder eines Judicats über 
dingliche Rechte.' 

Wir kehren zu unserem formularen Vindikationsprozesse 
Primus wider Secundus zurück und nehmen jetzt an daß der iudex 
Titius die Überzeugung von dem Eigentumsrechte des Primus 
nicht gewinnt. Dann geschieht keinerlei pronuntiatio und kein 
arbitratus de restituendo. Es · geschieht lediglich die absolutio 
Secundi. Diese absolutio darbt jeglicher materiellen Rechtskraft. 
Selbst dann wenn der iudex die Überzeugung vom Eigentume 
des Secundus oder des Tertius und folglich auch vom Nicht
eigentume des Primus oder doch die nackte Überzeugung vom 
Nichteigentume des Primus gewonnen und ausgesprochen hat. 
Aus zwei Gründen: 1) Zu einer bejahenden Entscheidung de 
iure Secundi aut Tertii und zu einer verneinenden Entscheidung 
de iure Primi ist der iudex gar nicht ermächtigt und befugt 1). 
2) Nicht die Entscheidungsgründe der absolutio sondern nur die 
ab solutio selbst wirkt. Der aber immanirt eine Verneinung des 
Eigentumsrechtes des Primus nicht, weil Freisprechung ja auch 
dann geschehen muß wenn gar nichts festgestellt ist. 2) 

Wenn Primus absoluto Secundo abermals den Stichus von 
Secundus vindizirt stößt er also nie auf die Einwendung daß 
sein Nichteigentum rechtskräftig feststeht. Wohl aber stößt er 
auf die exceptio 'nisi ea res inter Primum et Secundum iudicata 
est' = 'es sei denn daß in derselben Angelegenheit schon einmal 
ein Urteil zwischen dem Primus als Kläger und dem Secundus 
als Beklagtem ergangen ist'. 3) Diese Einrede hat mit dem Be
griffe der materiellen Rechtskraft nichts zu tun, beruht vielmehr 
auf der Maxime bis de eadem re ne sit actio. 

Zum Vergleiche ein Prozeß der auf obligationenrechtlicher 
Basis steht. Primus ist Darlehensgläubiger des Secundus auf 
decem milia sestertium und verklagt ihn in Rom mit der Formel 

1) Si non paret heißt nicht si paret Primum dominum non ess'e sondern 
'wenn du das Eigentumsrecht des Primus nicht feststellst'. Ein Nichtfest
stellen ist eben kein Feststellen, auch kein Feststellen daß etwas nicht ist. 

2) Richtig (20.1) 3' Pap 20 quaest. Verfälscht ist (44.2) 15 Gai 30 ed 
prov: Z 1925 481. . 

'3) Wenn im ersten Vindikationsprozesse secundum Primum pronuntiirt 
und Stichus in Erfüllung des arbitratus de restituendo dem Primus heraus
gegeben worden war schützt sich Primus gegen die exceptio des Secundus 
durch die replicatio 'aut si in eo iudicio secundum Primum pronuntiatum est'. 
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si paret Secundum Primo decem milia sestertium dare oportere, 
Secundum Primo decem milia sestertium condemna, si non paret 
absolve. Sobald lis kontestirt ist ist der Darlehensanspruch des 
Primus konsumirt, aufgezehrt, tot. Erkennt der Richter daß er 
den Secundus verurteilen muß (Secundum condemnari oportere) 
so spricht er nicht erst ein Feststellungszwischenurteil (non 
pronuntiat Secundum litis contestationis tempore Primo decem 
dare oportuisse), spricht er vielmehr sofort die condemnatio. 
Jenes Secundum litis contestationis tempore Primo decem dare 
oportuisse ist deren Entscheidungsgrund, nicht ihr Inhalt. Ihr 
Inhalt ist lediglich die Schöpfung einer neuen Schuld, der 
Judikatsschuld. Eine rechtskräftige Feststellung de iure praeterito 
ist hier überhaupt nicht vorhanden. Erst recht fehlt eine solche 
im Falle der Freisprechung. Die Idee der materiellen Rechts
kraft ist diesem Prozesse völlig fremd, man faßte denn diesen 
Begriff so weit daß auch die Schöpfung der Judikatsschuld 
darunter fällt. 

Wiederholung unseres Darlehensprozesses Primus wider 
Secundus scheitert an der Konsumtionswirkung der litis con
testatio: der Darlehensanspruch des Primus ist tot. Hätte Primus 
iudicio imperi.o continenti (z B in einer Provinz) 1) geklagt so 
würde seine Prozeßwiederholung an der exceptio rei iudicatae 
scheitern. . 

Die heutige Lehre von der materiellen Rechtskraft beruht 
auf Fehlern des Gesetzes die darauf beruhen daß man zur Zeit 
der Gesetzgebung die klare und zweckmäßige Lehre der Römer 
noch sehr unvollkommen kannte. Von dem tralatizischen üblen 
unrömischen Satze res iudicata ius facit inter partes war schon 
die Rede. Ein zweiter Fehler: man behauptet die Klagabweisung 
enthalte die Feststellung des Nichtseins des eingeklagten An
spruchs. Das ist die Lehre des Reichsgerichtes der soviel ich 
weiß nur ich widerspreche 2). Sie wurzelt in evidenter grober 
Unlogik. Ich habe vorhin schon gezeigt daß dem Urteilstenor 
absolvo keinerlei Aussage de iure innewohnt. Ein Nichtbejahen 
(und ein bloßes Nichtbejahen des eingeklagten Anspruchs ist 
ausreichender Grund der Klagabweisung) ist kein Verneinen. 

') Über iudicium legitimum und iudicium imperio continens siehe 
Gai 3180 ' m 4103-109 und neuestens meine 'Bemerkungen zu Z 1927' (1927) 3 sqq. 

2) Vgl Z 1925 242 sq. 
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Man hat die unlogische Lehre proklamirt weil man durch sie 
die Gesetzeslücke schließen wollte die darin besteht daß unsere 
Prozeßordnung die exceptio rei iudicatae nicht kennt. In 
Wirklichkeit sind wir verpflichtet diese Einrede der Vernunft 
gehorchend in unser modernes Gesetz hineinzuergänzen. 

Rechtsschwebe 

Rechtsschwebe ist der Zustand während dessen ausgesagt 
werden muß : ob der Rechtszustand R gegenwärtig besteht wird 
durch ein zukünftiges Ereignis entschieden werden. 

Gai 2193- 195• Per vindicationem hoc modo legamus : Titio 
(verbi gratial hominem Stichum do lego. - Ideo autem per 
vindicationem legatum appellatur, quia post aditam hereditatem 
statim ex iure Quiritium res legatarii fit, et si eam rem lega
tarius vel ab herede vel ab alio quocumque qui eam possidet 
petat, vindicare debet, id est intendere suam rem ex iure 
Quiritium esse. In eo solo dissentiunt prudentes quod Sabinus 
quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita legatum 
sit statim post aditam hereditatem putant fieri legatarii, etiamsi 
ignoret sibi legatum esse [dimissum] 1), et postea quam scierit 
et (a se repul)erit 2) legatum, perinde esse atque si legatum 
non esset, Nerva vero et Proculus ceterique illius scholae auctores 
non aliter putant rem legatarii fieri quam si voluerit eam ad 
se pertinere. - . 

Die Formel des Sabinus 'Der Legatar erwirbt die res legata 
mit des Erben Erbschaftsantritt ; schlägt er nach Kenntnis von 
dem Legate das Legat aus so ist es so als hätte er die res 
legata nie erworben' ist dadurch schlecht daß ihr zweiter Satz 
den ersten halb dementirt. Bessere Formel : 'Wenn der Legatar 
nach Kenntnis von dem Legate das Legat nicht ausschlägt hat 
er die res legata mit des Erben Erbschaftsantritt erworben ; 
wenn er nach Kenntnis von dem Legate das Legat ausschlägt 

I) Wahrscheinlich ist das sinnlose dimissum ein Schreibfehler für fideive 
commissum und dieses ein törichter Zusatz eines Stümpers. 

2) Die Handschrift hat vor erit zwei unleserliche Buchstaben. Der 
Sinn des unleserlichen und obendrein fehlerhaft verkürzt geschriebenen 
Wortes ist eindeutig bestimmbar. Statt a se repulerit kann man auch 
repudiaverit setzen. Unmöglich dagegen sind reiecerit und spreverit. Die 
Handschrift ist leider sehr reich an Schreibfehlern. 
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hat er die res legata nie erworben.' Das ist die Formel des 
Sabinianers J ulian : 

(30) 86 2 Jul 34 dig. (Servus per vindicationem legatus,) 
[Oum servus legatur, et ipsius servi status et omnium, quae per
sonam eius attingunt, in suspenso est. nam] si legatarius reppulerit 
a se legatum, numquam eius fuisse videbitur : si non reppulerit, 
ex die aditae hereditatis eius (fuisse) intellegetur. secundum hane 
regulam et de iure eorum, quae [per traditionem] servus (man
cipio) acceperit aut stipulatus fuerit, [deque his, quae legata ei 
vel donata fuerunt,] statuetur, ut vel heredis vellegatarii servus 
singula gessisse existimetur. 

Legatur statt legatus est. - Status : falsch: nicht der Personen
stand des Sklaven sondern wem der Sklave gehört ist in sus
penso. - Omnium quae personam eius attingunt: ein unklarer und 
stümperhafter Ausdruck. - In suspenso est bedeutet nach dem 
Sprachgebrauch der Klassiker nicht die Rechtsschwebe sondern 
das aufschiebend bedingt sein 1). - Oum - est ist ein marginaler 
Inhaltsauszug von nachklassischer Hand der in den ' Text ge
drungen ist, eine anerkanntermaßen häufige Erscheinung. - De
que - fuerunt ist vollständigkeitssüchtig. - Deque his quae 
statt quaeve ist ungeschickt. - Legata+gessisse: Legate werden 

1) Das gilt auch von Gai 1129• Quod si ab host ibus captus fuerit 
parens, quamvis servus hostium fiat, tarnen pendet ius liberorum propter 
ius postliminii quo hi qui ab hostibuB capti sunt, si reversi fuerint, omnia 
pristina iura recipiunt, itaque reversus habebit liberos in potestate: si vero 
illic mortuus sit, erunt quidem liberi sui iuris, sed utrum ex hoc tempore 
quo mortuus est apud hostes parens, an ex illo quo ab hostibus captus est 
dubitari potest. ipse qnoque filius neposve si ab hostibus captus fuerit., 
similiter dicemus propter ius postliminii potestatem quoque parentis in 
suspenso esse. Ich habe in Z 1925 192 sqq nachgewiesen daß der Satz 'der 
postliminio reversus gilt als nie gefangen gewesen' und der Satz 'der apud 
hostes mortl11is gilt als im Augenblicke der Gefangennahme gestorben' 
J ustinian gehören und Rat t i Bullettino 1927 hat das nicht widerlegt. Die 
zitirte Gainsstelle ist von Justinian in lnst (1.12) 5 in der Weise umgestaltet 
worden daß des Gaius Worte si vero illic - dubitari potest ersetzt sind 
durch die Worte : quia postliminium fingit eum qui captus est semper in 
civitate fuisse : si vero ibi decesserit, exinde ex quo captus est pater filius 
sui iuris fuisse videtur. Gains meint: 'solange der Vater in Feindeshand 
lebt sind die Kinder zwar gewaltfrei, sind es aber nicht unbedingt (wenn 
der Vater postliminio revertetur werden sie wieder in seine Gewalt fallen): 
kann man Kinder die möglicherweise in des Vaters Gewalt zurückfallen 
werden als wirklich schon gewaltfrei bezeichnen?' 
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nach sabinianischer Lehre nicht gerendo sondern non gerendo 
erworben 1). - Donata: dieser Fall ist doch schon erledigt. 
Fuerunt statt fuerint. - Deque - fuerunt ist sicher ein nach
klassischer Einschub. 

Die Lehre von Wlassak Z 1910 236 sqq daß Julians 
Formel einen anderen Inhalt habe als die des Sabinus ist falsch. 

Eine feine Anwendung der sabinianischen Regel geschieht in 
(30) 81 6 Jul 32 dig. Si Titius, cui Stichus legatus fuerat, ante
quam sciret ad se legatum pertinere, decesserit et eundem 
Seio legaverit et heres Titii legatum non repudiaverit, Stichum 
Seius vindicabit. 

X hat dem Titius den Stichus per vindicationem legirt. Ehe 
Titius von diesem Legate erfährt stirbt er, denselben Stichus 
dem Seius per vindicationem legirt habend. Das Gestaltungs
recht das erste Legat zu repudiiren hat sich auf den Erben des 
Titius vererbt. Übt er es nicht aus so hat Stichus seit der 
Erbe des X die Erbschaft des X angetreten hat dem Titius 
gehört mid ist folglich das zweite Legat, das zugunsten des 
Seius, gültig. W las s a k s Glaube daß Sabinus anders ent
schieden hätte ist ungerechtfertigt. 

Rechtsschwebe behaupten die Sabinianer (= Cassianer) auch 
in dem Falle der ruhenden Erbschaft: 

(45. 3) 284 Gai 3 verb obI. Illud quaesitum est, an heredi 
futuro servus hereditarius stipulari possit. Proculus negavit, quia 
is eo tempore extraneus es(se)t. Cassius respondit posse, quia 
qui postea heres extit[er]it videretur ex mortis tempore defuncto 
successisse. - . 

Noch zwei römische Fälle von Rechtsschwebe : 
Gai 3146• Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut 

in singulos, qui integri exierint~ pro sudore denarii xx mihi da-

1) Die repudiatio legati ist ein gerere. Aber sie ist kein gerere durch 
das etwas erworben wird. Obendrein ist der Sklave vor Lösung der ihn 
betreffenden Rechtsschwebe der repudiatio legati unfähig. Er kann nur 
iussu domini repudiiren. Den inssus repudiandi kann aber nur derjenige 
dominus servi erteilen welcher weiß daß er der dominus servi nnd folg
lich (mittelbarer) Delatar des legatum servo relictum ist. Wirksames 
repudiare iubere ist notwendig nur dann möglich wenn bei unmittelbarer 
Delation wirksames repudiare möglich wäre. Dieses aber setzt bestimmtes 
Wissen der Delation voraus: (29. 2) 23 Pomp 3 Sab. In repudianda here
ditate vellegato certus esse debet de suo iure is qui repudiat. V gl BGB 1949 I. 
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rentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, 
denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et 
conductio contrahatur. et magis placuit eorum, qui integri 
exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, 
qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse j 
[idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta 
cuiusque venditione aut locatione.) iam enim non dubitatur, quin 
sub condicione res venire aut locari possint. - Wenn der Gladia
tor vor dem Kampfspiele zu dem venditor aut locator zurück
läuft wird dieser von der Gegenpartei mit folgender Formel ver
klagt: Titius iudex esto. Quod Aulus Agerius de Numerio 
Negidio hominem Stichum aut emit aut conduxit, quidquid ob 
eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet 
ex tide bona, eius iudex condemna. 

Primus hat dem Secundus ein Darlehen von 100 gegeben 
und nichts zurückerhalten und verklagt den Secundus in Rom 
vor dem praetor urbanus mit der Formel: Titius iudex esto. 
Si paret Secundum Primo centum dare oportere, Secundum Primo 
centum condemna, si non paret absolve. Sobald die Formel vom 
Prätor erteilt und damit lis kontestirt ist ist die eingeklagte 
obligatio, das Secundum Primo centum dare oportere, tot und 
besteht der Zustand Secundum Primo centum condemnari oportere. 
Ergeht nun anderthalb Jahre lang kein Urteil so stirbt der Prozeß, 
lis moritur, das heißt die litis contestatio gilt als nicht geschehen, 
das Secundum Primo centum dare oportere als nicht abgestorben, 
das Secundum Primo centum condemnari oportere als nicht ent
standen. Ich habe die Rechtsschwebe nach der Art des Sabinus 
formulirt. Man kann meine Formulirung ohne Mühe ins Julianische 
verbessern. 

Die sabinianische erbrechtliche Rechtsschwebe ist in unser 
heutiges Recht eingegangen: BGB 19421+ 1953I. II. Die heutige 
Formel zeigt die Art der Formel des Sabinus und erfordert wie 
diese eine Julianisirung. Julianisirung erfordert auch der § 1421: 

A hat dem B durch widerrechtliche Drohung ein schrift
liches Versprechen von tausend Mark abgetrotzt. Bald darauf 
klagt er. B fehlt in dem Termine zur mündlichen Verhandlung. 
Der Richter hat zufällig Kenntnis von der Drohung und ihrer 
Wirkung. Er hält dem A dies factum vor. A leugnet nicht, be
hauptet auch nicht daß B unbedroht bestätigt habe, fordert aber 

v Beseler 6 73 



trotzdem Verurteilung des B. Der Richter spricht: <Nach dem 
was du sagst steht fest daß es jetzt ungewiß ist ob das Forderungs
recht besteht oder nicht. Erst die Zukunft wird Gewißheit über 
die Gegenwart stiften. Wird B wirksam anfechten so wird man 
wissen daß das Forderungsrecht nie bestanden hat. Wird fest
stehen daß B nicht oder doch nicht wirksam anfechten wird so 
wird man wissen daß das Forderungsrecht seit dem Vertrags
schlusse immer bestanden hat. Daß ein schwebend gültiges Recht, 
d h ein Recht von dem man noch nicht weiß ob es gültig ist 
oder nicht, vorläufig als sicher gültig anzusehen sei ist weder 
begriffsnotwendig (vgl W 1 ass a k 246 2) noch vom Gesetze ver
ordnet. Deshalb weise ich deine Klage angebrachtermaßen ab. 
Sollte B, was er allerdings schwerlich tun wird, den Vertrag 
bestätigen oder sollte er sein Anfechtungsrecht durch Ver
schweigung verwirken so kannst du abermals und dann mit 
Aussicht auf Erfolg klagen.' Wäre wirklich wahr daß der Ver
stand aus Begriffen oder Gesetzesworten deduziren könnte daß 
ein erzwungenes Geschäft wie eine anfechtbare Ehe oder ein 
im Wiederaufnahmeverfahren angreifbares rechtskräftiges Urteil 
vorläufig als gültig zu behandeln wäre so würde der Richter 
vernünftigerweise den A dennoch abweisen. Kein vernünftiger 
Richter läßt sich von deduzirendem Verstande etwas handgreif
lichUnvernünftiges befehlen. 

142 II ist überflüssig: wer eine schwebende Ungültigkeit 
kennt hat wenn die Zukunft Ungültigkeit enthüllen wird scientia, 
nämlich scientia eventualis, der Ungültigkeit. Der Begriff scientia 
eventualis ist wichtiger als man zu glauben pflegt. Ich werde 
gleich einen weiteren Fall zeigen in dem er bedeutsam ist. Doch 
will ich erst präludiren. 

Der Maler und Bildhauer Stauffer-Bern schreibt in einem 
Briefe aus Florenz vom 12. Oktober 1890: <. . . So habe ich 
mich denn einstweilen in meinem Zimmer eingerichtet und eine 
Skizze angefangen zum Bub enb erg. Ich glaube, eine ziemlich be
friedigende Lösung für die Figur gefunden zu habeu, werde aber, 
um das Projekt von alleu Seiten zum Klappen zu bringen, wohl 
noch 14 Tage mit Modell arbeiten müssen, denn eine bekleidete 
Figur wirkt nie richtig, falls nicht darunter ein tadelloser Körper 
modelliert ist; man macht da die sonderbarsten Erfahrungen. Der 
Bubenberg, so wie ich ihn jetzt habe, wirkt von drei Seiten recht 
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verständlich und drückt das, was ich sagen will, ziemlich aus; 
von der vierten aber, der rechten Seitenansicht, ist es eine ganz 
fremde Figur, die von einem Verteidiger Murtens auch nicht 
die Spur hat. Es rührt dies jedenfalls von einem versteckten 
Fehler her, dem ich mit Modellstudium auf die Spur zu kommen 
denke . .. . ' 

Unser Gesetzbuch ist die Oberfläche eines tiefen Körpers 
der Rechtsgeschichte heißt. Wer die Oberfläche verstehen will 
ohne in die Tiefe des Körpers zu schauen kann in arge Irrtümer 
geraten. Man macht da die sonderbarsten Erfahrungen. 

BGB 407 bestimmt: Der Zessionar muß eine Leistung des 
debitor cessus an den Zedenten gegen sich gelten lassen, es sei 
denn daß der debitor cessus die Zession bei der Leistung k e n n t. 
<Er kennt oder weiß' sagt man gemeinhin nur von einer Person 
die von der richtigen Vorstellung die sie hat nicht nur aus 
gutem Grunde sondern auch fest überzeugt ist. Zweifelt also 
(wie in dem Falle L e n el Praktikum 374) der debitor cessus dem 
der Zessionar die Zession angezeigt hat an der Zession, so kennt 
er sie nicht. Wer so argumentirt kommt zu einer verkehrten 
Auslegung. Das spätrömische und das gemeine deutsche Recht 
bestimmen: Zession wird perfekt durch Denuntiation des Zessionars 
an den debitor cessus. Der neue Gesetzgeber hat das nicht ein
schränken sondern lediglich ausdehnen wollen. Er wollte daß 
auf anderem Wege erlangte Kenntnis von der Zession der De
nuntiation gleich wirke. Wer das beherzigt kommt zu einer 
vernünftigen Auslegung. Es ist vernünftig daß nach Denuntiation 
des Zessionars der debitor cessus durch Zahlung an den Alt
gläubiger auch dann nicht frei wird wenn er an der Zession 
zweifelt. Meist kann er sich leicht Gewißheit verschaffen. Miß
lingt ihm das, so kann er nach 372 Satz 2 hinterlegen. Also 
sind wenn man der historisch begründeten Auslegung folgt die 
Interessen nicht nur des Zessionars sondern auch des debitor 
cessus gewahrt. 

Es ist also doch wohl etwas an dem Satze daß geschicht
lich Entstandenes nur von dem recht verstanden wird der die 
Geschichte kennt. 

Um die richtige Auffassung des § 407 dogmatisch zu 
formuliren : Der scientia steht zwar nicht fahrlässiges Nicht
wissen, wohl aber scientia eventualis gleich. Scientia eventualis 
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der Zession hat wer starke Anzeichen für die (wirkliche) Zession 
hat und weiß daß er sie hat. 

Das Urteil des Salomo 
Zu der Zeit kamen zwo Huren 1) zum Könige und traten 

vor ihn. Und das eine Weib sprach: Ach mein Herr, ich und 
dies Weib wohnten in Einem Hause und ich gebar bei ihr im 
Hause. Und über drei Tage da ich geboren hatte gebar sie 
auch. Und wir waren bei einander daß kein Fremder mit uns 
war im Hause ohne wir beide. Und dieses Weibes Sohn starb 
in der Nacht; denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. Und sie 
stand in der Nacht auf und nahm meinen Sohn von meiner Seite 
da deine Magd schlief, und legte ihn an ihren Arm und ihren 
toten Sohn legte sie an meinen Arm. Und da ich des Morgens 
aufstand meinen Sohn zu säugen, siehe da war er tot. Aber am 
Morgen sehe ich ihn eben an; und siehe es war nicht mein 
Sohn den ich geboren hatte. Das andere Weib sprach: Nicht 
also, mein Sohn lebet und dein Sohn ist tot. Jene aber sprach : 
Nicht also, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebet. Und redeten 
also vor dem Könige. Und der König sprach: Diese spricht: 
Mein Sohn lebet und dein Sohn ist tot. Jene spricht : Nicht 
also, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebet. Und der König 
sprach : Holet mir ein Schwert her. Und da das Schwert vor 
den König gebracht ward sprach der König: Teilet das lebendige 
Kind in zwei Teile und gebet dieser die Hälfte und jener die 
Hälfte. Da sprach das Weib deß Sohn lebte zum Könige (denn 
ihr mütterliches Herz entbrannte über ihren Sohn): Ach mein 
Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jene aber 
sprach : Es sei weder mein noch dein, laßt es teilen. Da ant
wortete der König und sprach: Gebt dieser das Kind lebendig 
und tötet es nicht; die ist seine Mutter. Und das Urteil erscholl 
vor dem ganzen Israel das der König gefället hatte und fürchteten 
sich vor dem Könige; denn sie sahen daß die Weisheit Gottes 
in ihm war Gericht zu halten. 

1) Der zu früh heimgegangene sehr verdiente Erforscher des alten 
Testamentes Hugo G re ß man n schrieb mir er verstehe nicht weshalb die 
Frauen Huren sind. Die Frauen m ü s sen Huren (ledige uneheliche Mütter) 
sein : sonst müßte der Prozeß zwischen den Ehemännern stattfinden. 
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In dieser schönen uralten Geschichte kommen zwei Urteile 
vor ein Scheinurteil und ein wirkliches Urteil. Das wirkliche , 
Urteil ist nichts Besonderes. Daß das Kind der zugesprochen 
wird die als die Mutter erwiesen ist versteht sich von selbst. 
Bedeutend ist das Scheinurteil. Dieses ist eine kluge List. Aber 
keine arge List sondern eine gute List, ein dolus bonus wie die 
Römer sagen würden. Der kluge und menschenkundige Richter 
entlarvt die Lügnerin indem er eine Situation stiftet die geeignet 
ist zu bewirken und wirklich bewirkt daß die Lügnerin wider 
ihren Willen und ehe sie es gewahr wird sich selber offenbart. 
Wir bewundern daß der königliche Richter diese Wirkung voraus
sieht und daß er so schlagfertig ist die wirksame Situation in 
so kurzer Überlegung auszusinnen. · 

Salomos Scheinurteil ist aber noch in einem anderen Sinne 
bedeutend. Es gibt nämlich wirkliche und ernstliche Urteile 
die dasselbe Wesen haben wie dieses Scheinurteil. Der Richter 
sieht ein: die Rechtslage ist in diesem Falle entweder so oder 
so. Er hat aber keinen Beweis dafür daß eine von diesen beiden 
Möglichkeiten Wirklichkeit ist. Gut, sagt er, so nehme ich die 
Mitte. Man darf vermuten daß auch in Israel bisweilet in diesem 
Sinne ernstlich geurteilt wurde. Auch heute gibt es solche ver
mittelnden Entscheidungen. 

Wie eine richterliche List von der Art des salomonischen 
Scheinurteils mit Recht salomonisch genannt wird, so darf auch 
die ernstliche vermittelnde Entscheidung salomonisch genannt 
werden. 

Nicht Salomo allein hat salomonische List geübt. 
Die indischen Buddhisten erzählen (0 I den b erg Reden des 

Buddha 422) : Ein Koboldsweib hatte einer Frau ihren kleinen 
Sohn weggenommen und gab ihn der Fordernden nicht zurück 
indem es frech behauptete: der Knabe ist mein Sohn. Unter
einander streitend kamen sie an der Türe des Weisen vorbei. 
Der weise Mann hörte ihren lauten Zank, rief sie herein und 
fragte sie was sie miteinander hätten. Sie sagten es ihm. Er 
aber erkannte das Koboldsweib als das was sie war an ihren 
roten Augen und daran daß sie mit ihnen nicht blinzelte. <Werdet 
ihr euch meiner Entscheidung unterwerfen?' <Ja, das werden 
wir!' Da zog er einen Strich und ließ das Kind sich genau auf 
dessen Mitte legen. (Gemeint ist: er ließ das Kind sich quer 
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über den Strich legen, so daß die Mitte des Kindes genau über 
dem Striche war.) Dann ließ er das Koboldsweib es an den 
Händen, die Mutter an den Füssen fassen und sprach: <Zieht 
jetzt beide, und welche ihn auf ihre Seite ziehen kann deren 
Sohn ist es: Da fing das Kind dem das Ziehen weh tat zu 
schreien an. Das zerriß der Mutter das Herz· sie ließ ihren 
Sohn los und stand weinend da. Da fragte der Weise die vielen 
Leute die dort waren: <Wessen Herz ist wohl weich gegen das 
Kind, der wahren Mutter oder der falschen Mutter?' <Der 
wahren Mutter, 0 Weiser!' <Wer ist also die Mutter, die dasteht 
und den Knaben festhält oder die ihn losgelassen hat?' <Die 
ihn losgelassen hat, Weiser l' <Wißt ihr auch wer diese Kindes
räuberin ist?' <Nein, Weiser, das wissen wir nicht: <Ein Kobolds
weib ist sie. Sie hat den Knaben geraubt um ihn zu fressen: 
<Woran siehst du das, Weiser?' <An ihren Augen mit denen 
blinzelt sie nicht und sie sind rot. Und weiter d~ran daß sie 
keinen Schatten hat und an ihrer Frechheit und Grausamkeit: 
Und er fragte sie: <Wer bist du?' <Ein Koboldsweib Herr" 
<Und warum wolltest du diesen Knaben rauben?' <Um' ihn z~ 
fressen, Hl rr!' 'Du blinde Törin! Schon früher hast du Böses 
getan und bist darum als Koboldsweib wiedergeboren und jetzt 
tust du wieder Böses! Pfui, du bist eine blinde Törin!' - So 
redete er ihr ins Gewissen brachte sie dazu die fünf Gebote 
auf sich zu nehmen und ließ sie gehen. Des Knaben Mutter 
~ber pries den weisen Mann: <Lebe lange, Herr!' Und sie nahm 
Ihren Sohn und zog mit ihm von dannen. 

Daß die beiden Erzählungen, die alttestamentliche und die 
indische, aus derselben Quelle geflossen sein müssen liegt auf 
der Hand und ist längst erkannt worden. Auch das ist klar 
daß die alttestamentliche Fassung der Geschichte bei weitem 
ursprünglicher ist als die indische. Die Erzählung des alten 
Testaments ist kurz und frei von jedem Ballast. Und Salomos 
erstes Urteil, das freilich nur ein Scheinurteil ist aber eine kleine 
Zeit lang für ein wirkliches Urteil gehalten ~erden soll und 
gehalten wird, befiehlt mit der Teilung die Tötung des Kindes 
so daß. altertü~lich der hoheitsvollen Gestalt des weisen Königs 
und RIchters em Zug von Grausamkeit angeheftet ist die mit 
dem Entsetzen der Menschen spielt. Der indische Erzähler hat 
den Stoff durch das koboldische Wesen des einen Weibes eine , 
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Ausgeburt indischen Aberglaubens und indischer Phantasie, mit 
einem Motive bereichert aber auch belastet das für den Haupt
sinn der Geschichte zwecklos ist. Er hat um den Weisen ein
führen zu können das ordentliche Gericht des Königs durch ein 
Schiedsgericht und damit das Regelhafte und Eindrucksvollere 
durch etwas Ungewöhnlicheres und minder Eindrucksvolles ersetzt. 
Endlich hat er jenen altertümlichen Zug richterlicher Grausamkeit 
austilgen müssen weil der Befehl zu töten in Buddhas Munde 
undenkbar ist. Und er hat ihn so ausgetilgt daß man noch 
erkennen kann daß er ihn vorfand. Den absichtsvollen Umge
stalter verraten die Seltsamkeit des von Buddhas Scheinurteile 
anbefohlenen Tauziehens mit lebendigem Tau zum Zwecke der 
Hervorrufung eines Gottesurteiles und der von dem Leibe des 
Knaben überquerte Strich der den älteren (freilich nur vorge
stellten) trennenden Schnitt sowohl andeutet wie voraussetzt. 
Haben die Inder die Geschichte von den Israeliten entlehnt? 
Unmöglich. Zwischen diesen beiden Völkern bestehen keine 
unmittelbaren Beziehungen. Aller Wahrscheinlickeit nach stammt 
die Geschichte aus Babylonien und haben die bei den anderen 
Völker sie von dort empfangen. Daß die Geschichte nicht etwa 
in Israel entstand und von da nach Babylonien, von da nach 
Indien wanderte ist deshalb wahrscheinlich weil auch den Israeliten 
gegenüber die BabyIonier die Gebenden, nicht die Nehmenden 
zu sein pflegten und weil Salomos Scheinurteil eine schranken
lose Willkürmacht dieses Königs über das Leben seiner Unter
tanen vorauszusetzen scheint wie sie den israelitischen Königen 
schwerlich zustand und noch schwerlicher von ihnen geübt wurde. 
Wahrscheinlich ist die Geschichte nicht erfunden sondern wahr. 
Nur daß wir Jerusalem durch BabyIon und Salomo durch einen 
babylonischen König ersetzen müssen. 

Jahrtausende später bediente sich als Richter einer salomo
nischen List der ebenso kluge wie ruchlose Alexander von Medici, 
Lorenzos des Zweit eu unehelicher Sohn den Kaiser Karl der 
Fünfte im Jahre 1530 zum erblichen Herzog von Florenz er
hoben hatte. Ich erzähle nach dem 11. Kapitel des Luisa Strozzi 
betitelten historischen Romanes des italienischen Geschichts
forschers und Romanschriftstellers Gi 0 v a n ni R 0 s i n i dessen 
Darstellung auf historischen Quellen beruht. Bald nach seiner 
Einsetzung durch den Kaiser saß der Herzog oft selber zu Gericht 
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um seine Klugheit leuchten zu lassen, auf daß die Florentiner 
sich vor seiner Klngheit fürchteten. Zwei Bauern traten vor 
den Richterstuhl des Herzogs die sich in ihrem Behaben, im 
Gesichtsausdruck und in dem Tone mit dem sie ihre Sache vor
trugen wenig von einander unterschieden, so daß es schwer war 
abzuschätzen welcher der Unehrliche war. 

<Exzellenz' sagte der erste <ich habe dem Tonio hier hun
dert Scudi geliehen die ich von meinem Gevatter geerbt hatte 
der ohne Kinder starb.' 

<Exzellenz, das ist nicht wahr: Brogio hier hat sie aufge
gessen und vertrunken und will nun seine Familie glauben 
machen daß er sie mir geliehen hat. Denn seine Frau und seine 
Kinder würden ihm das Kreuz auf den Hals wünschen und 
ließen ihn keine gute Stunde mehr haben wenn sie wüßten daß 
er die hundert Scudi mit seinen Freunden im Wirtshause ver
tan hat: 

<Ins Wirtshaus gehst du, nicht ich, du Spitzbube: 
<Ich kann Zeugen dafür bringen daß du noch letzten Sonn

tag dort gewesen bist, bis ein Uhr in der Nacht. Da hast du 
den Letzten ausgegeben. Und als du den Wein ausschliefest 
hast du geträumt daß du sie mir geliehen hast. 

<Du kannst lesen und ich nicht. Deshalb erfindest du diese 
schönen Geschichten.' 

<Wie du der dn nicht lesen kannst die Geschichte von den 
geliehenen Scudi erfindest.' 

<Ich brauche nichts zu erfinden, wo ich doch weiß · daß ich 
sie dir gegeben und hingezählt habe auf jenem Steine dort, 
hinter der Hauptstraße.' 

Der Herzog der bis dahin im Zweifel gewesen war wie 
die Angelegenheit sich entwickeln würde unterbrach ihn hier 
und sagte : <Kommen wir zur Sache. Du also . .. ' 

<Ich, Exzellenz, kriegte eines Sonntags die hundert Scudi. 
Und ich habe sie ihm versprochen und habe sie ihm gegeben 
und habe sie ihm hingezählt auf einem Steine . . .' 

80 

<Und du, was sagst du?' 
<Daß es nicht wahr ist und daß ich nichts bekommen habe.' 
<Hast du keine Papiere die es beweisen?' 
<Exzellenz, er kann ja nicht schreiben!' 
<Aber hast du nicht gesagt daß er lesen kann?' 

<Lesen ja, aber nicht schreiben. Und dann waren wir so 
gute Freunde daß ich ihm wie einem Bruder getraut hätte.' 

<Waren denn keine Zeugen dabei als du sie ihm gabst?' 
<Nein, Exzellenz.' 
<Aber hast dn nicht gesagt daß du sie ihm auf einem Stein 

zugezählt hast?' 
<Ja, Exzellenz.' 
<A.ch das ist eine Geschi.chte.' 
<Stille, du. - Du hast sie ihm hingezählt, sagst du, auf 

einem Steine und fügst hinzu daß niemand dabei war.' 
<Niemand.' 
<Aber der Stein war doch dabei?' 
<Wie, der Stein?' 
<Der Stein auf dem du ihm das Geld hingezählt hast war 

doch jedenfalls dabei. Der könnte also etwas von der Sache 
sagen.' 

<Aber der kann doch nicht sprechen!' 
'Wollen wir versuchen ob er sprechen kann?' 
<Oh !' 
<Hier gilt kein Oh! Geh schnell hin und hole den Stein, 

lade ihn auf den Wagen und bringe ihn her. Ich will ihn 
fragen.' 

<Eure Exzellenz will sich über mich lustig machen.' 
<Merkst du denn nicht daß er sich schon lange über dich 

lustig macht?' fragte jetzt triumphirend der Gegner. 
<Ich sage und befehle dir daß du den Stein holst und ihn her

bringst. Wehe dir wenn du nicht gehorchst. - Und du wartest' 
sagte er zu dem anderen. <Wenn der Stein spricht wird strenge 
Justiz gemacht.' 

Wenn es darauf ankommt daß der Stein redet, sagte Tonio 
bei sich selber, dann wird es Brogio übel ergehen. Und damit 
zog er sich ehrfurchtsvoll ein wenig zurück. 

Der Herzog fuhr inzwischen fort die Audienzen zu erledigen. 
Unter anderem ließ er einen Wucherer den Wucherzins zurück
geben. Einem Verwalter der eine Witwe beraubt hatte befahl 
er ihr eine Mitgift zu geben oder sie zu heiraten. Einem 
Pferdehändler der ein Pferd von türkischer Rasse einem seiner 
Höflinge verkauft hatte der es jetzt nicht bezahlen wollte ge
stattete er wenn der Pferdebursche des Nachmittags das Pferd 
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an der Hand zum Palaste führen würde damit es zu einem 
Ausritte diene sich darauf zu setzen, es in seinen Stall zurück
zubringen und es dort bis zur Bezahlung zurückzubehalten. 
Während er so redete und sich den Anschein gab als dächte er 
an alles andere, wandte er sich unversehens zu dem Bauern 
mit den hundert Scudi und sagte zu ihm: <Das dauert aber 
lange bis Brogio mit dem Stein kommt.' 

Überrumpelt und ohne zu überlegen antwortete Tonio: 
<Exzellenz, er kann noch gar nicht bis zu dem Stein hingekommen 
sein.' 

<Du weißt also' erwiderte der Herzog mit schrecklicher 
Stimme <wo der Stein ist? Du würdest es nicht wissen, Un
glücklicher, wenn er dir nicht auf dem Stein das Geld ausge
zahlt hätte! Jetzt siehst du daß ich den Stein habe sprechen 
machen, und zwar durch deinen eigenen Mund! Gehe augen
blicklich hin die hundert Scudi zu holen. Und danke dem 
Himmel wenn ich dich zur Strafe nur zu hundert Tagen Ge
fängnis verurteile. Ein ander Mal schicke ich dich auf hundert 
Monate auf die Galeere ohne erst die Steine sprechen zu machen: 

Lafontaine hat eine Fabel aus dieser Geschichte gemacht. 
Übersprangen wir soeben mehrere Jahrtausende so springen 

wir jetzt über einige Jahrhunderte weg. 
Im Badischen, ein paar Jahre vor dem Weltkrieg, ver

folgte bei einbrechender Dunkelheit ein Förster mit seinem Ge
hilfen drei Wilddiebe durch ein Dickicht. Die Wilddiebe warfen 
ihre Flinten weg um im Gestrüpp schneller vorwärts zu kommen 
und um sich der verräterischen Instrumente ihrer verbotenen 
Kunst zu entledigen. Der Förster fand die drei Flinten und 
nahm sie mit. Die Wilddiebe entkamen. Der Förster hatte sie 
nicht sicher erkennen können. Sein Verdacht richtete sich auf 
drei Bauern. Diese drei wurden am nächsten Tage dem Amts
richter vorgeführt um vernommen zu werden. Auf dem Ge
richtstische liegen die drei Flinten. Der Richter verhört die drei 
Leute lange und gründlich. Hartnäckiges Leugnen, auf den 
Gesichtern eine gewisse befremdete Entrüstung über die An
schuldigung. Schließlich sagt der Richter mit den Gesten eines 
Mannes dem die Geduld ausgeht: <Nun, ich sehe, aus euch ist 
doch nichts herauszubringen. Geht nur heim, eure Flinten könnt 
ihr gleich wieder mitnehmen: Erstaunt und mit unschuldigen 
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Mienen ergreifen die drei Bauern ihre Flinten - und sind er
tappt. 

Ich sagte vorhin daß Salomos Scheinurteil auch dadurch 
bedeutend ist daß es den Typus der vermittelnden Entscheidung 
darstellt. 

Es gibt einen Fall in dem die vermittelnde Entscheidung, 
das Nehmen der Mitte, eine unausweichliche Notwendigkeit ist. 
Zwei Grundstücke, sagen wir zwei Heidegrundstücke, grenzen 
aneinander. Die Grenze ist an äußeren Zeichen nicht mehr zu 
erkennen, es läßt sich auch auf andere Weise, durch Flurkarten, Ur
kunden oder Zeugenaussage der Umwohner, nicht mehr fest
stellen wo sie läuft. Der Richter ist auch nicht in der glück
lichen Lage vom Besitz auf das Eigentumsrecht schließen zu 
können. Er kann nicht sagen: <Der östliche Nachbar hat die 
strittige Fläche seit langer Zeit unangefochten bewirtschaftet 
und benutzt und tut das noch. Er hat sie also in seinem Be
sitze oder wie das alte deutsche Recht sagte in seiner Gewere. 
Wer aber eine Sache, sei es nun eine bewegliche Sache oder 
ein Grundstück, in seinem Besitze hat, der ist in aller Regel 
ihr Eigentümer und gilt deshalb auch bis zum Gegenbeweise 
als ihr Eigentümer. Also spreche ich die strittige Fläche dem 
östlichen Nachbar zu.' Das kann der Richter in unserem Falle 
nicht sagen. Denn die strittige Fläche hat seit Menschen
gedenken unbebaut, unbeweidet und unbenützt als ein Brach
und Ödland gelegen. Kaum daß ein Mensch sie auch nur be
treten hat. Trotzdem bestehen die Nachbarn darauf daß der 
Staat durch des Richters Mund ihnen eine Grenze weist, und 
mit Recht. Die Ordnung verlangt daß eine Grenze da sei. Ja 
vielleicht erheischen die Grundsätze einer guten Wirtschaft das
selbe. Vielleicht hat eine neue Methode der Bodenkultur das 
Heideland nutzbar zu machen gelehrt. Der Richter muß ent
scheiden. Er darf nicht sagen: <Geht nach Hause, ich kann 
euren Fall nicht entscheiden: Es bleibt nichts übrig als der 
salomonische Halbschnitt. So verfuhr man früher, so verfährt 
man auch nach heutigem Recht. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
bestimmt: <Läßt sich im Falle einer Grenzverwirrung die richtige 
Grenze nicht ermitteln, so ist für die Abgrenzung der Besitz
stand maßgebend. Kann der Besitzstand nicht festgestellt werden, 
so ist . jedem der Grundstücke ein gleich großes Stück der 
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streitigen Fläche zuzuteilen.' Auf daß das unvermeidliche salo
monische Urteil der Wahrheit stets möglich nahe komme fügt 
das Gesetz, abermals ganz im Sinne des älteren Rechtes, er
gänzend hinzu: <Soweit eine diesen Vorschriften entsprechende 
Bestimmung der Grenze zu einem Ergebnisse führt, das mit 
den ermittelten Umständen, insbesondere mit der feststehenden 
Größe der Grundstücke, nicht übereinstimmt, ist di.e Grenze so 
zu ziehen, wie es unter Berücksichtigung dieser Umstände der 
Billigkeit entspricht.' 

Was ich dem Leser soeben vorgestellt habe ist ein gar 
seltsames Phänomen : ein ohne Zweifel unausweichlich notwen
diges Urteil das ebenso zweifellos mit größter Wahrscheinlichkeit 
ein Falschurteil ist! 

Es gibt auch Fälle in denen der salomonische Halbschnitt 
zwar an sich keine Notwendigkeit aber dennoch vom Gesetze 
verordnet ist. 

Jemand hat in seinem Testamente geschrieben: <Titius oder 
Seius soll mein Erbe sein.' Die römischen Juristen entschieden: 
Nach dem Willen des Toten sollen nicht beide erben, soll viel
mehr einer von den beiden allein erben. Welcher aber erben 
soll ist nicht festzustellen. Folglich ist das Testament wegen Unbe
stimmbarkeit seines Inhaltes nichtig und erbt der gesetzliche 
Erbe. Justinian entschied: Titius und Seius erben jeder die Hälfte. 
Das ist deutlich ein salomonischer Halbschnitt ohne zwingende 
Not. 

Ein ähnlicher Fall: Der Testamentserrichter hat geschrieben : 
<Titius soll mein Erbe sein.' Er hat zwei Freunde die beide 
Titius heißen und es ist schlechterdings nicht zu ermitteln 
welchen Titius er gemeint hat. Auch hier entschieden die 
Römer : Das Testament ist wegen Undeutlichkeit nichtig. Und 
mit seltsamer Inkonsequenz änderte Justinian diese Entscheidung 
nicht. Unser neues Gesetzbuch indessen, justinianischer als 
Justinian, verordnet: <Hat der Erblasser den Bedachten in einer 
Weise bezeichnet, die auf mehrere Personen paßt, und läßt sich 
nicht ermitteln, wer von ihnen bedacht werden sollte, so gelten 
sie als zu gleichen Teilen bedacht.' Jener andere, ähnliche Fall 
dessen Entscheidung Justinian reformirt hatte ist in unserem 
Gesetze überhaupt nicht entschieden. 
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Die Rechtswissenschaft hat bis vor kurzem den salomonischen 
Halbschnitt außer in den seltenen Fällen wo er unausweichlich 
notwendig ist einstimmig für unjuristisch und verwerflich er
klärt. Manche nannten ihn gar ein iudicium anile, ein Alt
weiberurteil. Anders denken manche Schiedsrichter. Anders 
denkt auch ein sehr ansehnlicher Jurist, der Reichsgerichtsrat 
Z eil er, der im Jahre 1920 einen Aufsatz über die vermittelnde 
Entscheidung geschrieben hat in dem er der salomonischen 
Methode das Wort redet und bekennt daß er sie in weitestem 
Maße eingeführt wünscht. Wenn der Kläger 1000 Mk fordert 
und der Beklagte völlige Abweisung der Klage erbittet, dann 
soll der Richter wenn gleich starke juristische Gründe für und 
gegen den Kläger sprechen auf 500 Mk urteilen. Wenn ein 
Richterkollegium von drei Richtern zu Gerichte sitzt und der 
erste Richter für völlige Abweisung der Klage, der zweite für . 
ein Urteil auf 100 Mk, der dritte für ein Urteil auf 500 Mk 
stimmt, dann soll das Gericht auf das arithmetische Mittel, also 
auf 200 Mk urteilen. Der großen Majorität der Juristen wird 
das nicht einleuchten. Ob wir bei der alten Art bleiben oder 
die salomonische Methode zum Prinzip erheben, das wird die 
Zukunft lehren. 

Nicht salomonisch sondern deduktiv ist das <concursu fiunt 
partes' von dem zwiefach das Testament <Titius heres esto. 

. Seius heres esto. Stichum Primo do lego. Stichum Secundo do 
lego' 1) und einfach Chrysippi Fall beherrscht wird von dem 

1) Gai 2199 !llud eonstat, si duobus pluribusve per vindieationem eadem 
res legata sit, sive eoniunetim sive disinnetim, et omnes veniant ad leg.a- . 
turn, partes ad singulos pertinere et defieientis portionem eollegatario ad
ereseere. Anders beim Damnationslegat: Gai 2205 Est et illa differentia 
huius et per vindieationem legati, quod si eadem res duo bus pluribusve per 
damn.ationem legata sit, si quidem eoniunetim, plane singulis partes deben
tur, sieut in per vindieationem legato diximus; si vero disiunetim, singulis 
solida debentur; ita fit, ut seilieet heres alteri rem, alteri aestimationem 
eius praestare debeat; et in eoniunetis defieientis portio non ad eollegata
rium pertinet, sed in hereditate remanet. Wieder anders beim legatum si
nendi modo (heres meus damnas esto sinere Titium hominem Stiehum sumere 
sibique habere) : Gai 2"15 Maior illa dissensio in hoc legato intervenit, si 
eandem rem duobus pluribusve disiunctim legasti; quidam putant utrique 
solidam deberi [,sieut per vindicationem]: nonnulli occupantis esse meliorem 
condicionem aestimant, quia, eum eo genere legati damnetur heres patien
tiam praestare, ut legatarius rem habeat, sequitur, ut si priori patientiam 

85 



H u g 0 G rot i u s De iure belli ac pacis 2. 16. 19 folgender
maßen handelt : Tractaverat olim Chrysippus hanc quaestionem, 
an praemium promissum ei qui primus ad metam pervenisset 1) 
debeatur utrique, si simul pervenerint, an neutri. Et sane vox 
primi ambigua est, nam aut eum significat qui omnes antecedit, 
aut quem nemo. Sed quia virtutum praemia favorabilia sunt 
(falsche Begründung I), verius est concursuros ad praemium; 
quamquam liberalius Scipio, Caesar, Julianus his, qui pariter 
muros ascenderant, solida praemia tribuerunt. Die Entscheidung 
des G rot i u s lebt fort in BGB 659 IIl. 

Salomonisch dagegen ist die nova clausula de coniungendis 
cum emancipato liberis eius die Julian, als er auf Hadrians Befehl 
das prätorische Edikt reformirte, diesem eingefügt hat. Ein 
Römer hat zwei Söhne, F1 und F2, und von F2 zwei Enkel N1 
und N2. Er emanzipirt den F2 und behält Fl, N1 und N2 in 
seiner potestas. Er stirbt ohne Testament. Nach älterem prä
torischem Rechte erhielten F1 ein Drittel, F2 ein Drittel und 
N1 und N2 zusammen ein Drittel. Offenbar verkehrt. Logisch 
wäre halb schiedliche Teilung zwischen F1 und F2, Leerausgehen 
von N1 und N2. Aber das Rechtsbewußtsein der Römer ver
langte daß die sui N1 und N2 ni c h t leer ausgehen. Deshalb 
entscheidet Julian salomonisch: F1 erhält eine Hälfte, die andere 
Hälfte erhalten F2, Nl, N2, und zwar erhält F2 die eine Hälfte 
dieser Hälfte und erhalten NI und ~p zusammen die andere. 

praestiterit et is rem sumpserit, securus sit adversus eum, qui postea le
gatum petierit, quia neque habet rem, ut patiatur eam ab eo sumi, neque 
dolo malo fecit, quo minus eam rem haberet. Eine germanische Lösung 
eines ähnlichen Dilemmas : Sachsenspiegel Lehnrecht 462 Of die man hevet 
tvene herren oder mer, die ime des rikes dienst alle bieden mit ordelen , 
die't ime toirst gebot mit deme sal he varen, unde den anderen allen her
stüre geven, den tegeden schilling oder punt die he jarlikes von ime hevet. 
Das heißt: der Mann leistet dem Herrn der ihn zuerst aufgeboten hat wirk
lichen Heeresdienst, dem Herrn der ihn später aufgeboten hat eine Heer
steuer im Betrage des zehnten Teiles der jährlichen Lehenseinkünfte die er 
von ihm hat. Also im Prinzip ebenso wie beim Damnationslegate. 

1) Nach griechischem Rechte ist ein solches Versprechen auch dann 
rechtswirksam wenn es in A uslo bungsform (neOeIF)Utq) gegeben ist (Pla ton Nomoi 
ß' p 658 A, B), hat es freilich wohl dingliche, nicht obligatorische Wirkung. 
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ps 

Es erben sich Gesetz' und Rechte wie eine ew'ge 
Krankheit fort 

Der Weise : 'Dieser Rechtssatz hat keine gesunde ratio und 
verdient zu verschwinden.' Der Tor: <Ei, er hat sich durch 
Jahrhunderte bewährt und ist römisch. Sind wir klüger als 
die Römer?' Wenn ich dir nun aber beweise, lieber Tor, daß 
dein lieber Satz statt aus Rom aus dem Halbdunkel einer byzan
tinischen Arbeitsstube stammt? Du stutzest? So höre zu. 
Vielleicht verstehst du meine Beweisführung. 

Die Norm von § 2271 unseres Strafgesetzbuches von 1871 
stammt in langer grader Linie aus dem Tit Dig ad legern Aqui
liam (9. 2): Kr i e g s man n Mittäterschaft und Raufhandel 1907, 
besonders 112. 

(9. 2) 112 VIp 18 ed. Sed si plures servum percusserint, 
utrum omnes quasi occiderint teneantur, videamus. et si quidem 
apparet cuius ictu perierit, ille quasi occiderit tenetur: quod si 
non apparet, omnes quasi occiderint teneri Iulianus ait, et si 
cum uno agatur, ceteri non liberantur : nam ex lege Aquilia quod 
alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena. 

Dies Stück ist fast gänzlich Tribonianswerk. Außerliche 
Anzeichen: In der Tatbestandsbeschreibung des ersten Satzes 
vermißt man die Aussage daß nach dem Tun der Mehreren der 
Sklave gestorben ist. Utrum ohne nachfolgendes an ist nicht 
unlateinisch, aber in der Sprache eines klassischen Juristen auf
fällig. Si quidem - quod si ist eng verwandt dem si quidem -
si vero (el ftev - el bel das heute als Iuterpolationsindiz gilt. 
Apparere steht in den Juristentexten fast nur in nachweislich 
unechten Stücken und kommt in Justiuians Konstitutionen sehr 
häufig vor. Nam - poena ist stilistisch schlecht. Relevare iu 
übertragenem Sinne ist nachweislich dringend verdächtig. 

Zur Sache: Ein römischer Jurist, selbst einer mit ius respon
dendi, war zu der Aufstellung einer Kausalitätsvermutung gar 
nicht befugt. Die Vermutung ist so übel daß ein verständiger 
Mann, geschweige denn ein römischer Jurist, geschweige denn 
Julian sie unmöglich gutheißen konnte. Dagegen ist sie durch
aus im Sinne J ustinians der auch sonst bisweilen wider die Rechts
logik eine Deliktshaftung statuirt ne impunita sint maleficia. 
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Ulpian hatte etwa geschrieben: Sed si plures servum vul
neraverint, mortuo eo is cuius ictu perierit quasi occiderit tene
bit ur, ceteri tenebuntur quasi vulneraverint: et ita Julianus ait. 
Quasi ist gut: es bedeutet nicht <als ob' sondern <als einer der'. 

Das Stück et si cum uno agatur ceteri non liberantur ist 
an sich gut, gehört aber hinter den § 4. 

Die Parallelstelle (9. 2) 511 Jul 86 dig ist restlos unecht. 
Hier fällt äußerlich auf die BeruJung auf die Autorität unbe
nannter veteres und iudicare in der Bedeutung <eine juristische 
Behauptung aufstellen'. 

Die schlimme zivilrechtliche Sünde Justinians, die in BGB 
830 I2 fortlebt, ist zu einer noch viel schlimmeren strafrechtlichen 
zuerst in der Wormser Reformation geworden, vgl Kr i e g s -
mann 113 Note. 

Wormser Reformation (1499) Buch 6 Teil 2 Tit 19. So in 
einem ufflauf, das nit vorbetrechtlich oder ufsetzlich geschehe, 
dry vier fünffe oder mee zusamen schlügen und einer under 
denselben lybloss wurde unde hetten vil uff ine geschlagen und 
wisste man nit welcher ime die todt wunde gehauwen oder ge
stochen, alle die denselben [ertötet) (?) geschlagen hetten, weren 
schuldig des tods. Wan man aber eigentlich wissens het, von 
welches streichs oder wunden derselb ertötet, were derselb allein 
schuldig des tods und die andern strefflich der verwundung 
freuel und frydbruchs halben. 

Man hat den üblen § 227 I dadurch als verständig erweisen zu 
können geglaubt daß man die <Gefährdungstheorie' aufstellte. Diese 
Theorie wird durch die Entstehungsgeschichte der Norm wider
legt und durch die Textworte <schon wegen dieser Beteiligung' 
nicht bewiesen. Schlimmer noch : die neue Denkform ist nur 
ein Pallium hinter dem der alte üble Inhalt der Norm weiter
lebt. Von den paar zufälligen Sonderkonsequenzen die sich aus 
der Gefährdungstheorie ergeben und die Fra n k verzeichnet ist 
die erste (Täter ist jeder schuldhaft Beteiligte, auch der schwer 
Verletzte selbst) heillos. Die übrigen sind ganz unwichtig. 

<Aufgabe des Historikers' schrieb Lud w i g Mit te i s im 
,Jahre 1910 <ist nicht blos, die Lehren, sondern auch die Irr
lehren der Vergangenheit als solche zu erkennen und die Gegen
wart von ihrer suggestiven Kraft zu befreien.' Diese Befreiung 
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glückt am leichtesten wenn nachgewiesen wird daß die Irrlehre 
aus einem verdächtigen Brunnen geflossen ist. 

Der Tor vorhin sprach von <bewährt'. Er kennt vielleicht 
den Schlußsatz des 1. Artikels des Schweizerischen Zivilgesetz
buches von 1907 <Er folgt dabei bewährter Lehre und Über
lieferung'. <Sich bewähren' heißt <sich im Gebrauche als gut 
erweisen'. So kann man sagen <unser Wechselrecht hat sich 
bewährt, es hat dem Handelsverkehre unschätzbare Dienste ge
leistet' oder <das Erbenhaftungssystem unseres geltenden Rechtes 
hat sich nicht bewährt, es zwingt Denken und Handeln ohne 
Not auf lästig gewundene Pfade'. Es kommt auch vor daß 
man sagen darf <dieser Rechtssatz hat sich dadurch als wahr
scheinlich unbedingt gerecht erwiesen daß lange Erfahrung 
noch keinen Fall bekannt gemacht hat in dem nicht die Wirkung 
des Satzes gerecht wäre' . Das Urteil aber <diese Wirkung dieses 
Rechtssatzes ist gerecht' ist niemals ein Erfahrungsurteil. Des
halb hat Eugen Huber Recht und Rechtsverwirklichung2 

1925 442 sqq sein Wort <bewährt' in einer sprachlich gar 
abenteuerlichen Weise umgedeutet, ja er hat seinem ganzen Satze 
einen ganz neuen Sinn gegeben: <Keine Autorität vermag dem 
Kundigen das eigene Urteil zu ersetzen über das, was wahr ist, 
oder also sich als Rechtssatz erwahrt oder bewährt hat: <Bewährte 
Lehre, das heißt Anwendung derjenigen, bereits von Früheren 
aufgestellten Rechtssätze, die sich vor unserm Urteil als bewährt 
erweisen.' <Wer sich auf einen wissenschaftlich festgestellten 
Satz beruft, der hat geltendes Recht dargetan, soweit es nicht 
der abweichenden Meinung gelingt, darzutun, daß diese Lehre 
sich nicht bewährt habe: 

Nicht schlechtes Recht nur, auch Unlogik erbt sich wie 
eine ewige Krankheit unheimlich fort. Fra n k schreibt zu 
StGB § 52 unter Ir 2 <Das abgenötigte Verhalten besteht bei 
der Drohung darin, daß der Bedrohte zur Rettung aus der Ge
fahr das tut oder unterläßt, was ihm der Bedroher zumutet'. 
Eine Unlogik liegt hier zwar nicht im Gedanken, wohl aber 
im Ausdrucke des Gedankens: gemeint ist <das tut oder unter
läßt, was zu tun oder zu unterlassen ihm der Bedroher zumutet'. 
Analog Hob b es im Eingange des 28. Kapitels des Leviathan 
(1651) : A Punishment, is an Evill inflicted by publique Authority, 
{)U him that hath done, or omitted that which is Judged by 
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the same Authority to be a l'ransgression of the Law. Mag 
nicht die verkehrte Redeweise von Rand zu Hand bis auf unsere 
Tage fortgewandert sein? Daß gerade Hob b es sie übte! Im 
book of common prayer heißt es so gut : We have offended 
against thy holy laws. We have left undone those things which 
we ought to have done; And we have done those things which 
we ought not to have done. 

Possessio 
Beseler Beiträge IV 51-78, Z 1922 417 sq, 421 sqq, 

1924 374 sqq. 
Gai 4153• Possidere autem videmur non solum, si ipsi pos

sideamus, sed etiam si nostro nomine aliquis in possessione sit, 
licet is nostro iuri subiectus non sit, qualis est colonus (Pächter) 
et inquilinus (Mieter). per eos quoque, apud quos deposuerimus 
aut quibus commodaverimus aut quibus gratuitam habitationem 
praestiterimus, ipsi possidere videmur. et hoc est, quod volgo 
dicitur retineri possessionem posse per quemlibet, qui nostro 
nomine sit in possessione. quin etiam plerique putant animo quo
que retineri possessionem, id est ut, quamvis neque ipsi simus 
in possessione neque nostro nomine alius, tamen si non relin
quendae possessionis animo, sed postea reversuri inde discesserimus, 
retinere possessionem videamur. apisci vel'O possessionem per 
quos possimus, secundo commentario (§ 89 sqq) rettulimus; nec 
ulla dubitatio est, quin animo possessionem apisci non possimus. 

Ich will das jetzt verdeutlichen und ergänzen. 
Naturalis possessio ist was nach der (nach der Vorstellung 

der Römer) natürlichen Auffassung possessio ist. Naturalis pos
sessol' ist auch der Mieter, der Nießbraucher, der Sklave, der 
Haussohn. 

Naturalem possessionem erwerbe ich corpore et animo 1). 
Corpore: durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über 
die Sache. Animo: durch meinen Willen diese tatsächliche Gewalt 
zu haben. 2) 

1) Unsere profane Redewendung 'mit Leib und Seele' ist wahrscheinlich 
eine Übersetzung des corpore et animo der römischen Besitzlehre. 

\ 
2) Nach der vorst.ellu. ng der mittelalterlichen Ro~anistik ist ~ie possessio 

ein Lebewesen das WIe der Mensch aus corpus (LeIb) und ammus (Seele)! 

90 

Naturalem possessionem verliere ich durch das Aufhören 
meiner tatsächlichen Gewalt über die Sache. Ich verliere sie 
nicht durch das bloße Aufhören meines Willens die tatsächliche 
Gewalt über die Sache zu haben. 

Civilis possessio ist was das Zivilrecht als possessio an
erkennt. Der Begriff civilis possessio beruht auf einer Rationali
sirung des Begriffes naturalis possessio. 

Was mein filius familias oder servus erwirbt erwerbe ich 1). 
Erwirbt er naturalem possessionem so wird nicht er, werde 
vielmehr ich civilis possessol', auch wenn ich von seinem Erwerbe 
der naturalis possessio nichts weiß, auch wenn er nicht will 
daß ich civilis possessol' werde. 

Wenn mein procurator omnium bonorum (Vermögensverwalter, 
Majordomus) naturalem possesssionem erwirbt so wird nicht er, 
werde vielmehr ich civilis possessol' wenn die Sache deren 
naturalis possessol' er wird der Rechtslage nach nicht ihn sondern 
mich angeht. Den Eigentumserwerbswillen sowie den Ersitzungs
glauben muß gegebenen Falles ich selbst aufbringen. Paul sent 
5.2.2. Per liberas personas quae in potestate nostra non sunt 
adquiri nobis nihil potest. sed per procuratorem (seil omnium 
bonorum) adquiri nobis possessiönem posse utilitatis causa receptum 
est. absente autem domino (res) comparata non aliter ei quam 
si (emtio) rata sit (habita) quaeritur. V gl Be s e 1 e l' Beitr.äge IV 51. 

Wenn ich eine Sache animo ad eam revertendl verlasse 
verliere ich nicht alsbald sondern erst animo non possidendi 
oder durch allzu lange Abwesenheit 2) oder durch den Zugriff eines 
andern meine civilis possessio. Weshalb? Weil es unbillig 
wäre wenn ei.ne mir etwa laufende Ersitzung alsbald unter
brochen würde. 

Wenn ich eine Sache die ich civiliter possideo jemandem 
als dem Nießbraucher oder als meinem Mieter, Pächter, Kommo-

besteht. Dur~h ein nach diesem Muster geschaffenes analoges Bild ver
anschaulicht sich das Mittelalter den Begriff des Deliktes: corpus delicti= 
objektiver Deliktstatbestand (nicht Sache an oder mit der ein Delikt verübt 
wird), animus delicti=subjektiver Deliktstatbestand. 

1) Das ist für den Römer eine uralte Selbstverständlichkeit. Plautus 
(t 184 ante Ohr) Rudens 1384 quod servo meo promisisti, meum esse oportet. 
Meum esse statt mihi deberi ist volkstümlich ungenau. 

2) Nicht allzu lang ist z B die den Winter hindurch dauernd~ Abwesen
heit von saltus aestivi, das sind im Gebirge liegende SommerweIden. 
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datar, Depositar, Mandatar übergebe bleibe ich der civilis pos
sessor. Weshalb? Weil es unbillig wäre wenn eine mir etwa 
laufende Ersitzung unterbrochen würde. Weil ferner der rechte 
Beklagte der rei vindicatio der possessor ist und es gerecht 
und praktisch ist daß nicht der andere sondern ich die Sache 
gegen den Eigentumsprätendenten verteidige. Gerecht: ich habe 
das stärkere Interesse. Praktisch: ich bin regulär durch voll
ständigeres Wissen besser in der Lage die Eigentumsprätension 
zu diskreditiren. 

Ich gebe eine Sache die ich civiliter possideo einem andern 
zu Pfande. Dadurch teilt sich die civilis possessio: quoad usu
capionem bleibe ich civilis possessor, im übrigen wird der Pfand
gläubiger civilis possessor. 

Der naturalis possessor der mir civilem possessionem ver
mittelt heißt is qui meo nomine (naturaliter) possidet. Meo nomine 
meint nicht was wir ein meinem Namen' nennen; also <in der 
Absicht mich zu vertreten'. Meo nomine meint vielmehr <der 
objektiven Sachlage nach mit der Wirkung daß ich durch ihn 
civilis possessor bin'. 1) 

Wenn mein Besitzmittler die tatsächliche Gewalt verliert 
verliere ich die civilis possessio. Aftervermietet er so vermittelt 
der Aftermieter ihm eine possessio die weder naturalis possessio 
noch im üblichen Sinne civilis possessio ist 2) und vermittelt 
nach wie vor die Zwischenperson mir civilem possessionem. 

Nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest= <niemand 
kann auf eigene Faust den Charakter seines Besitzes verändern'. 
Wenn z B ein Mieter sich zum civilis possessor aufwirft bleibt 
er dennoch bloßer naturalis possessol' und Besitzmittler: 

(41. 2) 318 - 20 Paul 54 ed. (Quod vulgo dicitur neminem sibi 
ipsum causam possessionis mutare posse etiam ad naturalem 
possessionem pertinet. itaque) Si rem (meam) apud te depositam 
urti faciendi causa contrectaveris (non) desino possidere. sed 

1) Nomine alicuius oder alicuius rei bedeutet oft ganz abstrakt 'mit 
Beziehung auf jemanden oder auf etwas' . In demselben Sinne gebraucht 
die Redewendung 'im Namen von jemandem oder etwas' auch der Ägypter: 
Sethe-Partsch Demotische Urkunden 1920469 ('in seinem Namen'- 'in 
betreff seiner ), vgl auch 717, 770 oben. 

2) Sie ist eine civilis possessio von dem Werte einer bloßen naturalis 
p08sessio. 
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si eam loco non moveris [et infitiandi animum habeas, plerique 
veterum et] Sabinus et Cassius recte responderunt (ne furti 
quidem te teneri) [possessorem me manere], quia furtum sine 
contrectatione fieri non potest [nec animo furtum admittatur. 
Illud quoque a veteribus praeceptum est neminem sibi ipsum 
causam possessionis mutare posse]. Sed si is, qui apud me de
posuit [vel commodavit], eam rem vendiderit mihi [vel donaverit], 
non videbor causam possessionis (ipse) mihi (mutasse) [mutare, 
qui ne possidebam quidem]. 

(41. 2) 20 Marcell 19 dig. Si quis rem, quam utendam (ali
cui) dederat, vendiderit emptorique tradi iusserit nec ille tradiderit, 
(non) [alias] videbitur possessione dominum intervertisse [,alias 
contra]. nam nec tunc quidem [semper] dominus amittit possessio
nem, cum reposcenti ei commodatum non redditur[ : quid enim 
si alia quaepiam fuit iusta et rationabilis causa non reddendi, 
non utique ut possessionem eius interverteret?] 

Siehe zu diesen beiden Stellen Z 1924376 sqq. Der ver
mittelte Besitz des civilis possessor hört wirklich dadurch auf 
daß der ihn vermittelnde naturalis possessor civilem possessorem 
ingredientem vi repellit 1) oder die possessio aufgibt oder sonst 
einbüßt. 

Eine ficta traditio possessionis, d h die Abrede daß der Be
sitz als übergeben gelten soll, verbunden etwa mit der Übergabe 
eines Traditionssymbols, haben die Römer nicht als wirksam 
anerkannt. Das hat Ri c c 0 bon 0 Z 1912 259 sqq nachgewiesen. 
Auch die Besitz übertragende Kraft des seit dem Mittelalter so 

1) Darin liegt Dejektion. Ebenso ist es wenn der natnralis possessor 
und Besitzmittler emptorem a civili possessore in vacuam possessionem ire 
iussum vi repellit : (43.16) 18p Pap 26 quaest. Oum fund um qui locaverat 
vendidisset, iussit emptorem in vacuam possessionem ire, quem colouus in
trare prohibuit : postea emptor vi colonum expulit : de interdictis unde vi 
quaesitum est. placebat colon um interdicto venditori teneri, quia nihil inter
esset, ipsum an alium ex voluntate eius missum intrare prohibuerit: neque 
enim aute omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset emptori, 
quia nemo eo animo esset, ut possessionem omitteret propter emptorem, quam 
emptor adeptus non fuisset. emptorem quoque, qui postea vim adhibuit, et 
ipsum interdicto colono teneri : non enim ab ipso (= von ihm weg) sed a 
venditore per vim fundum esse possessum cui possessio esset ablata. - . Zu 
dem letzten Satze des abgedruckten Stückes : der vi deiectus darf gegen 
den Dejizienten Selbsthülfe üben und zwar nicht nur sofort (wie nach BGB 
859 III). 
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genannten constitutum possessorium (der Abrede des Besitzers 
mit einem Nichtbesitzer daß von jetzt ab jener für den anderen 
detinirt) ist den Römern fremd: S c h u 1 z Einführung in das 
Studium der Digesten 1916 73 sqq. 

(41. 2) 48 Pap 10 resp. Praedia cum servis donavit eorum
que se tradidisse possessionem litteris declaravit. si vel unus ex 
servis, qui simul cum praediis donatus est, ad eum, qui donum 
accepit, pervenit, mox in praedia remissus est, per servum prae
diorum possessionem quaesita:m [ceterorumque servorum] constabit. 

Diese Stelle beweist die klassische Unwirksamkeit sowohl 
der traditio ficta wie des constitutum possessorium. V gl S ch ulz 82. 

Traditio ficta mit Symbolesübergabe : 
C (8.53) 1 Severus et Antoninus 210. Emptionum maneipiorum 

instrumentis (Urkunden betreffend Kaufverträge über Sklaven) 
donatis et traditis et ipsorum mancipiorum donationem et tradi
tionem factam intellegis, et ideo potes adversus donatorem in 
rem actionem exercere. 

Das ist in so schroffem Widerspruche mit dem klaren 
Digestenrechte daß der Glossator Azo mit Recht ausrief : mirabile 
est quod hic dicit. Die Stelle ist sicher interpolirt: R i c c 0 bon 0 

278. J?ie byzantinische Übertragung von Besitz und Eigentum 
durch Ubergabe einer Urkunde lebt im heutigen Konnossements
rechte fort. Mit Unrecht behauptet Pa pp e n h ei m Seerecht II 
335 sq, III 352 sqq, 374 sqq daß Übergabe des Konnossementes 
heute zwar Recht aber nicht Besitz überträgt. Die Bestimmungen 
des HGBs über das Konnossement müssen unter Berücksichtigung 
ihrer Geschichte ausgelegt werden. 

Die Byzantiner haben die klassische Besitzlehre tiefgreifend 
umgestaltet. Terminologisch und sachlich. 

Das was die Römer naturalis possessio nannten heißt jetzt 
detentio. Detentio in der Bedeutung 'Besitz' ist ein völlig un
römischer Ausdruck. Detentio = 'Besitz' ist eine wörtliche Über
setzung von Ua7;OX~ = 'Besitz': um:a = de, l!xw = teneo. 

Naturalis possessio bedeutet jetzt die tatsächliche Gewalt 
über eine Sache: 

(41. 2) 33 Paul 54 ed. Neratius et Proculus et (ille 
p?-tant) [solo animo non posse nos adquirere possessionem, 
SI non antecedat naturalis possessio. ideoque] si thensaurum in 
fundo meo positum sciam, [continuo] me possidere[, simul atque 
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possidendi affectum habuero, quia quod desit naturali possessioni 
id animus implet]. ceterum quod Brutus et Manilius putant 
eum, qui fundum (usu) [Ion ga possessione] cepit, etiam thensaurmn 
(usu) cepisse, quamvis nesciat in fundo esse, non est verum: is 
enim qui nescit non possidet thensaurum, quamvis fundum possideat. 
sed et si sciat, (usu) non capiet [longa possessione], quia seit 
alienum esse. quidam putant Sabini sententiam veriorem esse 
nec alias eum qui seit possidere, ni si si loco motus sit, quia non 

' sit sub custodia nostra: quibus consentio. 
Zu dieser Stelle Beseler Beiträge IV 162 Z 1924374 

1925 479. " 
Der Terminus animus possidendi bedeutet jetzt den Begriff 

animus rem sibi habendi. Neben diesem Begriffe steht der 
korrelate Begriff animus alteri detinendi. Beide Begriffe sind 
den Römern fremd. 

Die byzantinische Dogmatik erklärt sich das Besitzen des 
mittelbaren Besitzers aus einer von ihr angenommenen Dienst
willigkeit mit der der Detentor seine tatsächliche Gewalt als 
Diener und Vertreter des Besitzherrn ausüben wolle. In dem 
zweifellos interpolirten (41. 2) 18p Celsus 23 dig sagt Tribonian 
daß der Besitzmittler alienae possessioni praestat niinisterium. 

N emo ipse sibi causam possessionis mutare potest bedeutet 
jetzt : der Besitzmittler hört das zu sein nicht schon durch einen 
bloßen durch nichts betätigten Entschluß auf. Ein solcher unbe
tätigt er Entschluß wird als nicht vorhanden betrachtet. 

Nach byzantinischem Rechte erwerbe ich Besitz durch jeden 
der mit meinem Willen anfängt animo mihi detinendi zu detiniren, 
auch durch einen fremden Haussohn oder Sklaven, auch durch 
einen homo sui iuris der nicht mein procurator omnium bonorum 
ist; werde ich durch das Zugreifen meines Haussohnes oder 
Sklaven oder procurator omnium bonorum nur dann Besitzer 
wenn diese Person mit meinem Willen und animo mihi detinendi 
Detentor wird. Dieser doppelte Wille wird insbesondere dann 
angenommen wenn mein Haussohn oder Sklave als Verwalter 
seines peculium eine Sache erwirbt und ergreift. V gl meine 
Beiträge IV 61. 

Das byzantinische Dogma von der Besitzvermittelung durch 
den animus alteri detinendi zwingt bisweilen den von der 
Verkehrsvernunft geleiteten Juristen einen animus alteri detinendi 
zu fingiren. 
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Die Wirksamkeit der symbolischen Tradition und des con
stitutum possessorium -sind Korollare der byzantinischen allge
meinen Zulässigkeit der Stellvertretung im Besitzerwerb. 

Der deutsche Satz le mort saisit le vif gilt weder im 
römischen noch im byzantinischen Rechte. I ) Seine wichtigste 
Konsequenz, die Ersitzungsfortdauer, erzielen die Römer und 
ihnen folgend Justinian durch eine Singularität des Ersitzungs
rechtes: 

(41. 3) 311;'6 (Pomp) [Paul] 32 ad Sab. Vacuum tempus, quod 
ante aditam hereditatem vel post aditam intercessit, ad usucapio
nem heredi procedit. Si defunctus emit, heres autem putat eum 
ex donationis causa possedisse, usu eum capturum Illlianus ait. 

(41. 3) 40 Neratius 5 reg. Coeptam usucapionem a defuncto 
posse et ante aditam hereditatem impleri constitutum est. 

(41. 3) 443 Pap 23 quaest. Nondum aditae hereditatis tempus 
usucapioni datum est, sive servus hereditarius aliquid com
para(ra)t, sive defunctus usucapere coeperat : sed haec iure 
singulari recepta sunt. 

Beati possidentes sagte man im Mittelalter und zählte 
die beatitudines possidentium, die an den Tatbestand Besitz ge
knüpften Rechtsvorteile, auf. Einer der wichtigsten dieser 
Rechtsvorteile ist die Günstigkeit der mit dem Besitz verknüpften 
Beklagtenrolle im Eigentumsstreite. Dieses Vorteiles wegen, 

1) Der Satz hat, von den deutschen Stämmen eingebracht, auch im 
mittelalterlichen Italien Wurzel geschlagen. Statuta Veronae von 1450 
liber 2 cap 81 : Possessio bonorum defunctae personae, quam habebat tempore 
mortis, coniunctim transeat ad haeredes, siue ex testamento siue sine testa
mento succedentes, secundum ordinem successionis, ipso iure, etiam si a 
defuncto non fuerit apprehensa, non obstante quod aliquis sua propria 
auctoritate, post mortem dictae personae defunctae, occupasset seu ingressus 
fuisset ipsam possessionem. - Die Statuta Veronae von 1450 sind so unter
schrieben: Franciscus Foscari Dei Gratia Dux (= Doge) Vene. etc. Nobilibus 
et sapientibus viris Zachariae Trivisano doctori, de suo mandato Potestati 
(=podesta), et Antonio Venerio militi Oapitaneo Veronae, et successoribus 
suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Per egregium legum 
doctorem domirmm Petrnmfranciscum de Justis. Oratorem vestrum ac illius 
(Artikel!) fidelissimae communitatis nostrae Veronae nobis praesentata fuerunt 
Statuta de licentia nostra reformata vobis Potestate praesente sub nomine 
nostro, et supplicatum ut illa approbare et confirmare dignaremur. Nos 
vero .. . ipsa Statuta tenore praesentium (scilliterarum) cum nostro consilio 
rogatorum duximus confirmanda et approbanda . . . . - Orator = 'Gesandter' : 
Bis m a r c k Gedanken und Erinnerungen II 165. 
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n~neiwegen, ~ind die interdicta unde vi, de precario, uti 
possidetis, utrubi geschaffen. Das Interdiktsverfahren bewirkt 
daß der Mann dem die Beklagtenrolle im dinglichen Rechts
streite zu gönnen ist entweder klaren Besitz oder, durch Urteil 
im iudicium secutorium, rei aestimationem, d h soviel Geld hat 
als er durch ein ihm günstiges Geldurteil des Vindikations
prozesses hätte. Das ist das einfache klassische Recht. 1) V gl 
Gai 4148 Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, 
cum [ab utraque parte] de proprietate alicuius rei controversia 
est et ante quaeritur, uter ex litigatoribus possidere et uter 
petere debeat. cuius rei gratia comparata sunt VTI POSSI
DETIS et VTRVBI. Jnstinia~t die Besitzinterdikte aus Hilfs
prozessen des Vindikationsprozesses in Prozesse um das Rechts
gut Besitz verwandelt, sodaß nunmehr das Verfahren, wenn es 
in ein Geldurteil ausläuft, in ein Urteil auf so viel Geld aus
läuft als der Besitz als solcher wert ist. Wie Justinian den 
Wert des Besitzes ermiUett-wiSSeil will (Ertragswert?) hat er 
nicht mitgeteilt. Außerdem hat J ustiniltn das Uti possidetis 
(das Utrubi hat er bekaniiUicli abgeschafft) dem Schutze des 
Besitzers g$ß'en <Besit~s!!:iru~g' dienstbar gemacht. In der 
klassischen Zeit schützten gegen eBesitzstörung' das nicht 
possessorische interdictum quod vi aut clam und die actio in
iuriarum. Das alles habe ich in Z 1922 421 sqq nachgewiesen 
und ich will nicht alles dort geschriebene hier wiederholen. 2) 

1) Im germanischen Liegenschaftsrechte ist die Idee der römischen 
possessorischen Interdikte eine Teilidee des alle denkbaren Gesichtspunkte 
in sich aufnehmenden gegenseitigen Prozesses darüber welchem von zweien 
im Verhältnis zu dem anderen das Raben einer Sache als dem dinglich oder 
obligatorisch Berechtigten oder als dem Besitzer zukommt. (Der Ausdruck 
'Klage aus dem besseren Rechte' ist ungeschickt und irreführend.) Der vi 
deiectus gilt dem Dejizienten gegenüber als noch Besitzer (vgl auch die 
vorhin zitirten Statuten von Verona) - ein Satz den auch manche Römer 
vertraten - und genießt folglich den Beweisvortritt, ja er erhält durch 
Zwischenurteil den körperlichen Besitz vorläufig zurück. Die im normannisch
englischen Rechte auftretende Abspaltung eines Verfahrens de possessione 
(querela novae dissaisinae = assise of novel disseisin = dem römischen inter
dictum unde vi) beruht vielleicht auf einem Einflusse des römischen Rechtes. 
- Vgl Reusler Gewere. - Der Glaube daß die Germanen nicht klar 
zwischen Besitz und Recht unterschieden haben ist völlig verkehrt. 

') Wieviele Romanisten von meinen Ausführungen überzeugt worden 
sind weiß ich nicht. Ausdrücklich zugestimmt hat mir in einem Briefe 
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Nur ein e Stelle will ich euch zeigen : 
(43. 17) 32 Ulp 69 ed. Hoc interdictum (non competit) 

[sufficit] ei, qui aedificare in suo prohibetur : (nec enim) [etenim] 
videris mihi possessionis controversiam facere, qui prohibes me 
uti mea possessione. 

Sufficit im Sinne von competit (= <steht zu'), und diesen 
Sinn muß sufficit hier haben, ist ein unmögliches Latein. Ete
nim in Justinians Konstitutionen häufig, ist in den Klassiker-, 
texten immer verdächtig: in den meisten Digestenstellen mit etenim 
ist dieses Wort und noch mehr als dieses Wort nachweislich 
unecht. Zur Sache : Daß notwendig mein Besitzen leugnet wer 
mich auf meinem Grund und Boden nicht bauen läßt ist gröb
lich falsch. Tribonian hat den vergeblichen Versuch gemacht 
den neuen Zweck des Interdiktes aus dessen altem Wesen ab
zuleiten. Er hat (sei es nun reale oder verbale) <Besitzstörung' in 
Besitzleugnung, ja in Behauptung eigenen Sachbesitzes umgedeutet. 

Der Begriff <Besitzstörung' (= turbatio possessionis, wie 
man im Mittelalter sagte) ist ein toller Mißbegriff. Wer <meinen 
Besitz stört' tut dem Dasein meines Besitzes keinen Abbruch 
und da es keine Intensitätsstufen des Besitzes gibt affizirt er 
meinen Besitz überhaupt nicht, stört ihn also auch nicht. Das 
was er beeinträchtigt ist die freie Betätigung meines Willens in 
der Behandlung oder Nichtbehandlung der Sache die ich besitze. 
Der Begriff <Besitzstörung' ist in dem Bestreben erfunden worden 
das Uti possidetis in seiner justinianischen Funktion (die man natür
lich für klassisch hielt) als wirklich ein Verfahren de possessione be
greifen zu können. Man hat was in Wirklichkeit ein Attentat 
gegen die Dispositionsfreiheit des Besitzers ist in ein Attentat 
gegen den Besitz des Besitzers umgedeutet und damit Tribonians 
Fiktion durch eine neue Fiktion ersetzt. 

Zum heutigen Besitzrechte : 
Man sagt die Frage ob jemand im Sinne des § 854 I die 

tatsächliche Gewalt über eine Sache erworben hat finde ihre 
Antwort in der Auffassung des Verkehrs. Ein ungeheuerlicher 
Irrtum. Es gibt sehr verschiedene Stärken von tatsächlicher 
Gewalt. Ein Laie kann bezeugen können daß auf Grund gewisser 

Josef Partsch (t 30. 3.1925). Die Meinung dieses großen Rechts
historikers und Rechtspraktikers wiegt mir mehr als eine Vielheit von 
anderen Stimmen. 
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Faktoren eine tatsächliche Gewalt von einer gewissen Stärke 
vorhanden ist. Ob aber die Stärke der von ihm bezeugten tat
sächlichen Gewalt groß genug ist um die Bejahung des Besitzes 
zu rechtfertigen kann der Laie unmöglich wissen. Die Beant
wortung dieser Frage kann nur durch die Überlegung gewonnen 
werden ob es angemessen ist die durch das Zeugnis des Laien nach
gewiesene tatsächliche Gewalt mit den Wirkungen des Besitzes 
auszustatten. Der Begriff Besitz ist auch heute ein juristisch ratio
nalisirter Begriff. Ein Jurist der glaubt er lasse sich die 
Frage ob eine erwiesene tatsächliche Gewalt eine tatsächliche 
Gewalt im Sinne von 854 I ist von der Verkehrs anschauung be
antworten betrügt sich selbst. In Wirklichkeit ist er selber 
der Geber der Antwort. 

Der klassische Satz nemo ipse sibi causam possessionis 
mutare potest gilt auch heute. Ein Besitzdiener der sich zum 
Besitzer aufwirft bleibt Besitzdiener. 

Mehr noch : wer durch einen Griff auf eine Sache der 
Sachlage noch Besitzdiener werden muß wird das auch dann 
wenn er besitzen will. Vor einigen Jahren fährt A mit seinem 
Chauffeur C in seinem Auto nach Köln und stellt dort das Auto 
in der Wagenhalle des Wein der dadurch unmittelbarer Be
sitzer und Besitzmittler des A wird. Danach geht C heimlich 
hin, läßt sich das Auto von Wausliefern, verkauft und über
gibt es und verschwindet mit dem Erlöse. Ist das Auto in dem 
Augenblicke der Übergabe an den Käufer eine dem A abhanden 
gekommene oder ~hm abhanden kommende Sache? Das wäre 
nieht der Fall wenn der unmittelbare Besitzer und Besitzmittler 
W das Auto einer anderen Person als dem C ausgeliefert hätte 
und diese andere Person dann so verfahren wäre wie C ver
fahren ist. So aber kommt in dem kritischen Augenblicke das 
Auto dem A abhanden: C war durch seinen Griff auf das Auto 
Besitzdiener des A geworden. Die Gerichte haben freilich 
anders entschieden. 

Hell w i g Rechtskraft 1901 347 : 'Habe ich mit der Be
hauptung, daß der (Beklagte) [Kläger] mir vor 1/2 Jahr eigen
mächtig den Besitz meines Hundes entzogen habe, auf Heraus
gabe geklagt, so vermag kein Mensch zu sagen, ob der Anspruch 
aus § 861 oder aus § 1007 erhoben ist. Es ist eben der ein e 
Anspruch wegen unfreiwilligen Besitzverlusts und es werden nicht 

99 



. dadurch zwei Ansprüche, daß der Kläger die §§ 861 und 1007 
citiert.' Das ist falsch. Wenn meine Behauptung richtig ist 
und dem Beklagten Einwendungen nicht zustehen habe ich zwei 
Ansprüche, einen aus 985 und 1007 und einen aus 861. Jener 
geht auf endgültige, dieser auf vorläufige Herausgabe. Der 
Richter hat also darauf hinzuwirken daß ich mein Petitum ge
nauer präzisire. Lautet das Urteil auf vorläufige Herausgabe 
so wird eine Klage meines Gegn~rs auf endgültige Herausgabe 
an dem Urteile sicher nicht scheitern dürfen. Anders wenn das 
Urteil auf endgültige Herausgabe lautet. Lautet das Urteil 
nackt auf Herausgabe so ist es unvollständig. Vielleicht läßt 
sich aber das im Tenor stehende Wort Herausgabe aus den 
Urteilsgründen auslegen. Solche Auslegung ist zulässig. Miß
lingt sie so muß <Herausgabe' als <vorläufige Herausgabe' ver
standen werden. - Es ist trotz Hel l w i g 346 und M art in 
Wolf f ein systematischer Mißgriff die Lehre von dem Anspruche 
aus 1007 in die Lehre vom Besitze zu stellen. 

Es gibt nach neuem wie nach altem Rechte wie vorläufige 
so auch vorvorläufige Besitzer. Wer auf der Schwelle des 
Interdiktsverfabrens durch die fructus licitatio Besitzer ge
worden ist ist vorvorläufiger Besitzer, wer durch absolutiodes 
Richters des iudicium secutorium im Besitze bestätigt worden 
oder infolge des arbitratus de restituendo dieses Richters Be
sitzer geworden ist ist vorläufiger Besitzer, wer infolge des 
arbitratus de restituendo des Vindikationsrichters Besitzer ge
worden ist ist endgültiger Besitzer. Wer durch das summari
issimum Besitzer geworden ist ist vorvorläufiger Besitzer, wer 
durch das possessorium ordinarium Besitzer geworden ist ist 
vorläufiger Besitzer, wer durch Vindikation Besitzer geworden 
ist ist endgültiger Besitzer. Wer durch einstweilige Verfügung 
Besitzer geworden ist kann vorvorläufiger Besitzer sein, wer 
durch Klage aus 861 Besitzer geworden ist ist vorläufiger Be
sitzer, wer durch Klage aus 985 oder 1007 Besitzer geworden 
ist ist endgültiger Besitzer. 

Macht Preiszahlung den Käufer zum Eigentümer 1 
Im Schaufenster des Ladens des V steht eine silberne Schale. 

K geht in den Laden, bezeichnet die Schale eindeutig durch 
Worte und fragt nach ibrem Preise. V antwortet "100 M'. K 
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sagt <~ut, ich . kaufe die Schale'. Dieser Vorgang kann sich 
verschieden weIterentwickeln. Wir betrachten vier Möglichkeiten : 

1. K geht ohne) weiteres wieder hinaus. 
II. K sagt noch <heben Sie mir die Schale auf und geht 

dann ohne weiteres hinaus. 
. III. K sagt <hier ist das Geld', zahlt und geht ohne weiteres 

hmaus. 
IV. K sagt <heben Sie mir die Schale auf hier ist das Geld' , , 

zahlt und geht ohne weiteres hinaus. 
Ist K Eigentümer der Schale? 
Der kluge Laie antwortet <in den Fällen I und II nein in 

den Fällen III und IV ja'. Weshalb ja? <Weil das Geld gez~hlt 
ist: Genau so urteilt das altgriechiscbe Recht. 

Das römische und das altdeutsche Recht antworten <in allen 
vier Fällen nein'. Diese Rechte kennen eine brevi manu traditio 
aber kein constitutum possessorium. Donner et retenir ne vaut. 

Justinian erfand das constitutum possessorium. Titius besitzt 
und erklärt dem Seius <ich detinire fortan animo tibi detinendi'. 
Seius gegenerklärt <ich fasse den animus possidendi'. Dadurch 
wird Titius bloßer detentor uud Seius possessor. Der Eigentümer 
'l'itius besitzt und erklärt dem Seius <ich detinire fortan animo 
tibi detinendi und übertrage dir das Eigentum'. Seius erklärt 
~ich fasse den animus possidendi und nehme das Eigentum an'. 
Dadurch wird Titius bloßer detentor und Nichteigentümer und 
Seius possessor und Eigentümer. Vvahrscheinlich schon nach 
justinianischem Rechte, sicher aber nach gemeinem Rechte werden 
in den Fällen III und IV, natürlich nicht in den Fällen I und 
1I, alle Wollungen und Erklärungen die den Übergang von Besitz 
und Eigentum bedingen, als situationsgemäß dem wirklichen 
Tatbe~tande hinzuergänzt. So erreichte man auf einem Umwege 
das Ziel das der kluge Laie und das altgriechische Recht un
mittelbar erreichen. 

Wir heute haben es noch etwas schwerer : im Falle III 
müssen wir auch einen Verwahrungsvertrag hinzuergänzen. 

Hugo Grotius De iure belli ac pacis 2. 12.15: De ven
ditione et emtione notandum etiam sine traditione ipso contractus 
~omento transferri dominium posse, atque id esse simplicissimum. 
Ita Seneca venditio <alienatio est et rei suae iurisque sui in 
.alium translatio': nam et ita fit in permutatione. Quod si actum 

101 



sit ne statim dominium transeat, obligabitur venditor ad dan
dum dominium. Nun, Groti, ist K Eigentümer der Schale? So 
ganz leicht hast auch du es nicht. Du wirst sagen müssen: in 
den Fällen III und IV ja, nach der Hauptregel, in den Fällen 
I und II nein, quia id actum videtur ne statim dominium transeat. 

Der Code civil schüttet das Kind mit dem Bade aus. Art 
1583: Elle (= la vente = une convention par laquelle l'un s'oblige 
a livrer une chose, et l'autre a la payer: 1582 I ) est parfaite 
entre les parties, et la propriete est acquise de droit (= ipso iure) 
a l'acheteur a l'egard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose 
et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree ni le prix 
paye. Nach dieser Norm ist K in jedem der vier Fälle voll
gültiger Eigentümer der Schale geworden: a l'egard du vendeur 
meint nicht daß relatives Eigentumsrecht entsteht sondern daß 
der Eigentumserwerb nur das Eigentumsrecht ergreift das beim 
Verkäufer ist. Das ist unbestritten und folgt schon daraus daß 
die Determination 'entre les parties', dem ersten Rechtswirkungs
begriffe beigefügt und beim zweiten nicht wiederholt, beim 
zweiten inter omnes zu denken zwingt. Die Unbill die Art 1583 
dem kreditirenden Verkäufer zufügt wird durch den Art 2102 
bis zu einem gewissen Grade und wenig geschickt durch ein 
Haftungsvorrecht wieder gut gemacht. 

Vom altgriechischen Kaufrechte wissen wir durch Theophrast 
der in seiner Schrift über Verträge schreibt: J(ve[a ~ wv~ uat 
~ neiiot,; cl,; /kev wcijow, öwv ~ n/k~ oofJfj ual 1:aU 1:WV VO/kwv 
not~owow, olov ava)'ea<p~Y ~ öeuov ~ wT,; )'choot 7:0 )'t)'yO/kcVOY· 
cl,; oe 7:~Y naeaooow uat cl,; aV7:o 7:0 nWAclv, ÖWY aeeaßwva Aaßrr 
oXcOOY )'ae OV7:W'; 01, noAAot VO/koßcwvow. 'Wirksam ist Kauf und 
Verkauf hinsichtlich Eigentumserwerbs, wann der Preis gezahlt 
und die von den Gesetzen vorgeschriebenen Akte geschehen sind, 
wie Eintragung in ein öffentliches Verzeic~!1is oder Eid oder 
Gabe an die Nachbarn, hinsichtlich der Ubergabe und hin
sichtlich der Feilbietung 1) selbst, wann der Verkäufer eine arra 
empfangen hat.' Das ist in seinem ersten Teile sehr leicht, in 
seinem zweiten Teile sehr schwer zu verstehen. 

Die von den Gesetzen vorgeschriebenen Akte sind nicht 
überall vorgeschrieben und wo sie vorgeschrieben sind nicht für 

1) IIwUi71 heißt 'feilbieten'. 
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alle Sachen. Die aya)'ea<p~ ist wo sie vorgeschrieben ist meist 
nur für Grundstücke vorgeschrieben. ToT,; )'dwat 1:0 )'t)'YO/kcVOV 
ist eine Geldgabe an die Nachbarn mit der ein Flurumgang ab
schließt den die Vertragsparteien in Begleitung der Grundstücks
nachbaren vollziehen. Deshalb heißt diese Gabe auch ap<poveWY 
= 'Flurumgang'. Als ein viertes Beispiel hätte Theophrast die 
uaw)'ea<p~ erwähnen können, das ist eine Urkunde durch die 
der Verkäufer dem Käufer die Sache schreibend zu Eigentum 
unterwirft. Dieser Akt wird an manchen Orten für Grundstücke, 
bisweilen auch für Sklaven gefordert. Das attische Recht fordert 
keinen der vier Akte. 

Nun zu dem schwierigen zweiten Teile der Theophraststelle! 
Ihr müßt wissen daß die wv~ uat neum,; weder einen Anspruch 
auf die Ware noch einen Anspruch auf den Preis erzeugt. Auch 
dann nicht wenn ein aeeaßcf:w (ein Gegenstand, etwa ein Ring, 
oder eine Anzahlung) gegeben ist. Wird ein aeeaßWY gegeben 
so wird eine Frist vereinbart. Zahlt nun der Käufer innerhalb 
dieser Frist den Vollpreis so wird er Eigentümer der Ware. 
Versäumt er die Frist so verfällt der aeeaßwv. Bietet er frist
gerecht Vollpreiszahlung an und schlägt sie der Verkäufer aus 
so wird der Verkäufer dem Käufer den doppelten aeeaßWY schul
dig. Es kommt vor daß der Verkäufer nach Abschluß des 
Arralgeschäftes dem Käufer die Ware vorläufig übergibt. Was 
heißt nun uveta cl,; aV7:0 1:0 nWAEiY? 'Wirksam als (für die Ab
wickelung des Arralgeschäftes) bindende Preisfestsetzung.' Und 
uve[a cl,; 1:~V naeaooow? Man beachte den Artikel : es ist nicht 
von einer möglichen sondern von einer bestimmten, also von 
einer geschehenen Übergabe die Rede. Also 'wv~ uat neaat,; plus 
Arragabe ist wirksam hinsichtlich der geschehenen Übergabe'. 
Das kann nur meinen 'der Verkäufer kann die vorläufig hin
gegebene Ware nicht vor der Entscheidung des Arralgeschäftes 
auf Grund seines Eigentumsrechtes dem Käufer wieder abfordern'. 
Man hat die Stelle bisher nicht verstehen können weil man cl,; 
fälschlich durch 'zu' statt durch 'hinsichtlich' verdolmetschte. 
'Zu der naeaooot,;' könnte höchstens bedeuten 'zur Erzeugung 
eines Anspruches auf die Übergabe', einen solchen Anspruch aber 
hat der griechische Käufer vor der Kaufpreiszablung niemals. 

Justinian hat aus dem soeben geschilderten griechischen 
Rechte zwei Elemente entlehnt. Er hat das römische System 
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<Eigentums erwerb des Käufers an der Ware durch Traditi~n' 
bestehen lassen, aber die dispositive Norm <aber nicht vor PreIS
zahlnng' hinzugefügt. (Daß die Corpns-iuris-stellen die diese 
Norm enthalten interpolirt sind steht heute fest.) Ferner hat 
er neben dem römischen Kaufvertrag das reine Arralgeschäft 
rezipirt, das auch heute noch im Code civil ein fossiles Dasein 
fristet: 

Art 1590. Si la promesse de vendre a ete faite avec des 
arrhes, chacun des contractants est maitre de s'en departir, 

Celui qui les a donnees, en les perdant, 
Et celui qui les a regues, en restituant le double. 

Das griechische reine Arralgeschäft hat in einem Staa~e 
der den römischen Kauf anerkennt in einer Menschengruppe dIe 
den römischen Kauf kennt und übt kaum Lebensfähigkeit. Kein 
Zweifel daß es im weströmischen Reiche nie zu sozialem Leben 
erwacht ist. V gl freilich Codex Euricianus 297 (sic!) und dazu 
Schröder DRG6 327. 

Da v i dis Mev i i J cti et Vice-Praesidis in Supremo Tribu
nali Wismariensi Decisiones super causis praecipuis ad prae
dictum Tribunal Regium delatis, pars IV decisio CCVI. Cum 
per demonstration em arborum et consignationem venditarum 
traditio facta fuerat, utut pretio nondum soluto, avectio non 
prohiberi, nedum avectarum restitutio peti potest; sub eo obten~u, 
quod pretium nondum solutum fuit. Fides enim de pretio habIta 
est, cum ante pretii solutionem traditio fit, ablatio permittitur. 
Postquam injustum est, negare dominii acquisiti potestatem, 
superest tunc venditori actio venditi de pretio, non repetitio rei 
venditae ad quam non competit actio, ni si dominio eiusdem, , . 
donec pretium solvitur reservato. Quod consideratum III causa 
Hans Kleppers, contra August Friederich von Plessen, die 26. Jul. 
An 1656. 

Diese Entscheidung ist falsch. Nicht nur nach justinianischem, 
auch nach klassischem Rechte. Es liegt gar keine Tradition 
vor: (18. 6) 12 Ulp 28 Sab. Si dolium (Faß aus Ton) signaturn 
-sit ab emptore, Trebatius ait traditum id videri: Labeo contra, 
quod et verum est: magis enim ne summutetur signari sol~re 
.quam ut traditum videatur. Die Entscheidung des Labeo 1st 
richtig. Sie ist es wenn keine Preiszahlung geschehen ist auch 
,heute. Im heutigen Weingroßhandel ist es üblich daß der Käufer 
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dem Spundloche eines Fasses das noch im Keller des Verkäufers 
liegen bleiben soll sein Siegel aufdrückt. Dieser Akt hat ohne 
Preiszahlung selbstverständlich keinen Traditionswert. Er ge
geschieht ne dolium summutetur und zur Verhütung der Ver
fälschungsgefahr. So selbstverständlich das ist, man hat es 
dennoch ernstlich bestritten. 

Nießbrauch 
Gai 280. Ususfructus in iure cessionem tantum recipit: nam 

dominus proprietatis alii usumfructum in iure cedere potest, ut 
ille usumfructum habeat et ipse nudam proprietatem retineat. 
ipse usufructuarius in iure cedendo domino proprietatis usum
fructum efficit, ut a se discedat et convertatur in proprietatem; 
alii vel'O in iure cedendo nihilo minus ius suum 
retinet: creditur enim ea cessione nihil agio 

Der Satz von der Unübertragbarkeit des Nießbrauches, ohne 
Zweifel ein Produkt einer sehr alten republikanischen iuris civilis 
interpretatio, ist ein überflüssiges Übel. Er kann nur auf fol
gender Erwägung beruhen: der Nießbrauch stir~~ mit dem Tode 
des Nießbranchers, folglich kann er nur mit Anderung seiner 
Lebenszeit, folglich gar nicht übertragen werden. In reiferer 
Zeit hätte man erleuchteter gesagt: der Satz daß der Nießbrauch 
mit dem Tode des Nießbrauchers stirbt ist so zu verstehen: der 
Nießbrauch stirbt mit dem Tode seines ersten Inhabers (wozu 
man hinzufügen konnte: mit dem Tode seines gegenwärtigen 
Inhabers fällt er an dessen letzten Vorgänger zurück). In diesem 
Sinne hat man wirklich, und sicher später, ein analoges Problem 
gelöst: 

Gai 1168- 17°. Agnatis et patronis et liberorum capitum 
manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure 
cedere; pupillorum autem tutelam non est permissum cedere, quia 
non videtur onerosa, cum tempore pubertatis finiatur. Is autem, 
cui ceditur tutela, cessicius tutor vocatur. Quo mortuo aut 
kapite diminuto revertitur ad eum tutorem tutela, qui cessit; 
ipse quoque qui cessit si mortuus aut kapite dimi
nutus sit, a cessicio tutela discedit et revertitur 
ad eum, qui post eum qui cesserat secundum gra
du m i n e a tut e 1 aha b u e r i t. 
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Der Prätor emendirte die inelegantia iuris civilis : nach 
prätorischem Rechte ist der Nießbrauch unbeschadet seiner ur
sprünglichen Lebensgrenze übertragbar und ohne Zweifel in 
der Hand des Traditars sogar vererblich : 

(20. 1) 112 Marcian libro singulari ad formulam hypothe
cariam. Usus fructus an possit pignori [hypothecaeve] dari(?)[, 
quaesitum est, sive dominus proprietatis convenerit sive ille qui 
solum usum fructum habet.] et scribit Papinianus libro undecimo 
responsorum tuendum creditorem et si velit cum creditore pro
prietarius agere 'non esse ei ius uti frui invito se', tali excep
tione eum praetor tuebitur: 'si non inter creditorem et eum ad 
quem usus fructus pertinet convenerit, ut usus fructus pignori 
sit' : nam et [cum] emptorem (= Käufer und Traditar) usus fruc
tus tuetur praetorO[, cur non et creditorem tuebitur?] eadem 
ratione et debitori obicietur exceptio. 

Selbstverständlich gibt der Prätor seinen Günstlingen auch 
Angriffswaffen, actiones. 

Im gemeinen, ja schon im justinianischen Rechte ist der 
Gegensatz zwischen ius civile und ius praetorium verschwunden. 
Folglich gilt im gemeinen Rechte der von manchen Pandektisten 
auch wirklich vertretene Satz: der Nießbrauch ist unbeschadet 
seiner ursprünglichen Lebensgrenze übertragbar, und ist falsch 
was W i nd sc he i d I § 205 behauptet : <Der Nießbrauch ist . .. 
unveräußerlich. Dagegen ist die Ausübung desselben nicht un
veräußerlich: Dieser falsche Satz ist leider in unser Gesetz
buch übergegangen : BGB 1059 <Der Nießbrauch ist nicht über
tragbar. Die Ausübung des Nießbrauchs kann einem anderen 
überlassen werden.' Mit Recht sagt Mal' tin Wo 1 ff Sachen
recht § 118 I <Das ist zweifellos ein Fehler; besonders beim 
Sicherungsnießbrauch besteht das Bedürfnis nach einer Über
tragung.' Der Code civil 595 hatte den Fehler vermieden: 
L'usufruitier peut jouir par lui-meme, donner a ferme a un autre, 
ou meme vendre ou cMer son droit a titre gratuit. BGB 1059 
ist auch dad~rch schlimm daß kein Mensch weiß was der juristische 
Sinn einer Uberlassung der Nießbrauchsausübung ist. -

Gai 23 3• Quod autem diximus usumfructum in iure cessio
nem tantum recipere, non est temere dictum, quamvis etiam per 
mancipationem constitui possit eo, quod in mancipanda proprie
tate detrahi potest; non enim ipse ususfructus mancipatur, seil 
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cum in mancipanda proprietate deducatur, eo fit, ut apud alium 
ususfructus, apud alium proprietas sit. 

Analog heute. Ich kann mein Grundstück unter Zurück
behaltung des Nießbrauches auflassen. Ich brauche nicht das 
Voll eigentum aufzulassen und mir von dessen Erwerber den 
Nießbrauch geben zu lassen. (Das ist umsatzsteuerrechtlich und 
gebührenrechtlich bedeutsam.) Ich kann auch mein Forderungs
recht unter Zurückbehaltung des Nießbrauches abtreten. 

Stipulation 
Die Stipulation steht wie alle förmlichen Rechtsgeschäfte 

des ius civile unter dem Satze uti lingua nuncupassit ita ius esto1). 

Der Satz uti lingua verneint genau genommen die Bedeut
samkeit der voluntas loquendi: Man nimmt ihn nicht so genau. 
Wer im Wahnsinne oder im Fieberwahne oder im Schlafe spondes? 
oder spondeo spricht nihil agit. . 

Der Satz uti lingua verneint genau genommen die Bedeut
samkeit des Willens einen Rechtsakt zu vollziehen schlechthin. 
Man nimmt ihn nicht so genau. Man läßt Ausnahmen zu. Wer 
im Scherze oder auf der Bühne oder im Rechtsunterrichte oder 
im Einverständnis mit dem anderen zur Täuschung eines Dritten, 
spondes? oder spondeo spricht nihil agit. Das ist die Rechts
auffassung schon der Republik: 

Varro (ein Zeitgenosse Ciceros) de lingua Latina 6. 72 non 
spondet ille statim qui dixit <spondeo', si iocandi causa dixit 
neque agi potest cum eo ex sponsu. itaque is (cui quis) [qui] 
dicit in tragoedia <meministine te spondere mihi gnatam tuam ?', 
quod (= quia) sine sponte sua dixit, cum eo non potest agi ex 
sponsu. (V gl (44.7) 32 Paul 2 inst. - nec - si per iocum -
vel demonstrandi (iuris civilis) [intellectus] causa ego tibi dixero 
<spondes?' et tu responderis <spondeo', nascetur obligatio.) Der 
Gedankenausdruck des Varro, eines unbedeutenden Kopfes, ist 
hier wie überall sehr unbeholfen. 

1) Dieser Zwölf tafels atz zeichnet sich wie alle Zwölftafelsätze durch 
ein hohes Maß von Präzision und Konzision aus, Eigenschaften um derent
willen man das römische Gesetz in verstärktem Maße bewundert wenn man 
historisch gleichstufige germanische (altfränkische, angelsächsische, alt
nordische) oder keltische Rechtsquellen gelesen hat. 
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Gläubiger als die Römer an die zauberhafte Wirkungskraft 
des gesprochenen Wortes ein vielleicht noch lebender russischer 
Rabbiner. Vor einigen Jahren berichtete die Zeitung : In einem 
kleinen vorwiegend von Juden bevölkerten russischen Städtchen 
wurde auf der Bühne eines Liebhabertheaters von zwei jüdischen 
Schauspielern in aller Form eine Eheschließung dargestellt. Am 
anderen Tage verkündete der Rabbiner in der Synagoge die 
beiden Personen seien nunmehr rechtmäßig verbundene Ehe
leute. Ein Rückfall in den primitiven zaubergläubigen Aber
glauben den das Märchen widerspiegelt. 

Der Satz uti lingua verneint die Bedeutsamkeit eines Rechts
folgewillens von konkretem Inhalt, eines Rechtsfolgewillens der 
auf mehr geht als darauf daß überhaupt eine Rechtsfolge ein
tritt. Daran hat man festgehalten. Dem Satze von der 
Notwendigkeit eines consensus, eines einhelligen konkreten 
Rechtsfolgewillens haben erst die Byzantiner die Stipu
lation unterworfen. Im klassischen Rechte steht die Stipu
lation, im . Gegensatz zum Konsensualkontrakte, unter der Herr
schaft der Erklärungstheorie, nicht der Willenstheorie. V gl 
Partsch Z 1921 248, Riccobono Z 1922 274 sqq. 

Der Satz uti lingua proklamirt die Autonomie der Stipu
lation. Der Inhalt und die Rechtswirkung der Stipulation werden 
ausschließlich bestimmt durch ihren Wortlaut. Daran haben 
die Römer nie gerüttelt. Der Begriff der Autonomie enthält daß 
der Autonome sich selbst heteronom machen kann. Das kann 
auch die Stipulation. Sie tut es wenn ihr Wortlaut auf ein von 
ihr unabhängiges Geschehensollen verweist. Dann ist sie, wie 
wir mit schlechten Ausdrücken sagen, nicht abstrakt sondern 
titulirt. Die Stipulation kann also mehr als der Wechsel, der 
auch insofern weniger kann als sie als er nur auf datio certae 
pecuniae gehen kann. 

Novirende Stipulationen: 
1. Stichum quem mihi ex stipulatu debes, kalendis proxime 

futuris dare mihi spondes? spondeo. 
2. Centum milia sestertium quae mihi ex stipulatu kalendis 

proxime futuris debes, dare hodie mihi spondes? spondeo. 
3. Stichum quem mihi ex empto debes, dare mihi spondes? 

spondeo. 
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4. CentuUl milia sestertium quae mihi ex vendito debes, 
dare mihi spondes? spondeo. 

5. Centum quae Tertius mihi debet, dare mihi spondes? 
spondeo. 

6. Centum quae Tertio debes, dare mihi spondes? spondeo. 
Nicht novirende Stipulationen: 
7. Centum quae mihi ex stipulatu debes, (si illud (ein künftiges 

ungewisses Ereignis) factum erit) dare mihi spondes? spondeo. 
8. Centum mihi dare spondes? spondeo. 
9. Centum quae (Stichum quem) Tertius mihi promisit, 

eadem (eundem) mihi dare spondes? spondeo. 
10. Quod Tertius mihi illud debet, id frde tua esse iubes? 

iubeo. 
11. Primus: 'Secunde, centum mihi dare spondes? Terti, 

eadem centum mihi dare spondes?' Secundus: 'spondeo'. Tertius : 
'spondeo'. 

12. Primus zu Tertius: 'centum mihi dare spondes?' Secundus 
zu Tertius: 'eadem centum mihi dare spondes?' Tertius: 'utrique 
vestrum dare spondeo'. 

Noviren ist durch titulirte Stipulation anstelle einer alten 
Obligation eine neue schaffen der ohne Änderung der Leistung 
ein aliquid novi anhaftet. I) Der Akt heißt nicht deshalb novatio 
weil er eine nova obligatio schafft (jede gültige Stipulation schafft 
eine nova obligatio) sondern weil er ein aliquid novi schafft: 
novatio bedeutet nicht Neuschöpfung oder Wiedererschaffung, 
Erneuung sonderu Neugestaltung, Verneuung2) . 

In den Fällen 1 und 2 liegt das aliquid novi in der diei 
adiectio vel detractio. In den Fällen 3 und 4 liegt das aliquid 
novi darin daß nunmehr dem Gläubiger eine andere formula 
actionis zusteht. (Der Fall 3 ist plus quam novatio: ex empto 
hatte der Verkäufer Übergabe und Vollzug des Eigentumsüber-

1) Das Phänomen der novatio ist eine juristische Singularität (nach 
älterem Zivilrechte mußte man sich zur Tilgung einer obligatio der accep
tilatio bedienen), deren Genesis ich in meiner Kieler Dissertation 1904 auf
zudecken versucht habe. Ich halte diesen Versuch auch heute noch für 
geglückt. 

2) Goethe Dichtung und Wahrheit 14. Buch: Basedow 'fühlte . .. den 
unruhigsten Kitzel alles zu verneuen und sowohl die Glaubenslehren als die 
äußerlichen kirchlichen Handlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen 
umzumodeln'. 



tragungsaktes geschuldet, jetzt schuldet er das und Eigentums
verschaffung.) In den Fällen 5 und 6 liegt das aliquid novi in 
der Neuheit des Schuldners oder Gläubigers. (Im Falle 6 gelingt 
die Novatiou natürlich nur dann wenn sie iubente Tertio ge
schieht: Gai 238.) 

Im Falle 7 geschieht keine Novation weil das aliquid novi 
fehlt. Das gilt auch dann wenn die posterior stipulatio eine 
condicio enthält. Eine bedingte stipulatio novirt wenn überhaupt 
so erst impleta condicione (K ade n Z 1924 164 sqq)1), sobald 
aber im Falle 7 die posterior stipulatio durch Bedingungseintritt 
pura geworden ist ist sie ohne jegliches aliquid novi (Z 1927 
357 sq). Im Falle 7 ist die posterior stipulatio nichtig: Z 1922 
290 sqq und 426 sqq. 

Fall 8. Diese abstrakte stipulatio novirt niemals. Geschieht 
sie solvendi causa so ist es so wie wenn der Schuldner wirklich 
centum solveret und gegen das Versprechen 100 zurückempfinge 

1) Vor Bedingungseintritt hat die bedingte Novationsstipulation nach 
klassischem Rechte gar keine Wirkung, nach justinianischem Rechte die 
Wirkung daß die alte Obligation sub contraria condicione steht. Diese 
Antithese tritt besonders deutlich zu Tage in der Dublette 

(23. 3) 80 Javolen 6 ex posterioribus Labeonis. Si debitor mulieris dotem 
sponso promiserit, posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam 
petere neque eo nomine postea debitorem viro obligatum futurum ait Labeo. 
[falsum est, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea 
causa est.] 

(23.3) 83 Javolen 6 posteriorum Labeonis. Si debitor mulieris dotem 
sponso promiserit, [non] posse mulierem ante nuptias a debitore eam pecuniam 
petere < - )[, quia ea promissio in pendenti esset, donec obligatio in ea 
causa est]. 

Lex 80 ist offenbar ein noch ungeglätteter vorläufiger Entwurf der by
zantinischen Gesetzgebungskommission, der dann aus Versehen neben der 
endgültigen Textredaktion die in 83 vorliegt in die Reinschrift des Titels 
aufgenommen worden ist. (Vgl Kaden 172 sqq.) Wir sehen hier die Kompi
latoren bei ihrer Arbeit. Die Novationsstipulation von 80=83 ist so zu 
denken: si Titia mihi nupserit, centum quae Titiae debes mihi dare spondes? 
spondeo. Diese Stipulation geschieht iubente Titia, die mit dem Stipulator 
als causam ihrer bedingten Zuwendung dotis causam beredet hat. Wahr
scheinlich hatte Javolen in seiner 'I'atbestandsbeschreibung das Dasein einer 
wörtlich vorhandenen Stipulationsbedingung expressis verbis mitgeteilt. Nach 
byzantinischem Rechte gilt in Fällen von der Art des vorliegenden Falles 
eine wörtlich unbedingte Stipulation als stillschweigend bedingt, vgl K ade n 
und den von ihm zitirten R i c c 0 bon o. 
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sodaß die alte Obligation zwar nicht durch Novation wohl aber 
wie durch wirkliche Zahlung erlischt. 

Fall 9. Die Identitätsbezeichnung (eadem, eundem) drückt 
aus daß zwei auf dasselbe Objekt gerichtete und durch des einen 
Schuldners Leistung beide sterben werdende Obligationen da sein 
sollen, deshalb geschieht keine Novation. Der Promittent des 
Falles 9 wird sponsor = <Bürge'. Die Sponsionsbürgschaft ist 
nicht in unserem Sinne akzessorisch: wenn der reus principalis 
den Sticllus -e rschlägt so - lileibt er Schuldner wie wenn Stichus 
noch lebte 1) und wird der sponsor frei. Litis contestatio mit 
dem einen Schuldner befreit auch den anderen. Die obligatio 
sponsoris geht nicht auf den heres sponsoris über. Weitere Normen 
bei Gai 3118-127. 

Fall 10. Auch eine Bürgschaft, die fideiussio. Fides heißt 
hier altertümlich nicht <Treue' sondern <Haftung' (Ursinn <Bindung', 
<Gebundenheit'). Sinn dieser Stipulation: <Was das anbetrifft 
daß Tertius mir illud (eine bestimmte konkrete Leistung) schuldet, 
verfügst du daß diese Schuld unter deiner Haftung sei? ja.' 
Aus diesem Sinne der Worte der fideiussio folgt daß der fideiussor, 
im Gegensatze zum sponsor, in unserem Sinne akzessorischer 
Schuldner ist. 

Fall 11. Secundus und Tertius werden paritätische Korreal
schuldner, duo rei debendi. 

Fall 12. Primus und Secundus werden paritätische Korreal
gläubiger, duo rei credendi. 

Primus bewirkt durch arglistige Täuschung des Secundus 
daß der ihm auf die Frage centum dare spondes? die Antwort 
spondeo gibt. Der Prätor schützt den Secundus durch die exceptio 
doli praeteriti: nisi in ea re aliquid dolo malo Primi factum sit. 
Wird die Stipulation durch beiderseitiges Versehen statt auf 50 

1) Er wird verklagt mit der Formel si paret illum illi Stichum dare 
oportere, quanti ea res est tantam pecuniam illum illi condemna, si non 
paret absolve und der iudex dieses Prozesses gilt als verpflichtet so zu ver
fahren wie wenn Stichus noch lebte, also auf den Geldwert zu urteilen den 
Stichus hätte wenn er noch lebte. Man spricht hier mit byzantinischem 
Ausdrucke von perpetuatio obligationis. Der kühne Fiktionsmechanismus, 
eine Ausgeburt eines verzweifelungsvollen juristischen Notstands, ist sehr 
alt, stammt sicher aus einer Zeit die honorarische Formeln mit ausdrücklicher 
Fiktionsanweisung noch nicht kannte. 
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auf 100 gerichtet und klagt Primus auf 100 so schützt der 
Prätor den Secundus durch die exceptio doli praesentis: ni si in 
ea re aliquid dolo malo Primi fiat. 

(45. 1) 36 Ulp 48 ad Sab. Si quis, cum aliter eum convenisset 
obligari, aliter per machinationem obligatus est, [erit quidem 
suptilitate iuris obstrictus, sed] doli exceptione uti potest[: quia 
enim per dolum obligatus est, competit ei exceptio]. idem est 
et si nullus dolus intercessit stipu.lantis (:nam si is) [, sed ipsa 
res in se dolum habet: cum enim quis] petat ex ea stipulatione, 
hoc ipso dolo facit, quod petit. 

Idem est ist richtig: die beiden exceptiones doli pflegen in 
der formula als zwei Klauseln ein e r exceptio aufzutreten. 

Wie die klassische actio de dolo malo (826) bescheiden zurück
tritt wenn eine andere actio zusteht und ausreicht so steht die 
klassische exceptio doli praesentis bescheiden zurück wenn eine 
andere exceptio zusteht, z B die exceptio doli praeteriti, die 
exceptio pacti de non petendo, die exceptio metus. Das hat 
Justinian geändert. Die exceptio doli praesentis, bestimmte er, 
soll jegliche exceptio vertreten können und deshalb generalis 
heißen. (Heute reden manche, not knowing what they are talking 
ab out, von der Einrede der allgemeinen Arglist.) Exceptiones 
im klassischen Sinne, Teile der formula, gibt es in der nach
klassischen Zeit nicht mehr. Aber wie der Kläger seinen Anspruch 
so muß der Beklagte seine Einrede mit ihrem Namen benennen 
der aus der klassischen Zeit stammt. Seit Justinian kann er 
statt exceptio pacti auch exceptio doli sagen. 

Primus zwingt den Secundus durch Drohung ihm auf die 
Frage centum dare spondes? die Antwort spondeo zu geben. 
Dem Satze uti lingua zufolge wird Secundus nach Zivilrecht 
Schuldner. Aber der Prätor hilft ihm durch die exceptio metus. 
Wäre der erzwungene Vertrag ein Konsensualvertrag so wäre 
er mangels consensus nichtig. Das Schlagwort coactus voluit, 
das auch heute noch sein Unwesen treibt, ist ebenso unrömisch 
wie falsch. Loqui voluit, obligari noluit. Das schlimme Schlag
wort stammt aus 

(4. 2) 215 Paul 11 ed. Si metu coactus (crevi) [adii] here
ditatem, puto me heredem effici, quia quamvis si liberum esset 
(non crevissem) [noluissem], tarnen coactus (verba cretionis dixi) 
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[volui] : sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi 
potestas tribuatur. 

Justinian hat die cretio abgeschafft und hier wie überall 
in den Digesten den/ Begriff cretio durch den Begriff aditio er
setzt. Die cretio ist Erbschaftsantritt durch den Ausspruch quod 
me Publius Mevius testamento suo heredem instituit, eam here
ditatem adeo cernoque (sinngemäß abgewandelt in dem Falle der 
delatio hereditatis ab intestato). Sie ist wie die stipulatio ein 
förmliches Rechtsgeschäft des ius civile und steht folglich wie die 
stipulatio unter dem Satze uti lingua. Hätte sich der Ego des 
paulinischen Falles statt der cretio der formlosen pro herede 
gestio bedient so wäre er nicht Erbe geworden. (Z 1924 362 sqq.) 

Condictio 
Hier drei klassische Klagformeln : 
1. Si paret Numerium N egidium Aulo Agerio centum milia 

sestertium dare oportere, iudex Numerium Negidium Aulo Agerio 
centum milia sestertium condemna, si non paret absolve. 

H. Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio hominern Stichum 
(centum modios tritici optimi Africi) dare oportere, quanti ea res 
est tantam pecuniam index Numerium Negidium Aulo Agerio 
condemna, si non paret absolve. 

III. Quod Aulus Agerius idibus Januariis Titio Seio con
sulibus de Numerio Negidio incertum stipulatus est, quidquid ob 
eam rem Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportet 
(nicht ex fide bonal), eius iudex Numerium Negidium Aulo Agerio 
condemna. 

Die beiden ersten Klagen haben den gemeinsamen Namen 
condictio, die I. ist die condictio certae pecuniae, die II. die 
condictio certae rei. Eine condictio incerti, d h eine auf ein 
incertum gerichtete condictio, gibt es in klassischer Zeit nicht. 
Incertum ist jede Leistung die nicht einen der drei Typen centum 
milia sestertium dare, hominem Stichum dare, centum modios 
tritici optimi Africi dare darstellt, z B usumfructum hominis 
Stichi dare, possessionem alicuius rei tradere, Stichum aut 
Pamphilum dare, centum modios tritici Africi dare, dom um 
aedificare, aliquid acceptum facere (eine Schuld durch acceptilatio 
aufheben). . 
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Die IH. Klage beruht, wie der Wortlaut ihrer Formel be
weist, notwendig auf einer stipulatio incerti. Sie interessirt uns 
jetzt nicht mehr. 

Die 1. Klage beruht entweder auf datio oder expensi latio 
(Literalkontrakt) oder stipulatio. Cicero pro Roscio comoedo 4.13 
pecunia petita est certa (d h Fannius hat den Roscius mit der 
1. Klage verklagt) . . . . haec pecunia necesse est aut data aut 
expensa lata aut stipulata sit. Necesse est, d h die Klage des 
Fannius kann nur dann Erfolg haben wenn - . 

Die H. Klage beruht entweder auf datio oder stipulatio. 
Diejenige condictio welc~e auf expensi. latio oder stipu~at~o 

beruht interessirt uns jetzt lllcht mehr. DIe abnorme condlCtlO 
furtiva lasse ich aus dem Spiele. 

Dare heißt 'Eigentum und Besitz an einer Sache geb.en'. 
Es gibt irreguläre der regulären datio kondiktionsrechtlich gleIch
wertige dationes. Beispiele solcher dationes von A an B : A 
veranlaßt auf Verabredung mit B, den C dem B eine Sache zu 
übereign~n und zu übergeben. A übergibt mit Eigen~umsü~er
gangseinigung dem B eine Sache des X und B ersItzt dIese 
Sache. A übergibt mit Eigentumsübergangseinigung dem B Geld 
des X und B erwirbt das Eigentum an diesem Gelde durch 
Vermischung. A soll dem B 100 geben und B begnügt sich 
damit daß A ihm 100 durch abstrakten Verbalvertrag verspricht: 
dann ist es so als hätte A dem B 100 gegeben (und 100 von 
ihm gegen das Versprechen zurückempfa~gen). . Nicht . gil~ in 
klassischer Zeit als eine der regulären datlO gleIchwertIge Irre
guläre die Abrede daß aus Kauf oder sonst gesc~uldetes .Geld 
künftig als dargeliehen gelten soll (BGB 60711 ): dIe ~lasslsche 
Auffassung ist enthalten in (17. 1) 34p Afr 8 quaest, SIcher vo.n 
nachklassischer Hand verfälscht ist (12. 1) 15 Ulp 31 ed. (DIe 
Denkfigur von 607II ist ganz überflüssig: Basis des Rechtsver
hältnisses ist ihr zum Trotze der modifizirte alte Vertrag. Man hat 
wie oft gedankenlos justinianisches Recht abgeschrieben.) 

Nicht die datio an sich ist Trägerin der condictio. Es muß 
zu ihr noch hinzukommen daß der durch sie erzeugte Zustand 
nicht oder nicht mehr einer bei ihr von ihren Parteien einhellig 
vollzogenen Zwecksetzung entspricht. Diese Zwecksetzung hat 
die Natur eines contractus: 
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Gai 390• 91• Re contrahitur obligatio velut mutui dationej 
mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit, quae res 
pondere, numero, mensura constant, qualis est pecunia numerata, 
vinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurumj quas res aut 
numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut acci
pientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem 
naturae reddantur. unde etiam mutuum appellatum est, quia 
quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit. Is quoque, qui 
non debitum accepit ab eo, qui per errorem soluit, re obligaturj 
nam proinde ei condici potest SI P ARET EVM DARE OPOR
'l'ERE, ac si mutuum accepisset. unde quidam putant pupillum 
aut mulierem, cui sine tutoris auctoritate non debitum per erro
rem datum est, non teneri condictione, non magis quam mutui 
datione. [sed haec species obligationis non videtur ex contractu 
consistere, quia is, qui solvendi animo dat, magis distrahere vult 
negotium quam contrahere.] 

Aus dieser Stelle folgt: das mutuum ist nur ein Sonderfall 
des dando1) geschehenden Realkontraktes, jede gemeinsame Zweck
setzung bei einer datio ist ein Realkontrakt und jeder dando 
geschehende Realkontrakt ist gemeinsame Zwecksetzung bei einer 
datio.2) Den Schlußsatz der Stelle halten wir heute mit Bestimmt
heit für einen naseweisen Zusatz eines nachklassischen Mannes. 
Quidam putant meint nicht 'manche glauben das, andere sind 
anderer Ansicht' sondern 'manche Rechtsgelehrte haben die Be
hauptung aufgestellt und diese Behauptung ist richtig'. Zu den 
quidam des Gaius gehört ganz sicher Julian: (26. 8) 13 Jul 21 
dig. Folglich ist sicher interpolirt 

(12. 1) 23 Afr 2 quaest. Si eum servum, qui tibi legatus 
sit, quasi mihi legatum possederim et vendiderim, (nec) mortuo 
eo posse te mihi pretium condicere Iulianus ait [, quasi ex re tua 
locupletior factus sim J. 

1) Dare = übereignen + übergeben. 
2) Nicht jede Zwecksetzung bei einer datio enthält die Ahsicht eine 

Verpflichtung zu schaffen. Die Gleichung 'contractus im Sinne der Römer 
= Verpflichtungen erzeugen wollende Abrede' ist falsch. - Eine gemein
same Zwecksetzung ist auch dann vorhanden wenn die Parteien einer datio 
über die causa dationis dissentiren (wenn z B der ein e donatio, der an der e 
solutio will). Auch in diesem Falle sind sie ja notwendig darüber einig 
daß die datio eine einhellig bestimmte causa haben soll, worin aue h eine 
einhellige Zwecksetzung liegt. 
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In dem Falle dieser Stelle ist weder datio noch contractus 
vorhanden. 

Sicher verfälscht ist auch die berühmte (12. 1) 32 Celsus 5 
dig. Si et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego 
meum debitorem tibi promittere iusserim, tu stipulatus sis cum puta
res eum Titii debitorem esse, [ an] mihi (non) obligaris (, quia)[? sub
sisto, si quidemJ nullum negotium mecum contraxisti (- ) [: sed propius 
est, ut obligari te existimem, no~ quia pecuniam tibi credidi 
(hoc enim nisi inter consentientes fieri non potest): sed quia 
pecunia mea quae ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum 
et aequum estJ. 

Statt an obligaris erwartet man nach dem Sprachgebrauche 
der Klassiker an obligeris (scil quaeritur). - Subsisto et reliqua: 
unklassische Sprache, unklassische Darstellungsart. Subsisto ist 
ungewöhnlich. Si quidem statt quoniam und propius est sind in 
Texten der klassischen Juristen nachweislich dringend verdächtig. 
Ut obligari te existimem statt ut obligeris. Non quia - po test 
wiederholt. Sed quia et reliqua ist syntaktisch schlimm ver
unglückt. Pecunia mea ad te pervenit ist falsch, es müßte heißen 
pecunia mea ad te pervenisse intellegitur. - Es fehlt zwischen 
Ego und Tu an der Kondiktionsträgerin datio, schon deshalb 
weil, wie sich gleich zeigen wird, Tu gar keinen effektiven Wert 
empfangen hat. - Kondiktion und Aquität haben in klassischer 
Zeit nichts miteinander zu tun. - Das abstrakte Delegations
versprechen gilt als Zahlung (und gegen das Versprechen ge
schehende Rückzahlung). Diese vorgestellte Zahlung hat ord
nungsmäßig zur causa den einhelligen Willen ihrer Parteien 
dem iussus 1) eines bestimmten Dritten zu gehorchen. Diese causa 
fehlt hier durch Dissens. Also hat debitor meus gegen Tu die 
condictio certae pecuniae. Er kann vor der Ausübung dieser 
condictio sich der Stipulationsklage des Tu durch exceptio doli 
erwehren. Tut er das so ist seine condictio der exceptio doli 
ausgesetzt. Debitor meus ist durch seine Leistung an Tu seiner 
Schuldverpflichtung gegen mich nicht ledig geworden: endgültige, 
nicht kondizirbare Leistung an Tu hatte ich als Leistung an 
mich gelten lassen zu wollen durch meinen iussus manifestirt. 

1) Iussns meint in diesem Zusammenhang nicht einen zwingenden Befehl 
sondern eine Anregung. 

116 

Auch noch elDlge andere verwandte Digestenstellen sind 
verfälscht: Beseler Z 1927 364, wo ich den Fall von 32 zum 
Teil anders als heute beurteilt habe. 

Die klassische condictio geht auf Rückgabe des vollen 
Empfangenen, nicht auf Rückgabe der noch vorhandenen Be
reicherung. 

Die nachklassische Zeit hat aus der klassischen condictio 
das gemacht was die condictio ' im Corpus Iuris, im gemeinen 
Rechte und im heutigen Rechte ist: eine allgemeine äquitabele Be
reicherungsklage. (Sehr charakteristisch z B lex 23 citata.) 
Daher die endlosen Streitfragen. 

Primus soll (solvendi, donandi oder credendi causa) von 
Secundus, der von Tertius 100 kriegen. S spricht zu P und T: 
<P soll von mir, ich soll von T 100 kriegen. Schließt deshalb 
einen Verbalvertrag unter euch ab durch den T dem P 100 ab
strakt verspricht.' P und T willfahren diesem iussus des S. 
P fragt den T: centum mihi dare spondes? T antwortet spondeo. 
Dieser Akt wird vom römischen zivilen Obligationenrecht so 
gedeutet: <T zahlt dem P 100. P zahlt dem T 100 gegen 
Empfang des Versprechens von 100 zurück. Die vorgestellte 
Zahlung des T an P gilt gleichzeitig auch als Zahlung von T 
an S und von S an P.' Also außer der vorgestellten Rück
zahlung drei vorgestellte Zahlungen. Jede von ihnen hat ihre 
besondere causa. Was ist causa der Zahlung von '1' an P? Die 
einhellige Absicht des T und des P durch diese Zahlung den 
iussus des S auszuführen. Diese Absicht wird erreicht: der 
iussus des S ist ja wirklich vorhanden. Folglich ist die vor
gestellte Zahlung von T an P cum causa. Ob die vorgestellten 
Zahlungen von T an S und von S an P cum causis sind und 
welchen Charakters diese causae sind ist für das Verhältnis 
zwischen P und T ohne Bedeutung. Ist eine dieser beiden vor
gestellten Zahlungen sine causa so kondizirt S oder T von P 
oder S 100. Wäre der iussus des S in Wirklichkeit ni ch t vor
handen so hätte T gegen P eine condictio von 100. So nach 
Zivilrecht. Prätorische Abmilderungen: 

(39. 5) 2~·4 Jul 60 dig. Aliud iuris erit, si pecuniam, quam 
me tibi debere existimabam, iussu tuo spoponderim ei cui donare 
volebas: exceptione enim doli mali tueri me potero [et praeterea 
incerti condictione stipulatorem compellam, ut mihi acceptum 
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facil~,t stipulationem]. Item si ei, quem creditorem tuum putabas, 
iussu tun pecuniam, quam me tibi debere existimabam, promisero, 
peteutem doli mali exceptione summovebo [et amplius incerti 
agendo cum stipulatore consequar, ut mihi acceptum faciat 
stipulationem ]. 

(44. 4) 7 Ulp 76 ed. Iulianus ait : si pecuniam, quam me 
tibi debere existimabam, iussu tuo spoponderim ei cui donare 
volebas, exceptione doli mali potero me tueri [et praeterea con
dictio mihi adversus stipulatorem 'competit, ut me liberet]. Idem 
Iulianus ait, si ei, quem creditorem tuum putabas, iussu tuo 
pecuniam, quam me tibi debere existimabam, promisero, petentem 
doli mali exceptione summoveri debere [, et amplius agendo cum 
stipulatore consequar, ut mihi acceptam faciat stipulationern. et 
habet haec sententia Iuliani humanitatem, ut etiam adversus 
hunc utar exceptione et condictione, cui sum obligatus J. 

ZU diesen Stellen B enigni Arch giur 75 (1905) 331 sqq, 
Pflüger Condictio und kein Ende 1911 89sqq, Brütt Die 
abstrakte Forderung 1908 180, E n ne c cer u s Schuldverhältnisse 
§ 441 22• - In beiden Fällen ist abstrakt stipulirt, nicht centum 
quae illi debes oder centum quae ille mihi debet : wäre so 
stipulirt so wäre die Stipulation inhaltleer und käme eine 
exceptio gar nicht in Frage. - Die Interpolationen sind in 
ihrem wahren Umfange erkannt von Be, unrichtig P. Die 
Gemination sichert natürlich nicht, vielmehr liegen konnexe Inter
polationen vor. Zur Sache Be. Insonderheit beherzige man, 
sich des oben gesagten erinnernd, daß die zivilrechtliche con
dictio des Ego gegen den Promissar nicht auf acceptilatio 
sondern auf 100 gehen müßte und daß sie in anbetracht des 
Daseins der Zahlungs causa überhaupt unbegreiflich ist. Zur 
Form: 1. Wäre der Schluß von 24 echt so stünde in 7 me con
secuturum statt consequar. 2. Acceptum statt acceptam steht 
in 2 zweimal, ist also trotz Be ziemlich sicher kein Schreib
fehler. 3. Objekt des acceptum facere ist in Wirklichkeit nicht 
die Stipulation sondern ihr Gegenstand. 

Nach Br, der Älteren folgt, gäbe J ulian in seinem ersten 
Falle die Einrede deshalb weil die Kondiktion des Delegaten 
gegen den Deleganten und Schenker durch dessen Nichtbereichert 
sein ausgeschlossen wäre. Das könnte richtig sein wenn des 
Deleganten Schenklust durch seinen Glauben an seine Forderung 
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gegen den Delegaten motivirt gewesen wäre. In Wirklichkeit 
aber war er, wie die Worte cui donare volebas anzunehmen 
nötigen, schon an sich und unbeeinflußt durch den Gedanken 
an seine vermeintliche Forderung zu der Schenkung entschlossen 
gewesen, sodaß die Delegationsstipulation ihn el'sparnisbereichert 
machte. Das wirkliche Motiv der Einrede ist die Erwägung 
daß der Delegat nicht dem Fortbestande des umsonst gemachten 
Gewinnes des Delegatars zuliebe die Gefahr der Insolvenz des 
D~leg~nten tragen soll. Unentgeltlicher Gewinn verdient weniger 
RucksIcht als grundlose Verärmerung. P 90 oben formulirt so : 
'Schenkungen auf Kosten anderer, die sich dessen nicht versehen 
si.nd nicht zu billigen.' Vgl BGB 816I . Solange der Delegat 
lllcht gezahlt hat bedarf er in anbetra,cht seiner exceptio keines 
Angriffsmittels gegen den Delegatar. Hat er gezahlt so müßte 
m~n ihm konsequenterweise die Wahl geben den Deleganten 
illlt der zivilrechtlichen condictio oder den Delegatar mit einer 
prätoris~hen kondiktizischen utilis actio anzugreifen. (Verhütung 
~rfolgr81cher Klagendoppelung durch exc doli: Z 1924364 sqq.) Es 
1st ab.er se~r fraglich ob die Römer diese Konsequenz gezogen 
und ~Ic~t vIelmehr den Delegaten der gezahlt hat auf die einzige 
KondIktIOn gegen den Deleganten verwiesen haben. B r ü t t s 
B~c~ ist im ü~rigen fast durchweg ausgezeichnet. Elegant be
waltlgt er - eme Freude und Genugtuung für den Romanisten -
die s~hwieri?en Tatbestände des Kontokorrents, des Girokontos, 
des VmkulatIOnsgeschäftes, des Orderpapiers mit dem römischen 
Werkzeuge des abstrakten Delegationsversprechens. Leider hat 
Pa pp e n he imin seinem Handbuche des Seerechts bei der 
Lehre vom Konnossement BI' Ü t t s Arbeit nicht berücksichtigt. 

Die klassische condictio setzt immer eine datio voraus und 
geht immer auf certam pecuniam oder certarn rem. Wie nun, 
in klassischer Zeit, wenn ein incertum geleistet und diese 
Leistung sine causa geschehen oder nicht mehr cum causa ist ? 
Dann gewährt der Prätor eine actio in factum : 

(39. 6) 181 Jul 60 dig. Si donaturus mihi mortis causa 
debitorem tuum creditori meo delegaveris, omnimodo capere vide
bor tantam pecuniam, quanta a creditore meo liberatus fuero. 
quod si ab eodem ego stipulatus fuero, eatenus capere existi
mandus ero, quatenus debitor solvendo fuerit: nam et si con-
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valuisset creditor idemque donator, [condictione aut] in factum 
actione debitoris obligationem dumtaxat reciperet. 

In der lex gemina (39. 6) 31 3 Gai 8 ed prov ist von einer 
condictio nichts gesagt. Weshalb gewährt Julian in seinem 
letzten Falle nicht eine condictio auf centum? Weil das ab
strakte Delegationsversprechen des debitor tuus zwar als Zahlung 
von centum aus der Hand des debitor tuus an Tu, nicht aber 
auch als Zahlung von centum aus der Hand des Tu an Ego gilt: 
Ego hatte als Geschenk des Tu nicht centnm sondern debitoris 
tui obligationem kriegen sollen und gekriegt. - Unrichtig 
Pflüger Condictio und keine Ende 1911 71 sqq. 

Heute in Deutschland. Dem Primus schuldet der Secundus, 
dem der Tertius 100. S spricht zu P und T: 'Dem P schulde 
ich mir schuldet T 100. Schließt deshalb einen abstrakten 
Schuldvertrag unter euch ab durch den T dem P 100 verspricht.' 
P und T willfahren diesem iussus des S. T stellt dem P einen 
abstrakten Schuldschein über 100 aus. Solvit qui delegat gilt 
heute regulär nicht mehr. 1) Also drei lebendige Schuldver
pflichtungen, die dadurch in ihrem Schiksal verknüpft sind daß 
Zahlung des T an P alle drei tötet. Es wäre denn daß P und 
S oder Sund T inzwischen durch Erfüllung oder Abrede die 
Schuld des S oder die des T aus diesem Nexus gelöst hätten. 
Im Falle doppelter solcher Lösung exceptio doli des T gegen P. 
Causa des abstrakten Delegationsversprechens ist der einhellige 
Wille des P und des T dem iussus des S zu gehorchen. Die 
Verhältnisse P zu Sund S zu T sind regulär ohne Einfluß auf 
das Verhältnis P zu T. Wäre der iussus des T nicht wirklich 
vorhanden gewesen so hätte T gegen P eine Liberationskon
diktion (Geschöpf Justinians) und eine kondiktizische Einrede 
(BGB 812II und 821). 

Heute in Deutschland. A schuldet dem B 100 und stellt 
deshalb dem B einen abstrakten Schuldschein über 100 aus. 
Regulär zwei lebendige Schuldverpflichtungen die dadurch in 
ihrem Schicksal verknüpft sind daß Erfüllung der einen auch 
die andere tötet. Was ist causa des abstrakten Schuldver
sprechens? Nicht gegenwärtige solutio sondern das Daseinsollen 
.einer abstrakten Schuldverpflichtung durch deren Erfüllung außer 

1) Der Satz galt schon im gemeinen Rechte nicht. Er war nicht 
-rezipirt worden. Salpius Novation und Delegation 1864 l1sqq. 
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ihr selbst auch die Grundverpflichtung absterben wird. Wäre 
diese nicht vorhanden so hätte A die Liberationskondiktion 
und die kondiktizische Einrede. 

Heute in Deutschland. A schuldet demB aus Kauf den Kauf
preis von 100 und stellt deshalb dem B einen abstrakten Schuld
schein über 100 aus. Kann er gegen die Klage des B aus dem 
Schuldscheine, einwenden er habe die Ware noch nicht empfangen? 
Natürlich kann er das: 

Gai 4126°. Item si argentarius pretium rei, quae in auctionem 
venerit, persequatur, obicitur ei exceptio, ut ita demum emptor 
damnetur, si ei res quam emerit tradita est, et est iusta exceptio. 
sed si in auctione praedictum est, ne ante emptori traderetur, 
quam si pretium solverit, replicatione tali argentarius adiuvatur: 
A VT SI PRAEDICTVM EST, NE ALITER EMPTORI RES 
TRADERETVR, QVAM SI PRETIVM EMPTOR SOLVERIT. 

Der argentarius auctionator hat die Kaufpreissumme abstrakt 
stipulirt und klagt ex stipulatu (mit der condictio certae pecuniae). 
Klagte er ex vendito so käme die förmliche exceptio gar nicht 
in Frage quia exceptio rei venditae nec traditae iudicio venditi 
utpote bonae fidei iudicio inest. 

Der Postbote hat die an A Müller adressirte Postanweisung 
versehentlich an B Müller ausgezahlt. Das Geld ist noch un
vermischt. Vindicatio? Condictio? Wer ist der rechte Kläger? -
Die Postanweisung ist ein Realwerkvertrag. Das Werk welches 
von der Post übernommeu wird ist Aushändigung einer der 
Post gehörenden Geldsumme an die vom Werkbesteller bestimmte 
Person mit Eigentumsübertragungsantrag an die der Post ebenso 
unbekannte wie gleichgültige Person welcher der Werkbesteller 
diesen Antrag von der Post gemacht wünscht. l ) Nebenleistung 

1) Der Geldempfänger ist nicht notwendig identisch mit dem Geld
eigentumempfänger. Ich kann jemandem als dem Vertreter eines andern, 
ja als dem Vertreter meiner selbst, Geld durch die Post 'schicken'. -
Insofern die Post das Eigentum dem anbietet dem der 'Absender' es ange
boten wünscht ist sie jenem Juden oder Heiden vergleichbar der nach alter 
katholischer Lehre wirksam tauft indem er mit dem animus id faciendi quod 
facit ecclesia tauft. Regulär soll der parochus loci taufen. Wie aber wenn ein 
dem Christenturne zugewandter noch Ungetaufter schiffbrüchig mitten im 
Meere mit einem Juden auf einem Balken sitzt? Das ist der Schulfall. 
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. pontificis 
maximi iussu editus 2. 2. 23. Codex Iuris Canonici 7421 : Baptismus non 
Bolemnis . .. potest a quovis ministrari, servata debita materia (Wasser), 
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Transport des Postabschnittes. Zahlt die Post an falsche Adresse 
so tut sie nicht was sie tun soll und geht ihr Eigentumsüber
tragungsantrag in die Luft. Die Post ist Eigentümerin geblieben 
und kann vindiziren. - Eine andere, unrichtige Konstruktion. 
Der Postbote, durch Vollmacht Stellvertreter der Post, bietet 
das Eigentum dem an, den er für den der Post vom <Absender' 
bestimmten Empfänger hält. Der falsche Empfänger ist Eigen
tümer geworden und die Post kann den Eigentumsübertragungs
akt nach 1191 anfechten und dann vindiziren. - Eine dritte, 
ebenfalls unrichtige Konstruktion. Der Postbote ist bloßer Bote. 
Die Post schickt ihn ab mit dem Befehle der Übermittelung 
des Eigentumsübertragungsantrags an den der Post vom <Ab_ 
sender' bestimmten Empfänger. Überbringt nun der Bote den 
Antrag einer falschen Person so wird diese Person Eigentümerin 
und kann die Post nach 120 anfechten und dann vindiziren. 
Wie nun aber wenn eine der beiden verworfenen Konstruktionen 
richtig ist und die Post nicht anficht? Dann kann die Post 
kondiziren. Die Post hat ohne einen zwischen ihr und dem 
Empfänger bestehenden Grund Eigentum auf den Empfänger 
übertragen. - Zum Vergleiche ein anderer Fall. Die Post zahlt 
an den ihr vom <Absender' bestimmten Mann. Dieser Mann ist 
auch der Mann dem der <Absender' den Eigentumsübertragungs
antrag von der Post gemacht wünscht. Es fehlt aber an einer 
causa der Eigentumsverschaffung zwischen dem <Absender' und 
dem Empfänger. Dann kann die Post nicht kondiziren. Die 
Postanweisung ist zwar keine Anweisung im Sinne des BGBs 
oder im Sinne der kaufmännischen Anweisung. Eine Anweisung 
aber ist sie. Ich benenne sie um den undeutlichen Ausdruck 
zu vermeiden mit dem römischen Worte iussus. Causa der 
Eigentumsübertragung zwischen der Post und dem Empfänger 
ist die erfüllte Absicht dieser bei(len Personen dem iussus des 
<Absenders' zu willfahren. Die Zahlung der Post an deu Emp
fänger gilt aber obligationenrechtlich als auch Zahlung des <Ab_ 
senders' an den Empfänger, ja sie ist eine solche Zahlung: es 
zahlt wer Geld verschafft. Also kann in dem vorgestellten 
Falle der <Absender' von dem Empfänger kondiziren. 

forma (Worte) et intentione .. . . Debita intentio = animus id faciendi et reH. 
Darf der quivis geisteskrank sein? Sicherlich, wenn er nur der debita in
tentio im natürlichen Sinne fähig ist. 
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X besitzt heute in Deutschland einen Hundertmarkschein 
der dem A gehört. Diesen Schein gibt er dem gutgläubigen 
B um gegen B eine eigene Schuld zu erfüllen an die er glaubt, 
die aber in Wirklichkeit nicht besteht. -= A hat gegen B keine 
condictio nach 8121. Auf Kosten, ja sogar unmittelbar auf Kosten 
des A hat B das Eigentum an dem Scheine erlangt. Aber 
dieser Erwerb hat einen rechtlichen Grund in 932. Daß zwischen 
A und B noch eine zweite Bereicherungsrechtfertigung in Ge
stalt einer Erreichung eines von A und B gesetzten Zweckes da 
ist ist nicht erforderlich, weil eine Zwecksetzung durch A und B 
notwendig unmöglich ist, sodaß von dem Gesichtspunkte der 
causa aus die Vermögensverschiebung von A auf B immer grund
los wäre. Immer grundlos ist sie aber sicher nicht. -- Ob 
zwischen X und B eine erfüllte causa ist ist für das Verhält
nis zwischen A und B unerheblich. Das Sein oder Nichtsein 
einer erfüllten causa zwischen X und B geht nur diese an. -
Hat A eine condictio gegen B nach 81612 ? Nein : B hat ent
geltlich erworben. - Hat X eine condictio gegen B nach 
8121 ? Vielleicht. - Immer hat er aber eine solche nach 8161. 

81612 hindert die condictio des A. B kann aber seinen Gewinn 
nicht behalten sollen. Folglich muß X die condictio haben. 
Seine Leistung mit Fremdgut muß als Leistung mit Eigengut 
gelten. Genau so entschieden die Römer in dem Falle der 
causalosen Leistung fremden Geldes mit nachfolgendem Ver
mischungserwerb beim Empfänger. - A kann gegen X vielleicht 
ex delicto, vielleicht auch ex contractu klagen. Immer aber 
kann er die condictio des X gegen B kondiziren : 81611• - Wie 
nun wenn B dem X zurückgibt? Dann wird zwar nicht nach 
geschriebenem Recht, wohl aber nach Vernunft A Eigentümer des 
zurückgeleisteten Stückes : 

(20. 6) 10 Paul 3 quaest. Voluntate creditoris pignus debitor 
vendidit et postea placuit inter eum et emptorem, ut a ven
ditione discederent. ius pignorum salvum erit creditori: nam 
sicut debitori, ita et creditori pristinum ius restituitur, neque 
omni modo creditor pignus remittit, sed ita demum, si emptor 
rem retineat nec reddat venditori. et ideo si iudicio quoque 
accepto venditor absolutus sit vel quia non tradebat in id quod 
interest condemnatus, salvum fore pignus creditori dicendum est: 
haec enim accidere potuissent, etiamsi non voluntate creditoris 
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vendidisset. Creditor quoque si pignus distraxit et ex venditione 
recessum fuerit vel homo redhibitus, dominium ad debitorem 
revertitur. idemque est in omnibus, quibus concessum est rem 
alienam vendere: non enim quia dominium transferunt, ideo ab 
emptore ius recipiunt: sed in pristinam causam res redit resoluta 
venditione. 

Diese Stelle ist, wie ich in Z 1922 543 sq und 1925 467 
nachgewiesen habe, Tribonianswer~. Aber die kühne die Rechts
logik der Verkehrsvernunft opfernde Entscheidung in pristinam 
causam res redit ist so gut daß sie sicher nur aus Versehen 
nicht in das BGB aufgenommen worden ist. Es ist keine seltene 
Erscheinung daß sich das lückenhafte moderne Gesetz eine Er
gänzung aus dem gemeinen Rechte gefallen lassen muß. 

Condictio indebiti 
Die <vatikanischen Fragmente' sind eine nachklassische Samm

lung von römischen Kaiserkonstitutionen und Bruchstücken klas
sischer Juristenschriften. Kardinal An gel 0 Mai, Präfekt der 
vatikanischen Bibliothek, hat eine Handschrift dieses Werkes im 
Vatikan entdeckt und im Jahre 1823 als erster herausgegeben. 
Im Fragment 266 lesen wir: 

Ulpianus libro I ad edictum de rebus creditis (= Ulp 26 ed). 
Indebitum solutum accipimus non solum si omnino non debebatur, 
sed et si per aliquam exceptionem peti non poterat, id est per
petuam exceptionem. quare hoc quoque repeti poterit, si quis 
perpetua exceptione tutus solverit. 1) 

Daraus hat Justinian gemacht: 

1) Dieser Text muß - von einem nachklassischen westrämischen 
Manne - überarbeitet sein. Ulpian muß gelehrt haben: Wer geleistet hat 
was er nach Zivilrecht schuldete und nach prätorischem Rechte dank einer 
exceptio perpetua (das ist eine Einrede die nicht wie z B die Einrede der 
Stundung = exceptio pacti de nondum petendo nur auf Zeit zusteht j Gegen
satz: exceptio dilatoria) nicht schuldete hat zwar keine zivilrechtliehe con
dictio, wohl aber eine kondiktizische prätorische utilis actio. - Umgekehrt: 
Wer geleistet hat was er nach Zivilrecht nicht schuldete und nach präto
rischem Rechte schuldete hat eine zivilrechtliehe condictio der eine exceptio 
doli entgegensteht. - Die Überarbeitung von Vat 266 folgt auch aus dem 
vulgärlateinischen per = 'propter' (das sehr häufig auch in der mittelalter
lichen Latinität vorkommt). Justiniano hat wie wir gleich sehen werden der 
überarbeitete Ulpiantext vorgelegen. 
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(12. 6) 263 Ulp 26 ed. Indebitum autem solutum acclplmus 
non solum si omnino non debeatur, sed et si per aliquam excep
tionem perpetuam peti non poterat: quare hoc quoque repeti 
poterit, nisi sciens se tutum exceptione solvit. 

Der Gedanke den nisi sciens se tutum exceptione solvit 
anwendet, beherrscht noch einige andere, ebenfalls interpolirte 
Stellen der justinianischen Kodifikation. In Gaius 391 18 quoque 
qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit re obli
gatur herrscht er nicht : Gaius will durch die Worte per erro
rem den Vorgang leicht begreiflich machen und gleichzeitig den 
Fall des bei der sei t i gen Wissens um das Nichtgeschuldetsein 
der Leistung ausschließen. 

Man hat den justinianischen Gedanken, der durch römischen 
Ursprung und durch die geduldige Billigung von Jahrhunderten 
geheiligt schien, in die §§ 814, 815 unseres geltenden Gesetz
buches eingelassen. Er ist falsch. 

Daß jemand wissentlich und vorbehaltlos ein indebitum be
zahlt kommt sehr selten vor, kann aber vorkommen. Erster 
Fall: Ein Schuldner hat gegen Quittung gezahlt. Dann ver
legt er die Quittung. Er verzweifelt an ihrer Wiederauffind
barkeit und zahlt vorbehaltlos abermals. Dann findet er die 
Quittung. Zweiter Fall: X sitzt über einer schwierigen und 
eiligen Arbeit. Es klopft. <Herein!' Ein tritt ein angeblicher 
Gläubiger und fordert 100 M. Um einem lästigen Wortgefechte 
zu entgehen zahlt X in der wohlweislich verschwiegenen Absicht 
später zurückzufordern. In bei den Fällen tritt die Unbilligkeit 
des § 814 klar zu Tage. Dritter Fall: jemand zahlt einem ver
meintlichen Gläubiger dessen Nichtgläubigerturn er kennt donandi 
animo. Hier wirkt 814 prinzip widrig : es fehlt der Schenkungs
konsens. Prinzipwidrig sind auch 685I , dessen byzantinische 
Herkunft längst festgestellt ist, und 516II. Vierter Fall: jemand 
bezahlt ein indebitum donandi animo, er und der Empfänger 
wissen das Nichtgeschuldetsein der Leistung, keiner weiß um 
dies Wissen des anderen. Auch hier fehlt der Schenkungs
konsens. Fünfter Fall : ebenso, aber jeder von den beiden weiß 
daß der andere das Nichtgeschuldetsein der Leistung weiß 1). Hier 
liegt gar keine indebiti solutio sondern eine wahre Schenkung vor. 

1) Ga 1 s w 0 r t h y Forsyte Saga 819 He knew that she knew that they 
both knew there was no love between them. Ein Jurist der von G nicht 
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Verwandt dem Satze 'nur wer irr t ü m I ich sine causa ge
leistet hat kann kondiziren' ist der Satz 'nur wer irr t ü m I ich 
vor Gericht etwas gestanden hat wird von den Folgen des 
Geständnisses befreit'. Dieser Satz hat bei Justinian einen ver
schrobenen Ausdruck gefunden in der zweifellos justinianischen 

(42. 2) 2 Ulp 58 ed. Non fatetur qui errat, nisi ius ignoravit. 
und ist in das kanonische, das gemeine und das heutige Zivil
prozeßrecht übergegangen: 

C 3 X de confessis (2. 18). Gregorius IX. B Iudici Viterbiensi. 
Ex parte abbatis et conventus monasterii sancti M fuit propo
situm, quod, quum inter ipsos ex parte una, et V nomine suae 
uxoris ex altera coram te quaestio verteretur, oeconomus monasterii 
memorati quaedam per errorem facti fuit in iure confessus, ex 
quibus timet sibi praeiudicium generari. Quum igitur negotio 
nondum finito nemini noceat error facti, mandamus, quatenus, si 
de huiusmodi potuerit errore docere, provideas, ut nullum sibi 
super hoc praeiudicium generetur. (1232) 

Codex iuris canonici 1752. Pars, aliquid confessa in iudicio, 
non potest contra confessionem suam venire, nisi aut in continenti 
hoc faciat, aut probet confessionem ipsam vel carere conditionibus 
in can. 17501) expressis vel errori facti esse adscribendam. 

ZPO § 290. Der Widerruf hat auf die Wirksamkeit des 
gerichtlichen Geständnisses nur dann Einfluß, wenn die wider
rufende Partei beweist, daß das Geständnis der Wahrheit nicht 
entspreche und durch einen Irrtum veranlaßt sei. In diesem Falle 
verliert das Geständnis seine Wirksamkeit. 

Das mit dem Irrtume ist falsch: das Geständnis ist ein 
Beweismittel und jeder Beweisversuch muß an jedem schlüssigen 

mehr wüßte als daß er diesen Satz geschrieben hat würde zutreffend ver
muten daß G Jurist ist. Dem Dasein jedes vertraglichen consensus prae
sentium immanirt die erstaunlicher Weise unendliche Reihe: A weiß daß B 
weiß daß A weiß daß B weiß . . . daß A (B) weiß daß A und B X wollen. 
Wieviel ärmer ist jeder vertragliche consensus absentium! Heute bei uns 
ist consensus kein sine quo non, dissensus kein cum quo non des wirksamen 
Vertrags. Leider redet man, von heutigem deutschem Rechte redend, von 
Dissens wo man von Divergenz zwischen Erklärung und Erklärung reden 
sollte. 

1) Canon 1750 : Assertio de aliquo facto, in scriptis aut oretenus ab una 
parte contra se et pro adversario coram iudice, sive sponte, sive iudice 
interrogante peracta, dicitur confessio iudicialis. 
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. Gegenbeweise zerschellen. Den Fehler räumen ein He g I e r 
Beiträge zur Lehre vom prozessualen Anerkenntnis und Verzicht 
1903 286 sqq und Goldschmidt Der Prozeß als Rechtslage 
1925 314 sq.l) Daß manche den Sinn des Unsinns zu erweisen 
versucht haben versteht sich von selbst. 2) 

Und das klassische Recht? Man muß das Geständnis in 
iure und das in iudicio unterscheiden. Das Geständnis in iudicio 
ist bis zum Urteile frei durch Gegenbeweis entkräftbar, nach 
dem Urteile ist es unwiderruflich. Das Geständnis in iure ist 
bis zur Fomelerteilung frei widerrufbar, licet confessionis paenitere. 
Nach der Formelerteilung ist es, weil die Formelerteilung die 
Dignität eines Zwischenurteiles hat, grundsätzlich unwiderruflich. 
Aber dieser Grundsatz kann durch Prätors Gnade, durch in in
tegrum restitutio, außer Kraft gesetzt werden. Solche Gnade 
aber übt der Prätor nur dann wenn ein ausreichender Erbar
mungsgrund vorliegt: so wenn nachgewiesen ist daß das Gestandene 
unwahr und aus entschuldbarem Irrtume gestanden ist. Hier 
ist das mit dem Irrtume sinnreich. Beispiel: Stichus ist erschlagen 
worden. Der dominus Stichi führt den X vor den Prätor und 
spricht 'X hat Stichum erschlagen'. X antwortet 'ja, das habe 
ich getan'. Der Prätor erteilt die formula actionis legis Aquiliae 
in konfessorischer Gestalt, d h er weist den Richter an als 
wahr vorauszusetzen daß X den Stichus erschlagen hat und 
wenn der Kläger Eigentümer des Stichus gewesen ist den Be
klagten in die nach der Vorschrift der lex Aquilia ermittelte 
Geldbuße zu verurteilen. Diese Formelerteilung hat die Natur 
eines Zwischenurteiles im Sinne von ZPO 304,1 . Wenn jetzt 
X nachweist daß nicht er sondern ein anderer den Stichus er-

1) Ist ein durch Drohung erzwungenes bewußt unwahres Geständnis 
unwiderruflich? Nach justinianischem und dem richtig verstandenen kano
nischen Rechte sicher nicht. Zum justinianischen Rechte: wenn non fatetur 
qui errat, so erst recht non fatetur qui coactus fatetur. Über das heutige 
deutsche Recht GoI d s c h m i d t 3151628a• 

2) Insonderheit darf man nicht sagen : das mit dem Irrtume soll wirken 
und wirkt als Repression der Prozeßverschleppung. Erstens ist das ganz 
sicher nicht die ratio legis. Und zweitens wäre eine solche ratio legis 
verwerflich: der Zweck des Prozesses ist der Verhandlungsmaxime zum 
Trotze die Wahrheit an den Tag zu bringen und der Prozeßgesetzgeber 
soll nicht um zu strafen eine Wahrheits quelle verstopfen. Die neuen 
Normen von 279 und 283II sind Kinder einer sündhaften Gesetzgebung und 
werden von gewissenhaften Richtern nicht angewendet. 
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schlagen hat und daß er aus entschuldbarem Irrtume gestanden 
hat, so reszindirt der Prätor das von ihm ins Leben gerufene 
iudicium durch in integrum restitutio (vetat iudicem iudicare), 
was freilich nur dann möglich ist wenn nicht schon ein Urteil 
ergangen ist. 

Äctiones ex delicto 
Die lex Aquilia de damno, ein republikanisches Plebiszit, 

bestimmt in ihrem ersten Kapitel: 
Si quis servum servamve alienum alienamve quadrupedemve 

pecudem iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, 
tantum aes ero dare damnas esto. si infitiabitur, duplum dare 
damnas esto. 

Iniuria = rechtswidrig und schuldhaft. Occiderit = corpore 
suo necaverit. In eo anno = in dem Jahre das mit dem Zeit
punkte der Tat abschließt. Ero = domino ex iure Quiritium. 
Damnas = obligatus. 

Beispiel. Primus erschlägt am 1. August des Jahres 2 
absichtlich, ohne Not, ohne amtliche Befugnis, ohne Secundi 
Erlaubnis, wissend daß er nicht der quiritische Eigentümer des 
Stichus ist, den totkranken und dadurch völlig wertlosen Stichum 
Secundi servum ex iure Quiritium. Am 2. August des Jahres 1 
war Stichus x Sesterze wert gewesen. Primus wird dem Secundus 
mindestens x Sesterze schuldig. Ob Primus den Stichus für 
einen servus Secundi oder für einen servus Tertii oder für einen 
freien Mann hält ist gleichgültig. 

Wie, wenn Secundus zwar quiritischer aber nicht auch 
bonitarischer Eigentümer des Stichus ist ?1) Dann sperrt der 
Prätor die actio legis Aquiliae dem Secundus und gibt er dem 
Bonitarier eine utilis actio ad exemplum legis Aquiliae. So und 
nichi anders muß der Prätor verfahren: es ist Plan des Prätors 
dem Quiritarier neben dem ein Bonitarier ist alle rechtlichen 
Attribute wegzunehmen und sie dem Bonitarier zu geben. 

Wie, wenn Primus stirbt? Dann stirbt mit ihm die noch 
nicht erhobene actio legis Aquiliae oder ad exemplum legis 
Aquiliae. 

1) Das ist z B dann der Fall wenn Secundus den Stichus dem X ver
kauft und ohne mancipatio oder in iure cessio tradirt hat und X noch nicht 
ersessen hat. 
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Wie, wenn nicht der eine Primus sondern A und B ge
meinsam den Stichus getötet haben? Dann schulden sie kumu
lativ, jeder die volle Buße. 

Ihr seht: Ziel der aquilischen Klage ist nicht Schadensersatz 
sondern Genugtuung des in seinem Eigentumsrechte Gekränkten 
durch Empfang einer Buße vom Täter. Der Satz legis Aquiliae 
actione rem et poenam persequimur ist unklassisch: Z 1927 65. 
Die aquilische Klage ist in klassischer Zeit eine reine Pönalklage. 

Eine reine Pönalklage ist in klassischer Zeit auch die actio 
furti auf den zwei- oder vierfachen Sachwert des Tatzeitpunktes. 

Die aquilische Klage hat der Eigentümer, die actio furti 
hat is cuius interfuit rem non perire : 

Gai 3 203- 205 furti autem actio ei conpetit, cuius interest 
rem salvam esse, licet dominus non sit. itaque nec domino aliter 
conpetit, quam si eius intersit rem non perire. Unde constat 
creditorem de pignore subrepto furti agere posse; adeo quidem, 
ut quamvis ipse dominus [id est ipse debitor] eam rem subri
puerit, nihilo minus creditori conpetat actio furti. Item si fullo 
(Walker) polienda curandave aut sarcinator (Flickschneider) 
sarcienda vestimenta mercede certa acceperit eaque furto ami
serit, ipse furti habet actionern, non dominus, quia domini nihil 
interest ea non periisse, cum iudicio locati a fullone aut sarci
natore suum consequi possit, si modo is fullo aut sarcinator rei 
praestandae sufficiat; nam si solvendo non est, tunc quia ab eo 
dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio conpetit, 
quia hoc casu ipsius interest rem salvam esse. 

Quia domini - sufficiat. Der Werkunternehmer, der Kommo
datar und gewisse andere haben einzustehen für custodia; für 
erfolgreiche Bewahrung der ihnen anvertrauten Sache; dafür 
daß die Sache heil und da ist. Diese Haftung zessirt wenn 
der Schaden aus der Sache entsteht oder Ausgeburt einer Ge
fahr ist in die die Sache zu bringen der Custodiabelastete ver
tragsmäßig verpflichtet oder doch berechtigt ist. Der Seetransport
unternehmer ist verpflichtet die Sache in Seegefahr zu bringen, 
haftet also für Seegefahrschaden regulär nur aus dem honorar
rechtlich wirksamen formlosen Garantievertrage receptum. So 
nach klassischem Rechte. Der justinianischeCustodiaträger schuldet 
exactissimam diligentiam, d h er haftet für j eden Schaden der 
nicht durch vis maior entsteht. Der unglückliche Begriff vis 
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maior ist unklassisch. - V gl Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
1928 299, 301. - Auch das deutsche Recht kennt die Casus
haftung des Kommodatars, vgl z B J 0 achim Lu c asS tein 
Einleitung zur Lübschen Rechtsgelehrsamkeit 1751 285 sqq. 

(47. 2) 14p Ulp 29 ad Sab. Eum qui emit, si (neque) [non] 
tradita (esset) [est] ei res (neque per eum stetisset quominus tradere
tur), furti actionem non habere, sed adhuc venditoris esse hanc 
actionem Celsus scripsit. [mandare eum plane oportebit emptori 
furt i actionem et condictionem et vindicationem, et si quid ex 
his actionibus fuerit consecutus, id praestare eum emptori opor
tebit:] quae sententia vera est, et ita et Iulianus (libro-scribit). 
[et sane periculum rei ad emptorem pertinet, dummodo custodiam 
venditor ante traditionem praestet.] 

Vgl Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1928 309. Bis zu 
dem Zeitpunkte der Tradition oder des Beginnes des Annahme
verzuges des Käufers ist der Verkäufer Custodiaträger.Wird 
nach diesem Zeitpunkte die Sache gestohlen so hat der Käufer 
die actio furti. Seht ihr wie hier ein Delinquent (der Dieb) 
dem büßen muß dem er eine obligatio zerstört? Das kommt auch 
sonst vor: 

Gai 3215. 216 Capite secundo (legis Aquiliae) adversus adsti
pulatorem, qui pecuniam in fraudem stipulatoris acceptam 
fecerit, quanti ea res est, tanti actio constituitur. Qua et ipsa 
parte legis damni nomine actionem introduci manifestum est j 
sed id caveri (verordnen) non fuit necessarium, cum actio 
mandati ad eam rem sufficeret j nisi quod ea lege adversus 
infitiantem in duplum agitur. 

Sed-sufficeret. Das ist unrichtig: damals gab es die actio 
mandati noch nicht. 

(4. 3) 18 5 Paul 11 ed. Si servum, quem tu mihi promiseras, 
alius (dolo malo) occiderit, de dolo malo actionem (mihi) in 
eum dandam plerique recte putant, quia tu a me liberatus sis [: 
ideoque legis Aquiliae actio tibi denegabitur]. 

Ideoque - denegabitur ist nachklassisch, vgl Z 1925 458. 
Die rechtswidrige arglistige Tat hat zwei Personen in ihrem 
Rechte gekränkt: den Eigentümer und den Gläubiger. Jener 
hat die actio legis Aquiliae, dieser die actio de dolo malo. -
Man wähne nicht daß der Täter die obligatio die er zerstörte 
gekannt hat. Darauf kommt es nicht an. 
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Ein Depositar beschädigt arglistig die res deposita. Das 
ist gleichzeitig eine aquilische Sünde und eine Sünde wider den 
Vertrag. Es ist selbstverständlich nicht deshalb eine aquilische 
Sünde weil es eine Sünde wider den Vertrag ist, wäre ja auch 
dann aquilische Sünde wenn kein Vertrag wäre. Der Depositar 
haftet utraque ratione. Verhütung der Klagendoppelung durch 
exceptio doli, vgl Z 1924 364 sqq. - Ein Depositar duldet 
arglistig daß ein anderer die res deposita beschädigt: keine 
aquilische Sünde, nur Sünde wider den Vertrag. 

Wir schauen jetzt in unser heutiges Recht. 
S schuldet dem G auf Grund eines gültigen Schenkungs

versprechens das Pferd P. P gehört dem S. X tötet P durch 
schuldhafte Tat. X zerstört die Sache des S und den Anspruch 
des G. Er schädigt den S nicht, wird ihm also auch nichts 
schuldig: nach justinianischem und nach gemeinem Rechte geht 
der aquilische Anspruch auf den objektiven Sachwert oder auf 
Ersatz des etwa angerichteten höheren Schadens, heute geht 
der Anspruch aus 823 I lediglich auf Schadensersatz. Den G 
sc h ä d i g t X. Er wird ihm nach 823 I Ersatz schuldig, auch 
wenn er den Anspruch des G weder kennt noch kennen muß. 
Der Glaube · daß 823 I nur absolute Rechte schütze ist ein Irr
glaube der auf einer groben Unlogik beruht. <Pferde, Rinder 
und sonstige Tiere: Nicht nur sonstige Säugetiere, auch Schlangen 
sind sonstige Tiere. 

Nichts ist deshalb Delikt weil es eine Sünde wider einen 
Vertrag ist. Der Depositar der die deponirte Sache arglistig 
beschädigt hat haftet ex delicto und ex contractu. Aber der 
Depositar der arglistig geduldet hat daß ein anderer die Sache 
beschädigte haftet nur ex contractu. Anfänger: <Jede rechts
widrige Unterlassung steht einer rechtswidrigen Handlung gleich. 
Die Unterlassung des Depositars ist aber, weil vertragswidrig, 
rechtswidrig und folglich Delikt: Das ist Unsinn. Ernennung 
einer Vertragsverletzung als einer solchen zum Delikte schafft 
bestenfalls eine zwecklose Dublette. Sie kann aber schlimmeres 
schaffen. Es kann sein daß das Deliktsrecht strengere Folgen 
an die Sünde knüpft als das Vertragsrecht. Dann würde die 
Anwendung des Deliktsrechtes bewirken daß ein Tatbestand 
dessen Rechtswidrigkeit eine Schöpfung des Vertragsrechtes ist 
schwerere Folgen trägt als der Schöpfer seiner Rechtswidrigkeit 
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will. Anfänger: 'Auch die Haftung des durch positive Hand
lung sündig gewordenen Depositars ex contractu und ex delicto 
ist eine zwecklose Dublette: Keineswegs. Ex delicto klagend 
braucht der Kläger den Vertrag nicht nachzuweisen. Ex con
trachl klagend kann er Exkulpation fordern. 

Der Depositar weiß daß er schuldrechtlich zum Besitze be
fugt ist, weiß aber auch daß er nicht Eigentümer ist. Er ist 
also relativbösgläubig. Also haftet er nach 990 si culpa fecit 
quominus rem salvam restituere posset. Haftet er nach 990 
auch si fieri passus est quominus rem salvam restituere posset ? 
Die ' quod non - um in der gar unklassischen, aber dennoch 
schönen Sprache der Glossatoren zu reden. Freilich will ich 
nicht leugnen daß der Satz 'Besitz verpflichtet auch zu positiver 
Obhut' vielleicht kein übler Satz ist und vielleicht, wenigstens 
in gewisser Beschränkung, Gewohnheitsrecht zu werden verdient. 

Samthand 

Mitteis RPR I 1908 341 'Nach römischer Auffassung 
führt die Gemeindekorporation als Ganzes eine selbständige, so
zusagen überirdische Existenz, welche mit dem zeitlichen und 
räumlichen Dasein ihrer Mitglieder durch keinerlei lebendige 
Fäden verknüpft ist." Das ist falsch. Die Termini populus, 
municipes, universitas, publicus, communis beweisen daß die 
Römer die Verbandsperson als eine in ihren Gliedern veränder
liche Samthand begriffen haben. Der populus Romanus (eine 
civitas) ist die Einheit aller jeweils lebenden cives Romani 
(municipes) und bleibt wenn Menschen aus ihm ausscheiden oder 
in ihn eintreten derselbe: 

(5. 1) 76 Alfenus 6 dig. Proponebatur ex his iudicibus, 
qui in eandem rem dati essent, nonnullos causa audita exu
satos esse inque eorum locum alios esse sumptos, et quaere
batur, singulorum iudicum mutatio [eandem rem] an aliud iu
dicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si 
omnes iudices mutati essent, tamen [et rem eandem et] iudicium 
idem quod antea fuisset permanere: neque in hoc solum evenire, 
ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur [, sed et in 
multis ceteris rebus]: nam et legionem eandem haberi, ex qua 
multi decessissent, quorum in locum alii subiecti essent: et po-
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pulum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis 
fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret: itemque navem, si adeo 
saepe refecta esset~ ut nulla tabula eadem permaneret quae non 
nova fuisset, nihilo minus eandem navem esse existimari. quod 
si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore ut ex 
eius ratione nos ipsi non idem essemus qui abhinc anno fuisse
mus, propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus particulis 
minimis consisteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent 
aliaeque extrinsecus in earum locum accederent. quapropter cuius 
rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari. 

Das Beispiel mit dem Schiffe stammt von den Griechen: 
Plutarch Theseus 23, 1 To c5s nAoioy BY cP fl-c1:d 1:my ~d}iwy enAcvac 
ud naAtY BadJ'&'Yj, 1:~Y 1:eWUOY1:OeOY, (J.xet 1:mv LJ'YjWl1:etOV 1:OV tPaA'Yj
eiw,; xeOYWY c5tccpvAa1:1:oy oZ ' A {}'Yjyaiot, -rd fl-SY naAatd 1:my ~VAWV 
vcpateOVYU';, (J.AAa c5' BfJßaAAOYU'; laxved uat aVfl-n'YjYYvvu,; ovrw,;, 
wau ud 1:oi,; cptAOaocpOt,; cl,; 1:0Y av~oftcYOY AOYOY I) a.fl-CPtc5o~ovftcyOY 

nae6.c5ctYfl-a 1:0 nAoioy clYat, 1:mv fl-SY W,; ro aV1:o, 1:my c5'w,; OV ro 
aV1:o c5wfl-ivot AcyOY1:WY. 

Wer vertritt den populus Romanus ? Die curiatim, cen
turiatim oder tributim gegliederte Volksversammlung. 

Es ist ein altes Rätsel wie die Menschen eines Volkes zu 
der Rechtsauffassung kommen daß der Volksschluß alle bindet, 
auch die Abwesenden, auch die Entgegenstimmenden, auch die 
Künftigen. 'Wer nicht auswandert fügt sich' ist ein Notstands
argument von geringer Überzeugungskraft. - Das Recht ist seiner 
Idee nach Gemeinwille. Ursprünglich war es das auch realiter. 
Ein Haufe von hundert Germanen oder Latinern löst sich 
von seinem Stamme und beginnt zu wandern. Einstimmig wählen 
die Hundert einen Mann aus ihrer Mitte zu ihrem Herzog, ein
stimmig beschließen sie daß im Kriege dem Herzog gehorcht 
werden soll, daß die Mehrheit ihrer Versammlung über Ziel und 
Wege der Wanderung und über andere gemeine Angelegenheiten 
bestimmen soll, daß der gegen den Herzog oder die Mehrheit 
Ungehorsame durch Mehrheitsbeschluß ausgestoßen werden soll. 
Die Frauen und Kinder gehören nicht zur Gemeinde, sie stehen 
im Eigentume der Familienväter. Der waffenfähig gewordene 
junge Mann ist nicht von selbst Gemeindeglied. Er wird von 

') '0 av~6fhB,)!O, lOro, ist verkürzte Rede für 15 -coii av~ofhi')!ov lOro, = 
<die Theorie des Wachsenden'. 
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der Gemeinde aufgenommen und unterwirft sich bei dieser Auf
nahme der Rechtsordnung. Dieses Volkes Recht erfüllt die 
Idee des Gemeinwillens, indem jede gültige Norm unmittelbar 
oder mittelbar von aller Genossen Zustimmung getragen wird. 
Sobald die Waffenfähigen von selbst Bürger sind zweien sich 
Rechtsidee und Rechtsrealität. Man ist an die Gemeingültigkeit 
der Volksbeschlüsse gewöhnt. Sie ist unentbehrlich. Man fährt 
fort sie zu bejahen. 

Was macht den Herzog zum KÖnig? Pan tal e 0 ni Archivio 
giuridico 1882 200: Lucrezio ci lasciö scritto Primus in orbe 
Deos fecit timor; ed a me pare che per 10 meno con eguale 0 

maggiore storica verita possa affermarsi che primus in orbe reges 
fecit timor, poiche e costante fatto che le prime genti e tribü 
non si sottoposero mai ad un capo ad un potente ad un re, se 
non perche il timore di altre genti od altro pericolo ve le 
strinse. Was macht den König zum Tyrannen? Der Mißbrauch. 
Was vertreibt den Tyrannen? Die Revolution. 

Populus Romanus und Gemeinde sind keineswegs die einzigen 
von den Römern anerkannten Samtbände. Eine Samthand ist 
auch die Gilde (collegium oder corpus 1)). Jede erlaubte Gilde 
ist in Rom ohne weiteres eine vermögensfähige Samthand. 
Staatliche Verleihung juristischer Persönlichkeit an Gilden ist 
den Römern unbekannt. Eine Samthand ist auch das Priester
kollegium. Es hat wie die Gilde eine gemeinsame Kasse (arca), 
ist also vermögensfähig und Vermögen habend. Während aber 
die Gilde durch Privatbeliebung entsteht und auch die Normen 
über den Eintritt in sie und den Austritt aus ihr durch Privatbelie
bung geschaffen sind, beruhen das Dasein und der Personalbestand 
des Priesterkollegiums auf öffentlichem Rechte. Eine Samthand ist 
auch das Richterkollegium. Diese Samthand hat keine arca, ist ohne 
privatrechtliche Attribute, ist eine Samthand von rein öffentlich
rechtlicher Funktion, eine nach Entstehung und Funktion rein 

1) Corpus = 'Genossenschaft' kommt auch in der Profanliteratnr der 
Römer vor. Bei Ovid Metam 1. 182 sqq spricht Juppiter im Rate der Götter: 
Non ego pro mundi regno magis anxius illa Tempestate fui, qua centum 
quisque parabat Inicere anguipedum captivo bracchia caelo. Nam quam
quam ferns hostis erat, tamen illud ab uno Corpore et ex una pendebat origine 
bellum. Nunc mihi qua totum Nereus circumsonat orbem, Perdendum est 
mortale genus. 
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öffentlichrechtliche Samthand, eine rein öffentlichrechtliche Samt
hand. Die interessanteste römische Samthand ist die gens. Der 
Zwölftafelsatz gentiles familiam habento meint : die Samthand 
aus den gentiles, die ' gens soll Erbin sein. 

Zur Zeit der klassischen Jurisprudenz ist das Erbrecht der 
ge~s verscho~len und verschüttet, ist von der Sa~thand gens 
keme lebendIge Spur mehr vorhanden. Je weiter wir in der 
Geschichte zurückgehen desto lebendiger und bedeutender wird 
die Samthand gens. 

Es hat eine Zeit gegeben da alles römische Land wo nicht 
dem populus Romanus so einer gens zu Eigen gehörte. Im Jahre 
241 vor Christo ist das römische Territorium folgendermaßen in 
Tribus eingeteilt. In der Stadt 4 Tribus : Palatina Sucusana 
Esquilina, Collina. Darum herum 16 Tribus : Aemilia, Camilia' 
Claudia, Fabia, Gabria, Horatia usw - lauter Namen von gentes: 
Darum herum 15 Tribus : Stellatina, Tromentina Sabatina 
Pomptina usw - lauter Namen die von Örtlichkeite~ stammen~ 
a campo Tromento, a lacu Sabato, a Pomptia urbe. Die äußersten 
15 Tribus sind binzuerobertes Land, ihre Entstehung fällt großen
teils in das volle Licht der Geschichte. 1) Warum heißen die 
16 mittleren Tribus nach gentes? Sicher deshalb weil in alter 
Zeit ihr Areal im Eigentume der Sippen gestanden hat. Aber 
es gibt doch mehr als 16 gentes? Weshalb also nur 16 solche 
tribus ? Weil jeweils mehrere Sippenbezirke zu einer tribus 
zusammengefaßt sind. Das ist der Schlüssel zum Verständnisse 
des vy ort~s tribus.; Die Et~mologen versichern aus guten Gründen 
daß In dIesem Worte zweI Wurzeln stecken, tri (drei) uud bhu 
(= 'entstehen, wachsen', vgl fuit, eipvv) 2). Also ist tribus nicht 
wie die attische Tel7:7:V~ (Drittel der ipVA1]) Drittel sondern Drei
faches. Daß die Bezeichnung nicht im Innern der Stadt ent-

1) Beispiel. Livius 8. 14. 2 und 3 Lanuvinis civitas data . . . Aricini 
Nomentanique et Pedani eodem iure quo Lanuvini in civitatem accepti 
(338 nach Beeudigung des Latinerkrieges). 8. 17. 11 eodem anno (332) census 
actus novique cives censi. tribus propter eos additae Maecia et Scaptia. 
censores addiderunt Q Publilius Philo Sp Postumius. Diese Bemerkung zum 
Jahre 332 wird wörtlich so in den Annalen des pontifex maximus, diesem 
Rückgrat der römischen Geschichtsschreibung, gestanden haben. 

2) Ursprachlichem bh entspricht im Anlaute lateinisches f im Inlaute 
lateinisches b. Lat patribus = altindisch pat~bhis (r ist das vokalische r, r 
sonans, das sich z B im Tschechischen erhalten hat). 
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standen ist ist nach der Überlieferung wahrscheinlich, daß sie 
nicht in der äußersten Zone, der der 15 Tribus entstanden ist 
ist sicher. Sie ist vielmehr in der mittleren Zone entstanden: 
tribus = Dreiheit von gentes. Das schließt natürlich nicht aus 
daß manche von den gentilizischen Tribus 2 oder 4 gentes um
faßten. Dies Zahlensystem ist in gutem Einklang mit der 
Zahl der nachweisbaren patrizischen gentes. In Summa : die 
Tribus ist ein Verband mehrerer gentes der nach der führenden 
gens benannt ist. Wie in der Tribus eine gens, in der familia 
der pater farIiilias führt, so führt in der gens eine familia, d h 
der Patriarch dieser familia. Von einem solchen Führer einer 
gens berichtet uns eine Legende die man heute leichtherzig für 
eine bare Annalistenerfindung ausgibt. Livius 2. 16 erzählt zum 
Jahre 507 ante ChI' : Attius Clausus (ein Sabiner), cu~ postea 
Appio Claudio fuit Romae nomen, - ab Regillo magna clientium 
comitatus manu Romam transfugit. his civitas data agerque trans 
Anienem; vetus Claudia tribus, additis postea novis tribulibus 
qui ex eo venirent agro, appellata. Die tribus Claudia heißt 
nach der gens Claudia. Deren Urhaupt ist Attius Clausus. 
Nicht nur clientes, auch gentiles hat er einwandernd mitgebracht. 

Neben, ja über dem personalen Oberhaupt der gens steht 
die Versammlung der gentiles, wie neben und über dem noch 
nicht zum Tyrannen entarteten rex, neben und über dem consul 
der comitiatus populi Romani. In den Zwölf Tafeln stand der 
Satz de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto. 
Wir wissen heute daß der populus Romanus in der Zeit der 
Entstehung der Zwölf Tafeln 1) nur ein e n comitiatus hatte, die 
Kuriatkomitien. 2) Was ist der Gegensatz zu maximus comi
tiatus? Die Versammlung der gens. Der Sinn des Zwölftafel
satzes ist der : Über ein Bürgerhaupt, d h darüber ob jemand 
Bürger sein soll oder nicht, soll Antrag gestellt werden nur bei 
der Versammlung des Gesamtvolkes, nicht bei der Versammlung 
der gens. Die gens soll nicht das Recht haben eine Person 
durch Aufnahme in sich oder Ausschließung aus sich zum gentilis 
und damit zum Römer oder zum Nichtgentilis und damit zum 
Nichtrömer zu machen. 
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") Um 450. Vgl Z 1925 552, 589 sqq. 
2) Vgl Z 1925 549, 551 unt en. 
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Das Bild das ich von der römischen gens entworfen habe 
deckt sich in wunderbarem Maße mit dem Bilde das Vi k tor 
Ern s t Die Entstehung des deutschen Grundeigentums 1926 von 
der germanischen Sippe entworfen hat 1). Freilich gibt es kein 
römisches Dorf: die römischen Bauern wohnen ursprünglich in 
der Stadt, später in Einzelgehöften. In der Stadt? Freilich. 
Die Entfernung von Rom bis zur äußeren Grenze der Sechzehn
Tribus-Zone ist nicht sehr groß und Fernbau ist im Altertume 
nichts unerhörtes: Thuk 3. 88. 2. VEft0VWt os Atna(!ai'ot avrd~ - . 
oluovot 0' EV ftul- röJY vf)owv 0'13 ftcyaÄll, uaÄürat os Atnaea. ;d~ os 
aÄl,a~ EU ravr'YJ~ O(!ftWftcVOt ycW(!YOVOt, LJtOVft'YJv uat Zr(!oyyvÄ'YJv 
uat <Iceav. Der Umzug der römischen Bauern aufs Land ist 
geschehen nachdem nach Zurückdrängung und Einschüchterung 
der feindlichen Nachbarn das offene Land sicher zu sein an
gefangen hatte. 

Eine schöne griechische variabele Samthand. Der peripate
tische Philosoph Theophrastos verfügte in seinem Testamente 
(ich gebe den Text in der Übersetzung von Ja e ger Aristoteles 
1923 336): <Ich übergebe den Garten und den Peripatos mitsamt 
den am Garten gelegenen Gebäuden (das Grundstück war Eigen
tum des Th) denjenigen unserer eingeschriebenen Freunde, die 
jeweils in ihnen gemeinschaftlich dem Unterrichte und der 
Wissenschaft obliegen wollen, da es nicht möglich ist, daß ein 
jeder dauernd dableibe, und zwar mit der Maßgabe, daß es nicht 
gestattet ist, irgend etwas davon zu veräußern oder sich anzu
eignen, sondern daß sie es wie ein gemeinsames Heiligtum be
sitzen und in kameradschaftlichem und freundschaftlichem Ver
halten gegeneinander benutzen sollen, wie es gehörig und gerecht 
ist~ Indem er ihr ein Gut gab schuf Theophrast die Samthand. 
Denn diese ist ja nicht etwa identisch mit der Summe der <ein
geschriebenen Freunde'. Auch heute bei uns kann man eine 

") He c k Die Standesgliedernng der Sachsen im frühen Mittelalter 
1927 1 sq bestreitet die Ern s t sehe Lehre. Es scheint mir iudessen nicht 
unwahrscheinlich daß es der germanistischen Forschung gelingen wird die 
Ern s t sehe Lehre mit den Ergebnissen der He c k sehen Untersuchungen 
zu einer Synthese zu vereinigen. (Gegenwärtig herrscht im Kreise der 
Germanisten Streit uud Beunruhigung.) Kann es nicht sein, ist es nicht 
sogar wahrscheinlich daß viele Dörfler in die Munt des Sippenhauptes ge
rieten und dadurch Frilinge wurden? 
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Samthand durch Zuwendung schaffen. Wer durch Testament 
seinen Erben verpflichtet der nicht präexistenten Samthand 
A + B + C 1000 M zu zahlen schafft die Samthand A + B + C. 
Man kann, behaupte ich, die (präexistente oder nicht präexistente) 
Samthand A + B + C auch als Erbin einsetzen. Eine Samthand 
schafft heute auch wer A, Bund C zu Erben beruft, es sei denn daß 
zwei ausschlagen: wenn mehrere erben so sind heute nicht 
mehrere Rechtsnachfolger da, ist vielmehr die Samthand aus 
den mehreren die Rechtsnachfolgerin. 

Eine griechische invariabele Samthand. Herodot 6. 86. (Die 
spartanischen Könige Kleomenes und Leutychides hatten gemein
sam äginetische Geisel in Athen in Verwahrung gegeben.) wr; 
()e amu6p.,evor; AeV'lVX[()1'Jr; er; nlr; 'A{}~var; anahee rhv naea{}~u1'Jv 
(= depositum), o'i ()' 'A{}1'Jvaiot 1) neorpaatar; elAUOV 01~ ßovA6p.,eVOl 
ano()ovvat, rpaVTer; ()VO arpiar; e6vrar; ßaatUar; naea{}ia{}at uat ou 
()tuawvv (= iustum se non putare) Hp lrieep avw TOV lrieov ano
()t()6vat. Die Athener hatten genau genommen ganz recht, ob
schon ihre Weigerung politisch sowohl gegen Sparta wie gegen 
Ägina eine unfreundliche Handlung war. Deponentin war nicht 
die Samthand Kleomenes + Leutychides die durch den inzwischen 
geschehenen Tod des Kleomenes zu der Einzelperson Leutychides 
geworden war. Deponentin war vielmehr, weil die Könige als 
solche deponirt hatten, die Samthand König + König, also eine 
Samthand aus corporation sole und corporation sole (über den 
Begriff corporation sole siehe den nächsten Abschnitt). Also 
hätte Leutychides bei der Rückforderung des depositum in der 
Tat einer Vollmacht des Nachfolgers des Kleomenes bedurft. 
Die corporatation sole ist in sich variabel. Aber eine Samthand 
aus zwei solchen Gebilden muß doch wohl, wenn diese ihre 
Komponenten als solche konstant sind, als invariabel gelten. 
Die Begriffe die ich auf den griechischen Fall angewendet habe 
sind nicht ungriechisch: sie sind Völkergemeingut. 

Nach römischer wie nach deutscher Auffassung ist jede 
erlaubte Genossenschaft eine Samthand. 2) Im römischen Rechts-

') Das /H; vor dem Worte 'A{}l1Yaio, ist das dem Homerleser geläufige 
lJE der a:n:6lJoIHC;, des Nachsatzes. 

") Die Entselbigung der Begriffe Genossenschaft und Samthand ist der 
Kardinalfehler der Gi e r k eschen Genossenschaftstheorie. Die Genossen
schaft macht Gier k e mit seltsamer Mystik (die nicht aus dem deutschen Rechte· 
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1 
leben kommen, so scheint es, nur variabele Samthände vor. In 
Deutschland gibt es auch invariabele: die eheliche Gütergemein
schaft bei Ausschluß der fortgesetzten ist eine invariabele 
Samthand. Jede Samthand personae vice fungitur, d h sie ist 
eine von der Rechtsordnung anerkannte Person, eine juristische 
Person, ist rechtsfähig und pflichtfähig. Daraus folgt indessen 
nicht daß eine Samthand aller rechtlichen Attribute fähig ist 
deren natürliche Personen fähig sind, auch nicht daß alle Samt
hände in gleichem Umfange rechtsfähig sind. Eine Samthand 
kann nicht Ehegatte sein. Eine Samthand kann kein Testament 
machen, nicht als Vergabende einen Erbvertrag schließen. 
Eine Samthand kann nicht Beamter sein: ein Ehepaar das sich 
aus einem Gerichtsassessor und einer Gerichtsassessorin zusammen
setzt kann nicht als Richter angestellt werden, kann auch nicht 
als Anwalt zugelassen werden. Eine variabele Samthand ohne 
staatlich sanktionirten Namen (ein <nicht rechtsfähiger Verein') 
ist als persona incerta der Eintragung ins Grundbuch unfähig. 
Dennoch ist sie, das folgt aus dem Wesen der Samthand und 
wird durch den irreführenden gesetzlichen Ausdruck <nicht rechts
fähiger Verein' nicht widerlegt, rechtsfähig. BGB § 542 ist eine 
irrationelle Norm die in einer mangelhaften Einsicht der Gesetzes
verfasser in das Wesen des dem Gesetze immanenten Gebildes 
der samthänderischen societas ihre Ursache hat. 1) Daß der 
Gläubiger eines Gesellen nach 725 die samthänderische societas 
sprengen kann bedeutet zwar eine Gefährdung ihres Fortlebens 
(der <rechtsfähige Verein' ist einer solchen Gefahr nicht aus
gesetzt), tut aber ihrem Charakter als einer juristischen Person 

sondern aus rechtsphilosophischer Spekulation stammt) und uneingestanden, 
also recht eigentlich, wenn auch unbewußt, fingirend zu einem mensch
gleichen Lebewesen, während die Samthand für ihn eine Vielheit ist. In 
Wirklichkeit ist jede Genossenschaft und jede Samthand eine zu einer Ein
heit kombinirte Vielheit. Ge 0 r g Be sei e r hatte mit vollem Rechte und 
ohne jede Mystik die Realität der eine Einheit bildenden Genossenschaft 
und die deutschrechtliche Anerkanntheit dieser Realität proklamirt. Die 
Gi e r k esche Genossenschaftstheorie ist eine Verschlimmerung der Fiktions
theorie : sie ersetzt den unverhüllten Kunstgriff des 'als ob' durch eine sich 
als Wahrheit ausgebende Fiktion. 

') Man sollte, gleichsam a papa male informato ad papam melius in
formandum appellirend, dem § 542 den Gehorsam verweigern. Handelt der 
Handelnde ohne Vereinsvollmacht so gilt 179. Handelt er mit Vereinsvoll
macht so ist regulär nur die Samthand Schuldnerin und nur das Gesamtgut 
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keinen Abbruch. Der 'nicht rechtsfähige Verein' kann, eben 
weiler rechtsfähig ist, verklagt werden und nach richtiger 
Rechtsauffassung trotz dem Buchstaben des Gesetzes auch klagen. 
Die Vorschriften unserer Gesetzgebung über die societas stehen 
unter dem Zeichen der Unmethode. Man hat ein Institut zu 
regeln unternommen über dessen Grundidee man im unklaren 
war. Kein römischer Jurist hat jemals einen Einzelsatz auf
gestellt ohne vorher die für das Einzelproblem maßgebliche 
Grundidee klar erkannt zu haben. Wir können und müssen 
auch heute noch von den Römern Methode lernen. 

Die samthänderische societas A + B + 0 = S wendet ihr 
Vermögen = 1000 M dem hilfsbedürftigen X umsonst zu. Subjekt 
dieser Tradition ist notwendig die Eigentümerin S. De causa 
huius traditionis ist eine doppelte Auffassung möglich. 1. S und X 
bereden daß S dem X schenkt. 2. S und X bereden als causam 
traditionis daß die traditio als Zuwendung von A an X, von 
B an X und von 0 an X funktioniren soll. Dann schenkt nicht 
S dann schenken A, Bund O. Jeder schenkt den Wert seines 
Auseinandersetzungsanspruches, dargestellt durch einen ent
sprechenden Teil der Gesamtgabe. Ist die erste Auffassung 
richtig so kondizirt gegebenen Falles S. Ist die zweite Auf
fassung richtig so kondiziren gegebenen Falles die Einzelnen. 
Daraus folgt daß die zweite Auffassung richtig ist. 

Eine offene Handelsgesellschaft ist eine Samthand und folglich 
auch eine juristische Person. Das Reichsgericht hat schon im 

Gegenstand der Haftung. Die Möglichkeit der auf das Gesamtgut bjl
schränkten Haftung muß selbst der zugeben der die Persönlichkeit der 
Samthand leugnet: es gibt trotz H ö I der eine vertragliche Haftungsbe
schränkung. Ihre Möglichkeit wird durch HGB 1282 nicht beeinträchtigt: 
dieser Satz meint eine Vereinbarung unter den Mitgliedern der offenen 
Handelsgesellschaft. - H ö I der schrieb mir am 20. 3. 1908 nach Empfang 
meines Aufsatzes in der Kieler Festgabe für Hänel: 'Sie scheinen es als 
ausgemacht zu betrachten, daß eine Beschränkung der 'Exekutionshaftnng' 
rechtsgültig vereinbart werden kann. So verbreitet auch diese Ansicht 
ist so läßt sie doch weder aus einer gesetzlichen Bestimmung noch ans 
ei~em Rechtsgrundsatze sich ableiten. Oder gehört etwa die durch eine 
privatrechtliehe Verpflichtung begründete Exekntionsmöglichkeit nicht dem 
öffentlichen Rechte an, das im Zweifel eine von seinen Bestimmungen ab
weichende private Bestimmung nicht zuläßt?' Das ist nicht richtig. Die 
Haftnng wird ebenso wie die Schnld durch Vertrag begründet. Das öffent
liche Recht regelt nur das Exekutions v erf a h ren. 
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Jahre 1886 entschieden: Die nämlichen Personen können me h r e r e 
offene Handelsgesellschaften mit gesondertem selbständigem Ver
mögen bilden. In einem solchen Falle können die Gläubiger 
der einen Gesellschaft sich nicht an das Vermögen der anderen 
Gesellschaft halten. Diese Entscheidung ist richtig. Nehmen 
wir nun an daß die Ehegatten Mund F die in allgemeiner 
Gütergemeinschaft leben und insofern die Samthand G darstellen 
zwei verschiedene offene Handelsgesellschaften Hl und H2 bilden. 
WennHl=Gmuß auchH2=Gseinundumgekehrt. IstaberHl = G 
und H2 = G so ist Hl = H2. Das ist aber nicht. Folglich ist , 
weder Hl noch H2 gleich G. Solche Nichtgleichheit muß auch 
dann sein wenn Mund F nur ein e offene Handelsgesellschaft 
H bilden: was von Hl und H2 gilt muß auch von H gelten, 
sonst herrscht unbegreiflicher Zufall. Ist aber H nicht gleich G, so 
muß ein Grundstück das G gehört um H zu gehören von G an . 
H übereignet werden. Es bedarf der Auflassung und Eintragung. 
Bloße Abrede kann nicht genügen. Berichtigung ist unzulässig. 
Damit ist der Fall K i s c h 2 742 gelöst. 

Die Theorie der Romanistik des 19. Jahrhunderts daß die 
Rechtssubjektheit des Staates und der Korporation auf Fiktion 
beruht ist völlig unrömisch. Sie stammt aus dem Naturrechte, 
dem wir uns in dem übernächsten Abschnitte (Persona ficta) zu
wenden wollen. 

Corporation sole 
BI a c k s ton e Oommentaries on the Laws of England Book I 

Ohapter 18: The first division of corporation is into aggregate 
and sole. Oorporations aggregate · consist of many persons united 
together into one society, and are kept up by a perpetual suc
cession of members, so as to continue for ever: of which kind 
are the mayor and commonalty of a city, the head and fellows 
of a college, the dean and chapter of a cathedral church. Oor
porations sole consist of one person only and his successors, in 
some particular station, who are incorporated by law, in order 
to give them some legal capacities and advantages, particularly 
that of perpetuity, which in their natural persons they could 
not have had. In this sense the king is a sole corporation: 
so is abishop: so are some deans, and prebendaries, distinct 
from their several chapters: and so is every parson and vicar. 
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And the necessity, or at least use, of this institution will be 
very apparent, if we consider the case of a parson of a church. 
At the original endowment of parish churches, the freehold of 
the church, the church-yard, the parsonage house, the glebe, 
and the tithes of the parish, were vested in the then parson 
by the bounty of the donor, as a temporal recompense to him 
for his spiritual care of the inhabitants, and with intent that 
the same emoluments should ever afterwards continue as a recom
pense for the same care. But how was this to be effected? 
The freehold was vested in the parson; and, if we suppose it 
vested in his natural capacity, on his death it might descend 
to his heir, and would be liable to his debts and incumbrances: 
or, at best, the heir might be compellable, at some trouble and 
expense, to convey these rights to the succeeding incumbent. 
The law therefore has wisely ordained, that the parson, quatenus 
parson, shall never die, any more than the king; by making him 
and his successors a corporation. By which means all the ori
ginal rights of the parsonage are preserved entire to the suc
cessor: for the present incumbant, and his predecessor who lived 
seven centuries ago, are in law one and the same person; and 
what was given to the one was given to the other also. 

Eine corporation sole ist eine ihrem Begriffe nach notwendig 
einköpfige Korporation, also k ein e Korporation. Aber sie ist 
wie die corporation aggregate, die variabele Samthand, variabel 
und trotz Variation mit sich selbst identisch. Variabilität und 
durch Variation unberührte Identität ist das wodurch corporation 
sole und corporation aggregate als Personen im Rechtssinne, 
zusammengehören und sich von denjenigen Personen im Rechts
sinne unterscheiden welche durch Leiber von Einzelmenschen 
bestimmt werden. Deshalb ist es zwar paradox aber dennoch 
sinnreich die corporation sole als Korporation zu bezeichnen. 
Man kann noch weiter gehen. Die Auffassung der corporation 
sole als einer corporation aggregate deren Mitgliederzahl durch 
die Zahl 1 bestimmt ist ist in demselben Maße logisch berechtigt 
wie die Auffassung eines Kreises als einer Ellipse deren Brenn
punkte sich decken, die Auffassung eines Kreises als eines 
n-Eckes dessen Seiten unendlich klein sind, die Auffassung einer 
Geraden als eines Kreises mit unendlich großem Radius, die 
Auffassung eines Punktes als einer unendlich kleinen Geraden, 
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die Auffassung der Einheit als eines einfachsten Falles der 
Vielheit. 

Die törichte Auffassung daß die corporation sole als Summe 
des gegenwärtigen Amtsträgers und seiner Nachfolger Korporation 
sei liegt B 1 a c k s ton e völlig fern: es ist klar daß ihm klar ist 
daß die künftigen Amtsträger von gleichem Schlage sind wie 
die künftigen Mitglieder der corporation aggregate. Wirklich 
unklar Windscheid I § 57. 

Genau wie der englische king oder parson als solcher ist 
auch der römische Kaiser als solcher eine corporation sole. Der 
römische Kaiser als solcher ist Eigentümer des Bodens gewisser 
ProvinzenJ), Rechtssubjekt des fiskalischen (nicht des ärarischen) 
Vermögens. 

(31) 56 Gai 14 ad legern Juliam et Papiam. Quod principi 
relictum est, qui ante quam dies legati cedat ab hominibus 
ereptus est, ex constitutione divi Antoniui successori eius debetur. 
In dem Testamente wird gestanden haben optimo principi nostro. 

1) Gai 221. In eadem causa (d h ebenfalls res nec mancipi) sunt pro
vincialia praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria vocamus: stipendi
aria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse 
intellegunturj tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae 
Caesaris esse creduntur. In der Zeit des Prinzipates gibt es drei Arten 
von Provinzen: A. Provinzen deren Statthalter ein proconsul consularis (ein 
proconsul und gewesener consul) oder ein proconsul praetorius (ein proconsul 
und gewesener praetor) ist, oberste Verwaltung des Senates mit konkurrirendem 
Befehlsrecht des Kaisers. B. Provinzen deren proconsul der Kaiser kraft 
seines proconsulare imperium ist. Vizestatthalter ein vom Kaiser eingesetzter 
vir senatorius mit dem Titellegatus Augusti pro praetore. C. Die nach dem 
Ende der Republik annektirten Staaten. Oberste Verwaltung ausschließlich 
des Kaisers. Statthalter ein vom Kaiser eingesetzter ritterlicher procurator 
Augusti. Die wichtigste solche Provinz ist Ägypten , dessen procurator 
den Titel praefectus Aegypti trägt. Welcher Provinzen Bodeneigentümer 
ist nun der Kaiser als solcher? Ohne Zweifel trotz Mo m m sen Röm Staats
recht II 1088 nur der Provinzen der Kategorie C. In Ägypten ist der Kaiser 
durch occupatio bellica Rechtsnachfolger des diadochischen Königs, insonderheit 
auch im Bodeneigentum. Über das Bodeneigentum des diadochischen Königs 
W il c k enGrundzüge der Papyruskunde 271. - Wer von der Republik 
kommend (und welcher Gymnasiast käme nicht von der Republik?) die Be
griffskombinationen proconsul consularis, proconsul praetorius, legatus 
Augusti pro praetore wahrnimmt, hat eine ähnliche Empfindung wie wer 
von der Renaissance kommend den Barock erschaut. Diesem scheinen die 
architektonischen Ornamente, jenem die Begriffe des Beamtenrechtes durch
einandergewirbelt. 
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Antoninus Pius deutete das als Bezeichnung der corporation sole 
princeps und anerkannte diese corporation sole als vermächtnis
fähig. Die Stelle beweist (nicht als ob es eines solchen Beweises 
wirklich bedürfte) daß die Römer klar unterschieden haben 
zwischen dem Manne der Kaiser ist und dem Kaiser als solchem. 

Der Grundgedanke des Begriffes corporation sole, nämlich 
der Gedanke der Identität eines gegenwärtigen Rechtsträgers 
und seiner Sukzessoren, ist uralt und Völkergemeingut : Vertrag 
des Königs des Landes Chatti Murschilisch H. mit Duppiteschup 
von Amurru § 12 (Friedrich Der alte Orient 24 (1925) 
Heft 3 p 17): <Die Gefangenen des Landes Nuchaschschi und 
die Gefangenen des Landes Kinza die mein Vater fortgeschleppt 
hat die habe ich fortgeschleppt. Wenn mir nun jemand von 
diesen Gefangenen entflieht und er zu dir hinkommt und du ihn 
nicht ergreifst und gibst ihn dem Könige des Landes Chatti 
nicht zurück und sprichst vielmehr folgendermaßen zu ihm <geh, 
geh wohin du gehen willst, ich aber mag dich nicht kennen', 
so verletzest du die Eide.' 

In unserem heutigen Re&hte kann man den variabelen 
Testamentsvollstrecker, den variabelen Treuhänder, ja auch den 
Fiduziar einer fiducia cum amico1) als corporation sole auffassen. 
Es ist nicht wahr daß bei uns das Dasein einer corporation 
sole wie das einer Aktiengesellschaft eine ausdrückliche Zulassung 
durch ein Gesetz voraussetzt. Der fiduciarius amicus ist dadurch 
variabel daß seine Universalsukzessoren ihn fortsetzen. Die res 
amico fiduciata ist dem Zugriffe eines creditor amici nicht ausgesetzt 
noch fällt sie in die Konkursmasse des amicus. 

Persona ficta 
. Hob be s Leviathan (1651) part I chapter XVI: 

Of Persons, Authors, and things Personated 
APerson, is he, whose words or actions are considered, either 

as his own, or as represeniing the words or actions of an other 
man, or of any other thing to whom they are atiributed, whether 
Truly or by Fiction. 

When they are considered as his owne, then is he called a 
Naturall Pel'son: And when they are considered as representing 

') Gai 260 fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum 
amico, quo tutius nostrae res apud eum essent. 
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the words and actions of an other, then is he a Feigned 01' 

Artificiall person. 
The word Person is latine: insteed whereof the Greeks 

have nQoawnoy, which signifies the Face, as Persona in latine 
signifies the clisguise, 01' outward appearance of a man, counter
feited on the stage; and sometimes more particularly that part 
of it, which disguiseth the face, as a Mask 01' Visard: And 
from the Stage, hath been translated to any Representer of 
speech and action, as weIl in Tribunalls, as Theaters. So that 
aPerson, is the same that an Actor is, both on the Stage and 
in common Conversation; and to Personate, is to Aci, 01' Re
present himselfe, 01' an other; and he that acteth another, is 
said to beare his Person, 01' act in his name; (in which sence 
Cicero useth it where he saies, Unus susiineo tres Personas; 
Mei, Adversarii, &: ludicis, I beare three Persons; my own, my 
Adversaries, and the Iudges;) and is called in diverse occasions, 
diversly; as a Representer, 01' Representative, a Lieutenant, a 
Vicar, an Attorney, a Deputy, a Procurator, an Actor, and the 
like. 

Of Persons Artificiall, some have their words and actions 
Owned by those whom they represent. And then the Person 
is the Actor; and he that ownes his words and actions, ist the 
Author: In which case the Actor acteth by Authority. For 
that which in speaking of goods and possessions, is called an 
Owner, and in Latine Dominus, in Greeke uvetO~; speaking of 
Actions, is called Author. And as the Right of possession, is 
caIledDominion ; so the Righ t of doing any Action, is called AUTHORITY 
So that by Authority, is alwayes understood a Right of doing 
any act: and done by Authority, done by Commission, 01' Licence 
from him whose right it iso 

From hence it followeth, that when the Actor maketh a 
Covenant by Authority, he bindeth thereby the Author, no lesse 
than if he had made it himselfe; and no lesse subjecteth him 
to all the consequences of the same. And therfore all that hath 
been said formerly, (Chap. 14.) of the nature of Covenants 
between man and man in their naturall capacity, is true also 
when they are made by their Actors, Representers, 01' Pro
curators, that have authority from them so far-forth as is in 
their Commission, but no farther. 

145 



And therefore he that maketh a Covenant with the Actor, 
or Representer, not knowing the Authority he hath, doth it at 
his own perill. For no man is obliged by a Covenant, where
of he is not Author; nor consequently by a Covenant made 
against, or beside the Authority he gave. 

When the Actor doth any thing against the Law of Nature 
by command of the Author, if be be obliged by former Covenant 
to obey him, not he, but the Author breaketh the Law of 
Nature· for though the Action be against the Law of Nature; 
yet it is not his: but contrarily, to refuse to do it, is against 
the Law of Nature, that forbiddeth breach of Covenant. 

And he that maketh a Covenant with the Author, by medi
ation of the Actor, not knowing what Authority he hath, but 
onely takes his word; in case such Authority be not made 
manifest unto him upon demand, is no longer obliged: For the 
Covenant made with the Author, is not valid, without his 
Counter-assurance. But if he that so Covenanteth, knew 
before hand he was to expect no other assurance, than the 
Actors word; then is the Covenant valid; because the Actor in 
this case maketh himselfe the Author. And therefore, as when 
the Authority is evident, the Covenant obligeth the Author, not 
the Actor; so when the Authority is feigned, it obligeth the 
Actor onely; there being no Author but himselfe. 

There are few things, that are uncapable of being represented 
by Fiction. Inanimate things, as a Church, an Hospital, a 
Bridge, may be personated by a Rector, Master, or Overs~er. 
But things Inanimate, cannot be Authors, nor therefore glve 
Authority to their Actors: Yet the Actors may have Authority 
to procure their maintenance, given them by those that are 
Owners or Governours 01 those things. And therefore, such 
things 'cannot be Personated, before there be some state of 
Civill Government. 

Likewise Children, Fooles, and Mad-men that have no use 
of Reason maybe Personated by Guardians, or Curators; but 
can be n~ Authors (during that time) of any action done by 
them, longer than 1) (when they shall recover the use of Reason) 

1) Hier ist der Gedankenansdruck verunglückt. Was gemeint ist ist 
ersichtlich. 
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they shall judge the same reasonable. Yet during the Folly, 
he that hath right of governing them, may give Authority to the 
Guardian. But this again has no place but in aState Civill, 
because before such estate, there is no Dominion of Persons. 

An Idol, or meer Figment of the brain, may be Personated ; 
as were the Gods of the Heathen; which by such Officers as 
the State appointed, were Personated, and held Possessions, and 
other Goods, and Rights, which men from time to time dedi
cated, and consecrated unto them. But Idols cannot be Authors: 
for an Idol is nothing. The Authority proceeded from the State: 
and therefore before introduction of Civill Government, the Gods 
of the Heathen could not be Personated. 

The true God may be Personated. As he was; first, by 
Moses; who governed the Israelites, (that were not his, but 
Gods people,) not in his own name, with Hoc dicit Moses; but 
in Gods name, with Hoc dicit Dominus. Secondly, by the Son 
of man, his own Son, our Blessed Saviour Jesus Christ, that 
came to reduce the J ewes, and induce all Nations into the 
Kingdome of his Father; not as of himselfe, but as sent from 
his Father. And thirdly, by the Holy Ghost, 01' Comforter, 
speaking, and working in the Apostles: which Holy Ghost, was 
a Comforter that came not of himselfe; but was sent, and 
proceeded from them both. 

A Multitude of men, are made One Person, when they are 
by one man, or one Person, Represented; so that it be done 
with the consent of every one of that Multitude in particular. 
For it is the Unity of the Representer, not the Unity of the 
Represented, that maketh the Person One. And it is the 
Representer that beareth the Person, and but one Person: And 
Unity, cannot otherwise be · understood in Multitude. 

And because the Multitude naturally is not One, but Many; 
they cannot be understood for one; but many Authors, of every 
thing their Representative saith, 01' doth in their name; Every 
man giving their common Representer, Authority from himselfe 
in particular; and owning all the actions the Representer doth, 
in case they give him Authority without stint: Otherwise, when 
they limit him in what, and how farre he shall represent them, 
none of them owneth more, than they gave him commission to Act. 
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And if the Representative consist of many men, the voyce 
of the greater number, must be considered as the voyce of them 
a11. For if the lesser number pronounce (for example) in the 
Affirmative, and the greater in the Negative, there will be 
Negatives more than enough to destroy the Affirmatives ; and 
thereby the excesse of Negatives, standing uncontradicted, are 
the onely voyce the Representative hath. 

And a Representative of even number, especia11y when the 
number is not great, whereby t he contradictory voyces are 
oftentimes equalI, is therefore oftentimes mute, and uncapable of 
Action. Yet in some cases contradictory voyces equa11 in num
ber, may determine a question ; as in condemning, or absolving, 
equality of votes, even in that they condemne not, do absolve; 
but ·not on the contrary condemne, in that they absolve not. 
For when a Cause is heard; not to condemne, is to absolve : but on 
the contrary, to say that not absolving, is condemning, is not 
true. The like it is in adeliberation of executing presently, 
or deferring till another time: For when the voyces a.re equa11, 
the not decreeing Execution, is a decree of Dilation: 

Or if the number be odde, as three, 01' more, (men, or assem
blies ;) whereof every one has by a Negative Voice, authority 
to take away the effect of a11 the Affirmative Voices of the 
rest, This number is no Representative; because by the diver
sity of Opinions, and Interests of men, it becomes oftentimes, 
and in cases of the greatest consequence, a mute Person, and 
unapt, as for many things else, so for the government of a 
Multitude, especially in time of Warre. 

Of Authors there be two sorts. The first simply so ca11ed; 
which I have before defined to be him, that ownes the Action 
of another simply. The second is he, that ownes an Action, 
01' Covenant of another conditionally; that is to say, he under
taketh to do it, if the other doth it not, at, 01' before a cer
tain time. And these Authors conditionall, are generally called 
SURETYES, in Latine Fidejttssores, and Sponsores; and particularly 
for Debt, Praedes; and for Appearance before Judge, or Magis
trate, Vades. 

Ich ziehe aus und verdeutliche : - Jemand vertritt einen 
handlungsfähigen Menschen. Einfache Fiktion: der repraesentans 
wird als der repraesentatus gedacht. - Jemand vertritt eine 
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Brücke. Zwiefache Fiktion: der repraesentans wird als die 
Brücke und die Brücke wird als ein handlungsfähiger Mensch ge
dacht. - Jemand vertritt einen Narren. Zwiefache Fiktion: 
der repraesentans wird als der Narr und der Narr wird als ~in 
handlungsfähiger Mensch gedacht. - Jemand vertritt einen heid
nischen Gott. Zwiefache Fiktion : der repraesentans wird als 
der Gott und der Gott wird als existent gedacht. - Jemand ver
tritt eine multitudo. Zwiefache Fiktion : der repraesentans wird 
als die multitudo und die multitudo wird als ein handlungsfähiger 
Einzelmensch gedacht. Der Gedanke dieser zweiten Fiktion ist 
der Gedanke : die als Rechtssubjekt gedachte Korporation ist 
eine Fiktion. 

In dem mitgeteilten Stücke des Leviathan bezeichnet Hob b e s 
als Person nicht das Rechtssubjekt sondern den rechtswirksam 
Handelnden, auch in dem Absatze A Multitude etc. Gewiß, a 
multitude of men are made one person, aber nur insofern als 
sie mit dem rechtswirksam für sie Handelnden identisch gedacht 
wird, denn it is the representer that beareth the person, and 
but one person. Dagegen meint Hob b es mit dem Worte Person 
wirklich das Rechtssubjekt in dem Satze seiner späteren Schrift 
De Homine cap XV (De Homine Fictitio) § 1: Persona est cui 
verba et actiones hominum attribuuntur vel suae vel alienae. 
Man vergleiche mit dieser Definition die Definition mit der das 
mitgeteilte Stück des Leviathan beginnt. 

Husserl Rechtssubjekt und Rechtsperson Archiv f d civ 
Praxis 127 (1927) 190 adoptirt die lateinische Definition des 
Hob b es, attribuuntur mit 'von Rechts wegen zugerechnet 
werden' 'Verdolmetschend. Hob b es hatte unverhohlen fingirt. 
Husserl verschleiert die Fiktion. Ebenso war Gustav Rümelin 
verfahren als er in seiner Schrift Methodisches über Juristische 
Personen 1891 den Satz aufstellte man könne Rechte an eine 
Nummer anknüpfen. Indem er so 'anknüpfte' glaubte er allen 
Ernstes nicht zu fingiren. Aber was heißt 'zurechnen', 'anknüpfen' 
wenn es nicht 'anfingiren' heißt? Wo Begriffe fehlen da stellt 
zur rechten Zeit ein Wort sich ein. 

'Recht ist Genießen' macht den Begriff Recht für die Rechts
dogmatik unbrauchbar. Recht ist Können. Auch eine Samt
hand kann können. Hob b es irrte indem er glaubte daß nur 
ein Einzelmensch können könne. Können nicht zwei einen Balken 
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tragen? Aber Hob b es hat recht indem er behauptet daß es 
unwahr ist daß eine Brücke können, ein infans oder ein Narr 
rechtlich können könne. Die römische wie deutsche Auffassung daß 
Rechtssubjekt des infantis Vermögens der infans; Alleinrechtssub
jekt des Samthandvermögens auch diejenige Samthand ist welche 
nicht sich selbst, d h die Summe (nicht die Majorität) ihrer Glieder, 
als ihr einziges Organ hat ist naiv und unhaltbar. Die Rechts
subjektheit eignet dem Organe des Vermögens, dem Verfügen
Könner, dem \yirksam-wollen-Könner. Nicht der infans sondern 
der tutor ist Rechtssubjekt. Ist das Verfügenkönnen teils bei 
dem teils bei jenem so ist die Rechtssubjektheit gespalten. Eine 
Spaltung die der Vermögens einheit nichts abbricht. Selbst der 
Singularbevollmächtigte eines Handlungsfähigen ist Mitrechts
subjekt des Vermögens auf das er kraft der Vollmacht wirken 
kann. 1) Freilich ist er regelrecht absetzbar, ist er, da bei seinem 
Dasein partielle alternative Rechtssubjektsdoppelung vorliegt, wie 
im römischen Staatsrechte der consul nur alternatives Rechts
subjekt. Ja genau genommen (und wir Juristen müssen immer 
alles genau nehmen) ist mein Teilmitrechtssubjekt sogar der Mann 
dem ich etwas übereigne. Sein erklärter Eigentumsempfangs
wille ist ebenso notwendig für das Gelingen der Alienation wie 
mein erklärter Eigentumshingabewille. Er neben mir verfügt 
über mein Eigentumsrecht so gut wie ich selbst. Auch das 
Grundbuchamt ist, ob uns das nun behagt oder nicht, Teilmit
rechtssubjekt der Eingetragenen. Wie der römische Weibes
vormund der auctoritatem zu interponiren kompulsiv gezwungen 
wird. Der eintragende Grundbuchbeamte ist sogar ein Verfügen
wollender : er kann eintragend die ihm bekannte Eintragungs
wirkung gar nicht nichtwollen 2) . Jedes Vermögen hat also zum 

1) Wer von mir dazu ermächtigt mein Pferd zur Erfüllung einer eigenen 
Rechtspfiicht übereignet handelt zwar nicht solvendo, wohl aber tradendo 
als mein Singularbevollmächtigter und Mitrechtssubjekt. 

2) Der Eintragungsakt eines geisteskranken Grundbuchbeamten ist 
trotz Je 11 in e k Verwaltungsrecht 265 nur Eintragungsaktes Schein. Daran 
ändert nichts daß die von dem geisteskranken Grundbuchbeamten herrührende 
Eintragung Eintragung im Sinne von 891, 892 ist. Wenn ein geistesgesunder 
Grundbuchbeamter nicht berichtigend aber berichtigen wollend abstrakt, 
d h ohne den Vermerk 'zur Berichtigung', einträgt (was immerhin vor
stellbar ist), so hat er kraft juristischer Auslegung seiner Wollung den 
immanenten Eventualwillen der Rechtsänderung. 
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Rechtssubjekte nicht eine einzige Person sondern ein mehr oder 
weniger komplizirtes System von Personen. Damit jedes Ver
mögen einen kurzen es individualisirenden Namen habe ist es 
zweckmäßig es nach der:-Person oder Samthand oder vorgestellten 
Person zu benennen die nach naiver Auffassung sein Rechts
subjekt ist. Wenn ich 'Vermögen des Mündels' sage meine ich 
nicht 'Vermögen dessen Alleinrechtssubjekt der Mündel ist' sondern 
'Vermögen dessen Hauptrechtssubjekt der Vormund ist, dessen 
Hauptrechtssubjekt aber später der erwachsen gewordene Mündel 
werden soll'. 

Vom Wesen des römischen Prinzipates 
Wer den römischen Prinzip at begreifen will muß weit in 

die republikanische Zeit zurückgehen. 
In der Königszeit war der König, in der republikanischen 

Zeit bis auf Sulla war der Konsul der geborene Feldherr. In 
dem Kriege gegen König Philippos von Makedonien (200-197) 
befehligte das römische Heer T Quinctius Flamininus als Konsul 
und später kraft prorogatio imperii als Prokonsul. Seit der 
sullanischen Verfassungsreform ist Italien der ganze und einzige 
Amtsbereich des Konsuls. Wer führt in einem außeritalischen 
Kriege? Wenn der Krieg in den Grenzen einer Provinz statt
findet, der jährige Provinzialstatthalter (das ist seit Sulla ein 
proconsul oder propraetor, früher war es ein praetor). Wie aber, 
wenn der Krieg über die Grenzen einer Provinz hinausgreift ?
Wie, wenn er in Feindesland stattfindet? Hier läßt die sulla
nische Verfassung eine Lücke die jeweils durch eine außerordent
liche Maßnahme geschlossen werden muß. Der Staat bestellt 
einen Feldherrn und bekleidet ihn mit außerordentlicher Gewalt. 
Diese Bestellung geschieht durch den Senat oder durch das 
Volk. Im Jahre 77 wird Pompeius vom Senate nach Spanien 
gegen Sertorius geschickt, cum imperio proconsulari (er war nicht 
vorher Konsul gewesen). Im Jahre 67 schickt ihn die lex Gabinia 
mit dreijährigem imperium gegen die Seeräuber. Im Jahre 66 
gibt ihm die lex Manilia das imperium gegen Mithridates mit 
dem Rechte Krieg gegen jeden zu erklären. Im Jahre 59 macht 
die lex Vatinia Caesar auf fünf Jahre zum Statthalter von Gallia 
Cisalpina und Illyricum mit drei Legionen und fügt der Senat 
Gallia Narbonensis mit vier Legionen hinzu. Das sind lauter 
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außerordentliche Gewalten und historische Vorläuferinnen des 
republikanisch bewertet ebenfalls, ja erst recht außerordentlichen 
imperium proconsulare des princeps. 

Vorläuferinnen der kaiserlichen Gewalt sind auch die dicta
tura legibus scribendis et rei publicae constituendae des Sulla 
(lex Valeria von 82), die gleichartige und mit Konsulat, Prokon
sulat und tribunizischer Gewalt verbundene Diktatur Caesars 
(Gesetze von 49 und 48) und die Gewalt der triumviri rei 
publicae constituendae proconsulari imperio Lepidus, Antonius 
und Octavianus (lex Titia von 43). Die Diktaturen Sullas und Caesars 
und die ihnen gleichartige Gewalt der triumviri sind von wesentlich 
anderem Schlage als die ältere, militärische Diktatur, die als 
letzter im Jahre 216 ein Mann bekleidet hat den die Kapitoli
nischen Fasten bezeichnen als M Junius D(ecimi) f(ilius) D(ecimi) 
n(epos) Pera dict(ator) rei gerund(ae) caussa. Rei gerundae caussa 
(zur Kriegsführung) : nicht etwa clavi figendi oder comitiorum 
habendorum causa. 1) Von der Diktatur des Sulla sagt Cicero de 
lege agraria 3. 2. 5: Omnium legum iniquissimam dissimillimamque 
legis esse arbitror eam, quam L Flaccus interrex de Sulla tulit, 
ut omnia quaecumque ille fecisset essent rata. nam cum ceteris 
in civitatibus tyrannis institutis leges omnes exstinguantur atque 
tollantur, hic rei publicae tyrannum lege constituit. est invidiosa 
lex, sicut dixi, verum tarnen habet excusationem; non enim videtur 
hominis lex esse, sed temporis. 

Als Vorbild gedient hat dem kaiserlichen Prinzipate auch 
die Idealgestalt des vir princeps et primarius die Cicero in 
seinem Werke de re publica gezeichnet hat, des hervorragenden 
Bürgers der, etwa Senator, nicht durch Amtsgewalt sondern auf 
Grund einer auctoritas die er durch s€ine Tugend, seine Er
fahrung und seine tief und weit blickende Klugheit besitzt, die 
Politik des Staates lenkt und beherrscht. DaßRom gegen Ende 
der Republiek eines persönlichen Lenkers von personaler Dauer 
bedürftig geworden war hatte Cicero erkannt, nicht hatte er 

') Dem römischen Kriegsdiktator ist vergleichbar der ein e podesti 
der im Mittelalter in Florenz und in Siena in gefährlicher Zeit an die Stelle 
der heiden Konsuln tritt. V gl Da vi d s 0 h n Geschichte von Florenz I 576, 
641. Übrigens sind in Rom während des Daseins eines Kriegsdiktators auch 
aktiv amtirende consules vorhanden. Doch ist der dictator ihr collega maior. 
V gl Mo m m sen Röm Staatsr3 II 153. 
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erkannt daß solches Lenkerturn ohne die Basis amtlicher Potenz 
in einem großen Staate utopisch ist. 

Die Geburt des kaiserlichen Prinzipates können wir in der 
Laufbahn des Octavian Schritt für Schritt verfolgen. 

Am 7. 1. 43 empfängt Octavian das imperium proconsulare, 
am 19. 8. 43 das imperium consulare. Am 27. 11. 43 wird er, 
Dauerkonsul bleibend, durch die lex Titia mit Lepidus und Antonius 
triumvir rei publicae constituendae proconsulari imperio. Im 
Jahre 36 wird Lepidus verdrängt. Im selben Jahre empfängt 
Octavian durch Volksgesetz die tribunicia potestas auf Lebens
zeit. Am 2. 9. 31 Schlacht bei Actium. Am 1. 8. 30 stirbt 
Antonius. Nach der Schlacht bei Actium erweitert der Senat 
die tribunizische Gewalt o ctavi ans. Am 13. 1. 27 stellt Octavian 
die Republik wieder her, consul und tribunus bleibend. Am 
16. 1. 27 empfängt Octavian vom Senate den Ehrennamen 
A ugustus. Am 1. 7. 23 legt er das imperium consulare nieder. 
Im selben Jahre empfängt er durch Senatsschluß das imperium 
proconsulare. 

<Nach der Schlacht bei Actium erweitert der Senat die 
tribunizische Gewalt Octavians.' - Cassius Dio Cocceianus, 
ein geborener Grieche, römischer Senator, Konsul des Jahres 229 
p Chr, berichtet in seiner griechisch geschriebenen römischen 
Geschichte 51. 19 daß nach der Schlacht bei Actium der Senat 
verordnet habe TOY Ka[aaea T~Y u; 8~ova[ay T~Y TWY orJftaeXWY 
Ola ßEov lixslY "at Wl, bUßOWftBvOl, aVTOY "at 8YTO, [wv llWftYJe[Ov] 
"at li~w [ftEXel,] oyo6ov ~ftwwo[ov aft'v'l'SlY, 0 ftrJ0SYt TWY orJftae
XOVY7:WY 8~ijY, <daß Caesar (= Octavian) lebenslänglich die tribuni
zische Gewalt haben und befugt sein solle den ihn Anrufenden 
sowohl innerhalb [des POUlerium] wie außerhalb [bis zur Grenze] 
des achten Halbstadions beizustehen, was (sonst) keinem der 
Volkstribune zustand'. Die Grenze des normalen tribunizischen 
Wirkungsbereiches war ursprünglich das pomerium (die juristische 
Grenze der Stadt Rom), später, aber schon in republikanischer 
Zeit, die äußere Peripherie der 1000 Schritte = 8 Halbstadien 
breiten Zone um das pomerium. Wir wissen ferner daß die 
kaiserliche tribunicia potestas räumlich (wie zeitlich) unbegrenzt 
war. Der überlieferte Text des Cassius Dio enthält also einen 
Unsinn den wir diesem römischen Staatsmanne unmöglich zu
trauen können. Die Worte WV llWftrJe[Ov sind eine durch Ab-
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schreiberunverstand in den Text geratene interlineare falsche 
Erklärung von o)'ooov ~!uoraOfov. Der so verstärkte Text schien 
die Mittelzone von der Gewalt des Kaisers zu eximiren. Um 
diesen Widersinn zu beseitigen fügte eine spätere Hand ftBXeU; 

hinzu. - Derselbe Senatsschluß, berichtet derselbe Cassius, gab 
dem Octavian das Recht auf Anrufung (= Appellation) zu urteilen 
(euuArrroy olua'Bw). Auch das ist eine Erweiterung der tribunicia 
potestas: der gewöhnliche "Volkstribun, dieser verneinende Geist, 
kann auf Grund seines Interzessionsrechtes das Urteil eines 
magistratus kassiren, der Kaiser kann das Urteil kassiren und, 
positiv handelnd, ein neues Urteil an die Stelle des aufgehobenen 
setzen. Die Richtergewalt des princeps ist ein Korollar seiner 
tribunicia potestas. 

<Am 13. 1. 27 stellt Octavian die Republik wieder her.' 
Indem er die Triumviralgewalt niederlegt. (Tacitus Ann 1. 2 
posito triumviri nomine consulem se ferens.) Diesen Akt hat 
Augustus, haben seine Zeitgenossen als Wiederherstellung der 
Republik aufgefaßt. Augustus schreibt in seinem nachgelassenen 
politischen Rechenschaftsberichte 1) : rem publicam ex mea pote
state in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Ovid 
Fasten 1. 587 sqq Idibus (Ianuariis) . . . Redditaque est omnis 
populo provincia (Wirkungsbereich) nostro Et tuus (= des Caesar 
Germanicus dem das Gedicht gewidmet ist) Augusto nomine 
dictus avus. Velleius 2. 89 restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, 
senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum 
modum ... prisca illa et antiqua rei publicae forma revocata. 

<Im Iahre 23 empfängt Octavian durch Senatsschluß das 
imperium proconsulare.' Cassius Dio 53. 32 zum Jahre 23: ~ 

/ / :) \ , :) _Q' ,:) \ _Q , 1:" eJ 

)'B(20VOla - T:'Yj'V U aex'Y)Y 7:'Y)'V a'V'U'V:7W7:O'V . B'; aBI ua'U'anac; BXBW wau 

!1~7:B s'V 7:fi sooocp 7:fi dow wv nWft'Y)(2[ov uara-,;{{}Bo{}at af)7:~Y ft~7:' 
a{;{}l'; (i'lJaYBOvo{}al ual lY 7:0 vn'Y)uocp 7:0 nAelO'V 7:WV euaoraxo{}l 

1) Inschriftlich erhalten: monumentnm Ancyranum und monurnenturn 
Antiochenum. Siehe neuestens Ra m s a y und Pr e m e r s t ein Monurnenturn 
Antiochenum 1927. Im caput 10 ergänzen Rund P 70 : sacrosanctus in 
perpetuum ut essern et quoad viver em tribunicia potestas mihi (tribueretur 
statutum est). Das ist nicht nur sprachlich bedenklich und nicht im Ein
klang mit dem griechischen Texte der (zweisprachigen) Inschrift von An
cyra (,va [e(!oq cP ~t(l ßlov TE ~~v ~1'}f."a(!x ,x~v 8XQJ e~ovalav v6(f."QJ ex)v(!wß>1'} ) 

sondern auch sachlich unerträglich: das Gesetz befahl nicht daß die Gewalt 
dem Octavian gegeben werden solle, es gab sie ihm. 
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aexonwy loxvet'V snhee'!jJB'V. Das heißt: der Senat verleiht dem 
Augustus ein dreifältig übernormales proconsulare imperium: die 
Gewalt ist lebenslänglich, sie ruht nicht innerhalb des pomerium, 
der Inhaber eines gewöhnlichen proconsulare oder propraetorium 
imperium schuldet dem princeps Gehorsam und seine Rechtsakte 
sind der kaiserlichen Kassation ausgesetzt. Auf Grund dieser 
Gewalt ist Augustus Chef des Heeres und Chef der Provinzial
verwaltung. 

Wir ziehen die Summe. Seit 23 ist Augustus Träger einer 
gesteigerten tribunicia potestas und eines gesteigerten proconsulare 
imperium. Seine tribunicia potestas hat er teils durch Gesetz, 
teils durch Senatsschluß. Sein proconsulare imperium hat er 
durch Senatsschluß. 

Außer diesen beiden Grundgewalten hat Augustus, wahr
scheinlich durch Senatsschlüsse, eine Reihe von Einzelgewalten. 
Das folgt aus dem Gesetze über die Gewalten des Vespasian 
vom Jahre 69. Dies Gesetz steht, leider geköpft, auf einer 
ehernen Tafel die heute im kapitolinischen Museum in Rom 
aufgestellt ist. Der Text lautet: 

. .. 1 foedusve cum quibus volet facere liceat ita uti licuit 
Divo Aug, Ti Julio Caesari Aug, Tiberioque Claudio Caesari 
Aug Germanico; 2 utique ei senatum habere, relationem facere 
remittere, senatus consulta per relationem discessionemque facere 
liceat ita uti licuit divo Aug Ti Jul Ca es Aug, Ti Claudio 
Caes Aug Germ ; 3 utique cum ex voluntate auctoritateve iussu man
datuve eius praesenteve eo senatus habebitur, omnium rerum 
ius perinde habeatur servetur, ac si e lege senatus edictus esset 
habereturque; 4 utique quos, magistratum potestatem imperium 
curationem ve cuius rei petentes, senatui populoque Romano 
commendaverit, quibusve suffragationem suam dederit promiserit, 
eorum comitiis quibusque extra ordinem ratio habeatur; 5 utique 
ei fines pomerii proferre promovere, cum ex re publica censebit 
esse, liceat ita uti licuit Ti Claudio Caes Aug Germanico ; 6 uti
que quaecunque ex usu rei publicae maiestate divinarum huma
narum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere 
facere ius potestasque sit ita uti divo Aug, Tiberioque Jul Caes 
Aug, Tiberioque Claudio Caes Aug Germanico fuit; 7 utique 
quibus legibus plebisve scitis scriptum fuit, ne divus Aug, Tiberius
que Jul Caes Aug, Tiberiusque Claudius Caes Aug Germ tenerentur, 
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iis legibus plebisque scitis Imp Caesar Vespasianus solutus sit j 
8 quaeque ex quaque lege rogatione divum Aug, Tiberiumve 
Jul Caes Aug, Tiberiumve Claudium Caes Aug Germ facere 
oportuit, ea omnia Imp Caesari Vespasiano Aug facere liceat; 
9 utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta 
imperata ab Imperatore Caesare Vespasiano Aug iussu mandatu
ve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataque sint, ac si 
populi plebisve iussu acta essent. 

Sanctio 

Siquis huiusce legis ergo adversus leges rogation es plevisve 
scita senatusve consulta fecit fecerit, sive quod eum ex lege 
rogatione plebisve scito senatusve consulto facere oportebit, non 
fecerit huius legis ergo, id ei ne fraudi esto, neve quid ob eam 
rem populo dare debeto, neve cui de ea re actio neve iudicatio 
esto, neve quis de ea re apud se agi sinito. 

Mo m m sen hat schlagend bewiesen daß diese Urkunde 
eine lex populi Romani ist die einen Senatsschluß' in sich auf
nimmt und bestätigt. Daß die Urkunde eine lex populi Romani 
ist folgt aus der Sanctio in der sich die Urkunde selber als eine 
lex bezeichnet. Daß das was vor der Sanctio steht Text eines 
senatus consultum ist folgt aus dem konjunktivischen liceat: die 
römischen Gesetze sprechen imperativisch : liceto. Der verlorene 
Kopf der Urkunde muß etwa so ausgesehen haben: Ille consul 
populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris 
aedis divi J ulii idibus Decembribus. tribus Sergia principium 
fuit. pro tribu ille illius filius primus scivit. Ratum esto quod 
senatus censuit, uti imperatori Caesari Vespasiano Augusto ... 
liceat ita uti licuit ... j utique ... 

Zur Erklärung der Urkunde. - Zu 1. In republikanischer Zeit 
bedurfte der Bündnisschluß eines Volksgesetzes. - Zu 2. Senatum 
habere = <Senatssitzung abhalten'. Relationem facere = referre 
ad senatum = <dem Senate eine Angelegenheit zur Beschlußfassung 
darüber vorlegen'. Relationem remittere: ebenso, aber durch 
einen Stellvertreter. Discessio = <Abstimmung durch Auseinander
treten', was wir heute mit unwürdigem Ausdrucke <Hammel
sprung' nennen. 1) - Zu 4. Senatui populoque Romano = <dem 

1) Das Senatshaus curia Julia am westlichen Nordrande des forum 
Romanum, erbaut von Caesar und Augustus und nach einem Brande von 
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den populus Romanus darstellenden, vertretenden Senate' . Die 
Beamtenwahlen wurden im Jahre 14 p ChI' durch Tiberius dem 
Volk abgenommen und dem Senate übertragen, hießen aber nach 
wie vor comitia. Tacitus Ann 1. 15. Tum primum e campo 
comitia ad patres translata sunt : nam ad eam diem, etsi potissima 
arbitrio principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant. neque 
populus ademptum ius questus est nisi inani rumore, et senatus 
largitionibus et precibus sordidis exsolutus 1) libens tenuit, moderante 
Tiberio ne plures quam quattuor candidatos commendaret, sine 
repulsa et ambitu designandos. - Zu 5. Pomerium = posimirium 
(ältere Form) = *posti-moer-ium = <Pfad hinter der Mauer' ist 
die staatsrechtlich wichtige juristische Grenze der City von Rom. 
Co lad i R i e n z i deutete, wie wir bald sehen werden, pomerium 
als <Garten', er dachte an pomum = <Obstfrucht'. Ex re publica 

Diocletian wiederhergestellt, hat das Glück gehabt im 7, J ahrhundert in 
eine Kirche des hl Hadrianus verwandelt zu werden, wodurch es dem 
Schicksal entging als Steinbruch zu dienen und im wesentlichen erhalten 
blieb. Der Grundriß ist rechteckig. Das Portal ist in der Mitte der gegen 
Südwesten liegenden schmalen Seite. Die innere Einrichtung entspricht 
der des Chores einer Kirche und wird ihr Vorbild sein. Dem Portale gegen
über, vor der Mitte der anderen Schmalseite, also da wo im Chore der 
Kirche der Altar steht, der Sessel des präsidirenden Konsuls und wahr
scheinlich auch die der anderen amtirenden Magistrate und Tribunen die 
bei der Sitzung (mit dem Rechte zu reden, aber ohne das Recht der Antrag
stellung und der Abstimmung) anwesend sind. Von dieser Stelle bis zum 
Portale ein breiter freier Gang. Die Bänke der Senatoren sicher so auf
gestellt wie heute das Chorgestühl: die Senatoren müssen einander und den 
Präsidenten, müssen aber auch das offene Tor sehen können durch das die 
Magistrate, oft auch Gesandte fremder Völker einziehen. Die Abstimmung 
durch discessio geschieht nun so daß alle die dem Antrag (sententia) des 
Senators Titius zustimmen (Titio adsentiunt) in die durch den Mittelgang 
begrenzte Hälfte des Saales hinübertreten in der Titius seinen Platz hat, 
während alle anderen (qui alia omnia sentiunt) auf die anfl.ere Seite treten. 
Die Stelle des Präsidentenplatzes und den freien Mittelgang hat Mo m m sen 
Röm Staatsrecht In 932 scharfsinnig und zutreffeGd erschlossen aus Cicero 
in Catilinam 4. 2. 3 ille qui exspectans huius exitum diei stat in conspectu 
meo gen er. Ciceros Schwiegersohn ist C Piso Frugi, der damals die Quästur 
noch nicht bekleidet hatte und deshalb den Sitzungsraum nicht betreten, 
wohl aber außen vor dem offenen Portale stehend, der Verhandlung zusehen 
und zuhören durfte. 

1) Ein Senator der sich um ein Amt bewarb brauchte nicht mehr das 
Volk durch Bestechung und Schmeichelei zu gewinnen. Seit durch SuUa 
der gewesene Quäst or dem Senate angehörte war jeder der sich um eine 
höhere Magistratur bewarb notwendig Senator. 
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= <im Interesse des Staates'. - Zu 6. Ex usu rei publicae 
maiestate muß wenn unverstümmelt meinen: ex usu maiestate
que rei publicae. Wahrscheinlich aber ist. hinter maiestate aus
gefallen que populi Romani. Divinarum - rerum hängt von 
quaecunque ab. Wahrscheinlich ist das Stück ex usu - maiestate
que populi Romani hinter rerum zu setzen. Es gibt wie in 
anderen Urkunden so auch in Inschriften Abschreiberfehler. Der 
Sinn von 6 kann nicht sein daß Vespasian alles tun kann und 
darf was er will. Neben dieser Norm wären die vorhergehenden 
Spezialnormen unbegreiflich. Dazu kommt daß schrankenloses 
Handelnkönnen erst dem Kaiser der von Diocletian begründeten 
absoluten Monarchie eignet. Der Sinn von 6 ist vielmehr der: 
überhaupt soll Vespasian alles das tun können und dürfen was 
Augustus, Tiberius und Claudius tun konnten und durften. Der 
Verfasser des Textes wollte nicht alle Attribute des Kaisers 
einzeln aufzählen, befürchtete vielleicht auch Attribute zu über
sehen. - Zu 7. Der absolute Satz princeps legibus solutus est 
gehört erst der absoluten Monarchie an. - Zu 9. Darin liegt 
das Anerkenntnis daß alle Vorakte Vespasians in den Grenzen 
der Verfassung gelegen haben. - Zu der Sanctio. Fraus heißt 
hier nicht <Betrug' sondern <Schaden'. Id ei ne fraudi esto, eine 
sehr altertümliche Wendung, bedeutet: soll ihn nicht mit einem 
Rechtsnachteil belasten. Auch ergo = <causa' ist sehr altertüm
lich. Die ganze Sanktion ist sehr altertümlich. Sie ist über
flüssig angesichts der zu Vespasians Zeiten längst klar ent
wickelten Maxime lex posterior derogat priori. 

Unsere Urkunde hat ans Licht gezogen, ausgelegt und in 
den Dienst seiner Politik gestellt Cola diR i e n z i (1313 -;-1354). 
Von ihm berichtet die alte Chronik seines Lebens (ich werde 
nachher übersetzen): 

. .. Non moito tempo passao, che ammonio 10 Puopolo per 
uno bello sermone vulgare, 10 quale fece in Santo J anni di Late
rano. Dereto da 10 Choro ne 10 muro fece ficcare una granne 
e magnifica tavola de metallo con lettere antiche scritta, la 
quale nullo sapea lejere ne 'nterpretare se non solo esso. Intorno 
a quella tavola fece pegnere fiure (= figure), como 10 Senato 
Romano concedea l'autoritate a Bespasiano 'mperatore. La in 
mieso de la Chiesia fe ce fare uno Parlatorio de tavole, e fece 
fare gradi de lenname assai aiti per sedere. E fece ponere or-
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namenta de Tappiti, e de Celoni. E congregao moiti Potienti 
de Roma, fra li quali fu Stefano de la Colonna, e J anni Colonna 
sio figlio, 10 quale era de li piii scaitriti, e magnifici de Roma. 
Nce 1) fuoro ancora moiti huomini savii, Judici, e Decretalisti 
e moita aitra jente de autoritate. Sallio in sio Pergolo Cola d~ 
Rienzi fra tanta bona jente. Vestuto era ... Audacemente 
sallio. Fatto silentio fece sio bello sermone, e bella diceria: 
e disse, cha Roma jacea abbattuta in terra, e non potea vedere 
dove jacesse, cha li erano cacciati li vuocchi fora de 10 capo. 
Li vuocchi erano 10 Papa e 10 'mperatore, li quali avea Roma 
perduti per la ininquitate de li siei Cittadini. Poi disse: Vedete 
quanta era 1a magnificentia de 10 Senato, cha l'autoritate davo 
a 10 'mperio 2). Poi fece 1ejere una carta, ne la quale erano 
scritti li Capitoli, con l' autoritate, che 10 Puopo10 de Roma 
concedeva a Bespasiano 'mperatore. In prima, che Bespasiano 
potessi fare a sio benep1acito Leje (= leghe), e Confederationi 
con quale jente e Puopolo volesse: e ancora potesse mancare e 
accresciere 10 Jardino de Roma, cioene Italia. Potessi dare 
Contato piii e meno, como volessi. Ancora potessi inaizare huo
mini a Stato de Duca e de Re, e deponere e degradare. Potesse 
ancora desfare Cittati e refare. Ancora potessi guastare lietti 
di Fiumi, e trasmutareli aitrove. Ancora potessi imponere gra
vezze, e deponere a 10 beneplacito sio. Tutte queste cose con
sentio 10 Puopolo de Roma a Bespasiano in quella fermezza che 
havea consentuto a Tiberio Ces are. Lessa quessa Carta e q~essi 
Capitoli, disse : Signori, tanta era la majestate de 10 Puopolo de 
Roma, che a 10 'mperatore dava l' autoritate. Hora mone 3) 

l'ha vemo perduta. Puoi se destese 4) piii innanti, e disse: Romani 
voi non havete pace. Le vostre terre non se arano. Per bon~ 
fede, che 10 J ubileo se approssima, voi non sete proveduti de 

1) = anche. Das a ist in dem a von Roma aufgegangen. 
2) Imperio hier = imperatore. Auch auf deutschem Boden sagte man 

in einer gewissen frühen Zeit gern Reich für Kaiser. Die Formel 'Kaiser 
und Reich' = ' Kaiser und Reichsstände' ist eine jüngere Redeweise deren 
Aufkommen freilich von Sm end in der Festgabe für Zeumer 1910 ~u spät 
angesetzt wird: die Formel kommt schon bei Machiavelli vor. 

3) Mone = altfranzösisch mon = 'nur'. Vom lateinischen munde = 'rein'. 
Hora mone = 'erst jetzt'. 

4) Im heutigen Italienischen würde man wahrscheinlich das Wort 
slanciarsi anwenden. 
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l' Annona, e delle vettuvaglie, cha se la jente, che verrao aRoma 
a 10 Jubileo, ve trova desforniti, le prete l ) ne portaraco (= por
teranno) de Roma per rajia de fame. Le prete a tanta moititu
dine non bastaraco (= basteranno). Puoi concluse; e disse : Pre
gove, che la pace con voa ajate. Pö quesse paravole disse: 
Signori, saccio, che moita jente me teo (= tengono) in vocca 
per quesso, che dico e faccio. E quesso perche? per la 'nvidia. 
Ma rengratio Dio, cha tre cose conzumano li medesimi maidi
centi. La prima ene la Lusuria : la secunna 10 Juoco : la terza 
ene la 'nvidia. Fatto 10 sermone, e disceso, da tutta la jente 
fö pienamente laodato. (M u rat 0 r i Antiquitates Italicae medii 
aevi III 405.) 

Übersetzung: Bald danach ermahnte er das Volk durch 
eine schöne italienische Rede die er in der Kirche des heiligen 
Johannes vom 'Lateran hielt. Rechts vom Chor an der Mauer 
ließ er eine große und herrliche Metalltafel befestigen die mit 
antiken Buchstaben beschrieben war und die niemand lesen und 
deuten konnte außer er allein. Rechts und links von der Tafel 
ließ er Figuren malen, wie der römische Senat dem Kaiser 
Vespasian die Autorität verlieh. In der Mitte der Kirche ließ 
er eine hölzerne Rednertribüne aufschlagen und ließ ziemlich 
hohe gestaffelte Sitzbänke aus Holz herrichten. Und er ließ 
Zierden bereiten, Teppiche und Baldachine. Und er versammelte 
viele Mächtige Roms, darunter Stefan de la Colonna und dessen 
Sohn Johannes Colonna, der einer der Verschlagensten und Ein
flußreichsten in Rom war. Es waren auch noch viele gelehrte 
Männer da, Richter und Dekretalisten, und viele andere Leute 
von Autorität. Es bestieg seine Rednertribüne Cola di Rienzi 
unter so vielen ansehnlichen Männern. Bekleidet war er . . . 
Kühn stieg er hinauf. Nachdem Schweigen geworden war hielt 
er seine schöne Ansprache und schöne Rede. Und er sagte 
daß Rom niedergeworfen am Boden liege und nicht sehen könne 
wo es liege weil ihm die Augen aus dem Kopfe geschlagen seien. 
Die Augen seien der Papst (der in Avignon residirte) und der 
Kaiser die Rom verloren habe durch die Ungerechtigkeit seiner 

') Preta = petra = 'Stein'. Verstellung von r ist in den romanischen 
Sprachen sehr häufig: ital coccodrillo = Krokodil (xeox6bt;"oq), span perjnicio = 
praeindicinm, pregnntar = percontari, der nngebildete Spanier sagt gern 
probe statt pobre (= panper), perdicar statt predicar (= praedicare) nsw 
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Bürger: Sodann sprach er : Ihr seht wie groß die Herrlichkeit 
des Senates war daß er dem Kaiser die Autorität gab. Dann 
ließ er ein Schriftstück /verlesen in dem geschrieben waren die 
Kapitel mit der Autorität die das Volk von Rom dem Kaiser 
Vespasian verlieh. Vorab daß Vespasian nach seinem Gutdünken 
Bündnisse und Konföderationen machen könne mit welchem 
Volke er wolle. Daß er auch den Garten Roms, das ist Italien, 
verkleinern und vergrößern könne. Grafschaft geben könne, mehr 
oder weniger, wie er wolle. Auch Männer in den Herzogs- und 
Königsstand erheben und absetzen könne. Auch Städte aufheben 
und wiederschaffen könne. Auch Flußbetten vernichten und nach 
anderswohin verlegen könne. Auch Steuern nach seinem Gut
dünken auflegen und aufheben könne. Alle diese Dinge gewährte 
das Volk von Rom dem Vespasian in derselben Gültigkeitskraft 
in welcher es sie dem Tiberius Caesar verliehen hat te. Nach 
der Verlesung dieses Schriftstückes und dieser Kapitel sprach 
er : Ihr Herren, so groß war die Majestät des V~lkes von Rom 
daß es dem Kaiser die Autorität gab. Erst heutIgentags haben 
wir sie verloren. Dann reckte er sich weiter vor und ~prach: 
Römer ihr habt keinen Frieden. Euer Land wird nicht gepflügt. 
Meine; Treu das Jubelfest naht heran, ihr seid nicht mit Korn 
und Lebens~itteln versehen sodaß die Leute die nach Rom zum 
Jubiläum kommen werden 'wenn sie euch ohne Vorräte finden, 
die Steine von Rom (aufes~en und) wegtragen werden v?r Heiß
hunger. Die Steine werden für eine so große Menge nIcht aus
reichen. Dann schloß er und sprach : Ich bitte euch, seid fried
fertig untereinander. Dann sprach er diese Worte: Ihr Herren, 
ich weiß daß viele Leute mich im Munde führen um des willen 
was ich sage und tue. Und weshalb das? aus Neid. Aber ich 
danke Gott daß drei Dinge diese selbigen Verleumder verzehren: 
Das erste ist die Schwelgerei, das zweite das Spiel, das dritte 
ist der Neid. So sprach er und stieg hinab, und alle Leute 
lobten ihn mit vollem Lobe. 

Colas Bericht über den Inhalt der Urkunde ist nicht voll
ständig. Er ist teilweise phantastisch. Potessi dare Contato 
- degradare : das mag Cola aus dem 4. Satze der Tafel heraus
gelesen haben. Aber woher hat er das Folgende? Konkreti
sierung des Inhaltes des 6. Satzes der Tafel? Freie Erfindung? 
Beides ist gleich unwahrscheinlich. Auf das richtige führt 
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folgende Erwägung. Die uns erhaltene Tafel, die wie wir wissen 
mit der von Cola aufgestellten identisch ist, beginnt mitten im 
Texte. Oben verstümmelt ist sie nicht und über ihrer ersten Zeile 
ist ein freier Raum. Also waren ursprünglich noch eine oder 
mehrere voll beschriebene Tafeln vorhanden, nehmen wir an: 
eine. Cola wird diese Tafel gehabt und seinem Berichte über 
den Inhalt der Urkunde mit zu Grunde gelegt haben. Warum 
hat er die erste Tafel nicht mit aufgestellt? Wahrscheinlich 
war sie beschädigt und häßlich sodaß sie, mit aufgestellt, 
einen schlechten Eindruck gemacht hätte. Die Halbheit der 
zweiten Tafel brauchte den Cola nicht anzufechten: er war 
ja der einzige der den Text lesen und deuten konnte. Auf 
der ersten Tafel wird in der Tat unter anderm auch gestanden 
haben daß Vespasian Kolonien und Munizipien begründen und 
aufheben dürfe, daß er Flußläufe verlegen dürfe, daß er Steuern 
auflegen und aufheben dürfe. Vielleicht auch daß er equites Ro
manos und senatores kreiren dürfe (was wirklich zu den Befugnissen 
des princeps gehörte), woraus Cola das mit dem Contato und 
das mi.t dem Duca und dem Re machen konnte. Sicher nicht 
enthielt die erste Tafel die Verleihung des imperium proconsulare 
(Vespasian wird in der Urkunde imperator Augustus genannt, ist also 
schon kaiserlicher imperator, natürlich durch einen Senatsschluß). 
Wohl aber mag sie die Verleihung der tribunicia potestas ent
halten haben. Meine Bepauptung daß Cola die erste Tafel 
gekannt hat wird dadurch bestätigt daß er wußte daß die Ge
waltverleihung an Vespasian sowohl vom Senate wie vom populus 
Romanus ausging. Aus der zweiten Tafel konnte er das nicht 
wissen. 

Die Gewalten aus denen sich die Kaisergewalt des Augustus 
zusammensetzt bilden die Kaisergewalt auch seiner Nachfolger 
bis zur diocletianisch en Verfassungsreform. 

Die nachaugust.eischen principes haben ihre Kaisergewalt 
zwar oft faktisch, aber niemals rechtlich durch natürliche oder 
künstliche Abstammung oder durch den Willen des Heeres. Das 
ist heute völlig unbestritten. Sie haben regulär ihre gesamte 
Kaisergewalt rechtlich aus der Hand des Senates. Dafür sprechen 
zahlreiche antike Berichte. Nur Gai 15 scheint dagegen zu 
sprechen: Constitutio principis est quod imperator decreto vel 
edicto vel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quill. 
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id legis vicem obt.ineat, cum ipse imperator per legem imperium 
accipiat. Aber der zweite Satz dieser Stelle ist wie wir heute 
mit Be~timmtheit glaub~n eine nachklassische Einfälschung. Das 
~?lgt .lllcht nur aus semer Unvereinbarkeit mit der übrigen 
Uberheferung sondern auch aus einer groben Unlogik: die These 
<der Kaiser hat sein imperium durch Gesetz' gestattet nicht den 
Schluß <folglich kann er Gesetze geben'. 

Man hat früher den Satz <der princeps hat regulär seine 
gesamte Gewalt durch Verleihung nur durch den Senat' auch 
durch das Gesetz über die Gewalten des Vespasian widerlegen 
zu können geglaubt. Man glaubt das heute ni c h t mehr. Vor
gänger des Vespasian waren N ero der die Verfassung zerstört 
hatte und die kurzlebigen Kaiser Galba, Otho, Vitellius die eine 
Stabilisirung des Staates nicht vollbracht hatten. Als nun 
Vespasian auf den Plan trat wollte man den Inhalt seiner 
kaiserlichen Gewalt durch einen außerordentlichen Samtakt des 
Senates und des Volkes mit verdoppelter Stärke fixiren wobei 
man inhaltlich an die verfassungsmäßige Position der d~ei ver
fassungstre~en Kaiser Augustus, Tiberius und Claudius anknüpfte. 

Das BIld der Gewaltenfülle des princeps das sich vor unseren 
Augen . entrollt hat, versucht dazu eine lebenslängliche Omnipotenz 
des prmceps zu behaupten. Aber der Senat kann den Kaiser 
absetzen indem er ihn wie den Nero zum hostis populi Romani 
und für vogelfrei erklärt. Und der Kaiser kann nicht alles: 
insonderheit kann er keinen Kaiser machen etwa einen Mitkaiser 
kooptiren oder durch Testament seinen Nachfolger bestimmen. 
Auch dadurch ist der princeps beschränkt daß neben ihm auch 
der Senat höchste Befugnisse hat, als da sind Gesetzgebung 
oberste Gerichtsbarkeit, oberste Verwaltung, Beamtenwahl. Gerad~ 
da:in vor allem li.egt die Verfassungstreue des verfassungstreuen 
prmceps daß er lllcht, auf seine ausschließliche militärische Ge
w~l~ und seine .. persönliche auctoritas gestützt, die verfassungs
maßlge Gewaltubung des Senates verkümmert. 

Die augusteische Staats verfassung ist juristisch betrachtet 
ihrer Grundidee nach die römische Republik. Imperium procon
sulare und tribunicia potestas sind republikanische Gewalten 
und der princeps hat sie weder durch Erbgang noch durch 
Okkupation sondern aus der Hand des Senates der als sie als 
Repräsentant des populus Romanus verleihend vorgestellt wird. 
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Die augusteische Verfassung weicht dadurch von ihrer Grundidee 
ab daß jene Gewalten nicht extraordinär sondern prinzipiell 
sowohl zeitlich unbeschränkt wie inhaltlich potenzirt sind ; daß 
der princeps aus der Hand des Senates gewiRse Einzelgewalten 
hat die nicht als jenen republikanischen Gewalten inhärent auf
gefaßt werden können; daß der Senat in Wirklichkeit keine 
Gewaltenverleihungsvollmacht vom populus Romanus empfangen, 
vielmehr sein Gewaltenverleihungsrecht in der Zeit der Agonie 
der wahren Republik usurpirt hat.!) Jeder Versuch die auguste
ische Verfassung mit modernen juristischen Begriffen zu definiren 
ist sinnlos, so lehrreich ihre Vergleichung mit modernen juri
stischen Phänomenen, z B mit dem der konstitutionellen Monarchie, 
mag sein können. Politisch betrachtet ist der kaiserliche princeps 
von ähnlichem Schlage wie Perikles (Thukydides 2. 65. 9 eyiy
YS7:6 7:8 A.6ycp /hev ('J'YJ/hOUea7:[a, leycp OE vno wv nednov aYOeO~ aex~) 
und der ciceronische vir princeps et primarius. 

') Die Usurpation ist durch die Notlage des Staates entschuldigt. Eine 
so entschuldbare Usurpation übte der Senat schon damals als er den Pompeius 
mit proconsularischer Gewalt gegen Sertorius schickte. Die Gefahr gebot 
Eile. Der Apparat der Volksgesetzgebung war zeitspielig und gewährleistete 
nicht ein politisch richtiges Ergebnis. 
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