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/ §.1. 
§.2. 

§. 3. 

§. 4. 

§. 5. 

§. 6. 

§. 7. 
§. 8. 

§. 9. 

/' § . . 10. 
§. 11. 

Grundriss zu Vorlesungen 
iiber 

Institutionen ulld Antiquitaten 
des Uomischen Rechtes. 

Einleitung. 

Stellung und Gliederung des Privaireehtes. 
Romische Vorstellung von Reeht und Rechtswissen
schaft im Allge'lJeinen. pro §. LI. De l. et I. 
Ius naturale, gentillm, ciuile. Gai. 1. 1. - pro §§. 1. 2. 
t 1. l. De I. N. G et C. § 4. De 1. et l. pr·. De liber-

. tinis. §§. I 1 t 1-". De R D. 
Honriscbe Vorstellurrg \'ou den Rechtsquelleu. Gdi. I, 
2-7. - §§. 3-111.1. Del N. G et C. 
ROlllische AnordlJuug und Eiutheiluug des Systems. , 
Gai. I, 8 . - §. 12.1. De l. N. G. et C. 

Quellen und Hiilfsmiltel Gaii Inst,icutionum Commenta
rii IV., ed, Goescheu - Lachmann. Be'roliui 1842. 8. 
Iustiniani InstiiUlionum Libri IV., cum commentario 
ed. Ed. &hrader. Berolini 1832. 4. 

EI'stes U.apitel. 
Personenrecht. 

I. Die physischeu Personen. 

A. Caput nnd Sta/uso Rechtsfiihigkeit. 
a) 1m Ganzen. 

b) Freie und Sclaven. Gai. 1,9., pro - §. 4. l. 
De iure perso 

c) Ingenui und Libertini. Gai. I, 10. 11. - §. ti l. 
De iur. pers., pro 1. De ingenuis., pro l. De li ber
tinis . 

d) .Ciues, Latini, Peregrini. 
e) Del' s. g. Status familiae. 

* 



, §. 12. 

§. 13. 

§. 14. 

~ §. 15. 
§. 16. 
§. 17. 

§. 18, 

II 

f) AbhangiQe und Unabhangige (sui iuris und 
alieno iuri subiecti) Gai. I, 48 - 55., pro 
§. 1. I De his q. sui, pro §. 2. I. De pa. po. 

g) Ca~itis deminutio. pro §. sqq. I. De cap. demo 
Gat. l, 159. 

h) Der Ausdruck Status. §§. 3. 5. 1. De cap. demo 
B. Ehl'e und Unehre, Ignominia, Infamie. 
C. Religion. 

D, Anfang ulld Eude del' Rechtsfahigkeit und 
p,hysische Bedillgungen derselben. 

E. Die B. g. Status natllrales, Handlungs
filbigkeit. 

a) 1m Ganzen. Gai. I) 142., pro I. De tutelis. 
b) Alter. 

/" §. 19. 1. Puberes und Impuberes. Gai. I, 196., pro I. Quib. 
modo t~t. fin. Infantes und qui fari possunt. Pu
b~rtatt proximi ur.d Infantiae proximi . . 

§. 20. 2. lJlznores et maior'es 25 annis. - Lex Plaet . 

§. 21. 

§. 22. 

§. 23. 

§. 24. 

§. 25. 
§. 26. 
§. 27. 
§ . 28. 

,,/ §. 29. 

l . . . orw, 
n zntegrum restttutw. Cura. Venia aetatis. pro I. 

De curatoribus. 

c) W 'eibliches Gesch lecht. Gai. I, 144.190. (Her
maphr·oditi.) 

d) Geisteskrankheit. §§ 3. 4. I. De ~uratoribus. 
§. 8. I. Inut. stipo 

e) Prodigalitiit. §. 3. I. De curator:ibus. §. 2. I Quib. 
. n. e. perm. §. 6. De test. ord. 

f) Andere Zustaude. 

II. Juristische Personen. 
A. Weseu und Arten. 
B. Romische Gestaltung. 
tt:. Rechtsfiihigkeit. 

D. ElItstehullg, Organisation, 
higkeit, Untergang. 

Zweites Kapitel. 
Sachenrecht. 

Handlungsfa. 

Erster Tite!. Eilltbeilungen der Sachen. 
Res corporales) incorporales. Tit. I. De reb. corpor. 
Gai. II, 12 -14. 28. 34. 38. -

III 

§. 30. ,Res in commercio) extra commercium; diuini, hu
mani iuris; commuues) publicae, uniuel'sitatis; sa

'Cl'ae, religiosae) sanctae. Res nullius. Gai. II, 1-11. 
pr .. - §. 10.1. De R. D. 

§. 31. Res mobiles. se mouentes, immobiles. - Pl'aedium 
curba~um, rU~licum). Fund,u,s. Ager, uilla. Aedes, area, 
insula. iger limitatus, arcifinius. Solum Italicum, 
pl'ou,inciale. Gai. Il, 21. §. 40. 1. De R. D. §. 1. I. De S. P. 

§. 32. Species und Res quae numero genere mensura con
stant, oder fungibiles ulld non fungibiles . Verzehr
liche Sachen. pr'. 1. Quib. modo r'e con. obl. §. 2. 1. 
De usufrnctu. 

§. 33. Theilbare, untheilhare, zusammell gesetzte, znsarninen 
gedachte Sachen. , Pertillenz. Ruta caesa. Vincta 
~xaque. Theilung VOll Rechten. §. 18. I. De legatis. 

§ . . 34. Friichte. - Naturales - ciuiles, industriales; pen
dentes - separa~i; percepti, extantes, consumpti, 
pel·cipiendi. §. 37. I. De R. D'. 

/ §. 35. Res mancipi) nec mancipi.. Gai. Il, 15-23. 

Zweiter Tite!. Die Hauptforrnen des sachenrecbtlichen 
Verkebres. 

§. 36. 
../'" §. 37. 

§. 38. 

§. 39. 

§. 40. 

In iure cessio. Gai. Il, 24. 
l11ancipatio. Gai. I, 117-123 .. II, 103·-108. III, 167 . 
Traditio, Possessio) Usucapio. Gai. II, 26. 41. 204. 
§. 40. 1. De R. D. 

Dritter Titel. F;'jgentbum. 
. I. Begriff nnn Urnfang des Eigenthuins. 

Gai. I, 53. . 
II. Klagell. · 

A. Rei uindicatio od!'l: Specialis in rem 
aclio. - Sacramento, per . sponsionem, 
per formulam petitoriam - 1I'lanus con-
sertae) Deductio qua e mori bus fit. -'
Praedes litis et uindiciarum, Satisdalio 
pro praede litis, et uindiciarum, Satisda
tio iudicatum so/ui. ~ Interdic.tum Quem 
fundum U. d'gl. ~ Fictus possessor: qui 
liti. se obtulit ,. q'ui dolo feci t quominus 



§. 41. 

§. 42. 

/" §.44. 

§. 45. 

§. 46. 

§. 47. c . 

/ §. 48. 1. 

§. 49. 2. 
§. 50. 3. 

/ §. 51. 1. 

'§. '02. 2. 

IV 

possideret. - Fructus, caussa. - Exce
ptiones: Rei uenditae ac traditae u. dg!.; 
und wegen Impensae, necessariae, utiles, 
uoluptuariae, oder wegen Erwerbs einer 
Res litigiosa. - Gai;IV, 16.17. 41. 51.; 54. 

. 91-95. 117. §§. 1. 2. l. De actionibus. §. 2. 
De officio iudicis. 

B. Actio finium regundorum. - Controuersia 
de fine, de loco. Lex Mamilia. §. 6. 1. 
De off. iud. §. 20. I. De actionibus. 

C. ' Actiones negatol'ia, prohibitoria. Gai. 
IV, 3. §. 2. l. De actionibus. 

D, Actio Publiciana (Auch rescissoria wei-, 
ter :- negatoria) Gai. IV, 36. §§. 3-5. I. 
De actionibus. 

III. Arten des Eigenthums: ex iure Qui
ritium, in bonis. - Klage aus dem 
bonitarischen Eigenthum. - Gai. II, 
40.' 41. 

IV. Besitz. 

A. Begri/f und Arten. Possidere, tenere. 
Ciuilis, naturalis possessio. pr, I. De in
terdictis, §. 4. l. Per quas perso cuiq. acq. 
Gai. IV, 139. 143. 153. 

B. Subjective und objective Bedingungen des 
Besitzes. 

C. Jnterdicte zum Schutze des Besitzes. 
a) 1m Allgemeinen. Gai. IV, 143. pro §. 2. ] ; De 

interdiclis. 
b) Interdicta l'etinendae possessionis. 

Vti possidetis. Gai. IV,' 148-150. 160. 166-170. 
§. 7. 1. De interdictis. 
Utrubi. Gai. IV, 148. 151. f. §. 4. 1. De interdictis. 
VerMItniss der beiden Interdicte zu dem Vindi
cias dicere. Gai, IV, 16. 

c) Interdicta recuperandae possessionis. 
De ui (quotidianum und hominibus coactis arma
tisue) Gai. IV, 154.f. §. 6. I. De interdictis. 
De clandestina possessione. 

/ 

/ 

§. 53. 3., 
'§. 54. 

§. 55 . 

§. 56. 

§. 57. 

§. 58. 1. 

§. 59. 2. 
§. 60. 3. 
§. 61. 4. 
§. 62. 5. 

§. 63. 1. 

V 

De precario. 
D. El'werb und Verlust des Besitzes. ·' Gai. 

IV, 153. II, 89. 90. 94.95. - § . 5}. De 
interdictis. §. 13. l. De R. D. . 

E. Quasi possessio. Gai. IV, 139., pro 1. De 
interdiclis. 

F. Ursprung der Lehre vom Besitz. 
. V. Erwerb und Verlust des Eigenthums. 
A. Die Erwerbsarten iiberhaupt: Uni versal

und Singular-Succession. Originare und 
derivative Erwerbsarten. Civile und na
turale. Von vorhan'denem Eigenthum ab, 
hangig oder unabhangig. - Gai. II, 65. 
§. 11. 1. De R. D. 

B. Die einzelnen Arten des Erwerbes und 
Verlustes. 

a) Civile. 
Addictio, assignatio. - Limitatio, Venditio .sub 
corona u. dg!. 
In iure cessio und Mancipatio. (s. oben §. 36. f.) 
Adiudicatio. §.7. (vgl. §§. 4-6.) I. De off. iud, 
Lex. 
Usucapio. Gai. II, 42-61. Tit. 1. De usucapionibus. 
Usus auctoritas. Usureceptio. Usul lpatio (surculo 
defringendo). Lex Atinia. Leges Plautiét und Iulia. 

b) Naturale. 
1'raditio: Gai. Il, 41. 62-64. §§. 40-48. 1. De R. 
D, §.14. I. De usucapionibus. (Fin es demonstrare, 
uacuam possessionem trade1'e, de manu t1'ade7'e. 
El'eui manu, longa manu tl'aditio. Constitutum 
possess01'imn) 

§. 64. 2. Occupatio. Gai. II, 66-69., §§. 12-18. I. De R, 
D. a) Jagd: dd. Il. b) Beute: Gai. IV, 16. c) Schatz, 
thesaurus: §. 39. l. De R. D. d) Finden iiberhaupt: 
§. 4S. 1. De R. D. 

§, 65. 3. Specification .. Gai. II, 79. §. 25. 1. De R. D. 
§. 66. 4. Commixtio, confusio. §§. 27. 28. 1. De R. D. 
§. 67. 5. Accessio. Gai. II, 70-78. §§. 19-24. 26. 29 - 35. 

l. De R. D. 



§. 68. 
§. 69. 

§. 70. 

§. 71. 

§. n. 

§. 73. 
§. 74. 

§. 75. 

§. 76." 

§. 77. 

§. 78. 

VI 

6. Derelictio. §§. 47. 4A. 1. De R. D. 
c) Beziehung del' zvvei KInssen von Ervverbs

artenzu den zwei Arten des Eigenthullls. 

) 

C. Dns nenere Recht, insbesondere die Ge
. setzgebung Justinians . . pr. I. De usuca
piouibus. 

. Vierter TiteI. Servituten. 

I. '''''esen und Arten. 
A. Serllitutes pmediorum. Tit . I. De S. P. 

Das Gemeinsame und die beiden Arten. 
§ . 3. 1. h. t. Gai. II, 17. 29. 

a) Seruitutes praediorum rusticorum. 
1. Wegerechte. Iter, actus, uia. Pl". I. h. t. 
2. Wassel'rechte. Aquaed1lctus, aquaehaustus, pe

cOl'is ad aquam appulsus. lus aquae immittendae 
seu educendae. pro §. 2. 1. h. t. 

3. Andere S. P. R. : lus, pascendi, syluae caeàuae, 
calcis coquendae, cretae eximendae; lapidis exi
mendi, arenae fodiendae; terram, rudus, saxa 
iacere, pusita habere; tugurium haberé, fl"llCtuS 
in uilla cogere; lus nauigandi; Ne in sUo aqua,rn 
q11aerat minuendae aquae meae caussa, U. 8. W . 

§ . 2. 1. h t. 
b) Sel'uitutes praediorum urbanorum. SS. oneris 

ferendi, tigni immittendi, pr(Jiiciendi, prole
gendi, stillicidii ode!,' fluminis immit tendi, çt,uer
tendi, recipiendi; altius non tollendi oder tol
lendi; ne luminibus, ne prospectui offìCiatur; 
S. luminum, lurninis irnmittendi, prospiciendi, 
cloacae rnitteridae, habendae U. s. w. §. 1. I. 
De S P. 

13. Seruit.utes personarum. 
Ueberhaupt. 

a) Vsusfructus. 
1. Eigentlicher Tit. 1. De usufructu. §§'. 36,- 38. De 

R. JJ. - Cautio: Vti frui boni uiri arbitra/u, 
finito usufructu l'estituere, dolum malum ab esse 
abfulururnque esse. 

l ' 

§. 79. 
§. 80. 
§. 81. 
§. 82 . 
§. 83. 
§. 84. 

§. 85. 

§. 86. 

§. 87. 
§. 88. 

§. 89. 

§. 90. 
§. 91. 

§. 92. 

§ . 93. 

§. 94. 
§, 95. 
§. 96. 
§. 97. 

VII 

Z. Quasi ususfr'uctus. §. 2. 1. De usufructu. 
b) USlls. Tit. 1. De usu et habitatione. 
c) Habitatio. §. 5. 1. eod. 
d) Operae. "\ 
e) Fragliche auùere Personal Servituten. 

II. Entstehullg del' Servituten. Gai. II, 28 
bis 33. §. 4. l. De S. P. §. 1. De usufr. 

I II. Untergang del' Sel'vituten. Gai. II, 30. 
§. 3. I. De usufr., pro De usu. §. 1. De 
adquis. p. adrog. 

IV. Servituten-Klagen. 
A. Petitorische. 

a) Ar:tio confessoria. Gai. IV, 3. §.2. l. De actio
nibus. 

b) Actio confessoria utilis uud Public.iana. 
c) Verha lt niss zwischen confesso1'ia und nega

toria. Gai . IV, 3. §. 2. 1. De Actionibus. 
B. Possessorische. - Interdicta Uti posside

tis, de ui, Quem fundum - utilia. Utrubi, 
de precario; - de itinere actuque pri
uato, auch l'efìciendo; de aqua quoti
diana, aesliua, hiberna und de riuis re
fìciendis; de fonte, [acu, puteo, piscina, 
auch refìciendis. 

Fi.infter Titel. Erhpacht mit lus in re. 

1m AlIgemeinen. 
I. lus in agl'o uectigali , Ernphyteusis. Gai. 

III, 145. §. 3. 1. De lo ca/ione. 
II. Superfìcies. 

Secbsler Titel. Pfandrecht. 

Natur und Bestimmung. 
I. Das ul'spriingl iche Recht. 

A. Fiducia. Gai. II, 59. 60. III,201. 
B. Pignus. 
C. Verh1iltniss zwischell beidell. 

Il. Entshihung der Hypotheca: Interdictum Sal
uianum, AGtio 8eruianw und quasiSeruiana; 



§. 98. 
§. 99. 
§. ·100. 
§. 101. 

§. 102. 
§. 103 . 

§. 104. 

§. 105. 

VIII 

hypothecaria. §. 3. I. De lnterd .. §. 7. De 
Action. 

III. Das Pfandrecht als Ius in r'e aliena. 
A. Fordel'Ung als Voraussetzung desselben. 
B. Gegenstand. 
C. Entslehllng. §. 7. I. De Aclion . 
D. Rechle des Pfandglallbigel's . Gai. II, 64., § . 6.1. 

De obl, q ex del. 
I<:. Concurrenz mehrerer P,fandglaubigel'. 
F. Aufhebung des Pfandrechtes. 

Drittes Kapitel. 
Obligationenrecht. 

Erster Titel. AlIgemeines. 
I. Begriff unti West:'u del' Obligatioll. pro 

l. De Obll. § 2 De reb. incorporo §. 4. 
De inut. Slip., lf-Ubl'. Per quas per's. 
obZ. no. acq. 

II. Gegenstand und Inhalt. 
A. Uebel'haupt. Dare tacere praestare U. s. 

w. Gai IV, 2. §. 7. 1. De V. O §§. 1. 14. 
De Action. - Certum, lncertum. 

B. Insbeso ndere. 
a) Schadf'nsersatz. 

§. 106. 1. Dolus, CuZpa, Casus. §§. 2 - 4.1. Quib. mod re 
con. o. § . 3. De E. et V. §. 5. De locat. §. 9. De 
societ , §§.2-8. 14. De lege Aq., pr Si quadru
peso §. 1. De obl. q. qu. ex contI'. §. 17. De obl q. 
ex del. Gai. III, 202 207.211. . 

§. 107. 2. 1l'1ora soluendi, accipiendi; ex persona, I?x re. 
Pur'gatio, emendaiio morae. 

§. 108. 3. Berechnung. Id quod inter'est, Quanti ea res 
est. Directes, indirecles Interesse. Affections
werth. 

§. 109. b) Zinsen, Usurae, ' Foenus. (Centesimae us., 
unciarium f) Foenus nauticum. Anatocis
mus (armiuersarius, menSlr'll~s). Us~rae 
supra duplum. Interusurium, commodum re
praesenta(ionis, Disconto. 

§ . 110. 

§.- 111. 

§. 112. 

rx 

1II. Subjective Beziehung. Correi credendi, 
de6endi. Tit. 1. De duo bus reis. 

IV. Wirksamkeit. Obligatio ciuilis, natu
mlis, inanis oder inefficax, nulla. §.1. 
l. De fideiussoribus. 

V. Entstehungsgriinde. Gai. III, 88. §.2. 
l. De Obll. 

Zweiter Titel. Obligationes ex contractu. 
Erste Section. Vel'tl'ag und Contract im Allge

meillen. 

§. 113. I. Vel'trag. Begriff, }<'ol'1n, Jl1halt. Fehler (Zwang, 
Betl'ug, Irl'thum). Selbstbeschrankung (Condi
cio, Dies, JJlodus): §§. 11. 23. 24. 1. De inut. 
stipo §. 1. De exceptionibus. §§. 2. 4. De V. O. 

§. 114. n. Unterschied zwischen Vertrag und Contract. §.2. 
a. E. 1. De Obll. §. 1. De Obll. ex consen. Gai. 
III, 89. 136. 

Zweite Section. Das urspl'iingliche Contract
sy stem. 

§. 115. 
§. 116. 

§. 117. 

I. Verbal-Contraete. 
A. Nexum. Gai. III, 173. 
B. Stipltlatio. Gai. III, 92-109. Titt.l. De V. 

O. III, 16. De stipo seru. (III, 18.) De diuis. 
stipo (III, 19.) De inut. stipo (III, 20.) 

C. Fragliche iibrige Verbal- Contraete. (Dotis 
dictio. Eid.) 
Il. Consensual·Contracte. 

A, Kauf. 
§. 118. a) Haupt-Obligation. Actiones empti, uenditi. (Lae

sio enormis.) Gai. III, 139-141. 145--147. IV, 
62. Tit. 1. De E. V. (III, 23.) §. 28. DeActionibus. 

§. 119. b) Naehwahrschaft. EdictumAedilitium. Vitium und 
Morbus. Dieta promissaue U. 8. W. Actiones r'ed
hibitor'ia und Quanto minoris. Venditiones sim
plariae, - Evietion. Duplae stipulatio. Litis de
nunciatio. - Auctoritas " Stipulatio und Actio 
auctoritatis. 

§ . 120. B. Miethe. - Locatio conductio 1'ei, partiarius 



§. 121. 

§. 122. 

§. 123. 

§. 124. 

x 
colonus,'Sublocatio, Inuecta eUllata. Inter
dictum de migl·ando. Operae locatae condu
ctae, Opus lo. condo Pecora partiaria. -
Actiònes locati, conducti. Gai. III. 142-147 
IV, '62. Tit. · De locat. et conduct. (III, 24.) 
§. 28. De Actionibus. 

C. Societlit. Soc. omnium bonorum (uniuer-
salis) - particularis. Soc. lucri, quaestus 
compendii, uniuel'salis - generalis. - Soc: 
specialis. - (Soc. leonina.) Actio pro socio. 
Gai. III, 148 - 154. IV, 62. 182. Tit. I. De 
societate. (III, 25.) §. 28. De Actionibus. §. 2. 
De poe. temo litigo 

D. Mandat. Actiones mandati, directa - con
traria. Gai', 155 -162. IV, 62. 182. Tit. 1. 
De mandato (III, 26.) §. 28. De Actionibus. 
§.2. De poe. temo litigo 

E. Anhang: Fiducia. Actio fiduciae. Gai. II 
60. IV, 62. 182. ' 

F . Riickblick auf die Consensual· Contraete 
Arbitria. . 

Dritte Section. Erste Erweiterung des Contract. 
. Systems. 

§ . 125. \. 

§. 126. 
§. 127. 

I. LitteraI·Contract. 
A .. Nomina: arcaria - transcriptitia.- Cod . . ex 

accept~ et expensi, taqulae domesticae, Ad-
uersana.- Transcriptio' et re in personam
a p~rsona in personam. Aclio de cel·ta 
cl'ed%ta pecunia. (Condietio certi.) - Ga' 
III, 128-133.. . %. 

, B. Syn~r~ph,ae et chirogmpha. Ga.i. III, 134. 
C. Ju.~t%nwn s Verordnung. Exceptio und Que

r.ela non numeratae pecuniae. Tit. I. De 
htt. obll. (III, 26.) 

Il. Real·Contractè. 
. A. ,Darlehn, Mutui datio. 

§. 128. a) 1m Ganzen. ,A etio de certa credita pecunia d 
certa re (Con~ictiones certi, triticaria) Gai.'ui 
90., §. 2. 1. Qu%b. modo re cori. O. 

XI 

/ §.129. 
§. 130. 

b) SC. 1I1acedonianum. §. 7. l. Quod cum eo qui. 
c) Traiectitia pecunia. 

B. Commodatum . . Actiones commodati, di"e
cta - - contrm·ia. §. 2 . 1. Quib . modo re con. 
o., §. 28. De Actionibus: §. 6. De obl. q. ex 
del. Gai. IV, 47. 62. 153. 

./'" 
§ . 131. 

C. Depositum. 
§: 132. a) 1m Ganzen. (Depositum miserabile und irregu

lm'e) Fiducia. Actiones depositi, directa - con
traria. §. 3. 1. Quib. modo re con. o. §§. 6. 17. 
Dé obl. q. ex del. §§. 26. 28. De Actionibus. §. 2. 
De poe. temo Zit. Gai. Il: 60. IV, 47. 62.182. 

§. 133. b) Sequester. Actio sequestraria. 
§. 134. D. Pignus. Actiones pignoratitiae, directa -

contraria. §. 4. I. Quib. mod .. re con. o. §§.6. 
10. l. De Obl. q. ex del. §.28. De Actionibus. 

§. 135. E. Riickblick auf die vier Real-Contraete. 

Vierte Section. Zweite Erweiterung des Contraet
Sy~tern8. Innomina~-Contraete. 

/'" §. 136. I. 1m Gauzen. Do ut des, do ut {acias, {a-
cio ut des, {acio ut {acias. Condictio ob 
caussam datorum oder caussa data caussa 
non secuta. Actio praescriptis "itérbis oder 
in {actum ciuilis oder ciuilis incerti. §.28. 
I. De Actionibus. 

Il. Einige besondere Erseheinungen. 
§. 137. A. Tausch, Perm~ttatio. d. §. 28., §.2. De E. V. Gai. 

III, 141. 
§ . j 38. B. TrodeI-Contraet, Contractus aestimatorius. d. 

§.28. 
§. 139. C. Contractus suffragii. 
§. 140. D. Precal·ium. 

Fiinfte 

§ . 141. 

,,/ §.142. 

Seetion. Klagbare Vertrage ausser 
Co n traet -System. 

1m Allgemeinen. (Pacta uestita.) 
l Pacta adiecta . . 

A. Ueberhaupt. 
B. Einzelne Pacta adiecta ; 

dem 
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§ . 143. a) In diem addictio. 
§. 144. b) Lex commissm'ia. 
§. 145. c) Andere Beispiele: Pacla, displicentiae oder poe

nitentiae, n~OTtfl'~r1éoç, oder Vorkaufsrecht, de 
retrouendendo, retl'oemendo, de non alienando , 
ut (seruus) oder ne manumittatur, ne aliquo 

,. 

§. 146. 

§. 147. 

§. 148. 

§. 149. 
§. 150. 

§. 151. 
§. 152. 

loci moretur, ne (ancilla) prostituatur, u. s. w . 
II. Sogenaunte Pacta praeto1'Ìa. 

A. Constitutum: debiti pl'oprii - alieni. Actio
nes, de pecunia constituta, receptitia. §§. 

8. 9.1. De Actionibus. Gai. IV, 171. (126.) 
B. Angebliche audere pacta praetoria. 

III. Sogenauute Pacta legitima. 
A. Compr'omissum ulld Receptum al'bitr·ii. 
B. Schenkung. Tit. 1. De Donationibus. (II, 8.) 

a) Begriff, Anwenduug unII urspriingliches Recht. 
b) Das Recht del' Lex Cincia. - Exc. Ls. Cae. _ 

Perfe,cta donatio . 
c) Neueres Recht. 

C. AngebIiche andere Pacta legitima. 

Dritter Titel. Obligationes quasi ex cont1'aclu. 
§. '153. I. 1m AIlgemeinen. pro l. De Obll. q. qua. 

ex con. 
II . . Die einzelnen Verhiiltnisse. 

§. 154. A. Negotiorum gestio. Actiones negotiorum gesto
rum, direcla - contraria. §. 1. I. De Obll. q. qu. 
ex con. §. 28. De Actionibus.Gai. IV, 33. 62. 

§. 155. B. Communio. Actio communi diuidundo. §. 3. l. 
De Obll. q. qu. ex con. §§. 20. 28. De Acl'ionibus. 
§. 5. De off. iud. Gai. IV, 42. 

§. 156. C. Condictio indebiti. Gai IJI, 91, §. 1. I. Quib. 
modo re con. O. §. 6. De Obll. q. qua. ex con. 

§. 157. D. Andere Falle. 

Vierter Titel. Obligationes ex delicto. 
§. 158. I. Delictum und l/'laleficium im AIIgemeineu. 

Gai. IV, 182., pr.1. De Obll. q. ex del. 
II. Die vier Delicte. 

§. 159. A. Furtum: - manifestum - nec manifestum; con-

. XIII 

ceptum ciance et liGio); oblcll~m,. prohibi~un:, 
non exhibitum, - Actiones furh. Condwtw 
furtiua. - Gai. III, '183-208., §§. 1-19. l. De 
Obll. q. ex del. 

O B Damnum iniuria datum: - cmpori, corpm'e. 
§. 16. . d' 

Aclio damni inizwiae od.er legis Aquiliae - z-
l'ecta, utilis, in factum; infitiatoria, confess~
l'ia, - Gai, III, 210-219. Tit. l De Lege Aquz-

lia. (IV, 3.) . . . 
§, 161. C. Bona ui rapia, -- Actio de damno uz hormm

bus armatis coactisue a familia dato, Actio ui 
bonm'um ,·aptontln. - Gai. III, 209. IV, 8. Tit. 
I. De ui bon, rapo (IV, 2.) 

" D Iniuriae: membrwn l'uptum, os fr'àctum aut col-./ §, 16", . . C l' 
../' lisum, caeter'ae; - atl'ox, leuis. Lex ,orne ta.: 

.,./ 

/' 

qui se pulsatum, uer'beratum ~omum~e. s~am nt 

intrvitarn esse dicat. - Actwnes ~munarum: 
talio, 300, 150,25 Assiurn, aestimatoria; leg~s 
Corneliae. Gai. III, 220-225. IV, 177- 179. T~t. 
l. J}e lninriis. (IV, 4.) 
III. Andere Obligationes ex delicto s. male

ficio. 
§. 163. A. Arbores fU1'tim caesae. 
§. 164. B. Edicta de damno in turba dato und de incen

dio, ntina, naufragio, t'ate naue expugnata etc. 
§. 165. C. Sepulchrnm uiolatum, 
§. 166. D. Aclio (le seruo corrupto. 

Flinfter Titel. Obl'igationes quasi ex delicto. 
§, 167. A. Veranlvvortlichkeit des btdex. Litem suam ta

cere. pro §. 2. 1. De Obll. q. qua. ex del. (Edi
ctum Quod quisque iuris in alterum statuerit, 
ut ipse eodem iure utatur.) 

§. 168. B. Verantwortlichkeit des lJlensor, 
§, 169. C. Actio de effusis et deiectis. §§. 1. 2. I. De Obll. 

q, qua, ex del. 
§. 170. D. Actio de positis et suspensis. dd. §§. 1. 2. 
§. 171. E. Nautae, caupones, stabulat'ii. §. 3. 1. eod. 
§. 172. F. Fragliche andere Verhaltnisse. 
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Sechster Tite!. Obligationes ex uariis caussarum figuris. 
§. 173. A. Condictiones ob caussam dato rum, sine caussa, 

ob iniustam, ob turpem caussam. 
§. 174. B. VerbindIichkeit zur Alimentation. 

§. 175. C. Aclio ad exhibendrÌ,m. (Editionspflicht.) §. 3. l. 
De olf. iud. 

§. 176. D. Cautio damni infecti. Gai. IV, 31. 
§: 177. E. lnterdictum Quod ui aut clam. - Lapilli iactus. 
§. 178. F. Operis noui nunciatio. - lnlerdictum demoli-

torium (1'estitut01'ium) Remission, Caution, ln
tm'dictum proltibitorium. 

§. 179. G. Aclio Quoà metus caussa. Formula Octauiana. 
(Actio de eo quod publicanus ui ademerit) 
§§. 27. 31. De Actionibus. 

§. 180. H. Aclio de dolo. d. §. 31. 1. (Exceptio doli. Gai. 
IV, 119.) 

§. 181. I. Priitorische Strafklagen. a) Si quis eum, qui in 
ius uocafm', ui exemerit. Gai. IV, 46. - b) Si 
quis dolo fecil, quominus quis uadimonium si
steret. - c) Si quis ius dicenti non obtempera
uit. Gai. IV, 170. - d) Si quis pal'entem, patr'o
nztm, patronam, parentes liberosue patroni pa
tronae iniussu Praetoris in izts uocauit. § : 3. 1. 
De poe. tein. litig., Gai. IV, 46. 183. 187.-' e) De 
albo corrupto . f) Si qztis in ius uocatus neque 
uenerit neque uindicem dederit. Gai. IV, 46. 

§. 182. K. Noxa1klagen. Gai. IV, 75-81. Tit. 1. De noxal. 
acit. (IV, 8.) 

§. 183. IJ. Actiones de pauperie et de pastu. Edictum Ae
dilium: Ne quis canem, uerrem uel minorem 
apr'um, 'lupum, ursum, pantheram, leonem etc.
Tit. 1. Si quadrupes (IV, 9.) 

§. 184. M. Acliones adiectitiae [qualitatis]: exercitoria, 
institoria, quod iussu, de peculio, de in rem 
uerso, tributoria, lttilis aduer'SUs adrogatorem 
et coemptionatorem. Gai. IV, 69-74.80. III,84. 

o Tit. I. Quod cum eo qui. 
§. 185. N. Spie1 un~ Wette. 

/' 

XV 

§. 186 . . O . RiickbIick a~f die Obligationes ex uariis caus
sarum figurts . 

Siebenter Tiìel. V érstiirkung, Veriinderung und Auflosung 
. der Obligationen. 

§. 1'87. 

§. 188. 

§. 189. 

§ . 190. 

§. 191. 

§. 192. 

§. 193. 

§. 194. 

§ . 195. 

A. Biirgschaft. 
a) Hauptformen: Sponsor, fidepromissor; ~dei~ssor. 

(Praedes, uades, subuades;. lus p1"ae~tatorzum.) 
Adpromissor'. - Leges Funa, Appuleta, C01'ne
Zia Epistola D. Hadr'iani: - Actiones depensi 
(L;x Publilia), mandati, negotior~m. gesto:um. 
G ai. III, 115 - 127. Tit, J. De Ftdezussonbus. 

(III, 21.) .. . . 
b) Nebenformen: Constitutum, debzlt altenz (s. §.146.). 

J/olandatum quali(ìcatum. §. 6. I. De J/olandato. 
c) Das neuere Recht. Beneficia, exc~ssionis .<;. 01'

dinis, diuisionis, cedendarum actwnum. - §. 8. 
1. h. t. 

B. Adstipulat01'. Lex Aquilia. Gai. III, 110 
bis 114. 117.215. f. IV, 113. §. 12. l. De 
Lege Aquilia. §. 13. De inut. stipo 

C. A1'1'ha, arrabo, d~~af1w')l, Angeld, Auf
geld, Haftgeld, Handgeld. - pro l. De E. V. 

D. Conventional- Strafe. - §. 7. I. De V. O. 
§. 19. De inut. stipo 

E. Nouatio: uoluntaria - necessaria. Dele
gatio. Expromissio. Animus nou~ndi.-:
G ai. III, 176-181. II, 38. §. 3.1. Quzb.mod. 
toll. O. 

F. Cession. Actionem mandar'e, cedere. Co
gnitor, Procurat01; - in rem suam. Ce
dens, Cessus, Cessiona1'Ìlts. - Lex Ana
stasiana. - G ai. II, 38. 39. 

G. Solutio. Animus soluendi. Solutionis caussa 
adiectus. Datio in solutum. Leistung del' 
Aestimatio. In aede sacra, in fano, in 
tuto loco (pecuniam obsignatam, ex edi
cto s. decreto) deponere.- Beneficium com
petentiae , Exceptio Quod debitor facere 
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196. 
197. 

198. 

199. 

200. 
201. 

202. 
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possit. - Gai. III, 168. p1'. 1. Quib. modo 
toll. O. §. 4. De inut. stipo 

N. Nexi libet·atio. Gai. III, 173-175. 
1. Acceptilatio. Gai. III, 169 -172., §§. 1. 2. 

Quib. modo toll. O. 

K. Pactmn tÙ non petendo, in 1'em, in per
sonam; lJlutuus dissensus oder contrarius 
consensus. - Gai. IV, 116. 119. 122. III, 
168., §. 3.1. De exceptt. §. 4. Quib. modo 
toll. O. - Vergleich, T1'ansactio, decisio , 

L. Compensatio (insbesondere des A1'genta-
1'ius, und Deductio des Bonorum emptor). 
G ai, IV, 61-68., §§. 30. 39. l. De Action. 

M. Confusio. 
N. Inte1'cessio. - Edicta Augusti , Claudii. 

SCo Velleianum, Justinian's Verandel'ungen. 
O. Collision del' Obligation.en. Concurs. Pri

uilegia exigendi. Rangklassen im Concurs. 
Dessen Veranlassung: Execution, Insol
venz - Erkliirung, Cessio bonorum; man-. 
gelnde Defensid. - Dessen Verlauf: JJ1is
sio in bona, Proscriptio und Venditio ,bo
norum; Magistel', Leges uenditionis, Ad
dictio. - Dessen Abwendung durch Satis
facere odel' Defendere mit und ohne Sa
tisdatio . . - Wirkung del' Bonorum uen
ditio: Rechtsverhaltniss des bonol'um em
ptm', Actiones utiles, Seruiana, Rutiliana, 
Interdictum possessorium; des Gemein
schuldners (Crida1's, Decoctor), Erfolg del' 
Cessi o bonm'um. - AusseJ'ordentliches Ver
fahren mit Curator bonorum. Neueres Ver
fahren. Das In partes seca1'e del' XII Ta
feln.- Gai. II, 98. 154. 155. III, 77-81. 84. 
IV, 35. 65-68. 80. 102., p1'. I. De Successo 
subla, §. 1. De her. qual. §§. 1. 2. De eo 
cui libert. ca. - Anhaug: 1) Sectio bono
rum, 2) Actio Pautliana und Interdictum 
fraudatorium. 

/' 

§. 203. 

§. 204. 

§ . 205. 

§. 206. 

§. 207. 1. 

§. 208. 2. 

§. 209. 3. 

§ . 210. 

§. 211. 
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~iertes · n.apiteI. 

Familienrecht. 
Erster Titel: Ehe. 

1. Allgemeines . 
A Begl'iff Wesen und Gegensatze. Connu

. bium. 'lJlatrimonium iustum oder legi
timum und iuris gentiltm. Lex lJlensia. 
pro 1. De l. N. G. et C., §. 1. De pa. pot., 
Gai. I, 55_57.78.82-86.89·-92, 

B. Voraussetzungen und Hindernisse. - Pu
bertat (Castrali, Spadones). Vervvandt
schaft(lncestae nuptiae) Lex Iulia und 
Oratio D. Marci, U. s. w. - Dispensàtion. 
Gai. 1,56-64. Tit. l. De Nuptiis. 

C. Vorbereitung. Sponsalia. Das alte Recht 

von Lalium. 
II. Das classische Recht. 

A. Die beiden Arten der Ehe: mit Manus 
(strenge), ohne lJlanus (freie). UX01'
materfamilias. - Gai. I,. 108-110. 

B. Die Ehe mit lJlanus. 
a) Eingehung. In ma1l1tm conuen~io . G~i.~, 110. ff· 

Confarrealio. Gai. 1,112. (Flammes Dwhs, lJlar-
tialis Quirinalis, Rex sacr01'um.) . , , . 
Coemptio: - matrimoniicaussa- fiducwe ca~ssa, 
niimlich: a) tutelae euitctndae, (J) testamentz fa
ciendi , r) sacrOl'um interimendorum gratia. -
Coemptionator. - Gai. I, 113-118. 136. 195 .. 
Us'us. - Trinoctium usurpandi caussa. - Gat. 
I, 111. 

b) Rechtsverhaltniss bei del' Ehe mi~ Manus.--: 
Uxor filiae loco. Iudicium domestwum. Gat. 
1,111. 115b. 136. 162. II, 86.90.96.98.139. 
159. III, 3. 14. 24. 51. 83. 84. 163. IV, 38.80. 
C. Die Ehe ohne lJlanus. . . 

a) Eingehung. - Vertrag. Hochzeitfeierlich-
**. 
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keiten: Iugum imponere, deductio in domum 
nuptialis pompa u. dgl. m.- pro I. DeNuptiis:~ 

b) Rechtsverhiiltniss. - Dos: profectitia, ad
uentitia, receptitia. Dotem dare, promittere 
dicere. ZahIungs- und RuckzahIungsfristen; 
annua, bima, trima die. - Pl'aedium dotale' 
Lex Iulia de adulteriis. - Paraphernen, Pe~ . 
culium. - Schenkungen unter Ehegatten ' 
Oratio Imp. Antonini (Caracallae). - Per~ 
sonIiches Verhiiltnissi Intel'dicta de uxore ex
hibenda, ducenda. - Gai. II, 62. 63.) pro I. 
Quib. alieno lic. 
D. Geschichtliches Verhiiltniss del' beiden Al'

ten der Ehe. Untergang der Manus. 
K Aufhebung del' Ehe. 

a) A~ un~ fiil' sich. - Gl'linde: Tod, Capitis de
mmutw, Scheidung: (diuortium, repudium). 
Art u: Fo~m del' Scheidung: Dilfarreatio, Re, 
manmpatw, einseitige WillenserkIiirung, Form 
del' Lex Iulia de adulteriis; Iudicium domesti
cum. Scheidung des Sp. Caruilius Ruga, A. 
522. Spiiter~r Missbrauch. SchuIdhafte
B~huldlos.e ~cheidung, Diuortium bona gra
t~a. Frelhelt del' Scheidung. - Gai. I, 137. 
(115.195.) 

b) Oekonomische Folgen. 

Materi.elle: - Rlickfall del' Dos. Retentiones, pl'O
pter zmpensas, "es donatas, amotas; propter 
rr~ores und se::tarum propter liberos. Mores gra-
uwres - leuwres. Strafe des Mannes dafiir. . 
Klagen. Rei uxoriae actio (arbitrium). Pater 
adi~ncta fil~ae persona. - DotaI - Vertriige mit 
Act~o. ex shpulatu oder praescriptis uerbis. _ 
Iudzcwm de moribus, Gai. IV, 102. , Aclio re
rum amotarum. - Praeiudicium Quanta dos sit 
Ga~. I~, 44. ~ Neuerung Justinian's, §. 29. I. D; 
Actwnzbus. 

F. Verpflichtung zur Ehe nach der Lex Iu-

/' 

§. 218. 

§. 219. 

§. 220. 

§. 221. 
§. 222. 

§. 223. 

~. 224. 

§. 225. 

XIX 

Zia et Papia Poppaea. Condicio uidui
tatis, Lex Iulia Miscella. 

·III. Das spiitere Recht. 
A. Donatio propter nuptias. - Sponsalitia 

largitas. Donatio ante nuptias. §. 3. I. 
De Donatt. 

B. Folgen del' Scheidung. - Scheidungs
gl'linde. Schuldiger Theil. Strafen. Di
uortium bona gratia, communi consensu. 

C. Folgen del' Wiederverheiratung. Trauer
jahr. Turbatio sanguinis. Abiinderungder 

Lex Iulia Miscella. 
IV. Anhang. 

A. Concubinat. 
B. Contubernium. pro I. De seru. cogn. §. lO . . 

I. De Nuptiis. V gl. §. 1. De s'llcc. subla., 
Gai. I, 82- 86. 

Zweiter Titel. Viiterliche Gewalt. 

I. Paternitiit. Maternitat. - ' Pater est 
quem nuptiae de'monst7·an.t. Gai. 1,64. 
§. 12. 1. De Nuptiis. - Liberi patrem 
oder aber matrem sequuntur. G ai. I, 
56. 57. 67. 76-86. 89;92. 

II. Natiirliche Begrundupg 4er patria po
testas. Gai. I, 55-57. 87. 88.93 -95. 
III, 20. pro §§. 2. 3. I. De pa. poto §. 10 . 
1. De Adoptt. 

III. Inhalt derseIben. - Recht ubet' die 
Person: Leben und Tod, .Aussebung, 
Verkauf, Noxae datio. - Vermogens
verhiiltnisse: Erwerb und Verpflich
tung des Vaters durch das Kind, Rechts
geschiifte und Verbindlich~eiten ~ yvi
schen ihnen. Unitas personae. ~ ,Gai. 
I, 132. 141. II, 86. 87. 89. 96. III, 103. 
104. 163. IV, 75-79. pro I. Per quas 
pers., pl'. I. Quib. n. pel'mitt. §.6. I. De 
inut. stipo 
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IV. Grundgedanke. 
V. Fortbildung. 

A. In Beziehung auf die 
noxal. act. 

Person. §. 7. I. De 

. B. In Beziehuug' auf das Vermogen. Peculia: 
concessum, castrense, quasi castrense, ad
uentitium regulare ~ irregulare (bona ma
terna, matemi generis, lucrum nuptiale 
u. S. w.), profectitium. Peculium militare _ 

.paganum. pl'. I. Quib. n. ·est perm. §. 1. Per 
quas pers., pro §.6. 1. De milito test. §. 6. I. 
Quod cum eo qui. 
VI. Begriindung durch Rechtshandlungen. 

A. Adoption. - Gai. I, 97 - 107. Tit. l. De 
J • Adoptionibus. · 

§. 229 . . 'a) Adrogatio. Form; Cognitio Pontificum, Lex Cu-
l'iata, Detestatio sacro rum. Passive Fiìhigkeit der 
Il!ulieres, Libertini, Impuberes (Epistola D. Pii) 
Wirkung. Successio per uniuersitatem . • - Neue
l'es Recht. - Adde: G ai. II, 98. III, 82-84. IV, 

. 38. Tit. I. ne acquis. p. adrog. 
. Adoptio im engern SillI}e, Datio in adoptionem. 
Form. Passive Fiìhigkeit von Sclaven. Wirkung. 
Neueres Recht. - Adoptio plena, minus plena.
Adde: Gai. J, 134. §§.8. 9.1. Quib. modo ius pa. 

. pO. §. 14. I. De hered. q. ab intesto 
§. 231. c) Gemeinsames del' Adrogatio undAdoptio. -Ado

ptio naturam imitatu,r. Altersverhiìltniss. Spa
dones, castrati. Caelibes. - Filii filiae, nepotis 
n'eptis etc. loco adoptal'e, ex certo, ex incel.to 
filio. Neueres Recht. Active Fahigkeit der Frauen. 

. Wirkung. - Gai. I, 103 -- 106. 162. §§.4 -10 . 
.. " De Adoptt. 

§. 232. ' d) Adoptio per testamentum. 
§. 233. B. Nuptiarum uud Erro1'Ìs probatio, e lege 

. Aelia Sentia und e SG.li. - G ai. I, 29-32. 

§. ~ 234. 
65-75.80. II,142. III, 5. 73. 

C. J~egitimation . von Concubinen- Kindern: per 
subsequens matrimonium, per oblationem 

§. 235 . . 

§. 236. 

§. 237. 

§. 238. 

§. 239. 

§. 240. 

XXI 

curiae, per· rescriptum Principis. - §.13. 
l. De nuptiis. 

VII. Aufhebung der pa~ria potestas. -
Tit. I. Quib. ·mod. ius pa. po. 

A. Emancipatio. Form: Mancipatio, remanci
patio, manumissio, p~ctum fiduciae. Wir
kuug. Parens manum~SSOI' uud Extraneus 
manumissor. - ' Neueres Recht: Emo. Ana-

. stasiana (per 1''escriptum Principis), und 
Iustinianea (El'klal'ung vor del' Obrigkeit). 
Vorbehalt der Familienrechte (legitima iura) , 
Praemium enwncipationis. Zwangzur Eman
cipation. Wiederaufhebung del' Emancipa
tiOTI. (Abdicatio, àrco"~~V~tç, Verstossung?). 
Gai.J,132-135.162.163. III, 2. §§.6. 7. 9. 
10. vgl. pr. l. h. t. §.3. 1. De cap. demin: §.8. 
I. De tegit. agnato sucC. §. 2. 1. P~r quas 
pe1'S. cuiq. acq. . 

B. Andel'e Gl'iinde : Tod. Uebel'gang 1Il andel'
weitige Familiengevvalt: potestas, manus, 
mancipium. Capitis deminutiones. Flamen 
Dialis, Virgo Vestalis. - Neueres Recht: 
Hohe Wiil'den. -- G ai. I, 1'27 -131. 136. 
III, 114., pl'. - §. 5. I. h. t. 
VIII. Schutz ·del' v~terlichen Gevvalt: Prae

iudicium , Cog1zitio praetoria, Vin
dicatio; lnterdicia de liberis exhi
bendis, ducendis. ' 

IX. Anhang. 
A. Fe~tstellung der Paterniliit fiir Vater, Mut

ter und Kind. SC.ta Plancianum u. a., Re
sCl'iptum Diuorum Fratrum. Edict1tm de 
inspiciendo uentrc custodiendoque partu. 
Praeiudicium de partu agnoscendo. - §.'13. 
l. De Actionibus. 

B. VerhiiItniss zwischen Eltern und Kindern im 
AIIgemeinen. . 

C. Verwandtschaft U. Schwiigerschaft. Agnati, 
cognati, affines. Ga·i. I,' 156; III, 10.24., 
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Tif. I. De gl'ad. cogn. §. 1. 1. De legtl. agnato 
tuf., §.1. 1. De legit. agnato successo 

Dritter Tite!. Potestas iiber Sclaven. 
I. Wesen und InhaIt. - Dominium ulld 

Potestas. Personliches Verhiiltniss: Lex 
Petronia U . SC.ta Oekonomisches Ver
hiiltniss: Peculium, Rechtsgeschiifte und 
Verbindlichkeiten zwischen Herrn und 
Sclaven. Verkauf zur Exportation U. 

dg!. Fugitiuus. - Gai. I, 13. 5Z- 54. 
III, 104. 114. 119. 167. IV, 78. Tit . l. De 
his q. sui U. al;, .\l). 3. De Iniuriis. Tit. 
l. De stipo seru. §. 1. Ve Usucap. §. 1. 
De Fideiuss. 

§. HZ. Il. Entstehung. - Geburt. (Fauor liberta-
tis und sonstige Ausnahmen). Qni pre
tii participandi canssa uenum se dari 
passus est. SC. tllm Claudianum. Son
stige Ervverbung des Eigenthums. In 
bonis - ex inre Qniritium. Gai . I, 54. 
8Z-86. 88. 89. 91. 160. 166. §§. Z - 5. 
l. De iure pel's. pro 1. De ingenuis. §. 1. 
1: De successo subla. 

III. Aufhebung. 
A. .Ordent1iche lVIanumission. 

§ . 243. a)" Die Formen: Vindicta (circumagere, festuca, 
uirgula; ~c1m().UJex, a.lapa, Vindicius), Censu, 
Testamento (directa, fideicommissaria libertas; 
Orcinus) . - Formlose Freilassung, lJlanumissio 
inter amicos, per mensam, per epistolam. ltem
tio. - Neueres Recht: Freilassung in del' Kirehe, 
Privilegium del' Geistliçhen . ...,.- G ai. I, 17. 20. II, 

.263. 267., pro §§. 1. 2. 1. De·libertinis. §. 2. l. De 
sing. l'eb. p. fideic. rel. . 

§.: 244. b) Voraussetzungen: Eigenthum; volles ex I. Q., in 
bonis, nudum ex l. Q. '- Seruus commnnis, fru
ctuarius, pignori obligatus, redemptns. StelI
~ertretun,g dureh Kipqer. Verbot dureh Geseb, 

§. 245. 
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§. 248. 

§. 249. 
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Obrigkei-t oder Reehtsgesehiift. - G ai. I, 17., §. 4. 
1. De Donatt. 

e) Positive Beschriinkung~n: ex) Lea: 1el!a Sentia; 
Alter, Caussae probatw, manum~ssw ~n fmudem 
creditorum oder patroni. ~) Lex Furia Canini a 
und SC.ta y) Abgabe, uicesima eorum qui manu
mitterentur, Lex lJlanlia von A . 397. - Gai. I. 
18-21. 37--47. II, 228.276. Titt. I. Quib. ex 
cau. manum. n. l. und De lege Fttr. Can. toll. 

d) VVirkullgen : Freiheit und Civitat; In libertate 
morari Tuitio Praetoris; Lex Iunia Norbana, La-, . 
tini Iuniani; Dedititii e lege Aelia Sentta. Neue-
l'es Recht. - Patronat. Gai. I, 12-17. 22-28. 
31. 35. 67. II, 110. 195.275. III, 56., §. 3. I. De 
libertinis. 

e) Statuliberi. Gai. II, 200. 
f) Besondere Falle: 1I1an~missio. sap:orum caus~a, 

mortis caussa, Adoptw serut. Lzbertas pubhce 
data. 
B. Zwang zur l\1anumission, 'und Befreiung von 

Reehtsvvegell. So.. Silanianum u. dgl. Fidei
oommissaria" libertas . . SC.ta Arliculeianum, 
Rubrianum, Dasumianum, Vitrasianum, 
luncianum. Vertriige iiber die Freilassung. 
Ersitzung del' Freiheit. - Gai. II,263-267. 
§.2. I. De sing. l'eb. p. fideic. rel, 
IV. Liberale iudicium. Vindicatio in liber-

tatem, in seruitulem. Lex Iunia Pe
tronia. Se. Iunianum. Quaestio sta
tus naeh dem Tode. - Gai. IV, 14. 
pr. I. De iis p . quos agere po. 

Vierter Tite!. Mancipium. 

§. '251. I. Wesen, Entstehung, Aufhebung . . - Gai. I, 49. 
116-118a. (vgl. 115. f.) 123. 135. 138 - 141. 195. 
Il , 86. 90. 96. IV, 79. 80. §. 6. I. Quib. modo ius 
pa. pO. §.3.I. De B. P. 

§. 252. II. Gegensatz rei n OkOllOmisj:her Unterwerfungs
verhiiltnisse: Nexus, iudicatus, confessus - du-
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ctus oder addictus. Auctoratus. FuI' manifestus. 
Ab hostibus redemptus. Der C o l o n a t. G a i.lII, 
189. 199. 

Fiinfter Tite!. Peitronat und Clientel. 

1. Urspriingliches Vel'hiiItniss. lus applica
tionis. 

n. Abgeleitetes Vel'hiillnis8. 
§. 25'4. A. Patronus und Libertus: ol'dentlicher Patronat: 

§. 255. ·B. 

§. 256. 

Obsequium et reuerentia. Disciplinarbefugniss. 
Anklage wegen Uridankbarkeit e lege AeUa Sen
tia, Zuriicknahme in seruitutem. Alimente, Tu
tei und Erbrecht. Adsignatio liberti. Dona et 
munera. Operae - o f~ciales, fabriles; ope-
1'as indicere, Interdictum de liberto exhibendo. 
Exceptio Quod libertatis onerandae caussa fa
ctum sit, (RutiZius, Praetor). Societas. Be
fl'eiung durch lus liberorum ex LL. lulia et 
P. P. Voller und minderer Patronat. Untergang. 
lus aureo rum linnulorum. 'Restitutio natalium. 
Schutz: Praeiudicium. - G ai. Il, 266. 267. nr, 
59. IV, 46. 162. 183. §.-1.1. De cap. demo §. 2. 1. 
De sing. reb. p. fideic. Tit. 1. De adsign. libert. 

J 1/'1 anumissor e mancipio; Parens oder Extra
neus manumissor U. dg!. Quasi-Patronat. Gai. I, 
115. 118. 137. 166. 172. 175. T{t. 1. De fiduc. tut. 

Sechster Tite!. Vormundschaft. 

I. Tutela impuberum. 
A. 1m Allgemeinen. G ai. 1,142. f., pr. §§.1. 2.1. 

De tutelis. 
B. BèsteIIung des Tutor. 

§. 257.. a) Arten und Formen derselben: T.estamentarius 
l~gitimus und fiduciarius, Atilianus. (Leges Ati~ 
ba, luZia, Titia. - Datiuus. - Gai. I, 144-147. 
149.154. 155.164-167. 175.182-187., §§.3-5. 
l. De .tu.telis. Tit. 1. Qui test. tut. da. p., pro §§.1. 
,2. De legit. agnato tut. §. 7. I. Dé cap. demin. Titt. 

§. 258. 

§. 25!:l. 

§. 260. 

§. 261. 

§.262. 

§. 2.63. 

§. 264. 

§. 265. 

§. 266. 
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De lego pall·on. tut., De lego par. tut., De fido tut., 
pro -§. 5. DeAtil. tUi., §.6. Quib. modo ius papo. 

b) Unfiibigkeit u. Excusation. Potioris nominatio.
Gai. I, 23.157.195., pI'. §§. 1. 2. I. Qui testam. 
t1d. Tit. 1. De excus. tut. 

C. Verwaltung des Tutor. Auctoritas, Gestio. 
Inuentar·ium. Beschr5nkungen und Erforder
niSB eines DecI'etum. Oratio D. Seueri n. dgl. 
Erziehung. Gai. I, 184. Tit. 1. De auctol·. tut. 
§.2. 1. Quib. alieno lic . 

D. Verhiiltniss mehrerel' Tutoren . Tutores ho
norm'ii, notitiae caussa dati. §. 1.De satisdat. 
tut. §. 20. I. De inut. stipo 

E. Satisdatio tutor·um. Rem pupilli saluam fore. 
Gai. I, 199. ~oo. Tit. l. De satisdat. tut. §. :W. 
1. De inutit. stipo 

F. Remotion des Tutor. Accusatio suspecti. 
Gai. I, 182. Tit. 1. De susp. tutor. 

G. Ende del' Tute!. Gai. I, 196. Tit. 1. Quib. 
modo tut. fin. 

H. Rechnungsablage und Actiones tutelae. Ar
bitrium und Actio de rationibus distrahen
dis, Actio contraria. - Gai. I, 191., §.7. 1. 
De Atil. tut. §.2. 1. De obll. q. qua. ex coniI'. 

l. Subsidiiire Verantwortlichkeit der Nomina
tor'es, Affirmatores, lUagistratus. - §§.2. 4. 
1. De satisdat. tut. 
II. Tutela mulierum. Bestellung: Tutor te

stamentarius, optiuus (optio plena, an
gusta); legitimus, fiduciarius; a magi
stratu datus. - Rechtshandlungen, wel
che die Auctor-itas erfordern. Intensiver 
Untel'schied: Legitimi - alterius gene
l'is tutores. In iUI'e cessio (cessicius tu
tor), abdicatio, exwsatio. - Ausnah
meu: Virgines Vestales, e XII. Tab., 1us 
liberorum ex Lege 1. et P. P. Befl'eiung 
von dem Agnatus tutor durch Coemptio 
fiduciae caussa. Aufhebung del' Agna-
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ten - Tntel dm'ch die Lex Claudia. Un
tergang del' Tutela mulierum. Gai. I, 
114 - 115b. 144 -155. 157. 164 -181.· 
183-187. 190-195. II, 47. 80. 81. 85. 
121. 122. lII, 44.91. 108. 171., pro 1. De 
ouratoribus. 

III. Cura furiosi et prodigi. Agnati, gen.,... 
tiles; Curator a magistratu datus. Actio 
negotiorum gestorum. Gai. I, 200. II, 
64. §§.1. 3. 4.1. De curatoribus. - Vgl. 
ohen §. 22. f. 

§ .. 268. IV. Cura mino rum. Verordnllng von M. Au-
reI. Oralio D. Seueri. - Gai. I, 199. f., 
pro §§. 1. 2. I. De curatoribus. Tit. De ' 
satisdat. tut. 

§ . 269. V. Andere Falle von Cura, wie JlJente ca-
pti , surdi, muti; Concursmasse, Erh
schaft, Vermiigen des Capliuus §§.4-6. 
I. De curatori bus. 

§. 270. VI. VerhiiItniss zwischen Tutela und Cura. 
§.4. I. Qui test. tut. Vgl. Gai. I , 150. 
176. 178. 180. 

Fiinnes U.apitel. 
Erbrecht. 

Erster Tite!. AlIgemeines. 
§. 271. I. Erhschaft und Vermiichtniss; Hereditas, lega

tum; Successio in uniuersum ius defuncti und 
Singular-Snccession. Gai. II, 191. IlI, 97. 98. 
§.6. 1. Per quas perso cuiq. acq. - pro 1. De 
legatis. 

§. 272. II. Bestimruung des Erben : Testamentum, Lex. 
Heredem scribere, instituere, testamenta1'Ìus 
heres; legitimus heres, intestati oder ab in
testato heres und hereditas. - Nemo pro 
parte testatU$ pro parte intestatus decedere 
potest. - Successio contra tabulas, secun
dum tabulas, intestati. Gai. III , 99., d. §. 6. 
l., §. 5. I. De her. inst. 

./ 
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§. 275. 
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Delation und Acquisition del' Erhschaften und 

Vermachtnisse. 
Pro herede usucapio, (lucratiua, improba). 
Nemo sibi caussam possessionis mutare pot
est. - Gai. Il, 52-58. III, 201. 
Bonorum possessio. Petere, agnoscere, dare 
B. p.m _ Cum re, sin e 1'e. B . p.r heredis loco, 
Utiles actiones. Successorium edictum. Gai. 
W, 25 - 38. 41. 46. II, 148. f. Tit.1. De Bo. posso 

Zweiter Tite!. Delation der Erbschaften. 

1. Ex testamento. 
A. Forru del' Testamente. 

§ . 276. a) Die drei alten Formen: calatis co~itiis , in 
~procinctu, per aes et libram. Familiae em
pt01'. Mancipatio, Nuncupatio. Schl'iftliches, 
miindIiches Testament (nuncupatiuum). Aeus
sere Form. G ai. II, 100 -108., pro §. 1. 1. De 
test. ord. . 

§. 277. b) Das S. g. pratorische Testament. Die VII si-
gna. Gai. II, 119-122. 147-149. §§.2. 3. I. 
De tesiam .. ord. 

c) Die Formen des spatern Rechts. 
§ . 278. 1. Testamentum priuatum, solenne. Consto Theodo

sii II. von A. 439. Schriftliches, ruundliches.
l't. holographum. - §§. 3. 4. 12 -14. I. De te
stam.ord. 

§. 279. 2. Testamentum publicum: a) iudiciale, apud acta 
p'ublicaturn n. dg!.; ~) Principi oblatum. 

§. 280. 3. Anomalische Formen: Analphaheten und octauus 
subscriptor. Blinde, T:mbe, Stumme. Milil es und 
deren Privilegien . l't. temp01'e pestis conditum, 
nere conditum, tt. parentum inter liberos, Diui
sio inter liberos. Gai. II, 109-111. 114. Tit. I. 
De mil. test. §. 4. Quib. n. e. perm. §.6. De exh. lib. 

n. Fahigkeit zum Testament. 
a) Des Erhlassers. 

§. 281. 1. Ueberhaupt : Testamentifactio, Handlungsfiihig
keit, Vermiigensfahigkeit. Zeit del' Errichtung, 
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des Todes: Besondere Flille: Captiuus, Lex Cor
nelia. Seruus publicus P. R.i Gai. II, 114. 145. 
Tit. l. Quib. n. e. perm. fa. test. 

§. 282. 2. Bescbrankung des weiblichen Geschlechts insbe
sondere. Coemptio fiduciaria testamenti faciendi 
gratia. Epistola D. Hadriani. - Vestales. Ius 
liberorum. Gai. I, 115a.192. II, 112.113.118-122. 
III, 43. 44. 

§. 283. b) Der Zeugen. Gai. II, 105-108., §§.6-11. 
I. De test. ord. 

C. Ha uptinhalt des Testamentes. Erbein
setzung. 

§. 284. a) Ihr.e Beschaffenheit. Gai. II, 115-117.229-
23 t., §§. 4 - 8. 12. L De her. inst. §§. 29. 34. 
De legatis. 

b) Fahigkeit zum El'ben eingesetzt zu werden. 
§. 285. 1. Ueberhaupt. Testamentifactio: Filiusfamilias, Ser

uus, Latinus Iunianus. Incerta persona: Juri
stische Personen, Postumi - Aquilliani (C. Aquil
lius Gallus), Velleiani (Lex Iunia Velleia, A . 762.), 
luliani (Saluius Iulianus). Gai. I, 23. ,24.123. 
Il, 110. 185-190. 241-243. 287., §.4. l. De her. 
qual. et di., pro §§.1-3. De her. inst. §.2. Quib. 
ex cau. mano §§. 27-29. De legatis. pro De Bo. po. 

§. 286. 2. Beschrankung des weiblichen Geschlechts insbe
sOlldere. Lex Voconia. (V gl. R.- G. §. 85.) Lex I. 
et P. P. und neueres Recht. - G ai. II, 274. 

§. 287. c) Selbstbeschrankung del' Erbeinsetzung: Con-
dicio, Dies, Modus. - Potestativ-Bedingung. 
Unmogliche, unsittliche Bedingung. Bedingung 
del' Viduitat, Lex Iulia Miscella. Resolutiv
bedingung. Condicio iurisiurandi. Cautio Mu
ciana. Gai. III, 98. §§. 9-11. I. De her. inst. 

d) Secundi heredes u. S. w. 
§. 288. 1. Cretio - uulgaris, continua, perfecta, imperfe

eta. Primi, secundi, tertii etc. heredes. Substitu
tio - uulgaris, pupillaris. Grundgedanke del' letz
tel'D und Verhaltniss beider. Caussa Curiana und 
Constitutio D. Marci et Veri. AeuBsere Einrich-

§. 289. 

§. 290. 

§. 291. 
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§. 293. 

§. 294. 

§. 295. 
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tung del' secundae, insbesondere del' pupillares, 
tabulae. - Gai. Il, 164- 184.277. Titt.l. De uulg. 
subst., De pupo subst. 

2. Substitutio quasi pupillaris (exemplaris, lusti
nianea). §.1. 1. De pup. subst. 

Il. Ab intestato. 
A. Allgemeines. - V oraussetzungen. Erb

fahigkeit, Erbf olgeordnung, Erbtheile. Un
terschied des Ingenuus, Libertinus und 
E mancipio manumissus. - pro §§. 7.8. 
I. De hered. q. ab intesto (v ergI. §.6. De 
legit. agn. succ.) 

B. Das altere lus ciuile: Sui, (Eintritts
recht, Sfirpes, capita) Agnatus proxi
mus (V oc'oniana ratio: Consanguinea), 
Gentiles. - Gai. III, 1-24. II, 156, §§. 
1. 2. 4.6.9. l. h. t. pro §§.1-3. 5- 7. De 
legit. agn. succo 

C. Das pratorische Recht. Liberi, legitimi, 
cognati (Sobl'ino sobrinaue natus na
taue), Vir et UXOI·. - Successio ordi
num et graduum. Verhaltniss zwischen 
civilen und pratorischen Erben. Edictum 
Iuliani, Clausula noua de coniungendis 
cum emancipato liberis eius.Gai. III, 
18-34.37. II, 136.137., §§.9- 11. 13. 
1. h. t. Tit. De succo cogn. §.11. De grado 
cogn. pro §§. 3. 5. De B. P. 

D. SC.tll Tertullianum U. 01'phitianum. Titt. 
I. De SCto Tertull., De SC,to 0l'phit. 

E. Das neuere Kaiserrecht. §§. 15. 16. h. t. 
§§. 3. 4. 7. Ile legit. agn. succo §§. 4. 5. 
De se. Tertull. §.1. De se. Orphit. §.1. 
De succo cogn. 

F. Die Reform Justinian's durch N. 118. U. 

N. 127. c.i.: a) Descendenten. b) Ascen
deuten, Germani und deren Kinder. c) 
Consanguinei, uterini, deren Kinder. d) 
Uebrige Cognati. Dahinter Vir et uxor. 
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AusserordentIiches Erbrecht a} der Ehe
gatteu, b) der diirftigen Wittwe, c) der 
Concubine und ihrer Kinder. 

G. Erblosigkeit. Recht des Aerarium auf. 
Bona uacantia, e lege 1. et P. P. - Be
rechligte jUl'istische Personen: J ... egion 
u. dg!., Curien, Nauicularii, Cohortales, 
Kirchen und Kloster, Fabricenses.
Bonm'um addictio libertatmn conseruan
darum caussa, e Rescripto D. Marci. -
Gai. II, 150. Tit . l. De eo cui lib. ca. 

III. Contra tabulas. 
A. Uebersicht. Testirfreiheit und deren all

miilige Beschriinkung. 
B. Das civile Priiteritionsrecht. Sui: ~

lius - filia, nepos etc. Postumi: ma
sculi - feminini sexus. Exheredare no
minatim - in(er caeteros. Accrescere: 
in partem dimidiam - uirilem. Rum
pere tt. - Gai. Il, 123. 124. 127. 128. 
130-143. III, 71. Tit. l. De exher. lib. 

C. Das pratorische Prateritionsrecht. B. P. 
contra tabulas fiir die Liberi- a) prae
teriti und b) commisso per alium edi
cto auch fiir die instituti. Wirkung fiir 
die Extl'anei instituti, legatal'ii u. dg!. 
Exceptae personae. - Gai. II, 125. 126. 
129. 135-137. III, 71. §§.3. 4.7. 1. De 
exher. lib. §. 12. De hered. q. ab int. 

D. lnofficiosum. Anfang materieller Be
scbrankung del' Testirfreibeit. Lieblosig; 
keit und Color insaniae. Centumviral
Praxis. Querela inofficiosi. B . P. litis 
ordinandae gratia. Legitima portio, 
Pilichttheil. Verwirkung desselben. -
Querela inofficiosae donationis und do· 
tis. - Quarta D. Pii (impubes adroga
tus) und ex SC.to Sabiniano (ex tribus 
mari bus adoptatus). Tit. 1. De inoff. 

/ 
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test. §. 14. De hered. q. ab int. §.3. De 
A dop tt. 

E. Die Umgestaltung durch Justinian. Ver-
anderung in dem Rechte der Priiterition 
und del' Inofficiositat (Actio de supplenda 
legitima).- Verschmelzung beider durch 
N. 115. C. 3-5. pI'. Die Euterbungsgriinde. 
§. 5. 1. De exhel'. lib. §. 3. De inoff. test. 
IV. Be~rbung der Fl'eigelassenen. 

A. Nach civilem Rechte. Gai. III, 40. 43. 
46.49.51. 58., pr.1. De succo libert. 

B. Nach pratorischem Recbte. Gai. HI,41. 
46. 49.52., §.I. eod. §.10. De gl'ad. cogn. 

C. Die beson..dern Fiille des lngenuus ma
numissus - und des Libertus Libe1,tini. 
§. 6. I. Qllib. modo ius pa. po. 

D. Die Hauptstellen betreffend die Intestat · 
beerbung del' Freigelassenen: Ulpian. 
XXVIII, 7. Co Il. LL. Mos. etR.XVI,9., 
§§. 3-5.1. De B.P. und dazu Theophilus. 

E. Die civile und pralol'ische Fortbildung. 
Gai. III J 42 - 54., §. 2. De succo libert. 

F. Das neuere Kaiserrecht. §.8. 1. De legit. 
agn. succo §.10. De gl'ad. cogn. §. 3. De 
succ.libert. §.4. De B. P. 

G. Die Latini Iuniani und die Dedititii. SCo 
Largianum. Edictmn Traiani. Epistola 
Hadriani. Gai. III, 55 - 76., §.4. 1. De 
succo libert. 

H. Actiones Fauiana, Caluisiana. - Frei
lassuugen in fraudem patroni, e lege 
Aelia Sentia, Gai. 1,37. 

Dritter l'ite!. . Erwerb der Erbschaften. 

I. V orbereitung und Hergang des El'werbs. 
§ . 310. A. Die Eroffnung des Testamentes. Lex Iulia de 

uicesima hereditatum. SC.ta Silanianum, Clau
dianum und Edictum Praetoris. 

§. 311. B. Heredes necessarii und uoluntarii oder extl'a-
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§. 313. D. 

§. 314. E. 
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nei. Beneficium abstinendi: Sui et neùessarii. 
Gai.II, 152-161., pro §§.1-·3. 1. De her. qual. 
Cretio, Aditio, Pro hm'ede gestio. Spatium de
libemndi. Gai. II, 162-173" §§. 5-7, l. eod. 
Erlangung del' Bonorum possessio. B. P. edicta
lis, decl·etalis. Neueres Recht. §§. 4-7. 1. De B. P. 
Tl'ansmission und Cession del' deferirten Erb. 
sehaft. - In iure cessi o del' legitima hereditas 
delata u. del' Hereditas acquisita. Transmissio
Anfiinge des iiltern Reehtes, dann Theodosiana, 
Iustinianea. '(Ex capite in integrum restitutio
nis und infantiae.) Gai. II, 34-37. IlI,85-87. 

§. 315. F Ius accrescendi. 

§. 316. A. 

§. 317. B. 

§. 318. A. 

§. 319. B. 

§ . 320. C. 

II. VVirkung del' erworbenen Erbschaft. 
Der Hereditas. Universalitiit, Perpetuit1a (Se
mel heres semper heres), Conti~uitiit. Insbeson
dere Solida!' - Verbindlichkeit fiil' die Sehulden. 
Ausnahmen : Neeessal'ius heres (s. §. 3U.), Priui
legium militum (von K. GOl'dian), Benefieium in
uentarii (Justinian) und separationis. §.6. 1. De 
her. qual. et di. 
Der Bonorum possessio. - B. p'r hel'edis loeo, 
Tuitio praetoris, In bonis, Condicio usuca-
piendi, Utiles (fictitiae) actiones. G ai. III, 32. 
34. 80. 81. IV, 34., §.2. 1. De B. P. 
III. Erbrechtliehe Klagen. 

Hel'editatis petitio. Sacmmento, per sponsionem, 
per formulam petitoriam: Vindieatio uniuersita
tis. Pro herede uel pro possess01'e - titulo spe
ciali - possidere. Interdictum Quam heredita
temo SC. Iuuentianum: Bonae und malae fidei 
possessor; ficta possessio. Restitution und Con
demnation (Rescission del' pro herede usucapio
nes). V orrang del' H. P.: Praescriptio Quod he
,'editati praeiudicium fiato - Gai.I1, 57. IV, 17. 
133., §.2. 1. De 01. iud. 
Interdictunt Quol'um bonorum. - Gai. III, 34. \ 
IV, 144., §. 3. 1. De interdictis. 
Hereditatis petitio possessoria. 

/ 

§ . 321- D. 

§. 322. A. 

§ . 323 . B. 

§. 324. C. 

§ . 325 . 

§ . 326. 

XXXIII 

C1'Ìmen expilatae hereditatis. 
IV. Verhiiltniss unter mehl'ern Milel'ben . 

Ueberhaupt. Communio rerum. Obligationes ipso 
iure cliuisae. Untheilbal'es . Vermiichtllisse . 
Collatio bonol'um, dotis; Neuere Collation des 

Vorempfangs . 
Actio familiae herciscunclae. - EI'ctum ciel'e. 
Erbl'echt U . Besitz. Verhiiltniss zur H. P. - Adiu-
dicatio U. Condemnatio, llach den verschiedenen 
Bestandtheilell del' Erbschaft. Mixta actio. Gai. II, 
219. IV, 42., §§. 20.28. l. DeActio. §. 4. De olf. iud, 

V.' Hereditas iacens. §. 2. 1. De her, inst., pro 
De stipo seru. 

IV, Die Bonorum possessio als Illterims·Besitz 
(Bonorum possessio decretalis): 1I1issio 
in bona a) uentris nomine, b) Carboniana, 
c) furiosi nomine, d) ex L. fi . C. De ed. D. 

I Hadr. toll. (VI, 33.). - G ai. IV, 177. 
f "p ~ '" , 

Vierter Titel. Vermachtnisse. 

I. Legate. Gai. II, 191-245. Tit.I.Ve leg.u.f. 
§. 327. A. Natur und VVesen: Delibatio hereditatis. Sub

jeclive Fiihigkeit: Testamentifactio, Incerta per
sona. Object : DaI'e, obligare, liberare legandi 
caussa. G ai. II, 191. 238-241. 244. 245. 260. 
271., pr. §§.1. 4. 13. 21. 24-27. 32. 33. h. t. 

§ , 328. B. Form. Verba imperatiua, Sprache. - PeI' uin
dicationem (do . lego ), Per damnationem; Si
nendi modo, Per praeceptionem; SC. Neronia
num. Gai. Il, 192-223.262.280-283., §. 2.I.h. t. 

§ . 329. C. Condicio, Dies, 1I10dus. Cautio Muciana. Gai. 
II, 200, 232. 233. 244. III, 98., §§. 23. 32. 33.35. 
1. h. t. §. 10. De her. inst. 

§ . 330. D. lleschrankullgen durch die Leges Furia, Voco
nia, Falcidia; Furia Caninia.- Gai. II, 224-228. 
IV, 23 . 24., Tit . l. De lege Falcidia. 

§. 331. E. Partitio legata (Lex Voconia). Stipulationes 
pa7,tis et pro parte. G ai. II, 254. 257. §§. 5. 6. 
l. De fideic. her. - Vgl. R.·G. §.85. 

***** 
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§. 332. F . Andere einzelne Arten von Legat , nacl; Gegen 
stand und InhaIt : Res (futm'a, aliena) , species, 
seruitus; nomen, liberatio, debitmn (pt'aelega
tum dotis); dos, pec~tlium, hereditas, taberna, 
mensae negotium; triticum, uinum, oleum; in
structum, instrumentum, supellex, penus, aurum, 
argentum (factum, infectum, signatum), mun
dus, ot'namenta, unguenta, uestis u. uestimenta, 
statuae; quae uXOl'is caussn comparata sunt; 
annua, menstrua, alimenta, cibnria; gemts, optio, 
electio. Gai II, 203. §!§i. 6. 7.13- 15. 17-23. I. h. t. 

§. 333. G. Erwerb del' J .. egate. Zeitpunktè: Dies legati ce
dit -- uenit. Art des Erwerbs: Erkliirung del' 
A nnahme, Repudiation. Wirkung : dingliche, 
Obligatio quasi ex contractu. Nexi liberatio. 
Lzts accrescendi: Res pluribus legata, - coniun
ctim, disiunctim; Re, uerbis coniuncti. Pars ac
crescit - parti, personae; eum onere, sin e onere, 
Gai. II, 195. 199. 205. 206. 215. § . 5. I. De obl. 
q. qua. ex contro !§i§. 2. 8. 16. h. t. 

§. 334. H. Klagen: Vindieatio. lJlanus iniectio. Condi
etio - cet'tae pecuniae, eertae rei, Actio ex te
stamento incerta; Aclio familiae herciscundae. 
Neuere Aetiones in rem, in personam - fiir pias 
eaussas in duplum. - Cautio legatOl'um seruan
do rum eaussa, und Missio in bona testatOt'is, 
dann heredis. lnterdictum Quod legatorum. Ga i. 
II, 194,.204.213.219.222.282.283. IIJ,175. IV, 
9. 55. 171., §. 2. 1. De legatis. §. 26. De actionibus. 

II. Fideicommisse. 
§. 335. A. Wesen, Arten, Geltung. Fideicommissum heredi

tatis -- singularum re/'um. Extr'aordinat'ia co
gnitio. Gai. II, 246- 249., 260. 268. 280. 284. pro 
§!§i.1. 12. De fideic. her., pro §. 3. De sing. reb. p. f 

§. 336. B. Form, Codicill. - Codicilli testamento confir
mati, non confirmati; a testato, ab intestato 
facti. - Neueres Recht: ;Form, Cod:i publici, 
pt'iuati. Das 8. g. OraI-Fideicommiss. C ai.II, 270.d 

273. Tit . l. De codicillis. §. 12. De; fideic . her. 

XXXV 

§ . 337. C. Singulol'-Fideieommiss. Verbiiltniss zum Legat, 
Ausgleichung durch Justinian.- C ai. II, 260-272. 
275. f. 278-289. Tit. l. De sing. l'eb. p. fido l'el .. 
§§. 2. 3. De lcgatis. 

§ . 338. D. UniVel'Slll-Fideieommiss. Restitutio hel'eclitcttis ex 
fideicommisso. A nalogie del' JIet'editas uendita: 
Venditio numrno uno) stipulationes emptae nen
ditae hereditatis. - SCo Tt'ebellianmu : Analogie 
des Bono1'1uu possesso!' : heredis loco, utiles 
actiones . .- SCo Pegasianum : Qua'f'ia Falcidia, 
Annlogie des legatum partitionis: stipulationes 
partis et pt·o parte; Zwang Wl' Al1tretung. Ver
schmelzung beider sec. dm'ch Justillian : Uebel'
gan g del' hereditariae actiones pro mta. - SCo 
Apl'onianum.- Gai. Il, 247-259. 268. 273-28 1. 
284-288 Tit. 1. Ve fideic . her. 

§ . 339. III. Jl10rtis cmtssa d01Wtio (fiducia , ttindica-
fio, condictio ob caussam dato rum, actio 
praescriptis uerbis). M. C. stipulatio. Ri . C. 
wpio (condicionis implendae callssa U. dg/. ) 

§. 1.J. De donatt. 

Fiinfter Titel. Nichtigkeit und Entkruftung letzwiIliger 
Verordnungen. 

§ . 340. 

§. 341. A. 

§ 342. B. 

I. Umfung und Grlinde del' Ungiiltigkeit.
Totale, partielle; urspriingliclle , nachgiin
gige. - Tt. non iure factum, nullius mo
menti, ruptttm, irl'itum, destitlttum. C ai. II, 
138-146. §§,1-5. l . Quib. modo test. infit'rn. 

II. E ntkriiftung des Testamentes im Ganzen. 
Testamentum ruptum. ce) Agnatio postumi, f1) 
Testamenturn postet'ius. ZersHirung del' Testa
mentsurkunde. Ausstreichen del' Erbeinsetzungen. 
Wiederruf.- Reconvalescenz. - Cai.H, 138-148. 
pl'. §§.1-3. 6.7. 1. Quib. modo test. infil'm. 
Testamentum it'1'itum. ce) Capitis deminutio. (Fi~ 
etio legis CorneUae und lus postliminii. Reconva 
Iescenz . fl) Destitution, Edictum Si quis omiss[f, 
caussa testamenti ab intestato uel alio modo pos -
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sideat hel'editatem. G ai. II, 144-148., §§,2. 4-6. 
1. Quib . modo test. §.7. De her. q. ab intesto 

§. 343 . III . Ungiiltigkeit des Inhalts im Einzeluen. 
A. Gemeinsames fiir Erbeinsetzung und Vermacht· 

nisse. et) Quod quis sibi adscripserit, SCC. Li
bonianum ; Claudianum und Edictlim Claudii . 
{J) Poenae nomine relicta. r) Captatorisehe und 
perplexe Verfiigungen. o) Condicio iurisizwandi. 
li) Zwang, Betrug, Irl'thum; falsa caussa, falsa 
demonstratio . - Gai. II, 235 - 237.243 . 288., 
§§.29-31. 36. 1. De legatis. 

§. 344. B. Fiir Vermachtnisse insbesondere : Regula CCtto
niana. Gai. II, 244, §. 32. 1. De legatis. 

§. 345. IV. Ademption undTranslation del' Vermiicht· 
llÌsse. Tit. 1. De adempt. legato §. 12. De le
gatis. Gai. II, 198. 

§. 346. V. Iricapatitat nnd Caduca. - Latini e lege 

§ : 347. 

lunia. Caelibes et orbi e legibus lulia et 
Papia Poppaea. Bedingungen del' Capaci
til!; SG.ta Persicianum, Claudianum, Cal
uisianum n. a. Recht del' Ehegatten; Exce
ptae personae. - Caducum, in caussa ca
duci, pro non scripto. Ius caduca uindi
candi: Patres, Aerarium, Fiscus. Ius an
tiquum in caducis. Vermeidung del' Cadu· 
citato - Neneres Recht: Constantin (Stra· 
fen von Colibat und Orbitat), Theodos II. 
(Recht' der Ehegatten und Ius liberorum), 
Justinian (Caducitat -lus accrescendi.) -
Gai. I, 23. f. II, 110. f. 144. 150. 206-208. 

,275.286. 
VI. Indignitat u. Ereptoria. Griinde : Vergehen 

gegen Person, Vermogen, Testament des 
Erblassers, verallderter Wille des letztern. 
Verletznng del' Capaeitatsgesetze: Fidei
commissum tacitum ; S Cc. Plancianum, Si· 
lanianzem, Claudianum u. s. W . Wirkung : 
Pro non scripto; Fiscus und andere berech
tigte Personen. 

Ausffihrungen. 

Erste Quinte. 

§. 1. Stellung UIid Gliederung des Privatreohtes. 

Der eim.elne Mensch kann seine Bestimmung nur in Ver
bindung mit seinen Mitmellschen erfiillen. Mit dem weite
sten Kl'eise del' gesammten Meuschheit wird er dm'ch eine 
Mehrheit von engerll Kreisen vermittelt, wie Familie, Ge· 
meinde, Volk. Sein Leben bildet einell fortwiihrendell Ver
kehr mit diesen Kreisell oder Verbindungell selbst und mit 
den Einzelnen, die sich lleben ihm darin befinden. Dallll ist 
er aueh weiter an dem Verkehre diesel' Verbindungen (als 
erweiterter Einheiten) unter einander mittelbar betheiligt. 

Aller diesel' mannigfache menschliche Verkehl' steht un
ter gewissen Regeln, deren Geltung theils dm'ch einen aus
i;ern Zwang garantirt, theils lediglich auf das Gewissen del' 
Einzelnen abgestellt ist, Jenen liegt die Rechtsidee, diesen 
das Sìttengesetz zum Grunde. 

Das Recht als Illbegriff jener Regeln fiir daB Zusammen
leben der Menschen vel'zweigt sich nun gemass den verschie
denen Richtungen del' dabei sta~tfìndenden VerhiiItnisse. Das 
Privatrecht regelt das Verhiiltniss del' Einzeln~n zu einander, 
das Staatsrecht das VerhiHtniss del' Einzelnen zum Staats
organismus und die Ordnung von diesem iiberhaupt. Denken 

1 



2 Erste Quinte. Einleitung. 

wir die Sta ate n seIbst ala Gl ìeder einer hohern Eillheit, in 
weIcher sie hiuwieder gewissen erzwingbaren Regeln unter
worfen werden konuen, so ergibt sich das VOlken'echt, 
Staatsrecht und Volkerrecht bilden zusammen das offentliche 
Recht im ' Gegensatze des Privatrechtes. 

Der privatrechtliche Verkehr hat zu seinem ZieI und 
Gegenstand theils die Person eines Andern nach ihrem gan
zen Sein und Wesen, theils die Gegenstiinde der vernunftIo
sen Natur, woriiber dem Menschen die Herrschaft angewie
sen ist. 

In beiden Richtungen kann der - Einzelne seine Macht 
ausdehuen, und del' Staat gibt unter gewissen Bedingungen 
und in gewissem Maasse seine Garanti'e dazu. 

Diese einzeInen Erweiterungen' del' Macht des EinzeInen 
uber seine eigene Person hinaus, so weit als sie von dem 
Staate garantirt sind, l1el1nen wir Rechie im subjectiven 
Sinn. 

Dagegen die Gesammtheit del' Regeln fiir jene Garantie 
nach deren Bedil1gul1gen und Bedeutung ist uns nach del11 
Obigen. das Recht im objectiven Sinn. 

Die P-,;,ivatrechte. beziehen sich, wie gesagt, entw'eder au( 
eirie '[Jet'son im Ganzen oder aber auf Gegenstiinde del' ~er: 
nunftlosen Nat~r, d. h. Sachen. 

Das Fundal11entalrecht del' ersten Klasse ist d'ie Ehe, 
das qer 'zweitel1 das Eigenthum. 

. Die Ehe, d. h. die Geschlechtsverbindung zwischen Mann 
und Weib in ' ihrer menschIich - sittIichen GestaIt, list unter 
anderm der ~d~male Weg del' Fortpflanzung. Daher kniipft 
sich an sie unl11iltelbar an das VerhiiItniss z wischen EItern 
und Kindern (patria potestas, oder wie sich das gestalten 
mag) . 

. Diese Qeiden VerhiiItnisse bilden zusammen das F.am'l
lienrécht, man kann sagen das natiirliche Familienrechf; denn' 
gerade sie haben unter den Rechts~erhaltnissen das eigen
thu~liche, dass sie ihrer rohen Grundlage nach schon dureh 
die thierisehe Natur des Menschen mit Nothwendigkeit gege
ben und nicht von Grillld aus durch menschliehe Willkiir 
geschaffen Silld. Danebeli baben sie noch die andere Ejge~
thiimlicbkeit, dass sie, naeh ibrel11 ganzen Wesen betrachtet? 
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zum ger~ngern Theil dem ~echtsgeb.iet. und zu.~ weit gros-
d Gebiete der sitthchen Frelhelt angehoren. 

sern el11 ti ' • .. l' l 
D Familienrecht hat nun iiber diesen selllen natur le len 

as '1 l' b 
Kreis binaus gewisse kiinstIiche Zus~tz~ l'rhalten.' th~1 s g e.~c -

.. . be' allen Volkern theiIs bel elllzelnen III elgenthum-mass1g l ' ) 
licher Art. . 

'Gleichmiissig in del' Hauptsache: das Insbtut del' Var-
d h l't als Surrogat des viiterlicben SGbutzverhaItnisses. mun sc al" .. 
Eigenthiil11lieh: bei den Rom~rn dle Sclaver.ez .und das 

"', .. m in del' Neuzeit das Dzenstbotenverhaltmss. lUanczpzu , . _ . 
Andere Klasse: das Ezgenthum, d. b. , dle volle und aus-

hl ' l'che rechtliche Herrschaft i.iber eine' Sache, bildet die 
se less l '1' b 
Grundlage des Vm'mogensrechtes, welcbes del11 Faml len~ec t 
als zweite grosse HaIne des Privatrechtes gegeniiber trItt. 

Das Eigenthum ist aber nieht das einz ige Reeht, welehes 
an einer Sache l110glich isL Man kann nicbt blos das volle, 
man kann auch ein partielles, begrenztes Recbt uber eine 
Sache haben, Es ist mit del11 Begriffe des Eigenthul11s 
vertrliglich, dass an derselben Sacbe auch eine~n Nichteigen
thiimer ein, O'ewisses Recbt zusteht, welches sleh dann zum 
EiO'enthum ala eine exceptionelle Beschriinkung verbiilt. 

o Solcbe Rechte sind die Servituten und ubrigen l ura 
in re aliena. 

Man pflegt diese mit dem Eigenthume in den Begriff del' 
dinglichen Rechte zusaml11en zu fassell, wofiir die Romer 
keinen entsprechenden Ausdruck haben. 

Die Theorie der dinglichen Rechte heisst das Sachen-
recht. 

Das . Vermogensrecht begreift aber noch Rechte anderer 
Art und wird durch das Sachenrecht nicht erschopft. 

1m Saehenrecht haben wir es mit denjenigen Handlun
gen ùea Verkehrea zu thun, welcbe uns unmittelbar Rechte 
an Sacben verschaffen. Daneben gibt es aber eine Menge 
Verkehrshandlungen, weIche zwar ihrel11 letzten okonomi
schen Ziele nacb aueh darauf abgeseben sind, uns Rechte an 
Sachell zu verscbaffen, welche dieses aber nieht unmittelbar 
bewirken, sondern vorel'st nur ein Reeht gegen eine Person 
begrunden, dessen Befriedigung dann mittelst lleuer Verkeh
reshandlungen erst zu Rechten an Sachen zu fiibren geeignet 

1 " 
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Ìst (wie z. B. ein Kauf mittelst del' nachher erfolgenden 
Uebergabe del' Sache). 

Es ergibt sich hier al80 eine neue Klasse von Rechten, 
deren Wesen in einem Verhaltniss zwischen verschiedenen 
Personen besteht, welche sich aber von den VerhiiItriisseo 
des :Familieorechtes dadurch uoterscheiden dass sie nicht 
d· ' le gesammte -Personlichkeit in Anspruch nehmen Rondern . ' 
nur elUzelne Handlungen oder Leistungen, durch deren Er-
fiilIung sie . erIoscheo, und dass dabei die personliche Bezie
hung nicht selbstiindiger Zwerk, soodern blos MitteI zur 
Begriindung von Rechten an Saehen ist. 

Das _ sind die Obligationen, deren Theorie sich nach 
dem Gesagten aIs ein Theil des Vermogensrechtes darstellt, 
und an das Sachenrecht anreiht. 

Man hat das Obligatiooeorecht auch wohi das mittel
bare Sachenrecht genannt, - ein Name, weIcher na'ch obi
gel' Beschreibung etwas wahres hat, aber mancherlei Miss
verstiiodnisseo ansgesetzt ist, und daher besser vermi eden 
wird. 

Die bisher gefundenen Klassen von Rechtsverhii!toissen 
stelleo sich nach dem Gesagten so: Familienrecht uod Ver
mogensrecht: dies es zerfalleod in Sachenrecht und Obliga
tionem·echt. 

So scharf bIeibt nun aber das Familienrecht von dem 
Vermogensl'echte nicht geschiedeo: Die familienrechtilchen 
VerhiiItnisse begl'iinden selbst wieder vermogensrechtliche 
oder iiben doch eineo bestin:;mten Einfluss auf die Nat~r und 
Bedeutung von solchen aus. 

Die Regeln, nach welchen diesel' Einfluss des Familien
rechtes auf d~~ Vel'mogensrecht statt fiodet, bilden das auge
wandte Famtltenrecht. Doch wird aus diesem nicht ein 
seIbstlindigel' Abschnitt des Systems, sondern man pflegt 
es del' Darstellung des l'einen Familienrechtes bei jedem ein
zelnell Institute desselben anzufiigen, so z. B. bei del' Ehe 
das Giiterrecht del' Ehegalteo, d. h. die vermogensrechtlichen 
Verhiiltnisse, welche sich an die Ehe ansetzen, U. s. w. 

Alle bisher genannten Klassen von Rechtsverhiiltnissel1 
, beziehen sich auf dell Vel'kehr del' gieichzeitig lebenden Men

schen unter einander. 
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Das Privatrecht befasst sich aber 'auch mit dem: Ver
hiiltniss del' nach einander Iebenden Menschell, d. h. mit del' 
Frage, wie un.! nach welchen Regeln die PersonIichkeit eines 
Menschen im Ganzen oder deBsen einzelne Rechte bei seinem 
Tode auf Ueberlebende iibergehen. Es versteht sich von selbst, 
dass von solchem Uebergang nur iu Beziehilllg auf das Ver

mog'e~ die Rede sein kann. 
So ergibt sich das Erbrecht (mit del' angedeuteten Ab-

theilung in Erbschaft und Verm1ichtlliss) als dritter Abschnitt 
des Vermogensrechtes, welcher sich den beiden andern (Sa
chenrecht und Obligationenrecht) eben dadurch beiordnet 
(und nicht unterordnet), dass dabei eioe ganze Personlich
keit und daneben einzelne Vermogensrechte von beiden Klas

sen betroffen werden. 
In den angegebenen Klassen sind nun die moglichim 

Privatl'echte specifisch alle enthaIten. Wenn wir daher jetzt 
noch andere Abschnitte fiir die Darstellung bekommen, BO 
wird darin nicht von neuen und andern Privatrechten die 
Rede sei n konnell, sondel'n nur von Dingen, die sich imf 
jene mehr oder weniger gemeinsam beziehen, und die daher 
besser zusammen gefasst und ein fiir alle Mal erortert wer· 
den. In diesem Sinoe miissen noch zwei Punkte beaehtet 

werden. 
1. Es -liegt in del' menschlichen Unvollkommenheit, dass 

die Rechte vielfacher Vel'kennung, Anfechtung, VerIehung 
ausgesetzt sind. Daher geniigt es nicht daran, dass diesel-

, ben nach Entstehung, Inhalt, Aufhebung durch die- Rechts
theorie geregelt werden, sondern es hedarf auch gewis'ser 
ausserlicher Anstalten im Sta ate , wodurch sie aufrecht er
halten, ge~chiilzt und nothigenfalls ausser Zweifel gestell! 

_ werden. SoIcher Aostalten gibt es mehrere. Zum Theil ge
bOrt dahin schon die Polizei und die Criminal-Justiz, ganz 
besondel's und unmittelbar aber die Civilgerichtsbarkeit mit 
den Regeln, nach denen sie sich bewegt, namlich dem Civil

processo 
Das wiirde sich nun alles im Gedanken noch fiiglich 

8cheiden lassen von del' materiellen Civil~ 'oder Pl'ivatrechts
theol:ie, weIche uns fiir jetzt allein angeht. Allein jener Umstand 
del' Verletzung, Anfechtung, Streitigkeit iibt 'in jedem Rechts'· 
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system und im romischen ganz besonders einen gewissen 
Einfluss nicht blos auf die aussere GeItung, sondern auèh auf 
den innern Bestand del' beziiglichen Rechte aus; sie konnen 
dadurch in gewissem Maasse modificirt und verandert wer
den; und die Lehre vou diesen Modificationen macht allel'
dings einen TheiI del' Privatl'echtstheorie selbst aus, Man 
nennt sie das Actionen - Recht, dem Begriffe nach wohI zu 
unterscheiden von dem 'Civifprocess, obgleich die Romel' in 
ihrem Ius actionum beides zusanunen fassen , 

Die erw1i.hnten Modificationen sind th"pils allgemeiner Na
tur, allen oder vielen Rechten gemeinsam, theils sind sie ein1 
zelnen Reehten eigenthiimlich. Hiernach theilt 8ich das Actio
nenrecht wieder in das allgerueine und in da8 besondere, 
Da8 letztere ist fiir die Darstellun~ unzertrennlich von den 
einzelnen beziigliehen Reehten, und bildet al80 keinen eige
nen Absehnitt des Systems, Das erstere dagegen erfordert 
eine .eigne und zusammen hiingende Darstellupg, welche es 
entweder seinem Caussal-Zusammenhang nach in del' Disci
pliIf des Civilprocesses oder zufolge seinem systematischen 
Zusammenhang in del' Theorie des Privatrechts und als ein 
Abschnitt desselben finden kann, Dieses scheint fiil' den um
fassenden dog~atischen Vortrag, jenes fiir den mehr, ge: 
schichtlichen besser zu passen, und wir schliessen daher fiiI' 
jetzt das allgemeine Actionen-Reeht aus . 

II, Bei del' bisherigen Classification del' privatrechtlichen 
Verhiiltnisse dachten wir uns den einzelnen Menschen be
stiindig in seinem Verhaltniss zu den .ausser ihm befindlichen 
Sachen und Personen, in del' rechtIichen Herrschaft' iiber 
die einen, un d, so weit mogIich, iiber die andern, Es wurde 
dabei als sich von selbst veI'stehend vorausgesetzt, dass _ es 
eben immer del' einzelne Mensch sei, auf welchen sich alle 
Rechte als auf ihr Subject beziehen, und dass es genug sei 
Menseh zu sein, um als solches mogIiches Rechtssubjeet ge
dacht zu werden, 

Allein dies versteht sieh nun doch nicht in dem Gl'ade 
von selbst, dass es aIs iiberfliissig erschiene, den M~nschen, 
ebe wir ihn in diese VerbiiItnisse naeh aussen treten und 
ID dem hiezu fiihl'enden Verkehre agiren lassen, erst einmal 
{;anz an und fiir sich zu beseben und uns vorbereitungsweisi 
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• f' werfen wie denn del' einzelne Mensch selbst 
die Frage au zu, , S b' t " 

" "e um activ und passlv u Jec von 
besehaffell selll ,muss , , " d V 
. I "It issen zu wel'den, und dle Handlungen es el'
ReehtEver la n . h ' t " d 
. 't E {DI,. begehen zu konnen, weIe El geelgne SIll, 
kehres nn l o , " . 

l h Rechtsverhiiltnisse zu begl'unden, 
so c e k d'e einzelnen RechtsveI'hiiltnisse, ' in welchen 

Man ann I , l 'd ' d' , 
h ',II' h steht als seiile .speclel en un III lVI-ein Mensc WII { IC, , 

, 't' hen Eigenschaften betl'achten, Glbt es nuu 
duellen jUl'lS ISC . ' I h 

, h' " e allgemeine Elgensehaflen, we c e 
aber mcht aue , geV\ ISS .. ' d ' lb b 

d d h fiir vieIe Reehtsverhaltmsse esse en e-
fiir alle o er o C'I ' b 

, d ' d bestimmend sind, und ""elehe, wenl1 sle g ele 
dIDgeu o er " " l d b cb 

'l Menschen regelmasslg lllWO men, OL au dem elllze nen . ." 
d thel'I'~eise fehlen konnen? ' 

ganz o er " 'L h I 
Das ist das Thema einer vorbereItenden, be r~, m we-

h ' dem Gesagten zufolge vOl'ziighc mlt dem zu 
c er WlI' es .. " H d 
thun haben werden, was man Rechtsfah~gke~t und an-

lungsfahigkeit zu nennen pflegt. , 
Dabei wird uns auch noeh eine andere ~,rag,e, gl,el~hsam 

die Umkehrung del' obigen, beschaftigen, namhch: glb,t es 
nebeu delll einzelnen Menschen kein mog~iehes Rechtssu,~Je~t? 
Zwar bleibt es irnlller gevviss , dass kell1 Rechtsverhaltmss 

h B .. 1- auf den Mensehen gedacht werden kann , 
o ne eZlellung ' b ' ? 
Abel' kann diese Beziehung nicht eine mehI' 1111 tt el are S~ll1 . 
Der einzelne Mensch ist die natiirliehe E,inhe~t,,: k~nn m~ht 
d h Verbindung mehrerel' l\'I.enschen eme kunsthche Em-

bU~tC e tifte! werden welehe mit del' naliirIichen gerade das 
el g s , .." .. k'" 

, hiitte SubJ' eet von Reeht svel'haItmssen sel,n .. u on-gemell1 , . , 
nen? Und lassen 8ich nieht neben jener A?stractlOn, wo-
durch wir eine l\'lehrbeit von Mensehen als eme Person den
ken , auch noch andere mit demseIbe~ ErfoIge vo~'neh,lllen? , 
. Diese Fragen vverden una auf dle Unters~heldung Z~I
sehen physiachen oder natiirliehen und kiinstlIehen oder jU

risti schen Personen fUhren, 
Wlr konnen diese ganze vorbereitende Lehre .das Perso. 

nem'echt nennen, d, h, die Lehre von dem Recbts~ubjecte an 
und fiir sieh oder .on den allgemeinen Eigen scllaften del' Per
sonen welehe fiir die RechtsveI'hiiltnisse irn Allgemeinen ~ebr 
oder ~eniger bedingend und bestimrnen? sind, ,: D,ie Bezerc~l
nung "Lehre von dem Status" ist thells unromls'cb, tbe1l8 
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entweder zu enge oder Bonst 'zu MisBverstandnisGen ge
eignet. 

Aus allem Gesagten ergibt sich fol~eude Eintheilung 
des Systems, wobei die Reihenfolge del' Kapitel durch die 
Convenienz del' Darstellung und Auffassung bestimmt wird: 
I. Personenrecht. II. Sachenrecht. III. Obligationenrecbt. 
IV. Familienrecht. V. Erbrecbt. 

§. 10. Viues, Latini, Peregrini. 

Die freien MenscbeI\ werden eingetheilt in Ciues Ro
mani, Latini, Peregrini. 

1m Privatrecht ist durch die Civitat bedingt die volle 
Fabigkeit, in den eigenthiimlich romisch gestalteten Rechts
haltnissen Subject zu sein und die zu denselben fiibrenden 
romischen Rechtshandlungen mit ihrem ordentlichen Erfolge 
vorzunehmen. 

Der Peregrinus entbehrt diesel' Fiihigkeit ganzo Dage
gen steht er dem Ciuis gleich in del' Fiihigkeit zu allen 
Rechtsverhaltnissen und Rechtshandlungen des I~js gentium. 

Die IJatinitiit macht einen Mittelzustand aus, in der Art, 
dass sie in derjenigen Halfte des Privatrechtes, welcher del' 
Begriff des Eigenthurns zum Grunde liegt, die Fahigkeit del' 
Ciues , in del' andern, welche auf Ehe und Familie beruht, 
die Unfiihigkeit del' Peregrini in sich schliesst. Das bedeu
tet del' Satz , dass die Latini zwar commercium, nicht 
abel' connubium haben, wahrend der Ciuis beides, del' 
Peregrinus keines von beiden besitzt. Doch konnte dem 
Peregrinus beides, dem Latinus das connubium individueii 
el'theilt werden, was besonders durch die Kaiser haufig ge
Bchah. Ulpian. XIX, 4. 

Betreffend den Mittelzustand del' Latinitat vergegenwar
tige man sich aus del' Rechtsgeschicbte Folgendes : 

Die Bewohner von Latium waren von altester Zeit her 
fiir die Romer ein atamm- und bundesverwandtes Volk. Ihr 
politisches Verhaltniss bildete sich im Laufe del' Zeit von 
einem gleichen Biindniss zu einem ungleichen mit Superiori-

. §'. 10. C.iues, Latini, Peregrini. 9 

tat von Rom. 1m Privatrecht mogen die IJatinen schon 

f "h gew'isse Vorziige VOI' den iibrigen Pel'egl'inen genossen 
ru , . hl 

haben, die sich nicht genau bestimmen lassen, und dle wo 
auch nicbt immer dieselben blieben. Fortwahrend war ib. 
nen aber del' Uèbergang zur Civitat fUI' Einzelne auf be
sondern gesetzlichen Wegen erleichtert. Dies Vel'haltniss 
zwischen Romel'n und Latinen trug sich iiber auf die s. g. 
Latinischen Colonien, welche von . Rom aus nach verschiede
nèn Gegenden von ltalien deducirt wurden.' und in w.el(~~e 
auch Romer eintl'eten konnteil, nur dass sle dadurch dle Ci
vitat verloren und Latini wurden. Insbesondel'e jene halbe 
Rechtsfahigkeit (commercium) scheint sich fiir diese Latini
Bchen Colonien, wenn auch nicht fiir alle ganz gleichmassig, 
fester ausgebildet zu haben. Die Latinitat war also ein be
stimmt ausgepragtel' und mit del' erwahnten privatl'echtlichen 
Bedeutung versehener Rechtazustand geworden, als in Folge 
des Bundesgenossenkrieges (a. 663 - 66(j.) Latium und die 
Latinischen Colonien in ltalien die l'omische Civitat erhiel
ten, so weit sie dieselbe nicht schon vOl'ber gehabt hatten. 
Jetzt hatte del' Rechtszustand del' Lalinitat sein urspriing
liches Gebiet verloren; "er bestand aber noch Jabl'hundel'te 
lang durch Uebertragung fort. Gegen Ende del' Republik er
hielt del' transpadanische Theil des cisalpinitichen Galliens, 
dann Sicilien, die Latillitat. Nach und nach auch manche 
Sliidte in andern Provinzen. Untel' Sulla waren einzelne Itali
sche Stadte (z. B. Ariminum in Umbrien, Volaterrae in Etru
rien) von der Civitat auf die Latinitat herabgesetzt worden, was 
freilich keinen Bestand hatte. Endlich stellte die Lex Iunia 
Norbana (unter Tiberius) eine modificìrte, rein personliche 
Latinitat fiir gewisse J<'reigelassene, narnentlich als Folge un
'formlicher Freilassung, auf. Dm'ch die bekannte Verordnung 
von Caracalla (L. 17. De statu homo Ulpian.: In orbe Ro
mano qui sunt,' ex Constitutione Imperat01'is Antonini ciues 
Romani effecti sunt,) fiel spater die Latinitat als Attribut 
del' Biirgerschaft ganzer Gemeinden weg , und die indi vi
duelle Latinitat hob Justinian auf. L. un, C. De lat, lib. toll. 
(VII, 6.) 
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§. 15. Ehre und Unehre, Ignominia, Infamie. 

Die Ehre, d. h. die Anerkennung seines Werthes, welche 
del' Einzelne bei seiuen Mitmemchen findet, ist von Grund 
aus ein Begriff, del' ausserhalb des Rechtsgeoietes liegt; denn 
nichts entzieht sich so sehr allèr bindenden Regel wie die 
Meinung del' Menschen. 

Wenn nun aber diese Meinung 'heraus tritt zu aU88erer, 
insbesondere zu staatIicher, Wirksamkeit, sò kann diese we· 
nigstens bis auf einen gewissen Punkt einer solchen Regel 
unterworfen werden, und so findet sich dann del' 'Begriff der 
Ehre selbst in secundarer und untergeordneter Weise in das 
Rechtsgebiet gezogen. · 

Hierzu fand sich in del' romischen Republik eine ent· 
schiedene Veranlassung eben in del' grossen aussern Wirk· 
samkeit del' offentlichen Meinung, dnrch welche ja mittelst 
der Volkswahlen alle Macht und Hoheit Einzelner im Staate 
bedingt war. 

So bestanden zu dem Zwecke, die ihrer Natur nach un
sichere und veranderliche offentliche Meinung einiger Maassen 
zu leiten, zu berichtigen und in ihrer ataatlichen Wirksam
keit zu regeln, zwei AmtaIten, verschiedel1 unter sich, ab'er 
doch verwalldt, in einander greifend und unter denselben 
Magistrat gestellt: namlich die civile I,ehre von der Infamie 
und die freie Gewalt der Censoren. 

Die Infamie beruhte auf festen; aIthergebrachten Regeln 
(moribus); sie ging nicht von del' WilIkiir. irgend eines Ma
gistrates aus, und ihre Gl'linde mussten in einem grossen 
'fheil del' Falle sogar gerichtlich festgestellt sein. Ihre prak
tische Bedeutung war umfasselld und scharf 'bestimmt, ihre 
Dauer fest, lebenslanglich, unveranderlich. 

Neben diesem Rechtsinstitute del' Infamie stand gleich
sam als Erganzung und in milderer AnIage die den Censoren 
verliehene freie GewaIt, nach ihrem Gewissen Ehre und Un
ehre in verschiedenen Abstufungen zuzutheilen; nameritIich 
aus Senat oder Ritterstand auszustossen, in eine geringere 
'fribus zu versetzen, oder aua allen 'fribus zu verweisen und 
dadurch den Betreffenden zum Aerarius zu machen, wod'urch 

. . 
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er das Stimmréeht verlor, endlich 'fadel in der Form einer 
Nota bei '. dem Namen in del' BlirgerIiste auszusprechen: ,
aber alles diese~ in abanderlicher Weise, so dass College 
Nachfolger, Richterspriiche, Volksschliisse es wieder entkriif
ten oder doch mittelbar die Entkraftung herbeifiihren konnten. 

Die prnktische Bedeutung del' wirkIichen Infamie war 
wesel'ltlich niehts anderes als del' VerIust alleI' politischen 
Rechte bei fortdauernder Civitiit. Der Infamis wurde Aera-
1'izis und verlor Stimmrecht und Wahlbarkeit (suffragium 
et honores). So ist die Infamie gIeichsam eine halbe capi
tis deminutio media, indem sie das publicistische, nicht aber 
daB privatrechtliche Element del' Civitat aufhob. Ihre Wir
kung stebt dem Gehalte nach gleich del' aussersten -Anwen
dung del' censorischen Macht. Auch stand sie Ìnsofern unter 
dem Amte del' Censoren, als diese sie, wenn auch nieht ail
zuordnell, doch dadurch gleichsam zu voIIziehen hatten; dass 
sie ihr bei Abfassung ~er Senats-, Ritter-, 'fribus-Listen 
u. s. w. Folge und Anwendung geben mussten. 

Hauptzeugnisse: Cic.p. Cluent, 42-47. (Vgl. p. Q. Roscio 
6., p. Quinctio 8. 9, 13. 15. 22.) Lex Iulia munic. l. 109. fgg. 
Dazu Liu. VII, 2. vgl. XLV, 15. Val. Max. II, 4, 4. Augustin. 
de Ciu. Dei II, 13. Tertullian. de Spectac. 22. 

Die angegebene Bedeutimg del' Infamie musste unter den 
Kaisern bald zuriick treten, ala die politis,ehen Reehte del' Ci
vitat verschwanden, und die alLen Formen del' Tribus, del' 
Biirgerlisten u. S. w. nicht mehl' beobachtet wurden. Jetzt 
blieb die Infamie nur noch in einigen mehr privatrechtliehen 
Nebenwirkungen bestehen; namlich in Jolgenden: 

10 • Der Infame durfte nur fiir sich und fiir besondel's 
nahe Personen postulare, d. h. mit Antragen vùr dem 
Prator auftreten; er konnte daher aueh nicht Cognitor oder 
ProClwat01' werden, noch eine Actio pop14laris anstellen, 
noch selbst einen Cognitor besteIIen. Va'tic. Frgm, 322-324. 
Paullo I, 2, .3. L. 1. De his qui noto inf L. 1. §§. 5 - 11. L . 2. 
L. 3. pro L. 9. De postulando. L.4. L. 6. De popul . . act. §.11. 
I. De exceptionibus. 

Die Ehre des Pratol' und del' Gegenpartei war ohne 
Zweifel die Rlicksicht, welche diesel' Beschriinlmng der In
famen ZUln Grunde lago L. 6. §. 1. L. 7. De postulando. 
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2°. Die Lex lulia et Papia Poppaea verbot den Sena· 
toren und ihren Naehkommen die Ehe vvie mit Freigelasse. 
nen so aueh mit gewissen veraehtliehen Personen. Allen 
Freigeb.ornen verbot sie die Ehe . mit gewissen veraehtli. 
chen Frauen. Vlp. XIII, 1. 2. L. 43. L. 44. De R. N. - Die 
Doctrin fiihrte diese Falle auf den allgemeinen Begriff del' 
Infamie zuriiek, und bezog das zwiefarhe Verbo! auf alle 
im Ediet als infam bezeiehneten Personen. Das vvurde die 
erste Veranlassung, die Infamie aueh auf das weibliehe 
Gesehleeht zu beziehen. L. 43. §§. 4. 8. 12. 13. De R. N. Ulp. 
XVI, 2. 

Da indessen das Eheverbot del' Lex lulia nieht ein ab· 
solutes war, sondern einer demselben zuwider laufendenEhe 
blos die Wirkung, die Strafen des COlibates) abzuwenden, 
eiltzog, so ' musste es von selbst wegfallen, als diese Strafen 
dureh Gesetze ehristlieher Kaiser ganz aufgehoben wurden. 
TUt. Codd. Theod. et lust. De infirm. poe. coelib. (VIII, 16. 
VIII, 58.) Die Verordnung von M. AureI aber, welehe die 
Ehe von Senatoren und ihren Naehkommen mit FEeigelas. 
senen und einigen, a bel' Dieht allen, infamen Personen fiir 
wirklieh ungiiltig erklart hatte, 1.16. pro De R. N. L. 16. De 
sponsal. vergl. L. 3. §. 1. De don. int. V. et V. L. 27. L. 34. 
§. 3. De R. N. ~ wurde von Justinian aufgehoben. L. 28. L. 
29. C. De nuptiis. N. i 17. c. 6. - Und damit war Dun aueh 
wieder die Beziehnng der Infamie auf Frauen weggefallen. 

/ Die einzelnen . Griinde und Falle der Infamie, wie sie 
von Alters her bis gegen die ehristliehen Kaiser hin aner· 
kannt waren, lassen sieh in folgende Klassen eintheilen. 
(Vgl. Lex lui. mun. 111. fgg. L. 1. De his q. not.) 

I. Verurtheilung in einem ludicium publieum; zuerst 
nur wegen Calumnia und Praeuaricatio im Criminalproeess, 
Lex lui. mun. a. l:}. O., dann wegen Vi! priuala, L. 1. pr'. 
Ad lego lui. de ui priu., dann wegen jeder Capitalstrafe, L . 
1. §§. 6. 9. De postulando, endIieh in obiger AlIgemeinheit, 
L. 7. De pu. iud. L. 56. P1'O socio. Coli. LL. Mos. IV, 3, 12. 

An diese Falle wurden gleiehsam analog angesehlossen: 
a) Sebimpfliehe Entlassung aus dem Heere, L. 1. pro 

De his q. noto 
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b) Ehefrauen, die im Ehebrueh ergrifferi worden, L. 
43. §§. 12" 13. De R. N. Ulp. XlIJ, 2. 

e) Unbegriindete Delation bei demo Fiseus, L. 18. §.7. 
L. 2. pro De iure fisci. 

II. Verurtheilung in eigenem Namen oder Abfindung fiir 

gewisse Privat·Deliete. Dah~n ?ehoren: . 
_ . a) Diebstal, Raub, InJurle, Dolns; Ga~. IV, 182. §. 2. 

l. De poe. temo litigo L. 4. §. 5. L. 6. §§. 2. 3. L . 14. De his q. 
no t'. L. 2. pro De obseq. par. Der Privatklage steht in die· 
ser Beziehung daB Crimen ' extraordinarium gleieh, L. 7. De 
pu. iud. L. 92. De (urtis. L. 45. De iniuriis. V gl. L. 13. §. 8. 
De his q. noto mit L. 2. Stellion. 

b) Besehimpfung des ludex a quo bei del' Appellation, 
L. 42. De iniuriis. 

III. Verurtheilung (suo nomine) aus gewissen Gesehafts. 
Obligationen. ~ Dahin gehoren zunaehst die directae aetio· 
nes tutelae, mandati, pro socio, fidnciae, daon depositi; 
Gai. IV, 182. §. 2. I. De poe. temo lit. Cie. p. Q. Ro. 6., p. S. 
Ro. 38.39. p. Caee. 2 a. E. 3. - L.1. pro L.6. §. 5--7. L.7. 
De his q. noto Ausnahmsweise aueh das contrarium iu
dieium (wo ' demselben verletzte fides, nieht blos Reeh· 
nungsdifferenz, zum Grunde liegt, wie Z. B. bei del' Aetio 
mandati des Biirgen gegen den Schuldner), L. 6. §. 5. vgl. 
§. 7. eod. 

Angesehlossen wird hiel' noeh die Absetzung des VOI'· 
mundes als suspeetus. §.6. 1. De susp. tui. L. 3. §.18. eod. 

Die bisherigen drei Klassen, besonders aber die beiden 
ersten, wurden dann unter den chl'istliehen Kaisern mit einer 
Menge einzelner Falle, die sieh unter keiner gemeinsamen 
Idee vereinigen lassen, willkiirlieh vermehrt, wie Verletzung 
eines ' besehworenen Vergleiehes oder Naehlassvertrages, L. 
41. C. De transactt . , Arntsvergehen von Riehtern, L. 2. C. 
De poen. iud. (VII~ 49.) L, 1. C. De eustod. reor. (IX,4.) L. 
8. §.2. C. Ad lego lui. maie. (IX,8.) und von Advoeaten, 
L. 6. §. 1. C. De postul. (II, 6.), l\1issbraueh del' Appellation, 
L. 19. C. De appello (VII, 62,), unerlimbte Supplieation, L. 3. 
C. Vt lite pend. (1,21.), L. 5. §. 2. C. Ad lego lui. mai., aueh 
Anfeehtung oder Ausdehnung von kaiserlichen Privilegien, 
L.2. C. De LL. (I , 14.); ferner Zinswueher, L.20. C. Ex 
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quib. cau . . infa. (11,12:, noch von Diocletiav,. et 1I1axim.) 
Eudlieh Beleidigung, Beraubung, Besehadigung eines · Seho
larell naeh Auth. Friderici 1. Habita C. Ne , fil. p. patre 
(IV, 13.), so wie Beschadigung und Rau,b von Aekerge
rath, Auth . . Frid. II. AgricuUores C. Quae "es pignori 
(VIII, 17.). - Dureh das canonisehe Recht kalÌl noch , die 
Blutschande hinzu, can. 3. Ca. 3. Ou. 4, can. 2. Ca.35. Ou. 
2. 3., . und durch ReicQsgesetze der Meineid, C. e. c. Art. 107., 
Amtsvergehen del' NotaF_e und R,ichter dureh Aqfnahme einel: 
Cession von Judeu an Christen, R. A. von 1551. §.80., unci 
dergleiehen. 

IV. Das Concursverfahren, wenn es bis: zu einem gewis
òen Punkte fortg~schritten i~t (namlieh si bona ex Editto dies 
XXX. possessa su,nt. Gai, II, 154. III, 79. IY, 102. Leq; lul. 
mun.115-117. Cic.p. Quinctw 8. 1Q. 27. (Vgl. dariiher Kel
le,', Semestria ad M. Tullium 1,1,6. S. 100. ff. und die da
selbst ange.fiihrten Sehriftsteller.) 

V. Gewisse Unordnnngen in. Beziehung auf Ehe, namIich: . 
a) Verletzung del' Trauerzeit von 10 Monaten seit d.em 

Tode des Ehemannes von Seite. ,del' Wittwe dureh Einge
hung einer neuen Ehe. Da'fiir traf die Infamie den neuen 
Ehemann, oder, wenn er in patria potestate steht, seinen 
Vater, ausserdem aueh den Vater, weIeher iiber die VVittwe 
patria potestas hat. Erst spater (seit del' Lex lulia, s. obe.n 
h. §.) aueh die Wittwe seIbst. L. 1. L.8. L. 11. §. 1. L. 12. 
L. 13. pro L. 23. De his q. noto L. 15. e. Ex quib. cau. infa. 
(II, 12.) Vat. Fragm. 320. - Der Grund dieser Regellag in 
del' Riieksicht .auf die Turbatio sanguinis, daher dieselbe aueh 
eessirte, wenn die Wittwe. naeh dem Tode des 'Mannes fru
her niederkam. L.i1. §. 1-3. De his q. not. Aueh IFpnnte 
vom Kaiser Dispensation von del' Trauerzeit erlangt werden. 
L. 10. pro eod. Die Infamie wegen verletztel' rei nel' Trauer 
filI' Mann, EItern und Kinder, Vat. Fragm. 320. fgg. L.l1. pro 
L. 25. pro L.9. pro De his q. noto Festus U. Minuitur. Plu
tarch in Numa 12. Seno Ep .. 63., wurde durch ein' se. auf
gehoben, L. 15. C. und L. 23. ff. cito - Vergl. Paullo R. ~.i, 
21, 13. 14. 

b) Doppelehe, m~hrfa~he Spon~~lien, Ehe und' Ver
lobniss zugIeieh. Die Infamie trifft den Mann oder seinen· 
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Vater, ~pater,' au~h die schuIdige , Frau. L. 1.3:, §§.; 3. 4. De 
itis q. not. ,L. lS.,P. Ad (eg. lui. de adulto (IX, 9.) §.7. 1. De 

rmptiis.· . . 
: e) ·Ehe des Vormundes oder seines Sohnes mit del' 

l\filndeI vor . abgel,egter Reehnung, L. 66. De R. N. L. 7. C. 
De inter'd.i.c . . matrim. (V, 6.) 

, VI. Unehrbare Gewerbe, namentIich 
a) Gewerbsmassige Unzueht ~el' Weiber (c.orpore, 

u1flgol ,palam quaestum facer,e) L.24. Dehis q .. noto L.43. 
pro §. 6. De R. N. Ulp. XIII, 1. 

b) DieseIbe bei '~inem Manne (muliebria pati). Lex 
lul. mun. 122. f. L. 1. §. 6. De postul. L. 31. e. Ad lego lui. de 
adulto (IX, 9.) Naeh dem Ediet seIbat ohne Riieksieht auf 
GeIdgewinn und Gewerbe. 

c) Gewerbsinassige Kuppelei (lenocinium) fiir beide 
GesehIechter. Lex lul. mun. 123. Ulpian. XIII, 2. ' L. 1. pl·. 
~. 4. §§. 2. 3. De his qui noto L.43. §. 6. fgg. De R. N. Vergl. 
Sueton. in Tib. 35. und dazu L.47. De R. N. L.10. §.2., 
L.13. pr .. §. 2. Ad lego lul. de adulto Sueton. in Domit. 8. L. 
41. §.1. De test . . mit. L . 14. De his quae ut indigno 

d) Wer sieh ·Zl! Thiel'k1impfen vermiethet (aueh ohne 
aufzutl'eten) un'd wer in einem Amphitheater zum Thiel'
kampfe auftritt (wenn aueh ohne Lohn) Lex lui. mun. 112 f. 
L. 1. §. 6. De postutando. 

e) Das Auftl'eten aIs Sehauspieler (qui artis ludicrae 
pronunciandi'l{e Ca1tssa inscenam proclierit) und das Ge
werbe des Lanista (Unternehmel's, Drillmeisters und Dil'ect~l's 
von Gladiatol'en.) Lex lui. mun. 123. (quiue lanistaturam 
artemue ludicra)n fedt fecerit) L. 1. pro vgl. L. 4. pr: §. 1. 
De his qui nòt. Sueton. in Tibe,'. 35. Macrob. Saturn. II, 
~O. Ulpian. XIII. L. 44. pr. De R. N. t.4. De accuso L. 24. 
p". Ad lego lui. de adulto Cic. p. Ouinctio 25. p. O. Ro. 6. de 
petit. cons. 3, 10. u. dgl. m. 
. Alle aufgezahIten Griinde del' Infamie haben das gemein, 
d~ss 'es immer . eine eigne HandIung war, woran sich die I~
farnie kniipfte, und zwar die HandIung seIbst, niernaIs aber 
die darauf folgende Strafe. 

. l 

~m Justinialleisehen Reehte ist von del' praktisehen Be-
deutung del' Infauiie niehts iibri~ ge,bIieben, aIs die besje~rankte 
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Fahigkeit, fiir alldere postulirend vor Gericht aufzutrete'n. 
Auch diesel' Rest ist aber nicht auf die neuere Zeit iiber
gegangeu, weil sich hier Advocatur und Procuratur in einer 
ganz anderIi Weise als hei den Romern organisirt findet. 
Die moderne Lehre von Ehre, Ehrlosigkeit u. dg!. ist germa
nischen und nicht romischen Ursprungs, -wenn gleich das 1'0-
mische Recht in l<"olge von MissversUindniss darauf mancher
lei Einfluss ausgeiibt hat. 

Ueber diese ganze Lehre s. '/). Savigny, System des 
heut. R. R. II. §§. 76-83. und Beilage VII. . 

'li 

§. 19. Puberes und Impuberes. 

Die Romer unterschieden Puberes (bei dem w~iblichen 
Geschlechte auch uiripotentes) und Impuberes, welche Worte 
schon zeigen, dass die Geschlechtsreife den Gegensatz be
stimmte (Plin. H. N. XXI, 97. hyacinthus illita pubertatem 
coercet et non patitur erumpel'e, das. XI, 112. Vox l'O bora
turXIV. annis, u. s. w.) Dieselbe ist in jedem einzelnen 
Falle ein korperliches Geheimniss, und scheint sich zur ju
ristischen Ausmittelung wenig zu eignen. So begniigte 
man sich denn vorerst bei dem weiblichen Geschlechte von 
jehel' mit einer durchschnittlichen Beobachtung, und nahm 
gemass derselben das voIIendete zwolfte Jahr als feste Al-
tersgrenze ano . 

Bei dem mannlichen Geschlechte scheint man eille all
gemeille Sitte des taglichen Lebens fiir Erlangung eines iihn
Iichen Durchschnittes zur Vermittelung genommen zu haben. 
. Der Kna?e pflegte niimIich seinen Eintritt in's Jiing-

lmgsalter damit zu bezeichnen, dass er die Toga praetexta 
(Kleid mit dem Purpursaum) mit del' Toga uirilis vertauschte. 
Das gesch.ah offelltlich und feierlich, ap einem fiir Alle be
stimmten gemeinsamen Tage, dem Feste del' J~iberalien (17. 
Marz. Ouid. Fast. III., 771-788.) Der niichste solche Jah~ 
restag nach dem zuriickgelegten vierzehntl!D Jahre scheint 
fiir diese Halldlung del' gewohnliche Zeitpunkt gewesen zu 
sein, obgleich fiir die Individualitat und fiir die hausliche' 

, §. 15. Puberes, Impuberes. 

Convenienz dabei freier Spielraum gegeben war ~ Schol. ad 
Iuuenal. X, ~9. ed. Cramer, p. 605. (V gl. Censorin. de die nato 
14. Seruius ad Aen. IV, 653. Gell. X, 28. Beispiele: Sueton. 
in Octauian. 8. in Calig. 10. Capitolino in lJ!arco 4.) 

Mit diese~ Zeitpunkte seheiut denn auch die juristisehe 
pubertiit, d. h. die Grellze zwischen Handlungsfiihigkeit ulld 
Handlungsllnfahigkeit, verbunden gewesen zu sein, . ulld ès 
war ein unverkennbarel' VortheiI, dass man diese reehtliehe 
Eigènschaft Jedem schon am Kleide ansehen konnte. So 
brauchte man aueh die versehiedenen Ausdriicke fiir jellen 
Wechsel der Kleidung, fiir den Eintritt der Pubertiit und fiir 
die Beendigullg del' Tutel als vollig gleichbedeutend, Z. B. 
ttesticeps und pubes, praetextatus oder inuestis ' und irnpu
bes, L. 3. §.6. De ìib. exhib. Gell, V, 19. (arrogal'i non pot
est nisi iam uesticeps). Schol. in Iuuenal. a. a. O. Festus·'/). 
Bulla (insigne erat puel'ol'um pl'aete-xtatol'um . .'. utsigni
fical'etur, eam aetatern altel'i'lts regendarn consilio: Ablei. 

tung von fJovA~.) 
Jene Sitte musste nun aber, wenigstens als eine alIge

·meine, von selbst · wegfallen, 'als die q'oga, die alte Romer
traeht, Behon im Anfaug del' Kaiserregierung der Mode er
Iag und die · Coneurrenz der Paenula (eines ellgen Roekes, 
del' friiher mehr als Reisekleid diènLe) dulden musste. Dial. 
de cau. corI'. eloq. 39. (quantum humilitatis putarnus eloquen
tiae attulisse paenulas istas, quibus astricti et uelut inclusi 
.c'ltm iudicibus fubulamur 1) 

lUit ' jener Sitte war das iiussere Kellllzeichen del' Pu
bertat 'und ihres Anfangs weggefallen, und del' Ietztere mU$ste 
nun selbstiindig fixirt und an eigne Bedingungen gekniipft 
wel:den .. Sehr natiirlich, dass man 'diese in dellselben Dingen 
suehte, I welehe bisher durchsehnittlieh die Zeit 'des uirilern 
togam sumere bestimmt hatten, d. h. in del' kiirperlichen 
Reife und in dem angetretenen fiinfzehnten Lebensjahre oder 
dem Alter von zUl'iickgelegten 14 Jahrell. (Ueber beides hat
ten sehon die grieehisehen Aerzte und Philosophen verhan
delt, S. Schradel' ad pr. 1. Quib. modo tut. fin :) 

Oh abel' das eine oder das andere oder beides zugleieh 
als BediIigll'og' del' Pubertiit gelten solIte, ! dariiber Bcheint 
alsobald eine Meinungsversehiedenheit eingetreten ' zu Bein. 

2 

, 
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Die Sabinianer sahen auf die Reife, die Proculianer ' allf die 
Jahre, Gai. I, 196. U1I" XI, 28. Quinctilian. IV, 2, 5. (puber
tas annis an° habitu corporis aestimetur.) Isidor. Orig. XI, 2. 
(pueritia, .id est pura (aetas) necdum ad generandum apta, 
tendens usque . ad deeimum quartum annum) , und (Iauo
lenus) P,'iseus forderte beides zugleich. Ulp. XI, 28. Vergl. 
Seru. ad Aen. VII, 53. Iam matura uiro iam plenis nubilis an
nis (Non est iteratio, sed seeundum ius dietum: in quo et 
ex annorum ratione et ex habitu eorporis aetas eom
probatur; primum ergo ad habitum, seeundum ad annos 
pertinet; was zu SchiIling's Conjectur, plerisque bei VI
pian a. a. O. besser pas~t aIs die wirkIichen und ' vermuthe- ' 
ten Schriftzeichen.) Justinian, in pro I. Quib. modo tut. fin. (V gl. 
L. 3. C. Quan. tut. e. desino V, 60.) biIligt die Meinung dei' 
Proculianer . 

. Wenn nun aber gIeich die Pubertiit .und Impubertat ais 
der einzige urspriingliche Gegensatz anzusehen ist, von weI
chem in Bezi"hung auf das Alter die Handlungsfahigkeit. ab
hing, so hat doch im Verlaufe del' Zeit weder die Handlungs
fiihigkeit del' Puberes noch die HandIungsunfiihigkeit del' Im
puberes in diesel' absoluten Art fortgedauert, sondel'D es sind 
die zwei weitern Eintheilungen entstanden: 

A) del' Impuberes in infantes und qui far'i possunt, 
B) del' Puberes in minores und maiores 25 annis. , 

Vnter dem fari (litt. A.) verstand man aber nicht schon 
jene ersten Versuche des physischen Sprachvermogens (Plin. 
XI, 112. primus sermo anniculo est); sondern die i etwas 
hohere Fahigkeit, ordeutliche Gedanken in einem gewissen 
Zusammenhange auszusprecheu (Plin. XI, 65. septimo ferme 
anno lingua sermonem exprimit), ~ozu bereits ein gewisser 
Anfang von Geistesentwickelung gehOrt. . AIs festen Grenz
punkt Ilahm man durchschnittweise fUI' die lnfantia in die
sem Sinne das vollendete siebellte Jahr an, lsido,". Orig. 
XI, 2. (vgI. mit Plin. H. N. VII, 15. XI, 65.87.) Maerob. in 
Somn. Scip. I, 6. Quinetilian. I, 1, 15. L. 14. De sponsal. L.1. 
§.2. De admin. tu.t. L.8. C. Th. De materno bono (VIII, 18.) 
L: 18. pro §. 4. C. De imo. delibo (VI, 30.) 

Was ist nun aber die practische Bedeutung diesel' AI· 
. tel'sgl'enze? 

§. 15. Puberes, Impube~es. 19 

Die . Handlungsunfahigkeit del' Impuberes ist !~digliçh 

zu ihrem eignen Vortheil vorgeschrieben ;-. damit sie nicht 
durch ungeschickte ' Rechtsgeschiifte sicù selbst in Schaden 
bringen. Nun ist es aber doch denkbar, dass ein Vnmiindi
gel' eilllpal ein ganz vortheilhaftes R;echtsgeschaft eingeht. 
Warumsoll dieses nicht geIten: ? Vorausgesetzt natiirlich, 
dass er geistig so weit entwickeIt ist, um von e(nem Recbts
geschiifte iiberhaupt und von dem in Frage 'stehenden insbe
sondere wenigstens einigen Begriff zu haben 

Ausserdem ist noch ein zvveites zu beriicksichtigen. 
Die beschrankte HandIungsfiihigkeit des Vnmiindigen 

wird dm'ch den Vormund erganzt. Das kann in zwiefacher 
A.rt geschehen, entweder 'so, dass I)ieser: ohne alle eigne 
Thiitigkeit des Miindels von Grund alls fiir ihn handelt (ge
stio), oder so, dass er dieseu unter seiner AufsicQ,t, Bel'a
thung, .Genehmigung seIbst handeln 'Iasst (auetoritas). Die 
Romer hatten nqn ihl'e guten Griinde, diesel" lelztern Art, 
so weit es nur: irgend anging, den . Vorzug zu geben; I was 
wieder seine Grenze fand in dem vorhiu bezeichneten Gl'ade 
geistiger Entwickelung. 

In .den angegebenen zwei Punkten liegt die practische 
Bedeutung der Altersgrenze von 7 Jahren, indem yon da a11 
jedes Rechtsgeschiift des Pupillen ais giiltig angenommen 
w-urde unter del' alternativen Bedingung, dass' es fiir ihn vor
theilhaft oder dass es mit del' Auetoritas des Tutor eingegangen 
sei. pro I. De a,uetor. tut. §§. 9. 10. l. De inut. stip. ' Gai. III, 
107. 109. L.5. De R. l. L. 1. '§. 13. De O. et A. L. 70. De 
V. O. - Zweiseitige Geschiifte, weIche der Pupill ohn.e 
Auctoritas des Tutor geschiossen hat, wel'den .in Folge die
sel' Regel von seIbst S. g. c laudieantia., hinkende" indem 
es von dem Tutol' abhiingt, ob sie ganz, d. h. beiderseitig, 
stehen oder fallep sollen. L.5. §. 1. De' auetor. tut. L.1S. §. 29. 
De A, E. V. 

\Vie endIich wenn del' Vumiindige ein Delict begeht? 
Es versteht sich, dass ein soiches fiir den Infans 'keine 

rechtIichen FoIg-en habeu kalln, weil ihm die Fiihigkeit ge
·hOriger Unterscheidung zwischen Recht und Vnrecht noch 
fehlt. Vebet die lnfantia hinaus wird abel" solche Zurec4-
nung' 'SCh '?,il Ìl).e~l' un( wenigel' ~vvei~elhaft und s'tellt sich je 

2* 
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nach der Individualitiit des Vergebens und des Thaters ver
scbieden, sie wird also' zu einer Quaestio facti fiil' den ein
zelnen Fall. Doeh wird mall eher geneigt sein, die Zureeh
nung z~ statuiren, wenn del' lmpubes dem ·Alter del' Pubel'
tiit sehon sehr nahe ist, dagegen sie auszuschiiessen, wenn 
er noeh an del' Grenze der lnfantia steht. In dieser Bezie· 
hung wird mehr und weniger eine Art von Priis~mtion mit 
V orbehalt des Gegenbeweises stattbaft sein, wahrend iù dem 
mittlern Theil des Zeitraumes zwischen 7 und 14, resp. 12 
Jahren die Zureehnung ganz von Grunde aus dem ~eweise 

anheimgestelIt bleibt. §. 18. 1. De obl. g. ex del. L. 13. § . 1. 
L. 14. De dolo . L. 5. § . 2. Ad lego Ag. L. 23. ne furtis . L. 111.' 
pr. De R. 1., Den Delieten wird in diesel' Riieksieht del' Do
lus bei Gesehiiftsobligationen gleich ge~tellt. · L. 1. § . 15. De
positi. L. 3. §. 2. De trib. act. L. 46. De O. et A . 

Mit diesem Verhiiltlliss hangen die Begl'iffe des lnfantiae 
proximus und des Pubertati proximus zusammell, welehe 
auf. die nachste Zeit (etwa 1 Jahr oder ~twas mehr) naeh 
del' lnfantia und VOI' del' Pubel'tas' zu beziehell sind, Seru. 
ad Bucol. VIII, 39. (Alter ab un decimo tum me iam cepe
l'al annus;' i. e. tertius decimus. A l t e r eTtim de duo bus di
cimus .. . Et uult significare iam se uicinum fuisse pubertati, 
guod de duodecimo anno procedere non potest) , und aus 
weleben man in neuerer Zeit ohne allen Grund einen wei
tern ersebopfenden Ge~ensatz bat macben wollen ,kraft 
dessen alle lmpuberes iiber 7 Jahre (infantia maiores) sich 
in lnfantiae proximi und Pubertati proximi tbeilen wiirden, 
je naehdem ibl' Alter unter oder iibe~ lOi , resp . 9~ Jahren 
stande. 

Uebrigens gab es eine altere Zeit , in welcher man die 
Fahigkeit der lmpuberes infantia maiores, untér Auctoritas 
tuto-ris alle Reehtsgesehiifte (obne Unterschied zwischen vor
theilhaftell und naehtheiligen) einzugeben, noch nicht in del' 
Allgemeiobeit, wie sie oben ausgesproeben wurde, aner
kannle (dd. §§. 9. 10. 107 L. 1. §. 13.; und dazu L.6. Rem 
pupo sal. fo. L. 9. De A ; u. O. H.), und damals halten die Be· 
griffe Pubertati und lnfantiae proximus' auch auf Rechts':' 
-gesehiifte dieselbe Anwendung gefunden, welche nachher 
blos 'noch bei den Vergèhen, wiè dargestel1t, iibrig blieb. 

. §. 15. Puberes, lmpuberes. , 21 

NOCB ist folgendes zu beachten: 
1 0. Der Unmiindige unter viiterlicher Gewalt unterschei-

det sich von dem Impubes sui iuris dadurch, dass seine feh
' lende Handlungsfiihigkeit nieht etwa dm'ch Auctoritas patris 
erg~nzt werden kann , wie die des Ietzl,ern durch Auctoritas 
tutoris. Die Vermogensfiihigkeit war hiefiir bedingend. §. 10. 
1. De inut. stipo L. 141. §. 2. De V. O. (Besonderer Fall: L .' 2. 
i. 1. De pollie.) .. l' 

20. Spadones ~ollten nach der Meinung der Sabinianel' 
die AItersreife zu der Zeit erlangen, in welchel' bei Andern 
durcbscbnittlicb die Geschleehtsreife eintritt. Bei der Mei
nung der Proculianer fiel diese Frage von selbst weg. Gai. 
I, 196. V gl. Pauli. III, 4 A, 2. (wo der Beisatz: "i. e. anno 
XVIII." entweder Corruptel aus XlIII. oder Glossem oder 
Interpolation zu sein seheint. A. M. ist V. Savigny Syst. III. 
S. 76. unter AnfUhrung von L. 5. C. Qui test. VI, 22 . U. a. m.) 

. 3 O. Der Begriff der plena pubertas . fUr das Alter von 
18 Jahren hat mit del' Pubertiit mebr daa Wort als die Sache 
gemein, denn er enthiilt gar keine Beziehung auf Handlungs
fahigkeit, sondern wird einzig _ erw1ihnt als noth wendige AI
ters - Differenz z wiseheu Vater und Kind bei ~er Adoption. 
§. 4. 1. D.e adoptt. L . 40. § . 1. eod. V gl. Gai. I, 106. 

Eben so wenig gehoren hieher die 17 Jabre, welche 
nach L. 1. § . 3. De postul. zum Postuliren, die 18 , welcbe 
nach L. 57. De re iud. fiil' das Amt des ludex, die 20, weI. 
che fii[· Freilassung und fUr Zurecbnung des uendi se pati 
von Seite eines Freien erforderlich waren, Gai. I, 38. 40., §. 4. 
1. De iur. pers., noeh die Erstreckung der von Trajan fiir Im
puberes gestifteten Alimente . auf 18 und 14 Jahre durch 
Hadrian , L . 14. §. 1. De alim. lego 

Merkwiirdig ist endlieh .die politisch-militiirisehe Altere
grenze von 17 J ahren, woriiber Geltius X, 28. aua dem 
Altel'thum (der Zeit von Seruius Tullius) berichtet. Allein 
V. Savigny a. a. O. S. 58. seheint sich mit Recht gegen' den 
SchIusa zu erklaren, wonach dieses einst aueh die Grenze 
fUr die privatrecht1iche Handlungsfiihigkeit gewe~en ware. 

. ) 
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§. 25. Wesen und Arten der juristiscben Personen. . 
Es wurde oben (§. 1.) davon ausgegangen, dasa. del: 

Mens'ch das natiirliche und eige'ntliche Rechtssubject ist, ùnd 
dass es keine Reehte ' gibt, die sich nieht mittelbar oder un
mittelbar auf Menschen ,bezogen. 

Gewohnlich beziehen sieh in del' That die Reehte auf 
'einen 'einzelnen Mensehen als auf ihren Inhaber, sie stehen 
diesem zu, sind um seinetwiIIeu da, dienen seillell Zweeken 
und haben ausser 'ihm und seinem Nutzen keine hohere Be. 
stimmung; sie sind seiner Personlichkeit rcin untergeordnet. 
Dabei lÌaben wir jetzt aussehIiesslich Vermogensrechte im 
Auge. 

Das kann nun aber ausnahmsweise auch anders sein, 
und solehe Ausnahmen findell sich vorzuglieh bei den mensch
liehen Verbindungen. Nieht bei allen, sondern nur bei einer 
bestimmten Klasse, die dureh besondere, seltnere Merkmale 
ausgezeiehnet ist. Nieht z, B, bei blossen SoeielUtell, denll 
ob hier gIeieh gemeinsame Reehte entstehen, so dass nieht 
jedes sieh ganz auf einen einzelnen Mensehen bezieht, so 
bleibt doeh die Personlichkeit del' eillzelnell Illhaber yorherr
s~helld, und die Rechte selbst erhalten dadureh subjeetiv 
niehts eigenthiimIiehes oder interessantes, dass sie den ein
zelnen Sociis nieht ganz, sondel'l1 nur zu einer hestimmtell 
Quote gehoren. 

Aber. es gibt men8ehliehe Verbindungen einer hOnern Art, 
bei welehcn die' Personliehkeit del' Eiuzelnen mehr zuriick 
tritt, iridem die Verbindung sich einen Zweek vorsetzt, der 
das Leben und die Wirksamkeit del' jetzigen Mitglieder weit 
iiberdauert und aueh die kiinftigell Generationeil in Ansprueh 
ni~mt, und indem sie sieh desswegen in ihrell Gliedern, in 
ihrèn okonomisehen Mitteln, in ihrer ganzen Verfassung so 
einriehtet, dass ihre (del' Verbindung) Existenz und Wirk
samkeit nieht aIIein ' von den Privaìzweeken del' einzelnen 
Mitgiieder, sondern aueh von derenLebensdauer und Iudivi
dualitiit moglichst unabhiingig wird. Die Verbindung und 
ihr Zweck dienen hier zuniiehst nieht den Einzelnen, son
dern dies e erseheinen als jenen untergeordnet. 

-, 
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. Soli der Zweek dem Ganzen, der Gesammtheit und nicht 
den EinzeInen angehoren, so muss dies aueh bei den MitteIn 
der Fall sein. AIs soIehe erseheinen die versehiedenen Vermo
gensreehte. Wie die Verbindung einen Gesammtzweek hat, 
getrennt von jedem Privaìzweeke, so mUS8 sie aueh ein Ge
sammtvermogen haben, getrennt von ' jedem 'Privàtvermo
gen, so dass kein einzelner Mensel:r dasseIbe ganz oder theil
weise aIs sein Vermogen betraehten kann. 

Das ist der Sinll des Salzes, dasa das Recht in einer 
soIehen Verbindung ein eignea, neues, kUllstliches Reehts
und Vei'mogenssubject anerkennt. Die Verbindllng, die Ge
sammtheit selbst kalln Vermogensreehte haben; ihre Herr
sehaft iiber ihre MitteI soli eine umnittelbare, nieht, wie bei 
del' Sodetiit, eine durch die Reehtssphiire del' einzelnen Mit
glieder vermittelte sein. 

Die Verbindungen del' bezeicbneten Art heissen Corpo
rationen im Gegensatze blosser Soeietiiten u4d anderer Ve l'
bindungen niedrigerer Art, welehe kein neues Rechtssubject be
grunden. 

In del' Wirklichkeit finden sieh nun solehe Corporatio'
nen zum Theil so alt, dass sie gIeiehsam dureh die Natur 
gegeben seheinen, wre z. B. Stadt- und Dorfgemcinden. An
dere sind mehr augenseheinlieh durch meuschIiche WilIkiir 
gestiftet. 

Allein ausser den Corporationen gibt es noeh andere 
juristisehe Personen , deren reehtliehes Dasein noeh kiinat
lieher zu Stande kommt, indem ein Reehtssubject entateht, 
welches von einem einzelnen Mensehen, del' gevvohnIiehen 
physisehen Person, noch entfernter, und zugleieh noeh idea
leI' und unsiehtbarer ist als die Corporation. Gehen wir, 
um sie zu finden, von den Corporationen aus, welche durch 
menschliehe WiIIkiir gestiftet sind. 

Gleieh wie eine Anzahl von Mensehen sieh zu einem 
bestimmten Zweeke vereinigen, ein Corporationsvermogen 
begriinden, besitzen und aIs Mittel verwenden, dabei sich 
eine Verfassung geben kann, durch welche das Fortbestehen 
der Verbilldung iiber den Tod der jetzigen Mitglieder hinaus 
gesiehert, fiir stete Personal-Erneuemng gesorgt, und so die 
bleibende l!'orderull~ des Verpindungszweckes mOplieh ~e,. 
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macht wird :so 'kann auch ein einzelnerMensch (oBer eine 
Mehrheit, z. B. eine Familie, ohne sich zu einer dauernden 
Person:ll- Verliindung zu gestaIten) sich einen Zweck vor
setzen, den er fiir immer, -auch fiir die ganze Folgezeit nach 
seiriem Tode, fOrdern will, und zwar so, dass er zu diesem 
Behufe einen Theil seines Vermogens unmittelbar un d' blei
bend widmet, dafiir besondere Verwaltung anordnet, und den
selben, ohne seine. Erben oder andere Person,en, etwa ah 
Fiduciare und Obligirte, in'8 Mittel zu ziehen, so zù sagen 
mit diesem Vermogen aussteuert. So sind Hospitaler, Mu
seen und viele andere ' wohlthatige und gemeinniitzige An
stalten gestiftet worden. Auch zu diesem Behufe lasst das 
Recht die Entstehung eines neuen Rechtssubjeetes zu, daa 
Vermogen haben und weiter erwerben kann. 

Hier pflegt man von Stiftung. in einem engern Sinne zu 
sprechen, in welchem sogar die Stiftung selbst als das kiinst
liche Rechtssubject gedacht wird. 

Mit diesem Rechtssubject befinden wir uns also noch 
in einem hohern Grade illl Gebiete der Abstraction ala bei 
del' Corporation; denn wahrend wir uns bei dieser von del' 
natiirliehen Erscheinung, d. h. von dem einzelnen Menschen 
als Rechtssubject, nur so weit entfernen mussten, dass \'Vir 
statt dessen ' den Inbegriff einer Mehrheit von Menschen uns 
vorstelltenj und wahrend wir diese Mehrheit von Mensèhen 
zugleich so organisirt fandén, dasa sie sich als sichtbare Re
prasentanten und mogliche Geranten des unsichtbaren Reclits
subjectes von selbat darstellte: so fehlt uns dàgegen bei der 
Stiftung nicht blos eine solche Versinnlichung des Rechts
subjectes selbst, sondern auch ein solcher von selbst gege
bener Gerant, und wir bediirfen vielmehr einer kiinstlichen 
Anordnung von Seite des Stifters oder anderswoher, um 
einen solchen Geranten zu finden. 

i'l 

§. 29. Res Clorporales, inClorporales. 

Wenn wir von dem einfachen Begriffe der Sache, als 
eines begrenztell Stiickes der unfreiell Natur, ausgehen, 80 
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niuss 'die vorliegende Eintheilung als etwas schiefes und un
eigentliches erscheinen. ~enn je~e Sache ist nothwen~ig 
etvvas korperliches, so gewIss,' als Jedes Recht etwas unkor

' perliches ist. (Eigenthum an einem ' Haus und ein W egrech t 
iiber ein Feld sind doch beide unkorperliche Rechte an einer 

korperlichen Sache.) 
, Dennoch 1st die Eintheilung unter dem Gesic~tspunkte 

eines uneigentlichen Sprachgebrauches wohl zu begreifeq. 
Das Eigenthum als die Totalitat alleI', moglichen E,echte an 
einer Sache pflegt mil diesel' identificirt zu werden (wil' sa
gen ja auch: ich habe ein Haus, d. h. qas Eigenthum daran), 
wahrl'nd dies bei einem beschrankteu ' Rechte nielllanden ein

rallt. 
Bei den Romern erbielt diesel' Spracbgebrauch iiberdies 

eine Art von I,egalisirung ,dm'ch die gemeins&me Anwendung 
del' Actio in rem (als Legis actio und als Formula petitoria) 
auf Eigentbum, Servituten und Erbschaften (fundum actoris 
esse, ~tsumfructum actoris esse, hereditatem ac(oris esse), 
wonach es sich noch leichter begreift, dass man diese Dinge, 
welche in del' Actio :in 1'em (z. B. fm'mula petitoria fiir 
Rei uindicatio, actio confessoria und hereditatis petitio) dem 
Klager zugeschrieben werden, als Res mit einander verglich, 
und dabei in delll ersten eine corporalis, in jedem der bei
den letzten eine incm'poralis 1'e~ erkannte. Hatte man 
aber einmal diesen Gegensatz, so ist es sehr natiirlich, dass 
mad nun auch noch die Obligationen in denselben hinein 
zog, wobei sie ' von selbst den Res incorporales zufallen 
mussten. VgI. auch L.1. §. 1. De R. D. Vlp. XIX, 11. 

Richtiger ist an und fiil' sich die Eintheilung bei Cicero 
in Top . 5. in Res (Dinge) guae sunt, d.h. Sachen, und Res guae 
intelli,quntur, d. h. Begriffe. 

§. 35. Res manoipi, neCl manClipi. 

Der Sinn diesel' Eintheilung beruht auf folgenden drei 
Punkten: 

10. Was hangt rechtlich davon ab, oh eine Sa che man
cipi oder' neo mancipi sei? 
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2 0. Welche Sachen gehoren in dle ' eioe, welche' in die 
ande're Klasse f 

30. Warum dieses? ·(Tbeilungsgrund.) 
Zu 1. Nur 'die R. m. sind del' Mancipation fahig. Daraus 

war sehon zur Zeit del' class'isehen'Juristen del" Satz geworden: 
Das volle romisehe Eigentbum kann an einer R. m. ilUI' auf 
ci'~ilellÌ We'ge, an einer R. n. m. dagegen aueh auf naturalem 
Wege (dureh eine Handlung des ius gentium) erworben wet
den. Cic. in Top. 5. a. E. 10,45, (und Boethius zu d. C. 5., ' 
Orell. p. 321, 43. 

Zu 2. Praedia in ftalico solo J seruitutes praediorum . 
rusticorum, serui, ingleiehell boues, equi, muli, asini. Diese 
vier Arten von Thieren begreifen die einheimisehen Zug- und 
Lastthiere (quadrupedes quae dorso colloue domantur) , so 
da!s Elephanten und Kamele, aueh naehdem sieals gezahmte 
Haustbiere in Gebraueb gekoll1men waren CPlin. H. N. VII, 45. 
VIII, 2. 6. 7. X, 62. XXXIV, 10. Colum. I1I,8, 3. - Plin. H. N. 
VII, 26. Ueber gezabll1te Lowen ùnd Tiger s. das. VIII, 21. 25.) 
fortwabrend ausgeschlossen blieben. Ob iibrigens die er8tern 
schon von Geburt an R. m. seien, oder es erst tbeils durch die 
Dressl1r, theils durch Erreichung des zur Dressù1' geeigneten 
Alters werden, war zwischen den Sabinianern und Procu· 
liimern bestritten. Gai. a. a. O. Vlpian. XIX, 1. Isidor. Or. IX, 4. 

Zu 3. Ueber diese stets best1'ittene }<'tage sind in ii.lte
reI' und neuerer Zeit folg~nde verschiedene Meinungen . gel
tend getnacht worden: 

a) Die R. m. sind die werthvollern Sachen des tag
licben Verkehres. Cuiac. Trekell, Zachariae. Zu beachten ist, 
dass Gai. I, 192~ wirklicll von 1'es p1'etiosiores mit Hinsicht 
auf die R. m. spricht. Vgl. auch Plin. H. N. IX, 58., dazu aber 
Dirksen, Huschke, Rudorff. 

b) R. m. sind vorzugsweise individuell erkennbare 
Sachen. Rossll1ann. Zu beachlen ist, dass unter den land
wirthschaftlichen Hausthieren allerdings jlme vier Arten mehr 
individuell behandelt we1'den (Plin. H. N. X,83. equae domi
tae-gregalés) , dagegen Sehafe, Ziegen, Sch weille mehr generell. 

c) Die unter Wt. a. und b. angegebenen Merkrnale wer
den yerbun,den angeno'mmell von Hugo uud Ballh(nn~Rosen. 

d) R. m. sind die fiir den 'Acketbau wichtigern Sai 
1 ' 
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b 'also aucb die wertbvollern, mit Riicksicht auf"das hohe c en, 
Ansehen des Aekerbaues bei den Romern: Meerman, Byn-
kershoek, Sehweppe, Tigerst1'om, Walter. - Dieses Merkmal 
mit demjenigen untE!r litt .. a. verbunden : Sehilling .. ,. .' 

e) Vie R. m, l}lachen das alte steue1'bare ' und m dem 
C('~sus angescblagene ' quirilarisehe Eigenthum' aus, so dass 
es' f~iiher no~h andere res inancipi gegeben haben miisste. 
Niebuhr, Gottling, V. Vangerow, Pufendorf. Vergl. Cic. p . 
Fiacco 32, 8. (Il/ud quaero, sintne ista praedia censui c~n
senio j habeant ius -ciuile j ' 'sint necne sint mancipi j subsi
gnari apud aeradumJ apud censorem possint.) 

f) Res mancipi, d. h. manu captae, welche als Beute 
an den Staat und von dieseln dm'ch Verkauf , wieder an Pri
vaten gela'ngten: l\1mlhayn, Schroter, Puchta. J"etztel'el' hat 
diese Ansicht dahin weitel' ausgebildet: Die Beute, welche 
zum offentlichen Verkanf kam (sub hàstà mit Addictiort dm'eh 
den Magisll'al), best~ud von Altersher wesentIich aus Géfahge
neo und weggetriebenem Grossvieh (eben jenen vier Arten, nicht 
Sehmalvieh, Lex Thoria c.l0. : Boues, equos, mulos, asinos pe
cndesue minm'es), und hiess vermnthlieh m anc ip iztm. Wie die 
Erbeutung selbsi dm'ch manll capeJ'e geschah, so auch del' 
offentliche Vel'kauf , indem del' Kaufer die ~ache ergriff und 
das Geld damI' zllwiigen liess . Dieselbe Fol'm galt dami auch 
mI' weilere Vel'allsoerung durch den Kiiufer, nur dasa . das 
Volk nicht meh1' effectiv, sondern nur dm'ch die fiinf Manci
pationszeugen als seine Repl'asentanten beiwohnte.. Dass 
die Beute gleichsam eine Normal-Erwel'bsart des Elgenthu
mes ' begl'iindele, wird nach von Gains IV, 16. angedeutet. 
So konnte gal' wohl auch die Form des Verkaufe der Beut.e 
zum Vorbilde genommen werden fiir die Form des Verkauls 
derselben Arten yon Saehen im weitel'n taglichen Verkehre: 
und das um so 111eh1' in eiuer Zeit, ala die In iure cessio 
noch fiir alle Sachen die ordentliche Uebertragungsform 'w ar, 
n~d 'del' fòrmlosen Tradition noch bei gal" keiner Art von 
Saehen il'gend welche eivilrechtliehe Wil'kung ' zu&eschl'ieben 
wurde. So erschien-- also I die Forll1" del' Mancipatio urspriing
lich al8 eine den Res manciZJi eigenthiimli'che Erleiehte1'ung 
des Verkehres, indem dadurcli Uebergang des Eigenthum~ 
obrié ì Angeh\.mg d~s Magistrates t m5glicb ' wurde. . Geradé 
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diese Erleichterung wurde dann apater auch dI'n Grund
stiicken und gewissen dami! vel'bundenen Rechtsamen .zu
gewendet, ,so · dass siI' nun auch in, diI' KI~s se del' R. m. ein
traten; ~ie man denn spiiter ~benfalIs auf posiLivem Weg~' 
die ' Form del' Mancipation auch bei del' Testamentserrich
tung anwendbar machte. , Erst im w eitern Vel'folge liess 
man bei den Res nec mancipi diI' Tl'adition mit civiler Wir
kung zu, und nun erst bekamen diese fUr ci"iIe Verausse· 
l'ung lnehl' Leichtigkeit und weniger Garantie , indI'm man 
zwischen del' strengsten Form (in iure cessio) und giinzli
cher Formlosigkeit (tl'aditio) die Wahl hatte , dagegen bei 
den Res mancipi nur zwischen in iure cessio und mancipa
tio, d. h, del' stl'engsten und einer leichtern Form. 

g) Huschke (Servins Tullius S. 247 , ff. 716. f.): Die 
universale Natur des Menschen (d. h. die Richtnng nach dem 
Ganzen im Gegensatz derjenigen als Einzelwesens) liegt in zwei 
Sachen ausgepragt, in dem Sclaven und in dem Boden, wel 
cher dI'n Staat lebendig begriindet, d. h . solum Italicum. 
Auf diesem bewegt sich del' Mensch, und gewinnt ihm seine . 
Nabl'ullg durch Aufwilhlen ab . Diese universelle Bewegung 
und Aufwiihlung muss del' Mensch nicht mit seinem Leibe, 
sondern dUl'ch eine andere, dienstbare Kraft bewirken. Da
fUr gibt ea gewisse Thiere , welche also diI' Imiver8eIle Na
tur des Menschen ergiinzen und damit derselben selbst theil
haftig, also auch Res mancipi werden. 

Diese Thierklassen entsprechen auf Seite des Korpel" 
lichen dI'n fiinf Klassen des romischen Volkes · aul Seite des 
Geistigen, da del' Geist gerade dUl'ch diese fiinf Klassen die 
univel'selle Natur des Menschen zul' Einheit vel'kniipft. 

Diese Thierklassen begreifen theils armenta theils iu
menta, d. h. solche, welche dem Menachen bei dI'm Aufwiih
len und solchI', welche ihm bei del' Bewegung seinel' selbst 
helfen. 

DiI' erste Thierklasse bilden also die armenta, d. h. del' 
Stiel' und sein Geschlecht. 

Die iumenta theilen sich, denn diI' Bewegung ist vorerst 
entwedei' personlich (so dass dabei die Person nur sich selbst 
dient ; dafiir ist die zweite Thiel'klasse, das Pferd : oder sie 
ist, sachlich (so dasa die' Pereon del' Sache dieut) : dafiir ist 
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die. dritte Thierklasse, del' Esel: dann aber kann die Bewe
gung auch personlich - siichlich s~in, wenn siI' namIkh zu
gIeich del' Person und del' Sache , dient (wie beim Reisen
den, del' zugleich sein Gepack tragt): dafiir 'ist del' MauleseI 
und das Maulthier, aus Pfèrd und Esel gemi~cbt, lJnd, je 
nachde'm. das Pel'soùlicbe oder das ' Slithliche iibel'wiegt, 
wechseIlld; beide zusammen ma·cben aber Ilur Eine, die vierte" 
Thierklasse aus. 

Nun fehIt aber noch das mnfte ThieI: mr das Geschlift, 
anstatt dea Menscben neben dem Piluge herzugeh,en, die 
Stiere anzutreiben und den Pilug zu regieren . . Dies besorgte 
einst del' Bouigus, das erste (~er Iumenta, also das , zweite 
in del' Reihe del' mnfe, Vierfiisser, das kliigste, · dem Men
scben nacbs tstehende Thier del' Schopfun.g, reitbar, das Tr~iben 
mit Russel und Stosszahnen, das Regie.ren mit , einem star
ken Schwanze oder noch eher ebenfaIls mit dem RiisseI be-
wirkend. • I 

Wo ist aber diesel' Bouigus? El' ist lungt seiner Wil,rde 
eniseht und in eine gemeine Boa (Schlange, kriechend ruen
tre census) verwandelt. GehilIfe des Versucbers,. des ersten 
Menschenpaares wurde er von Gott vel'ilucht vor ilIlem Vieh 
und vor allen Thieren des Feldes, Genes. 3, 1. 5" 14. ; und so 
muss nun del' Mensch mit Kummer und angestrengter eigner 
Arbeit Bich vom Acker nabren. Der ganze Hergang. zeigt sich 
auch noch in del' Verwandschaft des Wortes boa (Schlange) 
mit bos. . 

, DiI' Romer aber haben diI' rechten Res manc~p~ unbe
\Vusst heraus gefunden, weil sie das absolut politische Vo'lk 
waren. 

So weit die verschiedenen Ansichten uber dI'n Gàttungs
begriff del' Res mancipi. ' 

Mit . den altromischen _ Formen musste.in spaterer Zeit 
natUrlich auch cIel' Gegensatz zwischen Res mancipi und 
nec mancipi seine. Bedeulung verlieren. Justinfan hat ihn 
zum Ueberiluss noch besonders aufgehoben. L: un. sub fin. 
C. De usuc. transform. (VII, 31.) 
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§. 37. Mancipatio. - Gai.ll.ll. Ulpian.XIX,3-6: Vat. Fragm. 
50. Cié. in Top. 5. a. E. und da~u Boethius, Ed. OreZZ. 

. p. 321.f. Huschke Nexum SS. 23. 27. 

Wie die In iure cessi o eine symboIische ' Vindication 
war, w die Mancipatio ein symboIischer Kauf. Wie jene 
ihre PubIicitiit, d. h. die TheiInahme und Sanction des sou
verainen VoIkes, in del' Mitwirkung des Magistratus Po
puli Romani fand, so diese in del' Gegenwart von fiinf Ci
ues Romani puberes als SteIIverfrete11 del' ,funf KIassen des 
romischen V olkes. ll , 

Der so beurkundete Act bestand in dem Zuwagen und 
Hingeben eines Stilckes Erz, Raudusculum (VarrodeL.L. V, 
163.' Festus 'D. Rodus. Val. 1I1ax. V, 6, 3., unter Anfassung del' 
dafiir zu ' erwerbendE!D Sache und Aussprechen folgender 
Formel durch den Geber des Erzstuckes: 

HUNe EGO HOMINEM EX lURE QUlRITlUM lI'IEUDl ESSE AIO, ISQUE 

MIHI ' EMPTUS ESTO X. MILIBUS SESTERTIORUM Hoe AERE AENEAQUE 

'UBRA. · , 

. Darauf schlligt er mit d~m Erz an die Wage, und gibt 
jenes dEil:n Verkiiufer. 

I Ueber diesen Herga'ng s. Gai. I, 119.1 II, 104. III, 167. und 
die dort angefiihrten Stellen. 

Z'u diesem AnschIagen und Hingeben scheint in fruhe
reI' Zeit (s. Va,oro und Festus a. a. O.) noch ' eine besondere 
wortliche Aufforderung von Seite des VerkaufeI's ausge~ 

sprochen worden zu sein ' (RAuDuseuLO URRAM FERITO), welche 
abèr Gaius nicbt mehr eI'wahnt; und schon Varro clem AI
terthum zUBchreibt. 

Die Wortformel ist Lex dationi (pecuniae) dicta, weI
chem einseitigen Ausspruche des Kaufers del' Verkaufer duren 
Annahme des in sein OhI' klingenden Aes stilIschweigend 
sich unterwirft. I. 

. AUf die feierliche Handlung mag . wohi urspriingIich un
mlttelbar die wirkliohe ZahIung des Kaufpreises (mogIich 
dann auch die Regulirung desseIben durch besondel'es Rechts-
geschaft) gefoIgt sein. . 

Der Gedanke war: Wie ich jelzt diesen Sclaven an
fasse und dir 1'ichtiges Geld dafur gebe, olfentlich und 
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feierlich, . so soll de1'selbe jetzt mein Eigenthum I un4 mir 
von dir gekauft sein. 

A. Nahere Bestimmungen des Herganges sind folgende: 
10 • Das Halten del' Wage Iageiner besondern Person 

ausser den lnteressenten und den Zeugen ob, d. i. dem Li
bripens. 

2 o., Ueberdies scheint es alte Si.tte gewesen zu sein, nach 
Vollenduhg des A«tes jemllllden aus den Umstehenden (nicht 
aus den gebetepen Zeugen) zu antestar,i, d. h. durch Zupfen 
am Ohr sein Gediichtniss in Anspl'uch zu nehmen. , Sein 
Name wurde dann mit diesel' seiner Verricb,tung, gieich dem 
des Libripens mit dem seinigen, in del' Urkun(le, weI~he 
etwa uber den Act aufgesetzt wurde, ausdriickIich erwiihnt. 
Spater. pfIegte man diese Person, wie die Zeugen und den 
Libripens, eigens zu bitten, und nun entstand fii.r aie der 
besondere Name Antestatus. ,. 

Uebe~ diese Person und ihre ,B!!deutung im AlIgemeinen 
S. Plaut. in Perso IV, 9, 10. in Cut'cul. V, 2, 2it .. in PO,enul. V, 
4, 59 . . Dorat. Sat. I, 9, 75. und daz.u Porphyrio. Plin, H. N . 

. XI, 103. çEst in aure ima memoriae locu,s, que1J1, tang'entes 
antestamut') .viu. bei Pri$cian. VIILl!. 792., (Putsch. Impubes 
Zibripens esse non potest neque antestatus) 

Ueber den Antestatus bei del' lflancipatio insbesondere 
s. Gai. epit. I, 6, 3. und die beiden Geschaftsurkunden bei 
'Huschke, Flauii Syntrophi Instrurrientum donationis p: 6. 7. 
,Dazu ibid. p. 43 , ff. C. Zell. lnscr. Rom. N. 1779. -1780. 1785. 

Uebrigens war das antestari ohne ZweifeI die HandIung 
des Emptor. . ' 

~o. Das Ergreifen del' Sache .war nur bei bewegIichen 
·Sachen not.hweudig. Diese miissen daher korperlich gegen,
wartig sein, und es kann nur so viei anf . einmai mancipirt 
werden, ais man .auf ein Mal ergI'eifen kaJ~n. Unbewegliche 
Sachen dagegen konnten abwesend und in . beliebiger Mehr
zahi mancipirt werden, und es geschieht dabei auch eines 

.stellv~rtretenden Stuekes (gleba, tegula U. dgl.) keine Erwah

.nungi die gellaue wOI'tliche Bezeichnung . des Grul!dstiickes 
war hinreichend. Gai. I, 121. Ulp. XIX,,6. Isid. Orig. V, 25. 
Auclr Ischeint es, : dass die bewegIichen Pertinenzen' eines 

,Grundstuckes :,in del' .Mancipatio,n des letztern mitbegriffep 
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werden konnlen (vvie fundus cum instrume'nto, aedes inStru
ctae, cum apparatu, uti nunc sunt); worauf namentlich auch 
die Erwlihnungen det< Ruta caesa hinvveisen. Cic. de Orat. 
II, 55. V gl. L. 66. §.2. De C. E. L I 38. §.2. De A . E. V. L. 241. , 
De V. S. und oben §. 33.- Vgl. auch Tac. Ann. I, 73. ' 

4 0. Dass in der Mancipationsformel auch del' Betrag des 
Pretium erwlihnt wurde, ist zwar nirgends ausdriicklich be
zeugt', doch enthalten Vat. Fragm. 50. (emptus mihi est pre
tio U. s. W. V gl. Huschke, Flauius Syntrophus p. 41. f. und 
Nexum SS. 46.171.) dafiir eine Andeutung, welche ganz vor
ziiglich durch die Form des uendere ' nummo uno ' (wovon 
nachher) verstlirkt wird. . 

5°. Der Gebrauch del' Wage ruhrt aus del' Zeit her, ala 
nngemunztes llnd ungleich gemiinztes Erzgeld in Umlauf war. 
Gai. I, 122, und die daselb'st angefiihrten Stellen. Doch war 
desswegen daa Aes in del' Solennitlit selbst nièhts desto we'
niger von jeher symbolisch; die wirkliche Zahlung ' (die gal' 
nicht in eine Solennitlit hinein passt) mochte aber, wie schon 
gesagt, gewohnlich unmittelbar auf die Solennitlit folgen. 

60. Die Bezeichnung del" Sache in del' Mancipationsfor- , 
mel war flihig, mannigfache korperliche ' und juristische Er
weiterungen ' und Beschrlinkungen in sich aufzunehmen, und 

, 'diese Facilitat scheint im Laùfe del' Zeit sich sehr gesteigert 
:zu haben. Vat. Fragm. 50. Ma'n bezog sich dab'ei auf die 
Zwolftafelstelle Cum nexum faciet mancipiumque, uti 
lingua nuncupassit ita ius esto, Festus V. Nuncupa
tam; welche Stelle zwar eigentlich eher auf dié folgende 
Rubrik passte. 

So kommen z. B. hliufig Zuslitze wie folgende VOI': (fun
dus) uti optim~ts maximus esset, Brisson. de Formulis 
VI; 35, oder cum instrumento, cum doliis; daB. 41., 
dann (seruus) cum peculio, das. VI, 12. Umgekehrt de
tracto usufructu (Vat , Fragm.47. 50. 80.), recel1ta ser
uitute, réceptis rutis caesis, das. VI, 27' . . 

7 0. Sehr viele nlihere Bestimmuugen, theils ' iibeI' person
!iche Ve,rpflichtungen dés einen oder andern Contrahenten, 
theils aber auch iiber' dingliche VerhiiHni~~e. , ' pflegten dem 
Mancipationsacte in GestalL von Stipulation oder sonst vor
angeschickt ' oder auch angeh!ingt zu werden, una" n'ahmen 
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dann an ' del' Kraft und Wirkung del' Mancipation vollen An
theil. Das ist es wohl, ,vas jene ZwolftafelsteIle eigentlich 
verordnete. Beispiele hiervon S. bei Brisson, a. a. O. VI, pas
sim., (sanus, noxis solutus, ":!:!..E12Qtietur, ne prostituatur, I 
habitatio recepta, mercedes receptae oder quae- emptorem 
sequuntur, seruitutes si quae debentur, debebuntur u. S. w.) 
Dazu Zell Inscr. 1779. 1780. 1784. 1785" woraus iusbeson
dei'e zu ersehen ' ist, wie , sich solcbe Bestimmungen liusser
Iich zu dem Manc'pationsacte verbielten, und wie iiber bei- ' 
des die Ul'kunden abgefasst zu werden pflegten. 

B . Die Wirkung del' 1I1ancipatio war vollel' Erwerb 
des ausgesprochenen Rechtes, wenn del' Verliussernde es 
batte, und seine strenge (publicistische und executionsflihige) 
Gewabrpflicht, welln er es nicht hatte: im Uebrigen gewohn
liche gegenseitige Verpflichtung nach IlIbalt del' Verabre
dungen. 

Ueberhaupt ging ursprunglich del' ganze Kauf mit seinem 
personlichen und ' dinglichen Elemente zugleich in, del' , Man~ 

ci pation und ihrel' Wirkung aufj dagegen schieden ' sich diese 
beiden Elemenle in del' Folge mehr aus, so dass das ding
liche Element in dèr Bedeutung -der 1I1ancipatio vodlerrschend 
wurde, und das personliche mehr seine eignen Formen 'und 
Schicksale erhielt. 

Uebertragung des Besitzes macht keinen Bestandtheil del' 
Mancipation aus, und wird davon theils in den Geschlifts
urkunden,. theils bei den Juristen ganz unterschieden. Gai. 
IV, 131. und obigeDonatio Syntrophi (Zell N. 17,79.) 

C. Was den Kreis del' An wendung del' l\'lancipation be
trifft, so blieb dieselbe ' 

1 0. hinsichtlich del' Caussa gal' nicht auf den Fall einea 
wirklichen Kaufgeschiiftes bescbriinkt, sondern sie di ente ganz 
allgemein zur Uebertragung des Eigenthums " welches auch 
immer deren Caussa sein ipochte. So trat eben das oblio 
gatorische Element gegen das dingliche zuriick; die ' Ma~çi
patio blieb ihl'em Wesen nach nur eine imag.inaria em':' 
ptio uenditio, ein symliolisèher Kauf. :Gai. I, 119. Da,s 'P,'e-, 
tium konnte ein wah'res 'oder es ,konnte Nummus unus sein, 
in dessen El'wiihnung sich eben das Symbol, das Andenk'en 
des Kaufes el'hielt. Lex Thol'ia capp. 21. 22: 30. 34. Z e Il 

3 
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Inscl'iptt. 1779. 1780. 1784. 1785. Sueton. in Caes. 50. Ilcrat: 
Sat. Il, 5, 109. und dazu Acro und PorphYl'io, Gai. epit. 
I, 6, 3. U. V. a. 

2°. Nicht blos Eigenthum konute durch Mancipatio uber
tragen werden, sondern sie diente auch als Form der Er
richtung von Seruitutes praediot'um rusticorum, welche eben 
des9wege'n den Res mancipi beigezahlt wurden. Gai. II, 29. 

AUf andere Servituten fand die l\'lancipation nur -eine 
indirecte Anwendung dm'ch deducere, detrahere, Gai. II, 33. 
Vat. Fragm. 50. 

Mehr und weniger kiinstIich und mit anderweitigen Zu
thaten wurde die 1I1ancipatio auch zur Begriindung von fa
milienrechtIiehen Abhangigkeitsverhaltnissen, namentlich Ma..:.. 
nus und lUancipium, gebraucht, und mittelbar durch diese 
auch zllr Begriindung und Aufhebung del' patria potestas 
(Adoptio undEmancipatio), Gai. I, 117.118.123.132.134.135. 

Endlich findet die Mancipatio eine absolut symbòlische 
Anwendung (namlich Aes und Kauf und Eigenthulllsiibertra
gung -alle drei nur symbolisch) bei Errichtung del' Testa
mentI'. Gai. II, 103-8. 

D. Ueberschaut man nun den ganzen bisher beschriebenen 
Kreis, in welchem die Mancipatio ihre Anwendung findet, 
so erscheint dieselbe nur als del' eine Ausdruck einer alIge
meinern und weiter greifenden Form, welche wir durch 
Nexum im weitern Sinne dies es Wortes bezeichnen (d. h. 
quodcunque per aes et libram geritur) , und von welcher 
wir den andem Ausdruck und l'in anderes Feld del' Anwen
dung ,(das Nexum im engern Sinne) erst im Obligationen
recht antreffen werden. Dort wird sich denn erst die hohere 
Einheit, unter welcher die dingliche 1I1ancipatio und jenes 
obligatorische NexU1n sich verbinden, gehorig nachweisen 
und auch ihrer . Realitat nach (nicht bl09 in formaler Be
z~ehung) aufklaren Iassen. 

E. Die ' l\'lancipation als eine eigenthumlich romische oder 
doch italischeFormalhandlung kam zugleich mit dem Da
hinschwinden der romischen Nationalitat mit und neben der 
In iure cessio ausser Gebrauch; wie sie denn in dem grie
chischen und anderweitigen ausseritalischen Verkehre nie 
Wurzel geschlagen zu haben scheint. Die Ietzten Erwah-
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nungen del' Mancipatio pnden sich in Rescripten von Dio
cletian~ Vat. Fmgm. 313. Cod. Hermog. VII, 1. (welche Stelle 
auch die letzle El'wlihnung del' In iure cessio enthaIten mag), 
u. a. m., und in ein paar Constitutionen von Constantin, 
L.4. L. 5. C. Th. De donationibus (VIII, 12.) In den , Justi
nil1neischen Rechtsbiicher-n sind die Ervviihnungen der Manci
patio und Irt izwe cessio pIanmassig und durchgehends aus
gemerzt und dafiil' , wo einfache WegIassung nicht angillg 
(sie ging z. B. an in L. 18. De R .. V.), gewohnIich die Worte 
Tt'adit~o, beziehungsweise Cessio substituirt. 

§. 44. Arten des Eigenthums. 

So Iange del' Usucapient, welchel' nur wegen fehlender 
Uebertrl1gungsform blosse Condicio usucapiendi anstatt rech
ten Eigenthums erIangt hatte, mit seiner Aclio Publiciana 
nur gegen seinen Auctor (und dessen etwaige UniversaI-Suc
eessoren), dUl'ch Berufung auf das zwischen ihnen stattge
habte Rechtsgeschiift, mittelst Replicatio rei uenditae ac tra
ditae U. dg!. durchdringen, und ebenso aIs Beklagter sich nut 
gegen jenen "mit del' Exceptio rei uenditae ac traditae be
haupten kopnte; S9 war es ein personliches, ausser dem 
Eigenthum Iiegendes Rechtsverhaltniss, welches ihm uber 
das rechte Eigenthum seinea Gegnel's den Sieg verschaffte, 
wie sieh z. B. ein Miether gegenuber del' EigenthumskIage 
in demselben Falle befindet. 

SobaId el' aber auf den Grund jenes Reehtsgeschaftes 
und del' damit verbundenen Tradition aueh gegen jeden An
dero, auf welchen das Eigenthum seines 4uctor in gehori
gel' Form Rechtens ubergegangen sein mochte, die Sache aIs 
KIager oder als Beklagter behaupten konnte, mit andern 
Wortell, sobald die Exceptio und Replicatio l'ei ue'ljditae 
ac tmditae dinglichen Charakter ungenommen hatte; so 
konnte von einem blos personlichen Rechte nicht mehr die 
Rede sein, denn mit die'sem Gegnel' halle el' ja ,kein Rechts
.geschiift eingegangen; : sòndern es musste ihm geradez\l ein 
stiirkeres dingliches Recht an del' Sache selbst zugeschriebell 
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wel'den,' mitteI;t dessen ' er das fol'n1gerecllte Eigelllhulll de~ 
Gegnel!s ~b~nvand. 

Diese aummende El'scheinulIg, dass del' Eigenthiimer 
vo:n einerh ' sHiI'k'erri und doch materiell ~)eich'al'tigen dingli
chen RechLè (gleichartig in dem Sinne, wie esnicht einrnal 
ein iùs in 're aliena 'wal'e, ~o dass an ein solches gal' nicht 
zu denken ist) iib'erwunden wird, findet sicb, iuid z wal' 'noch 
friiner; au~h ilÌ. zwei ,andel'n Anwendungen, namlich bei dem 
B01iotum I possessoiJ , del' ja gegen Jeden' (selbst gegen den 

\ . ' 

wahl'en Erben, bis d'i!'sel' ihm di~ Bonorum possessio . gel'ade 
durch die Hereditatis petilio zur b.p. sine re gemacht haL) 
die Eigenthurnsklage mit del' Fiction si heres esset erhielt, 
und bei dem BonoruJn emptor, welchem sie ebenso, und 
zwar bald mit derselben Fiction, bald mit del' UmstelIungs
formel zustand. Gai, IV, 34. 35. 

' Was i'st nun -aber das fiir ein Recht, welcbès, gleichar
tig 'mit dem Eigeuthum, dieses iiberwindet? 

. Da das Eigenthum das hochste und stal'kste Recht an 
einer Sache ist, .so kann doch jenes nicht miuder als auch 
Eigenthum sein. Dann hiHten wir arso zwei Àbarten von 
Eigenthum: und das ist gerade die Abstraction, welche sich 
die Romer, naéhdem sie jene Erscheinungen VOI' sich sahen, 
baIe! au'ch gemacht hnben. Sie bezeichnen die beiden Arten 
durch Exiure QuiritÌ1JJn und in bonis, Gai. a. a. O.; woraus 
die Neuern · nach dem VOl'gange von 'l'heophilus zu § . 4. l. 
De libertinis clie substantivischen Ausdrucke Dominium qui
ritarium und, bonitarium geformt haben. 

Wo diese beiden in Beziehung auf dieselbe Sache in del' 
erwahnten Art mil ein::mder in Gegensatz treteni da erschien jetzt 
'immer 'entschiedener das Iètzter:e als das eigentliche,matel'iell 
rechtliche ill1d wirksame Eigenthum, jenes dagegen aIs die 
Ieere; kraftIose Fol'm und HiHle. , (Die . einzige reale Bedeu
'tuÌlg des' blossen Ex iure Quiritium bestand, so viei wir 
wissen, noch' dari'n" dass bei 'del' Freilassung eines · Sclaven 
VOIl Seile des bonital'ischen Eigenthiimel's ex lege Iunia die 
Tutel nicht an diesen, sonderrl · an dell quiritai'ischen kani: 
Gai. l, 167. , Der bonitarische Eigenthumer fr'eilich blieb 
noch in manchen Pnnkten beschl'ankt: er konnte durch Frei
Iassung de_n . Sclaven nur zum Latinus machen, Ulp. I, 16.', 
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~l' konnté ~ichL pe,r ui'n1icatiop.em IegireD', Gai. ,Il,J9,q. 222., 
er ko~nte keine civile S'el'vitut aufl,egen.) Dilgegen im Vel'o 
hiiltnis~ zu jedem Dl'itten ; konnte das eine wie . das ' ' a~d!!l'e 
Ilnbeschl'ankt geItend gemacht. wel'de,n. " '. J" 

Die beiden Begl'iffe standen sich gegElniiber wie Form 
und ' daran , gekuupfte,s Recht auf del' einen une! Matel'i~ nebst 
damit verbundener Macht , auf del' andern Seite, und diesel' 
Gegen~atz isì nach, einem ,viel weiter ,reichend~J1 Spraçhge
brauch in jenen Ausdl'ucken E;p iure Quiritjum re$ .. eius ' est 
und in b,onis alicuius est ganz deutlich ' ausgedl'uckt. ": 1\;I;an 
deuke nur an die Gegensatze liberum esse und in libertate 
ess~ oder morari, fern!!r possidel'e und , in ' possessiOfre esse 
u. 8. w . . Ueber das in bonis vergl. auch L. ,52.,De"A. ~. ID. 
Dazu L. 4. § '32. ,1)e dol, ea:;c. (s. ob-eu § .. 40.) L. Q; §. 6 .. ,Q'!tod 
mel. ca. (L.. 3J .. Ex, quib, cau. mai,) L. 32. De her, pet,. ;nod 
in einem ~och. vyei~el'n Si,nn L. 49,. De V. S. , . III 

Hinsic~Lli(,h , des Sprachgebrauchs istes iibrigen.s gilllz 
begre,flich, dass wer mehr auf ' die Form 's,ah, rort;vvAPtl!J;id 
daB In bonis im Gegensatz 'mit ùem . Dominium' daqhte-" ~o 
Ulpian (XIX, 7.), dagegen wer , mehr das , virtuelIe, Vel;h~It. 

niss in's Auge fasste" eher den Begriff Dominium ZIl einem 
Gattnngsbegri(f erhob, vv~lcher die ' beiden Arten des Ex t,/-we 
Quiritiltm und des In borl'Ìs !Inter sich eothi,elle, so G;lius 

(II, 40.) 
Von selbst ergibt sich, dass, sobalci del' . Gegensatz ein 

M,al del' Sache nach anerkannt war, nun d~'~i v,erschiedene 
Erscheinungeu in de~ ""irklichkeit vorkolllmeu koq,\l,ten, 
llal1Jlich: , ' , . 

10. Das ,nol'[nale Yerhaltniss, Fonu upd Gehalt be,isam
men, Ex iur:f! .. Quil·ilium und In bonis in del'selben ,Person 
vereinigt, ,-;l. i .• das volle~Ex iure Qniritium; ' :, :l.. 

2 O. Die fOI'IIl olme den G-:hillt? d'as l~el',e" lludu,m ex 
iure Qujritium. " : l' , " . 

30. De~ ' Gehalt ohne die Forn;, das In bonis. , 
Nachdem das Bediirfniss des rOlllischen VEll',kehl'e~ selba.t 

die Anel'kennung des In bonis als einer Art . von' Eiger;rthulll 
herbei g~fii4rt hiltte, so , konnte es wohl nicht an-ders seiu" 
als, dass IIlan sich das Ietztere als ein Dominiurf!- naturale 
oder ~U1'is gentium im .Gegensatz , des Ex iur'e Quiritium als 
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dea civ~Ien romischen ' dachte, und jenes derjenigen Erschei
-nung 'von Eil?enthum in der Vorstelfung assimilirte, welche 
man Hingst bei den Peregrinen an alle n ihren Sachen, ' ja 
auch bei den romischen Biirgern an Provincialgrundstiicken 
wahrgenommen und anerkannt hatte. Und diesel' Umstand 
erleichterte es gewiss in hohem G~ade, dass der sachlicheIi 
Rechtsveranderung die Abstraction und Theorie, wie obge
dacht, auf dem Fusse nachfolgte; nur dass Puchta wohI mit 
gutem Grunde davor warnt, die Rechtsveranderung selbst 
auf jenen Umstand als auf ihre Ursache zuriick fiihren zn 
wollen. ' 

Was endlich die sehr bestrittene Frage anlangt, welche 
Klage zum Schulze des In bonis gegoIten habe, 80 ist die 
richtige Antwort wohi diese: · Eine utilis 1ei uindicatio in 
den verschiedenen moglichen GestaIten, wie deren schon 
drei (die Actio Publiciana und die beiden andern (ìctitiae 
der Bonorum possessor und Bonorum emptor) vorhin er
wahnt worden sind, und wie es deren noch manche andere 
gegeben haben mag, je nach den verschiedenen Erwerbsti
teln, unter welchen ja die eigentIiche Publiciana nUl' Einell 
(den Kauf) ausdriickte, . aber utiliter die Substitution von 
andern zuliess. Vergl. im AIIgemeinen L. 23. pro De R. V. 
Oder warum solIte nicht Z. B. die Klage, womit der Propter 
damnu'm infectum possidere iussus oder Propter noxam du
cere seruum (non defensum) iussus sein bonitarisches Eigen
thum verfolgte, so gelautet haben: a) Si quas aedes As. As. 
a Ner~a Praetore possidere iussus est, biennio possetlisset, 
tum sz rei. b) Si quem hominem A,. A'. a Nerua Praetore ... 
ducere iussus est, anno possedisset, tum t'el,? Die hiiufig
ste Anwendung mag allerdings die ordentIiche Publiciana 
gefunden haben, und es darf hier nur noch mit einem Worte 
daran erinnert werden, wie zur ErfiilIung diese~ ihrer Be
Btim~~.ng oft die Beseitigung der sonst zulassigen Exceptio 
domznn entweder durch directe Versagung oder durch indi
recte Entkriiftung mitteIst Replicatio erforderIich war. 

Wie Justinian den U nterschied z wischen quiritarischem 
und bonitarischem Eigellthum aufhob, L . un. C. De nudo 
iure Quir, toll. (VII, 25.), mUS8 im Zusammenhang seiner 
Gesetzgebung iiber das Eigenthum (§, 70.) dargesteUt werden , 
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Fiir jetzt Iloch eine Schlussbetrachtung iiber das bespro
chene ' mittIere Rech t: 

Die Anerkennung des In bonis, wie beschrieben, pflegt 
von uns aIs ein natiirlicher Fortschritt" ala ein Sieg der 
Rechtaidee iiber die Form, gleichsam des Geistes iiber das 
Fleisch, begriisst zù werden: und insofern ~it Recht, als 
dies es Zuriicksetzen del' civiIen Form, dieses Eindringen des 
Ius gentiumin das Ius ciuile, diese Aenderung des Ietztern 
aus dem erslern1, gevviss in den okonomischen und Bonsti
gen Zeitverhaltnissen hinreichend motivirt war. 

Abel' nicht, dass man jetzt kIiiger gewesen wiire ala 'die 
Vorfahren, welche umgekehrt die Fol'll1al~Requisite gegen
iiber dem blossell materiellen WiIIen u. dg!. festgehalten hat
ten. VieImehl' miissen diese Formai-Requisite in iilterer Zeit 
einem absoluten Bediil'fnisse entsprochen und einen absolu
ten Zvveck gefol'dert haben, welcher Zweck und welches 
Bediil'fniss . jetzt etvvas blos reIatives gevvol'den und del' Wich
tigkeit nach auf eine niedrigere Stufe getreten waren. Es 
lag in jeller Rechtsveranderung allerdiugs ein partielles Auf
geben del' alten Verkehresformen. 

Wie faisch es ware, in jedem Aufgeben solcher Formen 
schon an sich einen Fortschritt, also in del' Form seIbat ein 
Oebel zu fillden, das wird an unserel' heutigen Form de,r hy
pothekenbiichlichell Fertigung fiir Eigenthulll, pfandrecht !,md 
andere Rechtsamen an Liegellschaften recht a.nschalllich. Oder 
solIte es fii l' uns ein Forlscqritt sein, weI)n man zwisçhen 
demjenigell, yvelcher sich auf die eben bezeichnete Form, und 
demjenigen, welcher sich auf blo8sen Kauf und TradiLion be
riefe, ebenso elltscheiden wollte, wie die Romer Ia1;1t dem 
Obigen zvvis~hen dem Nudun~ ex iure Quit·iti.um u.n,d ' dem 
In bonis zu elltacheiden anfingen? 

§. 48. lnterdiotum Uti possidetis. 

Dieses Interdict zum Schutze des gegenwartigen Besi,tzes 
. an Immobilien gegen kiinftige Storungen illUSS ungefiihl' so 

gelantet haben : 
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UTl NUNe POSSIDETIS iLLUM FUNDUM (òder locum oder aedes) 
Q. D. A., QUOD NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO ALTER AB ALTERO POSSIDE

TlS, QUOMINUS ITA POSSlDEATlS, VIM FIERI VETO. 

Vgl. Festus v. Possessio. Gai. IV, 160. L.1.pr.h. t. Ueber 
locus' statt f'undtts s. L. L §§. 7.8. L. 3. §. 6. h. t. L.60. 
De V. S., iiber aedes d: princ. 

Das' Interdict ist al80 prohibitorium und duplex. 
Es ist wesentlich dazu bestimmt, als Vorbereitung des 

Eigenthumspl'ocesses den Besitz zu ordnen, wovon es ja 
abhangt, wer als Klager ulld wer als Beklagler aufzulreten 
habe. Dem Eigenthumsprocess geht mithin, sobald del' Be
'sitz ' anch streitig ist, jedes Màl das Interdictum Utipos
sìdetis vorher. Gai. a. a.O. L. 1. §§.~. 3. h. t. 

Wie ka'nn aber durch dieses jener Zweck erreicht 
werden? 

Der Streit iiber die Frage, wer im Augenblicke des 
Interdictum redditum Besitzer gewesen sei, wird Zeit el'
fordern so gùt \'Vie nachher del' eigentliche Rechtsstreit 
iibèr das Eigenthum. 

Wer solI also wahrend dies es Besitzpl'ocesses einstwei. 
len den Besitz haben? wer vou Stund"e an? 

Diese letztere Frage lasst del' Prator die Litiganten eigen
machtig entscheiden, und zwar jetzt auf del' Stelle, nach delù 
lnterdictum redditum, und in seiner Gegenwart. Sie Bollen 
um den augenblicklichen Besitz unter sich beiàen licitii'en; 
jeder auf seine eigne Gefahr, denn wer nicht del' vvahre Be
sitzer ist, verleht durch jedes Angebotdas )nterdict (uim 
facit, quominus aduersarius itet possideat uti tunc possedit, 
scil. quum interdictum redderetur). Der l\ieistbieter bleibt 
jetzt fiir den Augenblick Besitzer, und wird von dem Prator 
aIs solcher anerkannt. 

Wie aber fortwahrend jeder von beiden behaoptet, zur 
Zeit des Interdictum redditum der wahre Besitzer gewesen 
zu sein, so behaupten jetzt auch beide, durch diese eben ge
schehene Fructuum licitatio von dem Andern in dem Besitze 
gestOrt worden zu sein: der Meistbieter, weiI del' Andere 
gegen ihn geboten ha be , del' Minderbieter, weil jener ihn 
jetzt gar um den Besitz gebl'acht habe. Jeder darf also den 
Andern sponsione prouocare, d. h. sich von ihm eine be-
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stimmte 'Strafsumme versprechen Inssen auf den Fall, dass 
e~', der Versprechende, dem Interdict zuwider gehandelt, d. i. 
den wahrell Besitzel' gestort habe. Es versteht sich von selbst, 
dass jeder Sponsio von del' einen ' Sei te eine Restipulatio 
voo der andern nachfolgt. 

So el'geben sich vier Strafnrpflichtungen, - alle von 
del' Frage abhangig, wer zur Zeit des. Intel'dictuln l'edditum 
Besitzer gewesen sei. 

Aussel'dem muss del' l\ieistbieter noch dUl'ch besondere 
Stipulation (fructuaria ' stipulatio) auf den FalI seines Un
terliegens dern Gegner die Somme des l\'Ieistgebotes (fru
ctuum licitationis) aIs Sh'afe verspl'echen. 

Aus allen diesen Sponsionen, RestipuIationen und Sti
pulationen el'theilt nun del' Prator die gewohnliche Actio 
(uber deren compendiose Einrichtung B. Gai. IV, 166.1, und 
filgt der Actio ex sponsione gegen den Meistbieter als secu
to1'Ìum iudicium noch eine a1'bitmria actio anf Restitution 
del' Sache nebst Friichten bei; wie denn auch die Summa 
.licitationis, selbst ohne,Stipulatio ft;uct'lfq,rfa, durch ein zvv:ei
tes secutoriuln iudicium zur Condemnation gebl'actlt wer· 
den ku·nn. 

Gewinnt nnn der Meistbietel', so wird del' Gegner aUB 
del' Sponsio und aus del' Restipulatio condernnirt, weil er 
ungehorsam gewesel1, jener nicht ungehorsam gewesen. Ge
winnt del' Gegner, so treffen dies e beide Condemnationen 
den Meistbieter aus dern umgekehrten Grande; und iiberdies 
wird diesel' noch aQf die Licitationssumme condemnirt und 
zur Restitution von Hauptsache und Friichten angehalten, . 
d. h. nisi restituat, auf quanti ea l'es est condernnirt. Gai. 
IV, 166- 169. 

Alle dies e Condemnationen und die entspl'echenden Ab
solutionen hangen von del' Frage ab, wer zur Zeit des Inter
dictuln redditum Besitzel' gewesen sei. 

Und wen wird del' Richter aIs solchen anerkennen? 
Denjenigen, welcher zur Zeit des lnterdictuln redditum 

besass, nnd zwar nec ui nec clam nec precario ab aduer
rio (d. h. ohne dUl'ch einen diesel' Fehler sich von dem Geg
ner den Besit~ verschafft zu haben), oder ,weIcher doch zu 
jener Zeit so besessen haben wiirde, wel1n er nicht vorher 
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ui aut clam aut precario VOI1 dem Gegner um · del1 Besitz 
gebracht worden wal'e. - Keller in d. Zeitschr. f. g. R. W. 
XI. S. 305. ff: 

§. 51. Interdicta de ui. 

Wer aus dem Besitze eines Grundstiickes mit Gewalt 
vertrieben worden ist, dem steht bebufs Wiedel'erlangung 
des Besitzes ein Interdictum restitutor'imn zu, welcbes vor
erst so laulete: 

UNDE TU NU!\fERI AUT FAMILIA AUT PROCURATOR TUUS AGERIUM ' 

AUT FAMILIAM AUT PROCURATORE~I: EIUS IN HOC ANNO VI DEIEClSTl, Q. D. 

R. A., CUM ILLE POSSlDERET, QUOD NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO A TE 

POSSIDERET, EO RESTITU.4.S; -

dann zur Zeit del' classischen Juristen: 
UN DE TU NUMERI AGERIUM IN HOC ANNO VI DEiECISTI AUT FAMILIA 

TUA DEIEClT, Q. D. R. A., CUM NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO A TE poa

slDERET, EO RESTITUAS . 

VgI. a) Cic. p. Tullio 44. 45. 29. p. Caecina 19.30..-:.32. 

Lex Thol'ia c. 7. -
h) Gai. IV, 154. L. 1. pro §. 39. De ui et ui armata. 
Demnach sind die Bedingungen dieses Intel'dictes fol

gende: 
1 0. Del' Klliger muss jul'istischen Besitz gebabt haben, 

Cic. p. Tull. 45. p. Caec. 31. 32. Gai. IV, 154. 
20. Diesel' Besitz muss gegeniiber dem Beklagten e.in feh

lerfreier gewesen sein . dd . ll. Paullo V, 6, 7. L. 1. §. 3'0. h. t. 
Wer Gewalt mit Gewalt abtreibt, besitzt desswegen 

nicht ui. L. 1. §§ . 27.28. L. 17. h. t. Quinctilian. VII, 4, 6. 
30 . El' muss diesen Besitz dul'ch die Gewalt des Be

kIagtel1 odel' seinel' SteIIvertretel' verIol'en haben. Besitzt 
er noch, so findet das Interdict nicht Statt. L. 1. §§. 45. 

46. h. t. 
Besitzt jetzt ein Andel'er aIs der, weIcber dejicirt hat, 

so geht gegen jellen das Interdict nicht, L. 7. h. t. , wohJ abe r 

gegen diesen, L . 1. §. 42. h. t. . . , 
Die GewaIt mU8S atrox, d. h. pel'sonhch, und dIL'ecl auI 
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den BesHz gerichtet sein. Jenes ist sie ohne Untel'schied, 
ob sie korpel'lich òder durch Erregung gerechtel' FUl'cht ge
iibt wurde. Den Gegensatz del' uis atrox macht del' wei
tere S~n von uis, wie er bei den Intm'dictis prohibitoriis 
(Vim fieri ueto, s. Z. B. §.48.) Statt findet. L. 1. §§.3. 2.9. h. t. 
L. 1. L. 2. Quocl met. ca. Paullo V, 6, 4. Dagegen L. 1. §§.5. 
6. 7. Quod ui aut clam. L. 73. §.2. De R. 1. 

Indirect ist sie, wenn z. B. del' Besitzel' zur Tradition 
gezwungen wol'den ist. L. 5. h. t. 

Ob das Deiicere ein Eiicere oder bIosses Prohibere 
war, ist gIeicbgiiltig. L. 1. §§. 24. 25. L. 3. §. 8. h. t. 

4°. Das Interdict giIt nur fiir unbewegIiche Sachen, 
Paullo V, 6, 5. L. 1. §§.3- 8. h. t. 

Was das Ziel des Interdictes betrifft, so wird daraus 
eine Actio arbitraria (seIbstandig oder als secutorium iudi-
cium) gegeben. . 

Das Restituere begreift Riickgabe des Besitzes, und zwar 
sowohI an dem Grundstiicke selbst nebst :Friicbten ulld 
omnis caussa als an den darauf befindlirh gewesenen beweg
lichen Sachen, femer Ersatz weitern Schadens. L. 1. §§. 6. 
31. 40. 41. L. 3. §.15. ff. ~L. 4. C. h. t. 

Hat del' BekIagte llicht selbst dejicil't, sondern obne sei
nen Willen seine Kinder, Sclaven oder ein freier SteIlver
treter (procurator) , so geniigt es, dass et' restituirt quod 
ad se peruenit, und dazu in dea beiden erstern fallen den 
Thater noxae gibt. L. 1. §. 15. h. t. 

So weit del' BekIagte, wie er solI, nicht restituiren kann 
oder wilI, tritt Conclemnatio quanti ea t'es est ein. L. 6. h. t. 

Mit und neben del' Actio arbitraria finden gerniiss dem 
Charakter des Intel'dict-ProcesseA (Gai. IV, 162-65.) je nach 
UrnsLanden die Actiones ex sponsione und ex restipulatione 
Statt. 

Nach einem Jabr und gegen den Erben gilt das Inter
dict nur fiir die Bel'eicherung (in id quod ad eum peruenit). 
L . 1. pro §§. 39. 48. L. 2.ff. L.2. C. h.t. Vat. Fragm. 312. 

Das Interdict geht nicht gegen den Parens odel' Patro
nus; quia atrocitatem facinoris in se habet; dafiir eine 
Actioin factum. L. 1. § . 43. h. t. L . 2. §. 1. L. 7. § . 2. De 
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,obseq. par. (Ueber den allgemeinen Charakter des Interdicts 
vgl. auch L. 27. §. 4. De pactis.) 

Zu Cicero's Zeit biIdele sich (mit Riicksicht auf die 
durch dieBiirgerkriege eingerissene Gewaltthatigkeit und 
ZiigeIlosi"keit", besonders del' Grossen und Reichen, und ziem
lich gleichzeitig mit dem Edict des Prator Di. Lucullus v~n 

" ungenihI' A . 678., weIches aus gleicher Riicksicht " die Actio 
de damno ui hominibus armatis coactisue dato, wovon un
ten einfiihrte) eine verscharfte Gestalt ;des lnterdictum de ui , . 
fiiI' den besondern FaIl, dass die Gewalt mit bewaffnelen 
oder zu.sammen gerolteten Leuten veriibt wiirde. Da nam
lich sollten die sonstigen ordentlichen Excep~i~nen (cum ille 
possideret, quod nec ui nec clam nec precario a te possi
deret) wegfallen und ebenso die Beschrlinkung auf ein Jahr 
(in hoc anno) . Demgemi:iss wnrde ~uch das Requisit vor
herigeu eigentlichen Besitzes in del' Person desKlligers in del' 
ersten Strenge aufgegeben j doch war Ietzleres znr Zeit del' 
classischen Juristen wieder hergesteIlt, wogegen fortwlihrend 
die Schonung gegen Parens nnd Patl'onus hiel' wegfiel. d. 

§. 43. 
Das Interdicllantete .de.mnach f~r den angegebenen be-

sondern Fall so: 
UlIDE TU, S. AÈBUTl, AUT FAM1L1A AUTPROCURATOR TUUS A . çAE

CINAM AUT FAMlL1AM AUT PROCURATOREM ELUS VI HOM1NlBUS COACTIS 

AR~UTISVE DELEClST1, Q. D. R. A. , EO REST1TUAS. 

Cic. ad Fam. X V, 16, 3. pro Caec. 8. 22. p. Tullio 46 . Gai. 
IV, 155. L. 14. h. t. 

Unflihig war iibrigens auch dieses Interdict nicht gal' al
ler Exceptiones; es hatte nur keine stehenden: so kommt 
die Exceptio VOI': S i i Il e p l'io l' h o mini bus c o a c tis 
al'matisue non 1tenel'it. Cic. ad Fam. vn, 13. Ygl. L. 1. 
§.27. L.3. §.9. h. t. , 

Zum Unterschied von diesel11 geschlirften Interdict heisst 
das erstere, einfache nnd gewohnliche: lnterdictum quotidia
num oder de ui quotidiana, ohne dass di~ses ein fester tech
nischer Ausdruek wlire. Cic. p Caec. 31. 32. V gl. in Verl'em 
I, '19.p. Tullio 54. , 

, Ueber bei de Interdicte il11 Ganzen vgl. Kellel' . Semestl' . .ad 
M. T. C. Lib. II. C. 1. §§. 2. 3. 

. § . 57. Er \verbsal'ten des Eigenthums. 45 

1m Justinianeischen Recht ist del' wichtigste Unterschied 
zwischen den " beiden GestalLen des Intel:dictum de ui da
dul'ch v.on s~lbst weggef~lIen , dass dié Exceptio qu'od nec 
Zii nec clam nec pl'eca.l'io ab aduel'sal'io possedel'it jetzt gal' 
nie mehl' zullissìg ist, §. 6. 1. De interdictis'; - was hinwie
del' mit dem neueru Recht betreffend die SeIbsthiilfe Zl1sam
fnen hlingt. 

§. 57.Die Erwerbsarten des Eigenthums iiberhaupt. 

I. I~s ist haufig del' FalI , dass Eigenthum au ein
zelnen Sachen in und mit einem ganzen Verm ogen, d. h. 
dm'ch Universal-S uccession, erworben wird, z. B. durch He
r.editas, in ni anum conuentio, adl'ogatio, durch bonol'mn 
possessi o, -bonol'um emp'tio u.' s. w. Vo:il diesem Eigenthums
erwerb ist bei jenen Rechtsinstituten zu handeIn: hiel'be
rlihrt uns ' bIòs del' Einzelnerwerb mit denjenigen Rechts
handIllngen UIid sonstigen Ereignissen, welche ihrer recht
lichen BedeutuIlg nach geradezu auf diesen gerichtet sind. 
Ja sellÌst u'nter diesen sind einige so wesenllich durèh die 
Regeln eines anderu Abschnittes , namentlich des Èrbrechts, 
vermittelt, dass sie auch in del' Darstellllng mit diesem ver
bunden wel:den miissen, wie z. B. das Legatum per' uindi
cationem und gewisse Falle des Caducum una' Erèptorium. 
Ulpian. XIX, 17. 

Es gibt iibrigens zwei Hauptstellen , welche eine Auf
z!:ihlung .der verschiedenen Arten des Eigenthumserwerbes 
enthalten, und sowohl durch i!Ìre Uebereinstimmung als dureh 
ihre Verschiedenh~it besonder~ Beachtung verdienen, n'amlich 
Varl'O de R. R. II, 10, 4. und , Ulpian. XIX , 2. Die' Erwah
nung oder Ausschliessung del' Acquisitiones per 1.tniuel'sita
tem macht einen Theil des Unterschiedes zwischen beiden anso 

II. 1\'1an kann Eigenthum an einer Sa'che erwerben die . . , 
111 lllemandes Eigenthum war, oder doch SO, da ss del' El'-
werb von dem bisher vorhandenen Eigenthul11 eines Andern 
vi:illig unabhangig istj das heisst ol'iginiil'er Erwerb: oder 
aber bO, dass man in das bisherige Eigenthum einea .Anderll 
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bloB succedil't, dermassen, dass es gerade dessen Eigentl.lUm 
ist, was man el'wirbt, und welches also, ' objectiv fortbeste
hend, jetzt nur das Subject andert. Daa Ìst derivativer E~
wel'b. Da solcher nur unter Mitwirkung des bisherigen EI
genthiimel's vor sich gehen kann, .so heisst diesel' gegeniiber 
dem neuen Erwerbel' von daher Auetor. 

ITI. Die Rechtsgeschafte und Rechtshandlungen, welche 
sowohl bei den original'en als bei den d~rivativen Erwerbs
arten vorkommen konnen, werden entweder dem Ius eiuile oder 
dem J·us gentium zugezahlt, und heissen demnach theils ci
vile theils naturale. Diesel' Gegensatz steht mit demjenigen 
zwischen quiritarischem und bonitarischem Eigenthnm in 
einem so wesentlichen , Zusammenhang, dass derselbe bei del' 
folgenden Aufzahlung del' einzelnen Erwerbsarten zum Grunde 

gelegt werdell solI. 
Uebrigens macht die Erwahnunç; oder Ausschliessung 

del' naturalen Erwerbsarten einen andern 'rheil des Unter
schiedes zwÌschen den obgedachten Stellen von ,Varro und 
Vlpian aus, wie denn Cieero (Top. 5.), noch enger, blos .die 
civilen Privatverkehrshandlungen anfiihrt, welche A b a lz e
nationes heissen. 

IV. D~r El'werb von EigentllUm w.ird zuweilen bèdingt 
und bewil'kt durch Eigenthum an einer andern Sache in der
selben Person. Zu diesem Eigenthum darf in gewissen Fal
lell lediglich ein physisches Ereigniss hinzu treten, um den 
lleuell Eigellthumsel'werb zu vollenden. Auch hier sprechen 
die Romer von llatul'alem Erwerb, nnd wil' werden auch 
diese Falle unter den llatul'alen Erwerbsarten a~fzahlen, 
(§. 67.); doch werdell wir es verspiiren, d'ass das Naturale 

hier physiseh, dort }u1'istiseh ist. . 
Mit den angefiihrten Hauptstellell aus Va1'ro, Czeero 

und U lpian vergleich~ man noch Cie. de [nuent. I, 45 . . Au
etor ad Her. IV, 29. Boethius ad d. eap. 5. Top. (Ed. Orell. p . 
?21 , 39.) Theoph. ad §. 6.1. Per quas pe1's. euiq. aeq. 

§. 62. Usucapio. 47 

§. 62. Usucapio. 

Schon die XII , Tafeln verordneten, dass dm'ch fOl'tge
selztell Besitz ein Fundus in zwei Jahren, jede andere Sache 
in einem Jahr, zu Eigenthum erworben wel'den solite. Das 
ist del' Begriff del' Usueapio, wofiil' die XII Tafeln den 
Ausdruck Usus auetor'itas (del' jed,och noch etvvas mehr be
zeichnen soli) gebraucLten. Hanser ,",,"urden bald durch Inter
pretation dem Fundus gleich gestelIt. Cie. Top. 4. p. Caee. 
19. (Lex usum et auetoritatem fundi iubet esse biennium; 
al utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appel
ldntur.) Ulpian. XIX, 8. Gai. II, 42. 54. [sidor. Or. V, 25. L.3. 
De usurpo et usne. Theoph. ad pro 1. h. t. 

Zwischen Res maneipi u,nd nee maneipi war kein Un
terschied in del' Art und Wirkting del' Usucapion. Gai. n, 43. 

Zweck der Usucapion ist baldige Sicherstellung des Ei
genthullls, doch mit angelllessener Frist fiir den bisheriO'en 
Eigenthiimer be,hufs Wahrung und GeIteudmachung sei~es 
Eigenthums. Gai. II, 44, L. 1. h. t. 

Das Bediirfniss del' Usucapion tritt bei drei Anliissen 
hervor: 

1 0. Wenn die Absicht des Eigenthulllsiibergal)ges wegen 
mangelhafter Form nicht erreicht vvorden ist. Gai. II, 41. 

2°. Wenn das Hindernis8 desselben in del' subjectiven 
Unfiihigkeit des Eigenthiimers zurVerausserung, Vat.Fragm.1. 
Gai. II, 80 . . L. 2. §§. 15.16. Pro emptore; _ oder 

3 0. in dem , l\Iangel oder in del' Unvollstiindigkeit seines 
Rechtes Iag, Gai. II, 43. , 

Du'reh die Usucapion entsteht demuach volles romisches 
Eigenthum baId fiir den blossen Besitzer bald fiir dell boni
tarischen Eigenthiimer. 

Subjectiv fiihig zur Usucapion ist nur, vver diese Fahig'
keit zu romischem Eigenthum besitzt, d. h. wer Commereium 
hat. Unfiihig also del' Pel'egrinus. Cie. de O/f. I, 12. (Aduer
sus hostem aeterna auetoritas) Gai. II, 65. 

Objectiv fiihig ist uur W:lS Gegenstand voIIen romischen 
Eigenthums sein kann. Unfiihig also nicht blos alle Res 
extra eommereium, sondern iusbesondere auclI alle. Provin -
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cillI-Grundstiicke. Cie. de LL. II, 24. (vergI. Feslus v . Forum 
und v. Bustmn) Gai. II, 46. 48. 

Dann llbel' sind speciell del' Usucapion entzogen die 
Res furtiuae fiir so Iange, bis sie wieder in den Besitz d~s 
Bestohlenen zuriick gekehrt sind. Diese Regel standschon 
in den XII Tafeln, und wurde mit del' angegebenen nahern 
Bestimmung neu best5tigt durch die Lex A tinia (muthmass
lich von a. 557.) Gai. II, 45. Gell. XVII, 7. (Quod subrepturn 
erit eius rei aeterna auet01'ilas esto.) L. 4. §. 6. L. 33. pl·. -
h. / L. 215. De V. S. §. 2. 1. h. t. und dazu Theoph. . 

Diese Unfiihigkeit wurde mit derselben n5hern Bestim
mung ausgedehnt aur Res ui possessae (Imm~bilien). dur~h 
die Leges Plautia (a. 665.) und Iulia (Augustt de u~ pr~
uala). Gai. II, 45., d. §.2. mit Theoph, §.8. 1. L. 33. §. 2. h. t. 
L. 86. De fm'lis. L. 6. Vi bono rapo L. 5. C. De uSlte. p. emp. 

Fiir den einzelnen FaI! sind die speciellen Bedingungen 

del' Usucapion folgende: 
1 0. Erlangung des juristischen Besitzes und ununter

brochene Fortdauer desselben wiihrend del' ganzen gesebli
chen Frist. Und zwar von Alters her in eigller ,Person, so 
dass man sich die Besitzeszeit seines Auetòl' nicht zurech
nen durfte (also ohne Aeeessio temporis); dagegen galt von 
jeher auch in diesel' Beziehung der Erbe mit seinem Erblas
ser fiir Eine Person; ingleichen wohl auch die iibrigen Uni· 
versaI-Succes soren. 

Unterbrechung des Besitzes heisst Usurpati o , und hebt 
die angefangene Usucapion so auf, dasB ralle Wirkung der
selben unwiederbringlich wégfaI!t. L.25. L.2. L. 5. h. t. Gell. 
III, 2. Wie del' Besitz verloren worden, ob mit Recht oder 
Unrecht U. dergl., ist ganz gleichgiiltig. . Was dagegell den 
Besitz nicht aufhebt, wie z. B. die blosse Anstellung d,er 
Eigenthumsklage von Seite des Eigenthiimers oder die Litis
contestation dariiber, das' ist . auch keine f!surpatio. Doch 
Bch~int es im alte n Rechte weiligstens bei Grundstiicken auch 
eine symbolische Usurpatio gegeben zu haben, welche riur 
zwisehe'n dem Besitzer. und derri Usurpans die Usucapion 
stOrte: Darauf sind die Worte Ex iure ei'uili surel~lo de
fringendo usurpare bei Cie. de Or. III, 28, 110. zu bezieheil: 
Vgl. L, 5. h. t. 

§, 62.Usucapio. 49 

2°. Der Besitz mJlSS aber anch mit einem rechten Grunde 
(iusta eaussa, iustus titulus) und in gutem Glauben (bona 
fide) angefangen haben. 

Die bona fides ist das Nichtwissen fremden Eigenthul11s . 
Der iustus titulus ist ein Reehtsgeschaft, welches den 

Willen del' Eigenthumsiibertragung in sich schliesst. 
Del' iustus titztlus bildet also das objective, richtige Fun

dament des Irrthums, welcher in del' bona fides liegen kann; 
er ist das, was diesen Irrthul11 zu 'einem entschuldbaren, 
probabeln 1l13cht. Ein verstandigel' Mensch irrt in del' Re · 
gel nicht iiber die Rechtsgesch5fte, dm'eh welche eine Sache 
an ihfi gekommen ist, aueh 'nicht iiber ihre rechtliche Be
deutung: dagegen iiber das Dominium auetoris kalln auch 
der Verstandigste irrell, weil er fremde Angelegenheiten so 
genau nicht wissen oder erforschen kaIin. Dess wegen soli 
dieser Irrthull1 nachgesehen werden und zur Usùcapion be
rechtigen, nicht aber del' Irrthum iiber den Titel. 

Ausnahmsweise kann aber auch letzterer Irrthum einmai 
als entschuldbar .erscheillen, z. B. wenn es sich um die GiiI
tigkeit des Titels, etwa wegen del' Handlu!lgsfahigkeit des 
Auetor', fragt (Nichtwissen seiner Impubertat, seiues furor 
U. dg!'), odei' um ein Rechtsgeschlift, welches nicht ein eilines 
ist, z: B. des Erblassers oder eines SteIlvertreters. Ueber 
solche Flille halten die einen J uristen eine strengere, die an 
dern eine mildere Ansicht; ll1an neigte ' sich aber nach und 
nach mehr ' dahin, in solchen besondern Falle n die Usucapion 
zuzulassen. 

Die Usucapion und derihI' zum Gl'un de Iiegende Besiti 
tragen je nach den vel'schiedenen Titeln besondere N amen, 
wie pro emptore, pl'O donato, pro legato, pl'O derelicto , 
pro dote, pro soluto, und im AIlgemeinen pl'O suo. 

Ganz exceptionell hinsichtlich del' Requisite del' bona 
fides und des iustus titulus ist die Usureeeptio, Z. B. bei del' 
Fiducia oder bei Res populo obligatae. Gai. H, 59-61. Da~ 

von solI bei déll beireffenden Rechtsverhaltnissell die Rede sein. 
Ebenso die Usueapio pl'O herede: davon im El'brecht. 
Die alIgemeine Wirkung der Usucapion ist ZersHirung 

des bisherigen Eigenthums und Erwerbung neuen Eigen-

4 
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thums durch den Usucapienten. Die Usucapion gehort nach 
allem Gesaglell zu den originiiren, nicht zu den derivativen 
Erwerbsarten. 

§. 67. AGGessio. 

Wachsthum und :mderweitige pltysische Entwickelung 
eiller Sache wird an und fiir sich auf das Eigenthum an det·
selben keinen Einfluss ausi'tben, wohl aber kann dadurch die 
Entstehung neuer oder det· Untergang . bisheriger selbstan
diger Sachen bewirkt und damit auch das Eigenthum an sol
chen Sachen bestimmt werden. 

Unter diesem Gesicbtspunkte fallen folgende Verhiiltnisse 
in Betracbtung: 

I. Das Getreide auI' dem Halm, das Gras auf del' Wiese, 
die Frucht am Baume, der Foetus ilU Leibe del' Sclavin oder 
des Thieres bilden, so lange sie mit der Hauptsacbe zusam
lUen hangen, einen integrirenden Theil derselben, und sind 
kein Object selbstan'digen Eigenthums, weil sie als selbstan
dige Sachen gal' nicht existiren. Das werden sie aber mit 
dem Augellblicke ihrer Trennung, und zugleicb geht auch das 
Eigentbum an del' Hauptsache mit auf sie iiber, gleicb als 
wenn diese anderweitig in getrennte Tbeile zerfallen ware, 
nnd ob,ne dass es irgend einer besondern Erwerbshandlung 
(Apprehension, Perception u. dg!.) von Seite des Eigenthii
mers del' Hauptsacbe bediirfte. L. 44. L. 5. §. 2. De R. V. 
L . 25. §. 1. De usuris. N1ihere Bestimmung hiezu nacbber. 

II. Umgekebrt was in den Boden gesaet oder gepflanzt 
wird, das verbindet sich dnrch einen pbysischen Process 
(durch das Anwurzeln) so mit dem Boden, dass es als selb
st1indige Sache und mogliches Object von besonderm Eigen
tbum zu existiren aufhQrt und zu einem blossen Theile des 
Bodens wird. D:iher wird es aucb gleicbzeitig von dem 
Eigenthum an dem Boden el'griffen, und das bisberige beson
dere Eigentbum daran bort auf, wem es aucb immer zuge
standell baben mago Gai. II, 74. l'. L.7. § . 13. L. 9. pro De A. 
R. D. (vg!. L . 6. § . 2. Arb. fur. caes.) L. _ 5. §.3. De R. V. 

§. 67. Accessio. 

III. Der organischen Verbindung des Pflallzells wird 
die mechallische des Bauells gleicb gestellt, indem auch da
bei die eillzelnell Materialiell als selbstandige Sacben phy
siscb zu existiren aufhoren; wie denn auch das Gebiiude 
selbst keine von dem Boden getrennte Existenz hat. Gai. II, 
73. L. 49. pro De R. V. 

Nur del' Unterschied bleibt zwischell del' organischen 
und mechaniscben Verbindung, dass bei diesel' dut'ch die 
nachherige Trennung die friihere Existenz del' einzelnen 
Theih! als besonderer Sachen wieder auflebt, w1ihrend bei 
jenen selbst dUl'ch die Trennung die ldentitat mit der frii
hern einzelnen Sache (Pfl1inzling U. dg\.) nicht wieder berge
stellt ;vvird. V gl. §§.29. 30. 1. De R. D. L. 7. §§.10-12. DeA. 
R. D. mit L. 26. §. 2. eod. 

IV. Der Boden kahn nicht hlos Gew1ichse treiben, er 
ist auch selbst eines gewissen Wachstbums oder einer phy
sischen Erweiterung f1ibig. In diesem Sinne kommen fol
gende Erscheinungen VOI', welcbe sammtlich durcb die I_age 
des Grundstiickes an einem ofTentlichen Flusse bedingt sind: 

A. Alluuio, d. b. das allm1ilige Anspiilen von Erdthei
len. Diesel' Zuwachs wird nicht, wie an sich wohl denk
bar w1ire, als ein neues, selbst1indiges Grundstiick, sondern 
ais blosses Allgment und neuer Theil des bisherigen Grund
stiickes betracbtet, und l'olgt in diesel' Eigenschaft von selbst 
dem lelztern allcb hinsichtlicb des Eigenthums. §. 20. I. De 
R. D. Gai. II, 70. L. 7. § . 1. DeA. R. D. 

B. Auulsio. Wenn durch den Lauf des Wassers ein 
Stiick Landes plotzlich losgerissen und mit einem andern 
TheiIe des Ufers verbunden wird, so wird es in gleicbem 
Sinne Theil des lelztern Grundstiickes, sobald die Natur diese 
neue Vecbindung orgal1isch consolidirt hat, was an dem 
Heriiber- ' und Hiniiberwurzeln, del' Pflanzen erkannt wird. 
§. 21. 1. De R. D. Gai. II, 71. L. 7. §.2. h. t. L. 9. §.2. De dam. 
infec. 

C. Aluei mutatio. Wenn del' Fluss sein Bett verliisst 
uud bleibend ein anderes einnimmt, so theilt sich jenes als 
natiirlicbe Erweiterung unter die anliegenden Grllndstiicke, 
so dass es del' Liinge nach in del' l\1itte geschieden und dann 
von den Grenzpunkten del' einzelnen Grundstiicke Querli-

4" 
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nien gezogen werden. §§. 23. 24. 1. De' R.D. L . 7. §§. 5. 6. 
L . 56. § . 1. De A . R. D. Man dachte sich dies gleichsam als 
das Aurwachen eines zuvor schon vorhandenen Ei,,'enthums b , 

dessen Ausiibung bl'o8' dlll'ch den bisherigen Laur'des Flusses 
suspendirt gewesen w aI'. L. 30. §. 1. vgl. L. 38. h. t. ,-

D . lnsula in flumine nata. Eine solche Erhohqng des 
Flu~ sgt'Undes , welcher in so weit allfhort' als FIllssbett zu 
dienen , gilt ganz in gleichem Sinne , aus gleichem Gl'unde 
und mit gleicher Theilung (wie unter C.) als Theil del' Ufer
grundstiicke. Gai. II, 72. §. '22. 1. L. 7. §§. 3. 4. L. 29. L. 65. 
§.2. Vgl. L. 56. § .1. h. t. 

" Alle diese vier Erscheinungen (A-D.) haben aber die 
angegebene Bedeutung nur bei Agris arcifiniiS, nicht bei 
limitatis (§. 31.), weil bei diesen Ziel und Mark und del' 
dadurch begrenzte' Fliiehenillhalt zum eigentlichen Wesen des 
Grundstiickes selbst gehort. L. 16. h. t. L. 1. §. 6. 'De flumi- : 
nibus. VergI. Sfc. Flacc. und Aggen. in Fl'ontin. bei Goes. p . 
13. 56 . f. 69. ff .. und Auctor de Controu,. agro im Rhein. Mus. 
Bd. VII. S. 156. ff. 

Am Meere konnen diese Erscheinungen nicht zul' Spra
che kommen, weil dessen Ufer extm commerciùm sind. §.22., 
!. L. 7. §. 3. h. t. Aueh bei Seen U . dgl. wird ihnen wegen 
lhrer meh~ voriibergehenden Nalur die obige Bedeutung ab
gesproehen. L . 12. pro h. t. 

V. Wie bei dem Bauen eine bewegliche Saehe dllreh ' 
mechan~sche Verbindllng an eine unbewegliehe ' ibre selb
stiindige Existenz ve l'li ere n und desswegen als blosser Theil 
von dem Eigenthum an diesel' ergriffen wel'den kann so 
~ann eine bewegli,ehe Sacile ~ueh zu einer . andern be~eg . 
hehen in dasselbe Verhiiltniss treten . DiesEm FaÌl von Ae
cession (von welehem natiirlich alle unter dié Begriffe del' 
Specificatio'n oder ' Commixtion und ' Confusion fallende~ zu 
scheiden sind) pflegt nieht unpassend Adiunctio genannt zu 
wel'den. . . 

VOI' alIem war' man ~ier geneigt, den · Schiffsbau gera
dezu unter del' Analogie des ordentliehen Bauens zu behan ~ ' 

deln und namentlich den Kiel des Schiffes gleiehsam fiir das 
Solum zu nehmen. L. 61. De R. V. 
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1m Uebrigen kommen hier zwei eigenthiimliehe Pllnkte 

. zur Sprache: 
1 0. Die Unauflosliehkeit de~ Verbindung. Diese wird 

z. B. nicht ' angenommen, wenn ein Edelstein in einen Bing 
gefasst, odel' ein metallener Gegensland an einen andern an
geHithet wurde (Adplumbatio, Z. B. an , eine Statue ein Arm 
U. dgl.); wohl abel' bei del' Anschweissung (Ferruminatio), 
bei dem Einweben von Fiiden, §. 26. I. h. t. L. 23. §. 5. De 
R. V. L. 6. ·L. 7. § . 2. Ad exhib.; ganz ,gewisszwisehen 
Sehl'ift odel' Gemalde und dem o Sto!fe, worauf sie ange· 

bracht sind. 
Zwal' wil'd aueh bei del' auflosliehen Verbindung die 

selbstiindige Existenz ciel' Nebensaehe und damit aueh das 
Sondel'eigenthum daran aufgehoben, aber hier wird beides 
dul'eh Wiederlosung hergestellt, und diese Wiederlosung kann 
dm'ch Actio ad exhibendum erzwungen wel'den; was alles 
bei del' (relativ) unaufloslichen Verbindung sich umgekehrt 

verhiilt. dd. ll. 
20. Es kann hier zu einer besondern Frage werden, welehe 

·von. zwei verbundenen Sachen die Hauptsaehe und welche die 
Nebensache sei, welehe aIso ihre Existenz an die andel'e 
aufgebe und damit auch dem Eigenthum naeh als Theil, del' 
andern folge. Dabei sahen die R\imer unmittelbar auf das 
kol'perliehe Verhiiltni~s und die dadul'eh gegebene natiirliehe 
Be,stimmung del' Saehe, namentlieh also darauf, welche del' 
beiden fiir sich bestehenden Sachen dem jetzt aus ' ihrer v'er
bindung entstandenen Ganzen korperIich niiher komme: da
gegen solI nicht. del' hohere Geldwerth die Frage entsehei
den. §. 26. 1. h. t. L. 19. §§.'13. 15.20. L. 29. §. 1. De auro 
argo L. 26. §. L h. t. (Plin. H. N. XX XIII, 2. spottiseh : Aurum 
[in calice} iam accessio [gemmal'um] est.) Andeutung von 
Controvel'sen S. in L. 27. §.2. h. t. L. 23. §. 2. De R. V. 

Wie bei Sehrift und Gemiilde? 13ei jener seheint man 
allgemein angenommen zu haben, dass sie dem , Stoffe folge; 
bei diesem war die Frage eontrovers, und Justinian entschied 
zu Ehren del' sehonell Kunst in umgekehrtem Sinne. Gai. II, 
77.78. §§. 33. 34: 1. h. t. L. 9. §§.1. 2. eod. L . 3. §.14. Ad ex
hib. L. 23. §. 3. De R. V. Nur . gilt Ietzteres natiirlich daun 
nieht, wenll das Gemiilde blos Q.ie Bestimmunç; h;tt, .fiir dell 
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Gegenstand, auf welchem es angebracht ist, z. B. fUr die 
Wand u. dgL, als Verzierung zu dienen. L. 39. §. 1. De H. P. 

Fasst man nun die sammtIichen Falle del' Accessio (1-V.) 
noch zusammen in's Auge, so haben sie das gemeinsame, dass 
in denselben inganz besonderm und emin~ntem Sinne na tU,ra
liter Eigenthum ervvorben und verloren wird. Wahrend wir 
uns gewohnlich unter dem Naturalen eine Rechtshandlung des 
lus gentium denken, welche das Subject des Eigenthums' an 
einer Sache bestimmen solI, so ist es hier eine rein objective, 
physische Veranderung del' Sache (ganz gleich viel wer sie 
vornehme), welche eine Veriinderung im Eigenthum ganlo 
von selbst und nothwendig nach sich zieht. 

In dem Falle I.wachst aus meiner Sache eine ' andere 
heraus, und diesel' physische Ursprung bewirkt es, dass sich 
mein Eigenthum an del' Hauptsache gleicbsam passiv auf die 
:Frucht vererbt, sobald dieselbe eine eigene Existenz erhalt 
und dadurch fiihig wird, nicht mehr blos als Theil, sondern 
selbstandig, Object des Eigenthums iu sein. 

. In den iibrigen Fallen (II-V.) wachst eine fremde Sa che 
gleichsam in meine Sache hinein oder an 'dieselbe 3n, sie 
hort auf als selbstandige Sache lou existiren, und geht dess
wegen (also wie durch Untergang) aus dem bisherigen Ei
genthum heraus; sie fangt lougleich an, 'rh°eil meiner Sache 
lou sein, und nimmt damit nothwendig deren Eigens'chaft als 
meines Eigenthums an, ohne desswegen selbstandiges Object 
meines Eigenthums lou werden. " 

Wie also bei del' Frucht (I.) durch die Trennung Eigen
thum erworben wird, ohne dass es jemand verliert, 'so wird 
in den iibrigen Fallen (II - V.) Eigenthum verloren, ohne 
dass es jemand erwirbt: jenes dort durch die Verwandlung 
eines bisherigen Theiles in eine selbstandige Sache, dieses 
hier durch die Verwandlung in umgekehrter Weise. 

Das aber erscheint als einfache Folge des bèsondern 
Sinnes, in welchem die Accessio naturale Erwerbsart ist, 
dass das neue Eigenthum, welches dadurch erworben wird, 
immer von selbst den rechtlichen Charakter (ex iure Qui
ritium oder in bonis) des bestehenden Eigenthums an del' 
Sache annimmt, welcher etwas in angegebener Art entwach-
Ben oder zugewachsen ist. (S. dariiber'unten §. 69.) . , 
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Schliesslich sind folgende zwei Punkte lou beachten : 
10. Der Anspruch des verliere~den Eigenthumers auf El'

sab. - Ein solcher ist in dem Falle I. nicht denkbar, in dem 
Falle IV. positiv nicht anerkannt. Dagegen in den Fiillen 
Il. III. V. steht theils eine allgemeine Ersatzktage lou, welche 
Actio in fact1~m oder auch Utilis in rem actio genannt wird 
und gegen den besitzenden Eigenthiimer geht, wenn dieser 
oder sein V orgiinger selbst, oder wenn aus. Irrthum der 
jetzige Kliiger die Verbindung bewirkt hat; theils ,gilt fiir den 
}<'all III. die besondere Actio de tigno iuncto, wenn der Be
klagte die Verbindung bewirkt hatte. Dabei hat wenigstens 
in den Fallen unter V. del' Eigenthiimer, wenn er bona fide 
war, die Wahl entweder selbst zu entschadigen oder gegen 
Entschiidigung die Sache abzutreten. 1st dagegen der Ver
lierende im Besitz, so steht ihm gegen die Vindication des 
Eigenthiimers die Exceptio doli lou, um unbeschriinkt oder 
doch nach den Regeln del' Impensae Ersatz lou erlovvingen, 
je nachdem die Verbindung dm'ch den Eigenthiimer oder aus 
Irrthum durch ihn selbst geschehen ist. Gai. II, 76-78. L . 
23. §§. 4. 5. L. 5. §. 3. De R. V. L. 9. §§. 1. 2. De A. R . D. 
§§. 33. 34. De R.D. 

20. Ein ganlo positivel' Specialsatlo (beschriinkend fiir 
die obige Regel I.) ist es, dass del' Bonae fidei possessor 
dm'ch die Separation der Fruchte (im engern Sin ne des or
delltlichen Ertrages) deren Eigenthumer wird. L. 13. a. E . 
Quib. modo ususfr. L.25. §. 1. ~e usuris. 

Auf Usucapiollsbesitz kommt es dabei nicht ano S o hebt 
Z. B. die mala fides supm'ueniens diesen Fruchtel'werb auf. 
L. 48. pro §§. 1. 2. L . 23. §. 1. De A. R. D. L. 48. § . 6. De 

furtis. 
Der Bonae fidei possessor gilt also fiir den Erwerb del' 

Friichte einstweilen als Eigenthiimer der Hauptsache, und 
dieser Fruchtervverb ist der J~ohn aeiner Bewirthschaftung. 

§. 35. 1. De R. D. d. L. 48. pro 
Dass desse'n ungeachtet eine Obligation auf Riickgabe del' 

Fructus extantes an den Eigenthii.mer durch die Litisconte
station iiber die Rei uindicatio negriindet w ird, dariiber S. 

oben §.40. 
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§. 71. Wesen und Arten der Servituten. 

Die VertheiIung des Grundbesitzes, wie sie bei ellllger 
Civilisation allerwarts Statt findet, hat bei alIem Guten, was 
dadurch gefOrdert wird, doch auf del' andern Seite im Ein
zelnen immer etwas willkiirliches, ja oft widernatiirliches, 
und es macht sich vielfach spiirbar, wie die Natur eine ge
wisse Continuitat des Bodens begriindet, und wie die w ill
kiirlich gezogenen Grenzen, wenn sie im schroffen Sinne des 
Eigenthums festgehalten werden, . die Bewirthschaftung, das 

, Gedeihen, gleichsam das individuelle Wohl del' einzelnen 
Grundstiicke einrngen und gefahrden. 

Benachbarte Grundstiicke eman d~nke zunachst an land
liche) verschiedener Eigenthiimer sind gewohnlich durch die 
Natur nicht absolut geschieden, sondern sie bedurfen oft 
eines des andern. Das eine producirt z. B. im Ueberfluss 
Wasser, Kalk, Holz u. dergl., wiihrend das andere solcher 
Dinge fortvvahrend bedarf, aber fiir dieses Bedurfniss inner
halb seiner Grenzen keine Befriedigung findet. A uch die Be
wegung zu und von meinem Grundstiicke oder zwischen 
meinen verschiedenen und getrennten Grundstucken, und da
mit die ganze Bewirthschaftung, kann gehemmt, ja ganz un
moglich gemacht werden, wenn das benachbarte GrillldstUck 
sich abschliesst und sich rnir fii!' Weg, Wasserleitung u. dgI. 
nicht offnet. 

In den Stiidten vollends bringt das Nachbarverhiiltniss 
eine stete und unausweichliche Wechsehvirkung zwischen 
den Hausern her.vor. Gesetzt auch jeder Eigenthii.mer bleibt 
innerhalb del' Schranken seines Eigenthumsrechtes, wirkt 
also nul' auf seinem Grund und BodeJ;l, und enthiilt sich je
del' korperlichen Einwirkung auf das Nachbarhaus, in wie 
hohem Maasse hangt dennoch das Wohi und Wehe jedes 
Hauses von dem Thun und Treiben des Nachbars ab, und 
wie wenig kann diesel' z. B. an den Dimensionen seines Ge
baudes andern, oh ne dass jener und sein Haus bleibenden 
VortheiI oder Nachtheii spiirt! Und wie oft kommen die 
Hauser scholl bei ihrer Entstehung so nahe zusammen, das8 
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das eine obne eine gewisse korperliche ~inwirkung auf das 
andere kaum stehen kann! . 

Das alles ruft zwischen den benachbarten Grundstiicken, 
80wohl stiidtischen als Hindlichen, einen gewi~sen · Verkehl' 
hervor zu dem Zwecke, nach dem individuellen Bedul'fniss 
die schl'offe Abscheidung, welche del' nackte Begriff des Ei
genthums gibt, in ' concreto zu mildern und gleichsam die 
scharfen Ecken abzuschlei en. Das geschieht so, dass dm'ch 
ein Rechtsgeschiift VOD den: Eigenthnll1 des Einen irgend ein 
bestimmtes, positives oder negatives, Element abgezogen und 
dem Eigenthull1 des Andern zugeIegt wird, so dass nnn del' 
Eine etwas unterlassen muss, was el' sonst kraft seines 
Eigenthums thun diirfte,o oder etwas thun darf, was er sonst 
kraft des Eigenthul1ls des Nachbars unterlassen musste. Das 
Erstere ist eine Vei'engerung des positiven Elementes des 
Eigenthums mittelst EI'vveiterung des negativen auf Seite des 
Nachbars, das J~etztere ist das Umgekehrte: del' gahe >und 
glatte Schnitt des Eigenthums erhiilt dadurch gleichsam eine 
Auszackung, L. 5. §. 9, De O. N. N. 

So kommt es, dass das Grundsliiek nicht mehr juristisch 
absolul abgeschloBsen und gleichsam souveran filr sich selbst 
besteht, sondern in einer gewissen einzelnen Beziehung dem 
N<tchbargrundstucke dient, sentit: daher der Name dieses 
Rechtsverhaltnisses: Seruitus. 

Durch' diesen Verkehr treten die GI'undstiicke unter ein
andar in ein ahnliches Verhiiltniss wiedie Menschen in . llll
gemein okonomischer Beziehung dm'ch die Obligationen, nur 
dass dabei wieder das Veranderliche und Verganglich~ des 
Personlichen mit dem Festen und Dallernden der , liegen
schaftliehen Verhaltnisse in Gegensatz tritt; wogegen hiel' 
wie dort del' Vel'kehr seine rechte Belebung und sein Mo
tiv in der hiiufig vorkommenden Ei'seheinung findet, dass der 
Nachtheil des Gewahrens viel kleiner als der Vorlheil des 
Empfangens ist. 

·Wie iibrigens del' Gehalt des Eigenthums dm'ch ,beson
dere Verkehl'shandlungen fiiI' bestimmte einzelne Gl'nndstucke 
lllodificil't werden kann, so haben wiI' oben (§. 39.) einige 
solche l\'Iodificationeu dm'ch allgemeine Regeln fUI' alle Grund
.stiicke begriindet g'efunden, und man hat aueh diese zu~eì-
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Ien unter den Begriff del' Servitut gezogen und sie Legal
Servituten, im Gegensutze del' Verkehrs-Servituten, genannt. 
Das Element des IndividueIIen und Verkehrsmassigen wird 
aber bei dem Begl'iffe del' Servitut. besser festgehalten; . daher 
wir denn jene aIIgemeinen Modificationen mit del' Entwicke
lung des Begriffes des Eigenthums selbst verbunden haben. 

N och gibt es nnn aber eine andere Art von Servituten, 
welcher ein ganz verschiedener okonomischer Gedanke zum 
Grunde liegt. I -

Es kommt im Vel'kehre haufig vor, dasa jemand einem 
Andern rein fiir dessen Persoo eine lebensIangliche Einnahme 
oder die Befriedìgung eines bestimmten Bedurfnisses ver
schaffen und ihm zu diesem Ende den Gebrauch oder Ge
nuss eines bestimmten Vermogemstiickes gewahren wilI, und 
zwar so, dass einerseits das Recht des Empfiingers nicht 
durch eine personliche .Verpfliehtung vermittelt sein, sondern 
in einer unmittelbaren Beziehung zu del' fraglichen Sache be
stehen, und dass anderseits diese Sache iu dem Vermogen 
des Gewahrenden verbleiben, iibel'haupt kein Kapitalstiick 
ans diesem in das Vel'mogen des Empfiingers ii.bergehen, son
dern lediglich der Ertrag oder sonstige Gebl'auch letzterm 
zustehen nnd fiir dessen Lebenszeit dem Eigenthiimel' abge
hen solI. Zn dieselll Zwecke kann sowohl an einer beweg
lichen als an einer unbeweglichen Sache ein Ius in re aliena 
begrundet werden, dessen Subject eine bestimmte Person ist, 
und dessen Inhalt in dem Gennsse oder Gebl'auche oder einer 
ahnlichen Befugniss besteht. In diesem l\'Iaasse dient also 
hier die Sache ausnahmsweise einem bestimmten Nichteigen
thiimer (wie dort ein GrundstUck dem andern), und so spricht 
man anch hier von Seruitus. 'Dieses Recht muss aber sei. 
nel' ganzen Bestimmnng nach spatestens mit dem Tode sei
nes Inhabers erloschen , da es wesentlicb an seine Person 
'gebunden ist. . 

Das ist del' Grnndgedanke der Personal - Servituten, 
welchen jene Servituten del' el'stern Art unter dem' Namen 
von Real- oder Priidial-Servituten gegeniiber stehen. 

Es wird sich iibrigens spater zeigen , wie sebr die Ro 
mer in del' Znlassung von dinglichen Beschriinkungen des 
Eigentbums iiberall strenges Maass gehaIten haben " und in 
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dieser Beziehung mag schou jetzt bemerkt werden, 'dass . die 
Person~I.Seryituten zwar den InhaIt; des Eigenthums in be . 
deutend'em Gl'ade erschopfen, dafiir abel' mit del' Lebens
daner ihres Inhabei's ihl' gesetztes Ziel und Ende finden ; 
wogegèn die pl'adial·Servituten zwar auf bestandige Dauer 
angelegt sind, aber ihrem Gehalte nach einen verhaltnis8' 
massig nngleich kleinern Th~il des Eigenthnms in Anspruch 

nehmen. 
Fiir beiderlei Servituten gemeinsam gilt es, dass durch 

dieselben dem Eigenthiimer entweder ein Non tacere oder 
ein Pati, niemals aber ein Facere aufgélegt wird, Das 
liégt in dem Wesen del' Sel'vituten als ausgeschiedener Be
standtheile und als Beschranlmngen des Eigenthums; dimn 
es ' gibt kein Non tacere, zu welchem mall kraft des Eigen 
thUJ11S berechtigt ware, und welches sich also dUl'ch Aus· 
scheidung in ein Facel'e des Eigenthiimers, worauf einem 
Servitutberechtigten ein Recht zustande, vel'wandeln konnte. 

Was iibl'igens die Romer, von del' Person des belasteten 
Eigenthumm's ausgehend, Sel'uitus guae in p a tien d o und 
guae in 'non {aciendo consistit nennen, das pflegen vvir, 
von der Person des Inhabers aus, als affirmative und nega
tive Servituten (Thun und Hindern) sich entgegen zu setzen. 

Dass endlich alle Servituten unverausserlich sind und 
bis zu ihrem Untergange gebunden entwedel' an das Grund· 
stiick oder an die Person, fiir welche sie erl'ichtet vvorden, 
das' liegt nothwendig in ihrer oben an'gegebenen Bestim
mung, und es bedarf wed'er hiefiir noch in irgend einer 
3ndern ,Beziehuu'g des Puchta'schen Gedankens, wonach alle 
Servituten (reale und personale) auf den , Usus wie auf eine 
gemeinsame Basis zuruck gefiihrt werden; - welchel' Ge
dunke mir iibel'haùpt als dul'chaus verfehlt und unromisch 
vorkommt. 

§. 80. Usus. 

Usus sin e fructu, Gebrancb ohlle GenuBs. §, 1. l . L . 1. 
§. 1. L. 2. pr, h. t. 

Schon diese Vel'schiedenheit v'on ' dem Usus{l'uctus jm 
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Umfallg del' Befugnisse zieht eine andere wesentIiche Ver
schiedellheit in dem Charakter beider Rèchte nach sich. 

Wer sich die Friichte del' Snche aneigne, ist fiir die 
Sache und fiir den Proprietar (vorausgesetzt dass er selbst sie 
nicht bekommen solI) gleichgiiltig. Nicht so wer die Sache 
korperlich beherrsehe und behandle. Nun ist aber bei dem 
Ususfructus letzteres (uti) nur Mittel fiiI' ersteres (fr ui), 
welches die Hauptsache ausmachtj daher denn dem U~ufru
ctuar beliebige Uebertl'agung del' Ausiibung seines Rechtes, 
durch Verpachtung u. dgL, frei stand. Dagegen bei dero 
Usus ist das u t i . das Einzige: daher die Regel, . dass a,uch 
die Ausiibung des Rechtes durch den Usuar nur in eigener 
Person geschehen darf. 

Bei rliesem Unterschiede hinsichtlich der Ausiibung blei
ben sich beide daI'ln doch gleich, dass das Recht selbst 
hier wie dort unabanderlich an die Person des Inhabers ge
knilpft ist. 

So einfach nach dem Ge'sagten der Begriff des Usus 
sich darstellt, so verwickelt sich die Anwendung desselben 
doch dadurch , dass . nicht bei allen Sachen der eigentliche 
Gebrauch sich von dem eigentlichen Genusse gIeich Ieicht 

, trennen liisst, und dass in Testamenten und andern Rechts
geschiiften oft von Usus gesprochen wird, wo man doch 
etwas von unserro obigen Begriffe verschiedenes meint. 

Bei einem W ohnhause ist die Anwendung Ieicht: del' 
Usuar darf wohnen, aber nicht vermiethen; bei Thieren 
gehort der Gebrauch zuro Reiten , Tragell, Ziehen zum 
Usus, die Jungen, die Wolle , die Milch , das MiethgeId zum 
Fructus. 

Dagegen bei einem gewohnIichen Acker , Wiese, Wald 
ist ein blosser Usus ohne Fructus gar nicht moglich. Wie 
nun aber , wenn doch del' Usus an einer solchen Sache 
Iegirt ist? Da sagen die Romer : der UsUSft'uctus ist gemeint 
und nur irrig das Wort Usus gebraucht: und dies stiitzt 
sich auf ein Rescript von Hadrian, L. :2 :2. pro h. t. 

Ebenso wenn an verzehrlichen Sachen del' Usus Iegirt 
ist, L.5. §. :2. L. 10. §. 1. De usufr. ear. l·el·. 

Nun gibt es aber gewisse Mittelfiille, in ·welehen aus 
objectiven oder subjeetiven Griinden Usus nur an einem 
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Theile der dazu verordneten Sache ' moglich ist , z. B. an 
einem Hause mit vielen W ohnungen oder an einem I"and
gute. Dort solI der Usuar , wieder nac~ ~em muth.mass -.' 
liehen Willen des Gebers, das UeberflussIge vermlethen 
diirfen , L . :2. §. 1. L . 4, pro h. i,; hier soll er nicbt blos woh· 
nen spazieren und dgl., sondern alleh von allen Producten 

, . H 
(Gemiise , Wein , Obst , Get~'eide , Holz) . zu semem . au sg.e-
brauch frei nehmen, aber I1Icht verkaufen: also gemessen 111 

Natur& aber keinen Gelderwerb daraus machen. § . 1. I. , .\ 

L. 1:2. § . 1. h. t. 
EndIich bei einer Schafheerde wiirde naeh dem ein

faéhen Begl'iffe dès Usus nur del' l\1ist dero Vsuar gehoren 
(Plin. H. N. XVII, 6. a. E. ubi saturus eris frumentum, oues 
ibi delectato), denn Milch, . Wolle, Lammer sind Fructus. 
Dabei blieben aueh manche Juristell stehell. Vlpian aber 
sagt, wieder ex uoluntate: er mag sich aueh mit Beschei •. 
denheit 'der Milch bedienen. L. 12. § . :2. vgl. §. 4. I. h. t . 

Die ganze Losung del' ·scheinbaren Sehwierigkeit be· 
steht demnach darin , dass bei solchen Verhiiltnissen mehr 
auf den WilIen als auf den W ortsinn geaehtet wird. Dem 
Begriffe des Vsus thut dies keinen Eintrag. 

Dem Usus geht sehliesslieh eine ganz ahnliehe Obliga
tion u'nd Caulion parallel wie dem I Ususfructus. L. 5. §. 1. 
L , 11. Ususfr. quemadm. 

§. 84. Enstehung der Servituten. 

) 1. . Die Entstehung einer rechten Servit~t wird durch fol
gende 'Rechtshandlungen, resp. ander~eitigen Griin.de, bewirkt : 

10, In iure cessio, also symbolische Vindicatio sel'uitutis 
mit Confessio und Addictio. Gai. II: 29. 30. 32. Ulp. XIX, 11. 
Beispiele: L . 20. §. t: L.:21. 1:. n §. 1. pe S. P. U. 

20, lJ'lancipatio, do'ch nur bei S. P. R. Gai. II, 29. 
Indessen kanl1 aueh dnreh Mancipatio jede Servitut dann 

bestellt werden wenn die Sache selbst maneipirt und dabei , . 
die Servitut fiir den bisherigen 'Eigenthiimer in Abzng ge-
bracht wird (dedùcere , detrahere; was àuch bei del' In iUl'e 
cessio zuliissig ist) Gai. II, 33. Vat . J.i'ragm. 47. 50. 
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3°. Adiudicatio in iudicio diuisorio, mit dem Unter
schiede zwischen legitimum und imperio continens. ' Vat. 
Fragm. 47. L.6. §. 1. De uSUft'. L . 22 . §. 3. Fam. he1'C. L.6. 
§. 10. L. 18. Gomm. diu. 

4°. Lega/um. Davon im Erbrecht. 
5°. Lege wird besonders nach dem neueru Familienrecht 

und El'brecht namentlich der Ususfructus vielfach erworb~en. 

6 0. Usucapio als selbstiindige Begl'iindung von Servi
tuten fand im iiltern Rechte Statt, wurde aber dm'ch eine 
sonst ganz unbekannte Lex Scribonia ausgeschlossen, L . 4. 
§ . 29. De usurpo (Libe1'tatem seruitutimn usucapi posse 
uerius est: quia eam usucapionem sustulit lex ' Scribonia, 
quae seruitutem constitueb'at, non etiam eam, quae libertqtem 
praestat sublata seruitute. Itaque si cum tibi seruitutem 
deberem, ne mihi, puta, liceret altius aedifìçare, et per 
statutum tempus altius aedifìcatum habuero: sublata erit 
se1'uitus. Dabei scheint mir Puchta §. 256. oh ne Grund 
jene alte Usucapio auf die S. P. v., zu beschriinken, wiihrend 
sie wohl bei den S. P. R. noch vieI. niiher lago VgI. auch 
Pau Il. I, 17, 2., WQ ich lieber mit Schilling Inst. §.201. eine 
VOIl der Lex Scribonia iibrig gelassene Usureceptio als ,di e 
Erkliirung von Pttchta §. 257. noto w. annehmen mochte. Die 
Personal- Servituten diirften wohl ehervon der Usucapio ausge
schlossen gewesen sein, wie von dem urspriinglichen . Be
griffe Seruitus selhst. Aus dem Salze, dass die unkorper
lichen Sachen del' Tradition unfiihig seien, Gai. II, 28. L. 43. 
§. 1. De A . R. D. scheint {iiI' Pnchta's Ansicht (a. a. O. noto l'.) 
nichts zn folgen. 

Eine solche Seruitus iure constituta, wie sie auf dem 
bezeichneten Wege zu Stande kam, setzte nun a ber voJles 
romisches Eigenthum an der Saehe selhst voraus, und war 
also subjectiv unzugiinglieh den Personeç, welehe nicht 
Commercium hatten, nnd ohjectiv unmoglich bei denjenigen. 
Sachen, welche nicht iII quiritariscgem Eigenthum sein 
konnten: letzteres also namentlich bei Provincial - Grund
stiieken. 

UJ,ld doch war auch in solehen Fiillen das . Bediirfniss 
von Sel'Vitllten vorhanden, und da das Ius ciuile niellt half, 
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so musste hier wie sonst die Tui/io magistratus helfen. 
Das geschah mittelst folgender ' Regeln : 

10 • Bei P r ovincial- Grundstiicken dient anstatt del' Man- ' 
cipatio und In' iure cessio der Vertrag. Gai. II, 31. Zur 
Bestiirkung wurde oft eine Strafsumme versp:rochen. L. 2. 
§. 5. L. 4. §. 1. L. 49. §. 1. L . 85. §.;3. L. 111. De V.IO. Doch 
liess man bald auch eine dingliche Klage utilite1' zu. Und 
zwar im Verfolg auch da, wo die gehorigen Formen mog
lieh gewesell wiirell, aber versiiumt worden waren . Das 
fiihrt zu del' utilis confessoria) wovon § . 87. Aueh fiir die 
Entstehnng des dinglichen Reehtes setzte man fortwiihrend 
einen Werth auf die Stipulatio. Vat. Frag'f!Z.47. L. 33. pro 
De S. P. R. 

2 o. Fiir -dell Fall, wo es ' an del' Form oder an dem 
Dominium auctoris gefehlt hatte, fing man an, del' blossen 
Tradition und dem daraus foIgenden Besitze eine gewisse 
Wirkung zuzusehreiben, wie denn weiter daraus die Lehre 
von del' Quasi possessio sich fii; alle Fiille ganz alIgemein 
elltwickelte, (Die Beziehung del' T~adition auf die Publiciana 
s. § . 87.) 

Wie ist nun aber Tradition bei Servituten als Res in
c01'porales moglich? 

Das maehte sich ~nf1inglieh am leichtesten bei den Per
sonal- Servituten, deren Ausiibuug _doch mit Detention del' 
Saehe selbst verbunden ist , so dass man friiher (noch zu 
Cicero's Zeit, s. ,Keltel' Semestria ad M. T. G. II, 1, 4. p. 345.) 
sogar Besitz annahm. L. 1. pro Quib. modo ususfr. Vat. Fmgnz. 
61. L.25. §.7. L. 3. pro De usufructu, - Dann aber auch 
bei den Sel'uitutes praedio1'ttnz; wenigstens bei denjenigen, 
deren Ausiibung in einer bleibenden Ansialt oder in I}i~er 

intermittirendell Handlung besteht: hier liess mall namlich die 
Ausiihung von del' einen ~ll1d die Zulassung (patientia) von 
der andern Seite Zllsammen fiir Tradition gelten. L. 11. §.1. 
De Publ . L. 1. §. 2. De S. P. R: L . fì. De seruitt. L. 1. §§. 9. 6. 7. 
De superfìc. - Bei den rein negativen Servituten findet 
sich dagegen die TraditiOIl nieht erwiihnt. ., . 

3 o, Die Longi temp01'is possessio von 10 und 2Q Jahren 
wurde allmiilig als naturale El'werbsart del' Servituten aner
kannt , erst fUI' prouincialia p1'aedia , dann fiir alle iiber-
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haupt· doch wohl nur bei den Pradial-, nicht bei den Per
sonal ~ Servituten. Statt , del' bona fides und des iustus titu
lZls bei dem ' Sachbesitze forderte man hier blos FehleI'
lo~igkeit des Quasi -Besitzes, d. h. oas Nec ui nec cla'm , nec 
precario; so dass 'jeder Widerspruch des Eigenthiimel's die 
weitere Ausiibung zu einer gewaltsamen machte und diese 
longa consuetudo unterbrach. L. 10. pro Si sento uind.L. 1~ 
L.2. C. De sel·uitt. (III. 34.) L. 1. §. ult. De ag. ' et ag. L.5. §.3. 
De itin. act. q. pri. 

1m Justinialleischen Rechte ist nun nach delll WegfaIIen 
del' Mancipatio und In iUl'e cessio del' formlose Vertrag 
neben den andern aufgezlihlten Begriindurrgsarlen die ordent
liche Art del' voIIgiiltigen Bestellung geworden. §. 1. 1. De 
usufr. §.4. 1. De S. P. - Daneben ist die Longi temporis 
possessio mit gleich voller Wirkung anerkannt, ,und zwar 
fiir . alle Servituten, aueh die Personal - Servituten. L. 12. 
extr. (De praescri. lo. te. (VII, 33'.) 

II. Aie materielle Bedingung del' sofortigen Entsteliung 
del' vollgiiltigen Servitut erscheint llIltiirlieh im altell und 
neuen Rechte , bei fOl'mliehen und formlosen Gesehaften, 
das volle Eigenthulll des Bestellm:s an del' dienenden Sache, 
und bei Seruitutes praedioru,m auch des Empfiingers an dem 
Praedium clominans, L. 1. §. 1. L. 6. pro L . 8. Comm. praed. 

Selbst del' wahre Eigenthiimer kann nieht eine giiltige 
Pradial- Servittit auflegen, wenn ihm del' Ususfructus fehlt : 
und zwar solI in del' Regel selbst del' COllsens des Usufru
ctuars niehts helfen. L. 15. §. 7. L. 16. De usufructu. Letzteres 
lag wohl ganz in del' Natur del' In iure cessio, wonach 
del' Proprietar nieht hinlanglich legitilllirt war, und es fUl' 
den Usufructuar keine 'Form del' Intervention gab, in welcher 
er seinen Consens hiitte erklaren korinen. Bei der Mancipation 
wiire die Sache wohl angegangen. Zwischen Ulpian und 
Paullus a. a. O. bestand vermuthlieh Meinungsverschiedenheit, 
indem jener 'die' Ausnahme del' L. 1- 6. wohl nicht anerkannte, 
dies(Jr aber die ganze Regel nicht, 'Welehe zu treu - an delll 
Wesen del' ernsthaften 'Legis actio hing, 80 dass Paullus 
seine L.'16. ohne Voraussetzung des Consenses schrieb. Die 
Zusammenfiigung gel'ade diesel' Stellen abel' 'ist ein 'sondel'-' 
bal'es MaÌloeuvre der Coinpilatoren. Der ' andere - Grund, 
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welehen Puchta §. 256. m. fUI' die Regel des §. 7. cito ver
mnthet, weil nalllIieh del' -Usufructuar seinen Usus nieht 
theilweise habe aufgeben konnen, ist nicht wahrseheinlich. 

§. 88. Verhiiltniss zwisllhen der Alltio Ilonfessoria und 
negatoria. 

Wenn man, del' allgemeinen Ansieht gelllass, die Pra
dial- Servitutell als die altern, die Personal - Servituten als 
die jiingern ansieht, so miissen ul'spriinglieh die Actiones 
confessoria und negatoria einzig fiir jene bestimmt ge
wesen sein. 

Fragen wir aber naeh ihrer formellen Gestalt zur Zeit 
der Legis actiones, so standen sie ohne Zweifel unter del' 
Proeessform des Sacramentum. Dann aber muss si eh das 
AIO IUS ••• MlHl ESSE und das !'lEGO !US ... TIBIES8E gegeniiber ge
standen haben wie das Vindical'e und Contra u'indi
care bei der Eigenthumsklage. Wie diese ein Iudicium 
dtlplex war, so in jedem einzelneu Falle die Confessoria 
und Negatoria oder die lfegatoria und Confessoria zu
sammen. 

So waren diese Klagen aber uur fahig gewesen, den 
Streit gerade zwischen Eigenthiilller und Servitut -Ansprecher 
auszutragen, gleichwie die Vindicatio rei per sacramentu1'{t 
nur denjenigen zwisehen zwei Eigenthumsanspreehern. Wiirde 
sieh der Beklagte nieht anmaassen - gegeniiber del' Eigen
thumsklage das Eigenthum, gegeniiber der Negatoria das 
Recht das Fragliche zu thun, gegeniibel' del' Confessoria 
das Recht clas Fragliche Zll hindern; sondern wiirde er 
dort bloss den Besitz, hier das Thun oder das Hindern, 
oder alIenthalben blos den f"aglichen Schaden oder dessen 
Betrag lliugnen, so ware el' (de intentione, actione) con
fessus, und es konnte sieh blos noeh um eill Al'bitrium 
de aestimanda lite handeln. 

Auch abgesehen davon hatte es nichts auffallendes, dass 
die Aclio negatoria und confessoria nur auf dell Streit zwischen 
Eigenthiimer ulld Servitut - Ansprecher, al80 auf den weit 
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aU8 gewohnlichsten Fall, eingerichtet gewesen ware, da 
dies es ja entschieden bei del' Eigenthumsklage insofern sich 
ganz iihnlich verhielt, ala dieselbe nnr gegen den Eigen
thumaanspl'echer eingerichtet war. 

Spater (im System del' Formulae) wurden freilich diese 
beiden Klagen einseitige, und gingen gegen jeden Storen
den, wie die Eigenthumsklage auch; nachdem alle d,as 
Arbitrium litis aestimandae eben in sich aufgenommen hat
ten, so dass die Aclio nicht mehr aus einer blossell Intentio 
bestand , sondern zugleich auch eine Condemnatio enthielt. 
Das Andenken des bezeichneten friibern Verhaltnisses hat 
sich aber unter anderm darin erhalten, das~ es se'tbst bei 
dem jiingern Tisusfructus noch in L, 5. §. 1. Si ususfr. peto 
in Frage gestellt wird, ob die Actio confessoria. bl08 ge ~ 
gen den Dominus oder auch gegen jeden . Drittell gehe. 
Und bei mancben Seruitutes pr'aediorum 'lst etwas anderes 
als da s.. El'slere kaum denkbar, L. 6. §. 3. Si seru. uind. 

Solite nun aber bei der alten Duplicitat von Confesso
ria und Negatoria jemals dem Litigalltell mit AIO die N e
g a t o r i a und demjenigen mit NEGO die Confessoria zuge
schrieben worden sein? z. B. NEGO TIBI IUS ESSE AEDES ALTIUS 

TOLLERE INVITO ME (oder Aio tibi ius non esse . . ~ .) sollte 
Confessoria, und AIO MIHllUS ESSE u.s.w. sollte Negatoria 
gewe6en sein? Oder solIte sich hier spater die Klagebe
zeichnung ganzlich geandert haben? 

Beides ist mir gleich unwahl'scheinlich. 
Was ist denn aber Confessoria und was Nega

toria? 
Man kann sich, wie Bchon oft gesagt wurde, jede Pra

dial-Servitut als eine Erweiterung des Eigenthums auf del' 
einen und ala eine entsprechende Verengerung desselben 
auf del' andel'n Seite denken. 'l'hut l11an dieses, so faUt del' 
Begriff del' Servitut als eines selbstandigen Rechtes ganz weg: 
wir haben dann blos noch el'weitertes und geschmiilertes 
Eigenthum. DaB ist eine l11ehr ul'spriingliche Vorstellung, 
zu welcher erst successiv die Abstraction der Servitut als 
eines selbstandigell Rechtes hinzu tritt und sie in den Rin
tergrund stellt. Vgl. L. 5. §. 9. De O. N. N. L, 86. De V. S. L. 
12, Quemadm. seruitt. 
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Geht l11an aber von jener ul'spriinglichen Vorstellung 
aus, so Bind una dann die Confessoria und Negatoria Kla
gen aus dem Eigenthum. 

Da aber die Namen derselben wabrscheinlich von den 
Formularen del' altesten Klagen hergenommen sind und die
sen also entsprechen miissen, so mUBS wohl Confessoria die 
Klage heissen, mit welcher del' Eigenthiimer die Befugniss 
behauptet etwas zu thun, anf seinem Grundstiicke oder auf 
dem des Beklagten, kraft des Eigenthums in seinem natiir
lichen Umfang oder in Folge einer Erweitel'ung desselben 
in seinem positiven Element; - dagegen die Negato1'ia die 
Klage, mit welchel' del' Eigenthiimer die Befugniss des N ach
bars laugnet etwas zu ·thun, wieder auf seinem Grulldstiicke 
oder :auf demjenigen des Kliigel's, - laugnet kraft des natiir
lichen EigeHthums oder kraft einer Erweitel'ung desselben in 
seinem negativen, d. h. pl'ohibitiven Elemente. 

Demnach wal'e die Actio confessoria einfach die Eigen
thumsklage aus dem positiven Elemente des Eigenthums, und 
die Negatoria diejenige aus dem negativen oder prohibitiven; 
und es wiil'de dabei gal' nichts ausmachen, ob das Eigen
l.hum in seiuem natiirlichen Umfange oder mit einel' kiinst
Vchen Erweiterung geltend gemacht wird, woraus man spa
ter den Begrifl' del' Servilut abstrahirte. 

AIs letzteres abel' gescheben war, so zeigte sich bald, 
dass weit die meisten Servituten positive, d.- h. Erweiterun
gen des positiven Eiementes des Eigentbums, (s. oben §.71.) 
Bind. So kam also die Confessoria weit haufiger in den 
Fall, .eine Servitut geltelld zu macben als die Negatoria. Sie 
erBchien desswegeu xai s;OX~'V als die Servituten-I([age. Da
her Aeusserungen wie in L. 2. pro Si seru. uind. (Ulpian .... 
confessoria ei [c01npelit], qui seruitutes sibi competere con
tendil, negatoria domino, qtti negat); - desto begreiflicher, 
je l11ehr schon in del' spatern klassischen Zeit die Riicksicht 
auf die materielle Bedeutung del' Klagen neben derjenigen 
auf ibre aUSBere Fassung hervor trat. Dennoch gIaube ich 
kaum, dass Ulpiall z. B. die Actio de iure altius non tollendi 
eine Confessoria nan~te j wenigstens ware dies ein ganz mo
derller Sprachgebrauch gewesen, zuwider del11j.enigen bei 
Gai. IV, 3. und besonders in §§. 1. 2. 1. De actionibus. 
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Dagegen erklart sich nach diesem Gange der Sache gamo 
natiirlich, dass man gal' keinen Anstand nahm, fiir daB Ius 
altius tollendi u. dg!. die Actio confessoria zuzulassen und 
darin sogar eine Servitut anzuerkennell , wiihrend man strllnge 
darauf beharrte, dass del' Eigenthiimer niemals konne inten
dere, ius sibi esse uti frui, L . 5. pro Si ususfr. peto Vgl. L . 4. 
§ . 7. Si seru. uind. 

§. 93. Natur und Bestimmung des Pfandreohtes. 

Alle Vermogensrechte sind fiii' ihre 'okonomisehe Wirk
samkeit wesentlich abhangig von dem allgemeinen Schick
~ale des Individuum, gegen welches sie unmittelbar gerichtet 
si~d. Dies es Individuum ist bei den Verhaltnissen des Sa
cbenrecbtes -eine Sache, bei den Obligationen eine Person. 
Untergang oder Verschlechterung ist die Gefahr bei beiden : 
dort in ganz natiirlichem, physischem Sinne j hiel' dagegen 
in okonomiscbem Sinne, denn fiir die Gefahr des Todes des 
Scbuldners ist durch die Bee~bung und die dal'in liegende 
kiinstliche Fortsetzung seiner Person gesorgt. Ala okono
mischer Untergang oder Verschlechterung einer Person aber 
erscheint uns ihre Insolvenz, 

Man ist nun im Verkehre auf mancherlei l\'littel verfal
len, um sich bei beiden Arten von Rechtsverbiiltnissen ge
gen die erwiihnte Gefahr zu decken. Dahin gehort Z. B. bei 
den Obligationen die Biirgschaft in allen ihren ' Gestalten. 
Ganz besonders aber hat man versucht, die sachenrechtlichen 
Verhiiltnisse durcb Obligationen und die Obligationen dUl'ch 
sachenrechtliche Verhiiltnisse zu garantiren: jenes indem man 
einen. Andern fiir die Erhaltnl?g einer bestimmten Sache dem 
Eigenthiimer personlich verantwortIich macht j wovon . wir 
im Obligationenrecht eine Menge von Beispielen antreffen 
werden; - dieses durch das Institut des Pfandrechtes. 

Jede Obligation findet sich bei ihrer Errichtung fiir die 
ErfUlIung auf eine mehr oder weniger entfernte Zukunft ge
stellt. Der Creditor bat also nicht blos die gegenwiirtige 
Solvenz seines Schuldners, sondern, was noch viel schwie
riger ist, aueh die kiinftige zu ermessen. El' wird dabei zu-

§ . 93. Nalur und Bestimmung des Pfandrechtes. 69 

nlichst sein Augenmerk richten auf die vorhandenen Vermo
gensstiicke des Schuldners, insbesondere auf die in dessen 
Eigenthum befindlichen Sachén. Indem er aber diese als 
Mittel seiner kiinftigen Befriedigullg auf dell N othfall be
trachtet, muss ihn eine gedoppelte Ungewissheit 8toren; ein 
Mal, ob diese Sachen seiner Zeit lIoch wirkIich in dem Ver
mogen des Schuldners sich befinden werden; und zweitens, 
in welchem Maasse die Concurl'enz anderer Creditol'en die 
Moglichkeit, darauf seine Befl'iedigung zu erlangen, scbmii
lern oder iibrig lasgen werde. Diese zwiefacbe Ungewiss
heit kann nun beseitigt und so qem Cl'editol' fiir seine kiinf
ti!;e Befriedigung eirie wesentIiche Sichel'heit gewiihrt wer
dell ' dadurcb, dass ihm schon jetzt ein unmittelbares Recht 
an einer bestimmten Sache oder an einer Mehrheit von sol
chen constituirt wird, des lnhaltes, dass er ein fiit· alle 1\'lal 
auf diesel' Sache, und zwar VOl'zugsweise VOI' andern ère
ditoren, sei ne Befl'iedigung solle suchen und die hiefiir nothi
gen Verfiigungen iibel' dieselbe treffen diirfen, und zwar mit 
so gutem Rechte, als del' Schuldnel' seIbst jetzt daran hat, 
und ais womit diesel' selbst, wenn er wollte, diese Sache 
zur Befriedigung dieses Gliiubigers jetzt verwerthen und ver
wenden konnte; - so dass also von diesem Rechte des 
ScbuIdnel's au del' Sache schon jetzt so viel gleichsalll aus
geschieden und ' zu einem eignen Rechte des Creditor con
atituirt wird, als diesel' bedarf, um sicber dereinst diese 
Sache zu seiner Befriedigung verwendell zu konnen. 

Das ist del' Gl'undgedanke des Pfandrechtes, ' welcbes 
una bei del' versuchten Entwickelung von seIbst und unter 
den Hiinden zu einem Ius in re aliena geworden ist : 
nur dasB wir uns darauf gefasst \ machen miissen , dass bei 
alleI' Allgemeinheit jenes Grundgedaukens doch die technische 
Gestaltung des dem Creditor ~u gewahrenden Rechtes hier 
BO und dOl't andel's ausfallen kann, und nicht absolut noth · 
wendig und allenthalben 'gerade in ' ein Ius in re aliena aus
laufen muss . . 

Wie' iibrigens durch das Pfandrecbt, je nach seiner po
sitiven GestaJtung, neben del' Sicbel'heit des Gliiubigers vor 
wirkHchlllll Yerlust a~ch grossel'e Schnelligkeit und Leicb,-' 
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tigkeit del' Realisirung, . also eine Hiilfe gegen die ' Lllngs3m_ 
keit del' Exeeution, erzlelt werden kann, daa wird sich im 
Verfolge zeigen. 

§. 97. Entstehung der Hypotheca, lnterdictllm SaluiaìlUm 
Actio . Seruiana und quasi Seruiana, hypothecaria. ' 

Die bisherigen FOl'men del' Verpfiindnng eraehienen zu
erst als unzureiehend in einer bestimmten einzelnen Art VOll 

F~len, .~e.lehe aber wiehtig waren und besonders hliufig ,und 
glelehmasslg voi'kamen. Das ist del' Paeht von land wirth
schaftliehen Grundstiicken. Wie solIte hier del' Paehtzin8 
siehergestellt werden? 

Die werthvollen Vermogen8stiieke des Piiehters bestan
den doeh sehr gewohnlieh in seinem Inventar, d. h. in ScIa
ven, Thieren und Geriithsehaften. AIs Faustpfand konnte 
er diese nicht geben, weil er ihren Besitz nieht entbehren 
k?nnte. Die Fiducia ?ass~e sehon naeh dem Obigen (§. 96.) 
meht reeht. Zudem 1St em solehes Inventar in seinem ' In
halte veriinderlieh (Sclaven und Thiere gehen ab, neue wer
den zugeboren, zugekauft, da8 Leblose nutzt sich ab und 
mUS8 dureh Neues ersetzt werden), und eignet sich daher 
w~it besser zu einer generellen Verpfiindung, welche in den 
belden alten Arten gal' nieht moglieh war. 

So wurde man hier dureh ein dringendes, alltiigliehes 
Bediirfni8s veranlasst, eine neue Art von Verpfandung znzu
lassen, niimlieh diejenige dureh blossen Vertrag ohne Veber
tragung von Eigenthum oder Besitz. Dafiir muss sich sehon 
im seehsten Jahrhundert eine feste Uebung gebildet haben 
denn Behon in den Muster-Formularen zu Paehtconlracten bei 
Cato de R. R. c. 146-150. findet sieh die Verpfiindung del' 
.Il l a t a iiberhaupt oder einzeliler Gegenstiinde daraus dm'eh 
den blossen Vertrag VOl'. Dabei iibersahen die Verpiiehter 
sehon. damals die Gefahr keineswegs, dass del' Piiehter seine 
Saehen von. dem Gute wegbringen mochte, und hiegegen traf 
·man sehon 1J1 dem Paehtv:ertrage V Ol'sorge theils dureh di
rectes Wegbedingen, theils . durch eine beigefiigte Lex com-
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missoria fiir den Fall des Zuwiderhandelns (d. cap. 146. 
, .... quae in fùndo illata erunt, pigne1'i sunto: ne ·quid 
~orum cde fundo deportato ; si quid deportalterit, domini 

esto" ). 
. Wie aber, wenn del' Piichter zwar niehts wegbraehte, 

aber aueh den fiilligen Pachtzins nieht bezahlte? SolIte hier 
del' Verpiiehtel' auf die blosse gemei ne Pers~>Dal.Exeeution 
reducirt sein? und sollte er nicht vielmehr iu den ihm vero 
pfiindeten Illaten aueh eill Mittel finden, sich ohne jene be
zablt zu 1l1aehen durch VeI'kauf von diesen, iihnlieh wie die 
Fiducia hiefiir die recbtliehe, das Pignus die factische Mog
liebkeit gab? Diese Frage wurde gewiss bald bejaht, und 
es konnte sich uur darum handeln, dem Verpiiehter den Be
sitz zu versehaffen, und ihn dadureh hinsiehtlieh del' Mog
lichkeit des Verkaufes wenigstens dem Faustpfandgliiubiger 
gleieh zu stellen, oder vielmehr ibn in Wabrheit zu einem 

solehen zu maeheu. 
Diesel' Zweck wurde eùeieht durch Einfiihrung des In

terdictum Saluianum, eines lnterdictum adipiscendae 
possessionis und pl'ohibitorium, d. h. eiues dm'eh deu Ver
piichter auszuwirkenden Strafbefehles zuniiehst an den Piieh
ter, dass er gutwillig jenen die lllata in Beschlag und zu 
Handen nebmen lasse. (Die. Niehtbezahlung des Pachtzinses 
wird als VeranlasBung ausdriicklieh erwiihnt bei TheoI'h. zu 

§ , 3. l. De lnterdictis.) 
Dasselbe mag ungefahr so gelautet haben : 
QUAE (familia, pecus, instrumentum, supellex caeteraeue 

l'es) IN FUNDUIlI D. Q. A, A TlTlO COLONO (uel ab eo, cuius in 
locum successi t) INDUCTA, INVECTA, IMPORTATA, mi NATA PARATAVE 

SUNT, DE QUIBUS INTER TE ET ILLU~I CONVENIT, UT TIBI PRO MERCEDE 

EIUB i'UNDI PIGNORI ESSENT, NISI EA MERCES SOLUTA EOVE NOMINE SA

TISFACTUM EST, NEQUE PER TE STAT, QUOMINUS ' SOLVATUR SATlSVE FIAT : 

QUOMINUS ILLA TIÌll ABDUCE RE AUFE.RRE LlCEAT, VInI FIERI VETO • 

\Vie aber weiter, wenn zu dèr Zeit, da del' Verpiiehter 
zu diesel' Exeeution aut die lllaten schreiten wollte, einzelne 
derselben sieh nicht mehr auf dem Grundstiieke, sondern im 

Besitze eines Dritten befanden? ' 
In del' Regel werden aie dm'eh Verausserung des ' Piieh

ters an diesen Dritten gekommen sein; diese Vel'ausserun6 
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stand aher im Widerspruch mit der Verpfandung, war wi. 
derrechtlich, und hat bei Borgfaltiger Fassung der letztern 
sogar Vel'fali an den Verpachter ZUl' Folge gehabt. Daher 
mag man um so weniger Bedenken getragen haben) obiges 
Interdict auchgegen den Dritten zu gewahren, als dasselbe 
in seiner wortlichen Fassung hiefiir gar kein Hinderniss dal" 
bot. Freilich konnte es ausnahmsweise auch vorkommen , 
dass die fragliche Sache schon zur Zeit ihrer lIIation jenem 
Dritten gehorte) oder vielleicht einem Andern, von welchem 
1.'1' sie inzwischen el'wol'ben, oder dass del' Verpachter die 
Verausserung del' ihm wirklich haftendell Sache erlaubt hatte, 
U. dgl. Dann musste dem Beklagten durch eine Exceptio ge
holfen werden, etwa so (nach· PIGNORI ESSENT): EXTRA QUAM 
QUOD IN BONIS EIUS QUiCUM INTERDICITUR EST; oder: EXTRA QUAM QUOD 
EIUS QUiCUM INTERDICITUR EST, dann aber fiir den Fall unrecht
massiger Veraussernng mit der Replicatio: AUT SI QUiD CONTRA 
QUAM Ilf LOCATlOlfE CONVENERAT EIUS HCTUM EST. 

Sieht man aber speciell auf den schon erwahllten Fall, 
da der belangte Dritte das Eigenthum des Pachters iiberhaupt, 
und schon fiir die Zei! del' JI1ation, bestreitet, so musste sich 
hier folgende processualische Schwierigkeit daratellen: 

Wiirde der Piichter selbst gegen den Dritten das Eigen
thum an der fraglichen Sache verfolgen, so geschahe dies es 
natiirlich durch die Rei uindicatio) eine einfache, reipersecu
torische Aclio arbitraria: jetzt dagegen, wo del' Verpiichter 
gegen denselben Dritten in demselben ' Streite auftritt, und 
wirklich nichts anderes als wieder das Eigenthum des Piich
ters geltend macht, solI dieser Dritte in den Interdict.Pro
cess und dessen Ponal-Sponsionen verwickelt werden, also 
denselben Streit cum p e ri cu lo durchfechten, welchen 1.'1' 

gegen den Pachter selbst ganz ohne alles periculum mill'en 
Mnnte. Und doch ist es fiir den Dritten ein rein zufiHliger 
Umstand, dass der angebliche Eigenthiimer nicht selbst seine, 
Sache verfolgt, sondern ein Verpachter) welchelll er sie ver
pfiindet hat. In dies es unbiUige Verhiiltniss gerieth aber die
sel' Dritte blos desswegen, weil del' Verpiichter zur Verfol
gung seines Pfandes kein anderes Rechtsmittel hatte ala das 
Interdict, welches seinelll processualischen Charakter nach 
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doch eigentlich nur fiir das Verhaltniss z wischen Verpach. 
ter und Pachter berechnet ulld angelegt ist. 

Dieser Uebelstand forderte Abhiilfe. Man hatte diese 
darin suehen konnen, dass man dem Verpachter gegen den 
Dritten die Eigenthumsklage des Pachters wie einem Pro
cut'ator in rem suam (also mit blosser Umstellung del' Con
demnatio) gegeben hatte. Allein (ungerechnet, dass das vor
liegende Bediirfniss sich wohl friiher zeigte als man die rechte 
Gewohnheit hatte, dergleichen oh ne den WiIlen des eigent
lichen Inhabers der Actio, hier also des Eigenthiimers , zu 
thun) dann hiitte sich del' Verpachter alle Veriiusserungen 
des Piichters, welche doch wahrend des Pachtes als wider
rechtlieh erschienen, gefallen lassen miissen. 

Das (vielleicht neben Anderlll) veranlasste die Einfiih· 
rung der Actio Seruiana, von welcher wir wissen, dass sie 
si eh genau auf denselben Special-Fall von Verprandung durch 
blossefi Vertrag bezog wie das lnterdictum Saluianum. §.7. 
1. De actionibus. - Dass sie, wie dieses, ihren Narnen von 
dem Prator hatte, del' sie zuerst aufstellte, scheint mir nicbt 
bezweifeIt werden zu diirfen, wie Puchta thut; die Zeit del' 
Einfiihrung aber ist ungewiss, und darip hat Puchta volI · 
kommen recht, dass er die Meinung, der bekannte Jurist 
Seruius Sulpidus sei dieser Prator gewesen, fiir rei n aus 
del' Luft gegriffen erklart. 

Die A etio Seruiana mag ihrem weselltlichen Inhalte 
nach ungefàhr so gel:mtet haben : 

SI EA RES D. Q. A. EX ILLIS EST, DE QUIBUS, QUUM iN BONIS TITII 
ESSENT, INTER AULUM AGERIUM ET TITIUM CONVENIT, UT QUAE Ilf FUN
DUM Q. D. A. INDUCTA, INVECTA, IMPORTATA ESSENT, PRO MERCEDE EIUS 
FUNDI PIGNORI ESSENT, SIVE EX ALIQUA EARml RERUM NATA PARATAVE 
EST, NEQUE EA MERCES SOLUTA EOVE NOMINE SATISFACTUM EST, NEQUE 
PER AULUM AGERlUM STAT, QUOMÌNUS SOLVATUR SATISVE FIAT, NISI AR
BITRATU TUO NUMERIUS NEGIDIUS AuLO AGERIO RESTITUAT, QUANTI EA 
RES ERlT, NUMERlUM NEGlDlUM AULO AGERIO CONDEMNA, SI NON PARET, 
ABSOLVE. 

Diese Aclio verhielt sich nun zu delll lnterdictum Sal
uianum gerade wie bei den lnterdictis restitutoriis die For
mula arbitraria zu dem Spo'qsionsverfahren , welches auch 
.aie zu vermeiden bestimmt war. Ihrer materiellen Bestim-
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mung nach ging sie vorzugsweise gegell den Dritten, und 
enthielt daher die Bedingung des In bonis (coloni) zur 
Zeit derVerpflindung, L. 23. De pl'obatt. L. 15. §. 1. De pign. 
L. 6. C. Si alie. res pio (VIII, 16.); was fiir die gewohnliche 
Anwelldung dea lnterdictum Saluianum gegen den Verpf~n. 
der selbst etwas ganz unerhebliches war, und daher' dort 
uur bei dem aussel'gewohnlichen Gebrauche gegen einen 
Dritten eine Exceptio veranlassen konnte. ])och enthielt 
auch die Actio Seruiana nichts, was sie unfiihig gemacht 
hatte, gegen den Vel'pfiindel' selbst gebraucht zu wel'den; nur 
war das lnterdictum Saluianum gegen diesen vol'theilhafter, 
nicht bIos des eben el'wiillnten Umslalldes wegen; Aondern 
ganz besonders, weiI bei del' auf Realisirung und Execution 
gerichteten Absicht des Kliigel's ihm mit einem Strafbefehle, 
del' doch fiir allen Widerspruch und jegliche Weiterung des 
Gegners etwas abschreckelldes haUe, weit besser gediellt 
sein musste als mit einer Actio arbitraria, welche ihm uicht 
mehr als eine Condemnation auf denjenigen Betrag verhiess, 
welchen er ohnehin schon zn fordern hatte. 

Dass jetzt nach Einfiihrung del' Actio Seruianadas 
lnterdictum Saluianum gegen den Dritten ausgeschlossen 
wurde, ist einfache Folge des beschriebenen Entwickelungs
ganges, und findet sich in L . 1. C. De precario (VIIT, 9.) mit 
del' gl'ossten Bestimmtheit ausgesprochen. Dennoch scheint 
diese Consequenz nur allmalig festen Fuss gefasst zu haben, 
und wir finden in L . 1. pro §. 1. De Salu. interd. und bei 
Theoph. zu §. 3. 1. De interdictis noch unzweifelhafte Spuren 
del' altern Theorie, wOllach das Saluianum auch gegen den 
Dritten Statt fand; was sich sehr natiirlich dar,aua erklal't, 
dass iiberhaupt ein altes Rechtsmittel um einea neuen wil· 
len, das man bekommen hatte, nicht so leicht aufgegeben 
wurde, und dass das Saluianum seiner Wortfassung nach 
fol'twahrend auch auf diesen Fall passte. 

So hatte man jetzt zwei Rechtamittel, durch welche ein 
bIos vel'tragsmassiges Pfandrecht theiIs gegen den Verpfan. 
del' theils gegen jeden Dritten geltend gemacht werden 
konnte, und zwar mit dem El'foIge, dem PfandgIaubi. 
gel' den Besitz zu vel'schaffen, und so sein Vel'tragspfand 
in ein Faustpfand zu verwandeln. Das galt aber allea nur 
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fOI' den ganz speciellen Fall eines verpachteten P1'aedium 
rusticum, und war hier dm'ch ein alItiigliches, gleichfOrmiges 
und dringendes Bediirfniss des Verkehl'es in's Leben gerufen 
worden. 

Ein ahnliches m~diirfniss mochte sich nun aber, zumal 
als del' -Verkehr mannigfaltiger und lebhafter wurde, auch 
bei andern Verhaltnissen zeigen, und es musste oft als sehr 
el'leichternd und wii.nschenswerth erscheinen, dass ein Schuld· 
nel' seinem GIiiubigel' ohne Fiducia und oh ne Faustpfand 
eine wÌl'ksame Sicherheit mitteIst seinel' Sachen in ahnlicher 
Weise dm'ch blossen Vertrag beslellen konnte. So fand sich 
del' Prator erst in einzelnen Fiillen, dann immel' hiiufiger be
wogen, aus einel' Verpfiindung durch blossen Vertrag eine 
Klage zu g~wahren, weIche del' Actio Seruiana mitteIst 
blosser Vel'anderung del'jenigen WOl'te, welche in diesel' des 
Pachles und seiner eigenthomlichen V ~altnisse gedachten , 
nachgebildet und daher Actio quasi Se1'uiana genannt wUl'de: 
- bis man zuletzt die Regel anerkannte, das8 fiir jede Art 
von ObIigation jede beliebige Sache dm'ch blossen Vertrag 
verpfiindet wel'den konne, und dass aua solcher Verpfiindung 
eine Actio in rem gegen jeden Besitzer Statt finde; mit demo 
selben El'folg und in derselben Art, wie die Actio Seruiana 
des Verpachters hinsichtIich del' ihm verpfandeten lliaten. 

In diesem Sinne kam nun eine stehende KIage in das 
Edict, welche nacl! dem V orbilde del' Sel'uiana ungefahr so 
gelautet haben mnss: 

T1TlUS lUDEX ESTO . SI PARET, EA~I REM Q. D. A. AB EO, CUIUa IN 

BON18 TUM FUIT, OB PECUNIAM (siue 1'em) DEBITAM (p1'ornissam U. 

dgI.) AULO AGERIO PIGNORI OBLIGATAM, EAMQUE PECUNIAM NEQUE SOLU' 

TAM NEQUE EO NOMINE SATlSYACTmI ESSE., NEQUE l'ER AULUM AG~RlUM 

STARE, QUOMINUS SOLVATUR SATISVE FIAT, NISI ARBITRA TU TUO EA~f RHM 

NUMERÌUB NEGIDlU8 AuLO AGERIO RESTITUAT, QUANTI EA RES ERIT, Nu

MERlU~1 NEGIDIUM AULo AGERIO CONDEMNA, SI NON PARET, .mSOLVE. 

Man nannte dies e Klage fortan Quasi Seruictna, wie ge
sagt, oder hypothecaria, auch mitunter Seruiana schlechlhin , 
L. 28. pl'. De pign. act. L.3.pr. L.7. L.10. L. 18. L. 21. §.1. 
De pignoribus; wie denn fiir das Rechtsverhaltniss eines 
solchen Vel'tragspfandes selbst del' Name Hypotheca, im Ge· 
gen8atz· des Faustpfandes, pignus, gangbal' wurde. Der grie. 



76 Erste Quinte. Kap. II. Sachenrecht. 

chische Name deutet darauf, dass das VerhaItniss selbst im 
griechischen Verkehre friiher ,,18 im romischen anerkanntwar. 

Wurde nun aber diese Aclio in rem erst ein Mal fiir 
jedes Vertragspfand ohne Besitz gegeben, so konnte es kei
nen Anstand finden, sie auch zul' Verfolgung des Vertrags
pfandes mit Besitz (Pignus, L. 238. §. 2. De V. S.) dienen zn 
lassen, sobald bei diesem del' Pfandglaubiger durch Verlust 
des Besitzes in den FaI! kam, einer Actio zu bediil'fen, die 
er ja bisher neben den Interdicten auch nicht gehabt hatte. 
Zuletzt reichte die Actio hypothecaria gerade so weit ala 
das P(andrecht selbst, wie dasselbe auch immer entstanden 
sein mochte. Insbesondere ist also hinsichtlich del' Aclio 
hypothecaria zwischen Pignus und Hypotheca jetzt kein 
Unterschied mehr. §. 7. 1. De actionibus. L. 5. §. 1. De pigno
ribus. 

Eine ahnliche analoge Ausdehnung wie die Actio Ser
uiana fand das lnterdictum Saluianum nicht: fiir die Sicher
heit des Glaubigers geniigte dip. Actio hypothecaria; und 
fiir das ponale und zugleich executorische Element des Sal
uianum schien in andern FaIIen kein dringendes Bediirfniss 
vorhanden zu sein. (Eine Spur soIcher Ausdehnung ware am 
ehesten in Paullo R. S. V, 6, 16. zu finden, viel eher wenig
stens aIs in L.1. C. De precario (VIII, 9.) VgI. L. 1. C. ne 
pact. pign. (VIII, 35.) L. 3. C. De pign. (VIII, 14.) 

In Folge del' ganzen beschriebenen pratorischen Rechts
biIdung fand sich del' Pfandglaubiger durch den blossen Ver
pfandungsvertrag in eine rechtliche Stellung versetzt, kraft 
welcher er das Pfand so gut als ein Eigentbiimer durch eine 
Actio in rem von jedem Besitzer einklagen konnte, und weI
che doch nicht Eigenthum, weder quiritarisches noch bonì
tarisches, war. Da sie aber doch eine directe Beziehung zu 
der Sache, unvermittelt durch irgend ein personliches Ver
hiiltniss, enthieIt, so lag wohl die Abstraction sehr nahe, 
das Verhaltniss des Pfandglaubigers als ein Ius in re aliena 
zu betrachten, dessen Inhalt aus so vielen Elementen des 
Eigenthums besteht, als erfordert werden, um diese Sache 
zur Sicherheit und Befriedigung des Glaubigers dienen zu 
Iassen. So wird dies es Pfandrecht denn auch von deu Ri)
mern Ius in re genannt und als solches dem Ususfructus 
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u. dg!. an die Seite gestellt. L. 30. De nox. acUo L. 19. pro De 
dam. infe. Nur ist ~tets festzuhalten, dass es kein civiles 
lus in re ist, sondern blos tuitione pr.aetoris constat, gleich 
manchen FaIIen' von Personal- und Pradial-Servituten, gleich 
dem In bonis neben dem Ex iure Quiritium: wie denn auch 
die Seruiana und Quasi Seruiana rei ne Actiones in factum 
conceptae sind, von Grnnd aus neu durch den Prator com
ponirt, da sich keine vorhandene Actio darbot, an welche 
dieselben miUelst Fiction oder Umstellung U. dgI. hatten an
gelehnt werden ki)nnen. (Puchta wilI ganz mit Unrecht aus 
L. 1. §. 1. De Salu. interd. und L. 16. De seruitt. auf die 
Eigenschaft der Seruiana als einer utilis Ìn diesem Sinne 
[und zwar fictitia] schliessen, wahrend er die Quasi Seruiana 
als in factum concepta anerkennt.) 

§. f05. Gegenstand und Inhalt der Obligationen uberhaupt. 

I. AIs Gegenstand von Obligationen wird sehr gewohn
lich dare, facere, praestare erwahnt: so neben einander bei 
Gai. IV, 2. L. 13. §. 6. De A. E. V. L. 37. pro De op. libert. 

Dare heisst technisch das Verschaffen des :Eigenthums 
oder eines Ius in re. §. 14. 1. De Actionibus. L. 75. §. ult. De 
V. O. L. 37. De usufr. L. 19. De S. P. R. - Daneben hat es 
eine vulgare Bedeutung, eben so weit als "geben". 

Facel'e bedeutet jede Handlung, positive oder negative 
(also selbst Unterlassung) , mit Inbegriff des dare. L. 175. 
L. 189. L. 218. De V. S. - In einem engern Sinne macht e~ 
dagegen den (erschOpfenden) Gegensatz des dare. L. 5. pro 
§§. 2 - 4. De p1·aescr. uer. L. 2. pr. De V. O. L. 33. §. 1. De 
fideic. lib. VgI. §. 7. 1. L. 75. §. 7. De V. O. L. 121. De R. 1. 

Praestare, wo es von dare und facere unterschieden 
wird, bezieht sich wohl auf diejenigen I_eistungen, auf wel
che die Obligation, insbesondere das Rechtsgeschiift, welches 
dieselbe begriilldete, nicht urspriinglich direct gerichtet war, 
sondern welche zum Gegenstand del' Obligalion wurden erst 
in Folge anderweitiger Ereignisse und Handlungen, deren 
Folgen der fragliche Schuldner in irgend einer Weise auf 
Bich zu nehmen hat. Das Wort praestare ware dann un-
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serll1 "gewèihren" ahnlich, welches ungefahr eineB Bolchen 
engern Sinnes ebenfalls fiihig ist. 

Uebrigens kOll1mt dus W ort praestare in den verschie
densten Nuuncen vor, wie auch haufig in einem ganz vul- . 
garen Sinne; und seine technische Bedeutung ist daher heut
zutage ill1 hochsten Gl'ade bestritten (Goschen bezieht prae
stal'e auf Nebenleistungen, V. Savigny anf die DeIictsklagen, 
Puchta auf Actiones mit damnum decidere oportere und 'in 
{actum, Rudor/J anf Satisdation und Repromission, Schilling 
auf I .. eistnng des Interesse oder anf andet'e Nebenl~islungen 

und dus Einstehen fii r die Folgen einer Halldlung , oder . Be· 
gebenheit, Jflarezoll anf die gegenseitigen J~ei8tungen aus bo
nae fidei Obligationen, im Gegensatz von d(1.re und tacere, 
was die zwei Arten del' einseitigen Leistungen aus s~ricti 

iuris obligationes bezeichue (I), Huschke auf die eventuellen 
Verpflichtungen hauptsiichlich bei bonae fidei obligationes, 
wie Culpa, Interesse, E'viction ; u. s. w .) Sie war wohl auch 
bei den Romern nie vollkommen seharf bestimmt. Zur Zeit 
del' klassischen Jnristen war man langst gewohnt' , 1!-nter den 
Worten dare, {ace/'e alle ll10glichen Objecte einer Obliga
tion zu begreifen; ,und wo das Hinzufligen des . praestar~ 
noch vorkam, war es ein Ueberrest :aus del' aItern Zeit, in 
welcher man in den Formeln del' Klagen und Rechtsgeschafte 
viele Synonyma, welche wohl gewisse Schattierungen an
denteten, aber keineswegs seharf geschiedene llegriffe aus
driickten, iingstlich hanfte, UI11 auch bei del' wortlichsten In 
tel'pretaliou ja nichts ungetroffen zu bssen. So komll1en in 
ahnlicher Weise auch noch die Ausdt'iicke tradere, exhibere, 
reddere, restituere, repromittere VOl'. Cic. p. Q. Ro. 4, 12. , 
L. 18. pl'. De acceptil., Lex Rubria cap. 22. - V gI. im All
gemeinen Kellel', Semestr. ad M. T. C. II. p . 311. und iiber 
Restituere insbesondere das . p. 299. 

II. Der Gegenstand del' Obligation ist entweder ein 
Certum (certa pecunia oder certa l'es, und zwar ,das darauf 
gerichtete Dare, wobei indessen Res auch ein Ius in re 
aliena begl'eifen kann) oder ein Incertum. Das hing auf'a 
genauste mit dell1 gleichnall1igen Gegensatze unler CIen Actio
nes zusamll1en. Ueber den Begriff des Certum s, L. 6. De R . 
C. L.74. L, 75. De V. O. 
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. Bei del' alten Bedeutnng des Gegensatzes zwischen Iu
dicia und Arbitria (8. Kellel' , Rom .. Process, §. 17.) konnen 
wir deo Begriff von certa und incerta obligatio dahin be-
stimll1en : , 

Cer'la: deren Existenz oder Nicht - Existenz del' Iudex 
nach Ius ciuile und nach Form und lnhalt des zum Grunde 
liegenden Rechtsgeschiiftes zu benrtheilen haben wird; 

Incerta: deren Bedeutung und Inhalt del' Arbiter erst 
festsetzen wird. 

Bei del' neuern und hohern juristischen Bildung, gemasB 
welchel' auch das Arbitrium des Richters auf ei~e objective 
Rechtstheorie und Subsumtion del' gesammlen thatsiichlichen 
VerhaItnisse unter dieselbe basirt sein solI, ist certa obliga
tio diejenige, deren Gegenstand schon bei ihrer Begriindnng 
quantitativ und qualitativ fest bestimmt ist ; incerta diejenige, 
deren Gegenstand von del' Zeit del' Erl'ichtnng an erst noeh 
einer selbstandigen Entwickelung, gleichsam einell1 natiirli
chen Wachsthum, je nach eintretenden Umstanden nnd Ver
hiiltnissen anheim raIlt. Auch bei Kau{, ~liethe u. dg\. , wel
che von Anfang an bestimmte -Leistungen zu enthalten pfle
gen, liegt wenigstens die Moglichkeit 3nderweitiger Ent 
wickelnng stets nahe, und desswegen bliebell sie ein fiir alle 
Mal bei den incertae; wozn anch die Zweiseitigkeit und die 
von daher leicht zn }erwartende Verwickelung entscheidend 
mitbestimmen musste. Ueberhaupt fiihrte die Durchbildullg 
del' Aequitas mehr. nnd mehr zur Ervv;eiternng des Begriffes 
des Incertum, unter welches mall Z. B. erst in diesel' spa
tern Zeit auch jede Obligation zog, deren Gegenstand ein 
Usus{ructus (an einer noch so bestimmtell Sache) oder eine 
alternative J~eistung (mit noch so bestimll1ten Gliedern) war. 
V gl. hieriiberKeller, iiber den Fr'uctus sin e usu n. s. W., in 
del' Zeitschr. f. gesch. R .- W. XV, 5. 

§. :109. Zinsen. 

Zins ist das Aequivalent fUI' den Gebranch oder Genuss 
eines Vermogensstiickes. 1m engern und 'eigentlichen Sinne 
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Beht man aber ala aolches ein Quantum ' fungibler Sachen 
voraus, und denkt als jenen Gegenwerth eine Quote, welche 
in gleicher Art periodisch zu entrichtell ist : Usurae, Foenus. 
GelI. XVI, 12. Festus 'D. Fenus. Nonius lI'larc. 'D . Fae
nus p. 38., 'D. Jlutuum p. 297. (Ed. Gerlach) Varro deL.L. 
V, 183. Isidor. V,25. 

Die Zinsen erscheinen als del' Ertrag und inaofern aIs 
kunstliche Frucht dea Capitals (Caput, S01'S) , gleichwie 
Miethe und Pachhins bei Species. 

Geld ist zwar del' gewohnliche Gegenstand del' . Zinslei
stung; doch kann derselbe auch, entsprechend dem CapitaI, 
in andern fungiblen Sachen bestehel1. 

Die Bereclmung del' Zinsel1 p:llegte zu Cicero'a Zeit ul1d 
fortan nach Procentel1 zu geschehen, nurnicht, wie heutzu- . 
taga, jahrlich, sondern monatlich. So auch die Bezahlung: 
daher die tristes Calendae bei H o r a t. Sat . I, 3, 87., die ce
leres Calendae bei Ouid. Remed. amor. 561., und del' Name 
Calendarium fiir das Zinsbuch. - Centesimae usurae, d. h. 
1 pro Cent monatlich war in Sprache und Rechnung del' 
Normalfuss, die Einheit, del' As, So dass jedel' andere Zins
fusa aIs Multiplication oder als Bruchtheil davon ausgedr'iickt 
wurde: so auf del' einen Seite binae, ternae, quaternae cen
tesimae (d. h. 2, 3, 4 p. C. monatlich), auf del' andern deun
ces, decunces, dod1'antes, besses, septunces, semisses, quin
cunces, t1'ientes, sextantes usura e (d. h. H bis -l .. p. C. mo
natlich oder 11 bis 2 p . C. jahrlich). V gl. Heineccii Antiqq. 
III, 15, 18-30. 

Die Verpflichtung eigentliche Zinsen zu bezahIen ist 
reell immer eine accessorische und verbunden mit einer 
Hauptobligation auf Leistung des Capitals, obgleich je nach 
del' Natur von diesel' jene accessorische Natur formell bald 
mehr bald weniger hervor tritt. Die Zinsverp:llichtung el'
fordert namlich zu ihrer Entstehung bald ein eigentIich dar
a.uf gerichtetes Rechtsgeschaft (gewohnlich Stipulation, mog
hch auch Testament, L. 3. §. 6. De anno leg.); bald geniigt 
formloser Vertrag in Verbindung mit dem Hauptcontract, 
bald nimmt mal1 sie ohue alle beaondere Abrede als in del' 
Hauptobligation von selbst enthalten an: daher denn anch 
in den Ietztern beiden Fallen die Zinaforderung nicht anders 

I . 
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aIs in und mit del' HanptkIage geItend gemacht wer'd'en kaÌml. 
1m Ganzen ist Ietzteres die GestaIt del' Sache bei den Bo
nae {idei negotiis, ersteres bei den Stricti iuris. L.7. L.38 .. 
De-neg. geSto L. 24: Depos. L.2. L.4. C. eod. (IV, 34 .) L .17. 
§. 4. L. 32. §. 2. De usuris. L. 13. C. eod. (IV, 32.) L. 75. § . 9 . 

De V. O., L: 1. C. De iudiciis (III, ' i. ). L. 8. De eo q. cero lo . 
L. 13. §§. 20. 21. L. 49. §. 1. De A. E. V. L. 24. De praescr. 
uer. L . 34. extr. Mand., Vat. Fragm. 2. PaulI. II,14, 1. 

Daa Genauere uud Einzelne muss bei den einzelnen 
Rechtsgeschiiften dargestellt werden. 

Die Zinsob ligation gehort untel' diejenigeri Èl'zeuguisse 
dea Verkehres, bei welchen besondel'e Riicksichten auf .da'e 
VerhiHtniss der Inleressenten zu einander und auf das ge
meine Wohl eine gewisse Be~chrankung del' Vertragsfreiheit 
!ordern ; und dieses ziemlich alIgemein, in alter und in neuer 
Zeit, anerkanllte Postulat ' hat in den romischen Verh1iltnis
sen eine gesteigerte Veranlassung und Unterstiitzullg gefun
den, ulld 80wobl die offentliche l\'leinung ala die Gesetzge
bung vielfach beschaftigt. V gI. z. B. Ta c. A. VI, 16 : Sane ue
tus urbi foenebre malum et seditionum discordiarumque cre
ben'ima caussa; eoque cohibebatur antiquis quoque et minus 
corruptis moribus. Nam etc. Ungunst gegen das Foen~s: 
Cic. de Off II, 25, 89 ... pascere .. . arare ... Quid fenerari? 
Cato: Quid hominem occidere? - C a t o de R. R. in Prode~. : 
Est interdum praestantius mercaturis 7'em quaerere, ni tam 
pericuZosum siet, et item foenerari, si tam honestum sie( 
C o lum. de R. R. in Praef. 8: An foeneratio p,'obabilior sit, 
etiam his inuisa, quibus Succu1'rere uidetur? P lin: H. N. 
XXXIII, 14: Sed a nummo prima origo auaritiae, foenor~ 
excogitata quaestu.osaque segnitia. 

So finden wir vor AlIem Bestimmunge~ iibel' den hoch~ 
sten · erlaubten Zinsfuss (legitimae usurae) . . . 

Schon die XII 'l'afeln enthieltell eine solche Bestimmungj 
dm'ch welche Unciarium foenus als solcher erkl1irt wUI'de; 
Tac. A. VI, 16: (Nam primo XII 7'abulis sanctum, ne quis 
uncia1'io fo'eno1'e amplius exerceret, cum antea ex libidine 
locupZetium agitaretur, dei n 1'el.) . 

Und diese ' Bestimmung scheint A. ·u. 397. ilUf's neue durch 
ein Gesetz (Lex Duillia Maenia) eingescharft word~n zu 
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sein, Liu. VII, 16., nachdem A. 387. die beriihmte Triplex 
rogatio C. Licinii et L. Sextii durchgegangen wàl', s. Réchts
geschichte §. 9. S. 23. 

'A. u. 412. wurde das ZinsdarIehn ganz verboten, Liu, 
VII, 42: (inuenio apud quosdam, L. Genucium, Tr. pl;, tulisse· 
ad .populum, ne foenerare licel'et. Tac. A. VI; 16: Postremo 
uetita uersura, multisque l'el.) 

'Doch kann dieses Gesetz nicht lange Bestand gehabt 
haben, 'obgleich von da bis auf Sulla's Zeit ein weiteresGe
setz iiber den Zinsfuss nicht bekannt ist. Ueberhaupt abe1' 
wurden diese Zinsgesetze, je strenger sie waren, ' desto meh1' 
umgangen, Tac. l. l. (multisque plebisscitis obuiam i.tum frau
dibus, quae, totiens l'epressae, miras per m'tes rursum orie
bantur); wie uns denn welligstens Einer dieser Kunstgrìffe, 
nebst dem dagegen erIassenen Gesetze, yon Liuius XXXV, 7. 
unter dem J ah re "561. iiberliefe1't ist. 

Dass iibrigens die Uebert1'etung del' Legesfoenebres auch 
mit Geldstrafen bedroht war, dayon sind aus Gesetzgebung 
und Praxis viele Notizen eI'haIten, Cato de R. R. in Prooem.': 
(lI1aiores nostri hoc sic habuerunt et ila in legibus posu~runt, 
furem: dupli condemnari, foeneratol'em quadrupli. Quanto 
peiorem ciuem existimarint foeneratorem quam furem, hinc 
licetexistimari.) Ps.-Ascon. in Diuin. 7. Gai. IV, 23. Bei
spiele yon Anklagen dllrch die Aediles sehe man bei Liu. 
VII, ·28. X, 23. XXXV, 41. 

Was fiiI' ein Zinsfllss war nun aber 'dasFoenus unciarium? 
Legt man dabei die obige Bereçhnungsweise zum Gl'unde, 

.wobei 1 p. C. Illonatlich die Einheit ausmacht, und jeder'geringere 
Zinsfuss in Zwolftheilen, un ci a e, diesel' Einheit ausgedl'iickt 
wird, so ist daa Unciarium foenus 1\ jener Einheit, d. h. 
:r~ p; C. monatlich oder 1 p. C. jiihrlich. Und daa wal' wiI'k
li eh in friiherer Zeit die gewiihnliche Meinung (lJluretus, Si
gonius, Salmasius, 1. Fr. Gronouius, Ernesti, Noodt, Hei
necciu,s); ja diese Meinung ist noch neuerlich mit wahrer 
Leidenschaft vertheidigt worden von ChI'. Ludw . . Friedr. 
Schultz, G1'undlegung zu einer geschichtIichen Staatswissen
schaft del' Romer, Koln 1833. 8. S. 375. fgg .. 

·Dagegen haben Andere, und noch neuerlich ' Hiillmann, 
Romische Grundver-fassung. Bonn 1832. 8. S. 173., die Uncia 
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nicht als T~ jenes Zinsfusses, sondern des Capità,ts verstan
deri, uud dann unter Beibehàltung del' lJlonatrechnung 'gliicklich 
einen Zinsfuss von 8t p. C. monatIich oder 100 p. C. jiihrlich ala 
den Sinn des Unciariùm foenus; des gesetzIichen ZwoIftafel
zinsfusses (1), herausgebracht. (Hauptgriinde bilden die Notizen 
bei Li1tÌus, VI, 14., iiber den verschuldeten Centurio, "multi
plici iam sorte exsoluta," also wenigstens dreifach, und 
iiber 40 . . J ahre alt kann er doch nicht gewesen sein; und 
VI, 36. "foenore potius quam sorte creditum soluere.") 

Nach Manutius zu Cic. ad Fam. V, 6. nnd Andern ' soH 
Unciarium foenus gleichbedeutend sein mit Centesimae usu
rae bei Cicero und sonst (niimlich die monatliche Zinsrech
nung, welche fiir den Monat .{;;; von dem betl'iigt, ' was die 
Jahreszinsrechnung,2c,ntesimae oder 12 p. C., fiir das Jahr); 
was sich gal' nicht reimen liisst. 

Die praktische Unmoglichkeit del' beiden erstern El'klii
rungen leuchtet von ~elbst ein. Ziemlich alIgemein angeuQm
men ist jetzt die El'kliirung, welche N i e b u h l', wenn auch 
nicht zuerst aufgestellt (auò friiherer Zeit s. Stroth 'zu Liu. 
VII, 16., Ed. Doring, und Caluisius bei Gronou. De pecun. 
uet. III, 13., ygl. Salmas. ili Pmef ad Diss. De foen. trapezit., 
V. "Uncim'ium foenus interpretatur Theo logus" ·n. s. w.). 
doch zuel'st begrundet ' hat, niimlich dass die Unèia alIel'dinga 
auf das CapitaI zu beziehen, abel' auf das Jahr, nicht" auf 
den lJlonat zu rechnen ist. Also ein Zinsfuss von T~ des 
Capitals oder von 8t p. C. }ahrlich. Und zwar ist dabei an 
das alte, zehnmonatIiche Jàhr zu denken, so dass, wenn 
del'selbe Zinsfuss proportionil't sp.iiter auf das zwolfmonflt~ 

liche Jahr iibertrl)gen wurde, dal'aus 10 p. C. geworden sein 
miissen (8t: 10 = 10 : 12.). Neben del' gl'ossen praktischeù 
und sonstigen Wahl'scheinlichkeit spricht fiir diese :El'klarung 
eine Stelle ' yon Festus (Unciaria lex appellari coepta est, 
quam L. Sulla et Pompeius ' Rufus tulerunt, qua sanctum 
'est, ut debitores decimam partem ... (Conjectur von Nie
buhr: sortis annuis usuris penderent.) und das merkwiirdig 
zutreffende Zahienverh1iltniss bei den Stl'afen an del' Vos 
gegen .Mann und Frau wegen Unsitte (Mores), wovou Ul
pian.> VI, 12. 13." spricht.: · (lJlorum nomine gra'uio'rum quidem 
sexta .retin_etw' , leuiorum . az;tem octaua .... Maritì mòres 
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puniuntur in ea quidem dote, quae a die (d. i. ,annua1 bima, 
trima die) reddi debet (d. h. bei der fungibeln Dos) ita: 
propter mai01'es praesentem reddit, propter minores senum 
mensum die. Bezieht man diese Regel auf das zehnmonat
!iehe Jahr, unter ' welehem sie entstanden seiu mag, so dass 
sie naGhher ohne proportionirte Veranderung stehen bliebj 
BO betragen die ordentIichen Fristen fUI' das erste Drittel 
del' Do'S einen Jahreszins, fiir dus zweite zwei Jahreszinsen, 
fiir da s, dritte drei Jahreszinsen, d. h, von del' ganzen Dos 
-16 + 3\ +'3"6 = -/6 = t; was er verlieren soll wie im umge
kehrten Falle die Frau, namlich wegen Mores maiores. Da
gegell solI ihm bei ll'Iores minores statt jener Fristen, d. h. ' stutt 
f nnr ein Halbj"ahr fUI' die ganze Dos, d. h. ·l.,. , zu gute 
kommell, Hier verliert er ,also t- y\ = t j - gerade wie 
die Frau in demselben Falle. 

Vnter Sulla (A. 666.) seheint nach del' vorhin (S. 83.) 
angefUhrten Stelle von Festus del' Vnciar - Zinsfuss und , , 

zwar in reducirter Gestalt, d. h. als 10. p. C. fUl' dits zwolf
.monatliehe Jahr, dm'ch ein Gesetz wiederhergestelIt worden 
.zu sein, naehdem del' iibliche und factische Zinsfuss langst 
,wieder eben 8,0 hQch und noch hoher sieh festgesetzt hatte. 

Allein auch diese Bestimmung kann nicht voù Dauer 
gewesen seil1, denn noch zu Cicero's Zeit findet sieh del' 

'Anfang's e,l'wiihnte Zinsfuss del' Centesimae (12 p. C.) ala 
iiblich und anerkallnt. 'Cic. ad Att. V, 21,11. 13. 1, 12,1. VI, 
1,,5. Plutarch 'in Lucullo 20.. (Primum centesimam usu
ram nec supra praecepit duci, deinde eas, quae sortem 
excessissent, circumduxit, rei.) , 

Vnd das blieb (wie auch immer del' {actischeZinsfuss 
in niedrigeI'm Betrage variiren mochtej s. z. B. PIin, H. N. 
XIV, ~. Usura multiplicata semissibus, quae ciuilis ac mo~ 
.dica est rei., und dem entsprechend legte del' jiingere PIi
nius, S" Ep. VII, 18., sich selbst fiir ein CapitaI v.on H -S. 
50.0.00.0. eine ReIite VOI} 30.0.0.0. auf) denIi aueh fortwahrend del' 
hochste ed~u bte Zinsfuss bis auf Justinian; wesshalb die Gen
tesimae usurae haufig legitimae, maximae, grauissimae usu
rae genannt werden, L. 8. C. Si cel'. peto (IV, 2.) L. 1. L. 2. 
C. 'Th. De usuris (11, 33.). L.7. §§ . 4. 7.8. 10. L.54. De ad
min. tut . . L . 38. D~ nego gesto L . 1. C. De usur. pupo (V, 56.) 
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Eirizelne Ausnahmen ' gaIten fUI' hèstimmte" Fallé', wie 
Peeunia traiectitia, Paullo Il, 14, 3. , Darlehn von ' }<'riichten, 
1 ... 1. C. Th. De usuris (Constantin . A. 325., 50. p. C.); Bsurae rei 
iudieatae, L. un. pro §.1. C. 'Th. De usur. r. iud. '(lV, 19. Gra
tian., Valentinian. Theodos., 24 p. C. nach zwei Monaten und 

, erfolgter Mahnung), endlich fiiI' die SemitoI'en, welehe :naeh 
L.4. vgI. L ,3. C. Th. h. t. (Aread. Honor. Theod.) nur 6p;C. 
sollten nehmen diirfen. 
. . Justinian setzte nun aber den gesetzliehen Zinsfuss d~rch 
L.26. §.1. h. t. so herab : , 

Ais Regel sollten fiir Vertragund sonst semisses als 
Maximum gelten; Illustres aber soIIten nicht mehr als trien
tes, Handelsleute nieht uber besses fordern diirfen. 

Fiir traiectitia pecunia sollten Centesimae dus Maximum 
sein ( v'gl. indessen aueh Nov.1D6. uud 110..), wk auch . fiir 
das. Darlehn vòn Friiehten: Dieselben sollten als Usurae rei 
iudipatae gO)!ten, vier Monate nach del' Reehlskraft anfan
gend, L.2. L.3. pro C De usur. l'. iud, (VII, 54.) 

Uebrigens seheint mun zur Zeit del' christliehen Kai.ser 
unter centesimae USUI'ae uicht mehI' g!!Jl,au 12 p. C., sondern 
12! p. C, d. h. t d'es Capitals, oder 3 Siliquae vom Solidus, 
versìanden zu haben. V gl.. Interp. zu L .2. C. Th. h. t. Nov. 
32. c,i. N.34. c.l. N. 10.6. pro 

o Eine 'z w~ite Beschriinkung del' Vertragsfreiheit ist das 
:Ver:bot des Anatocismus, d. h. des Versprechens ZiI}sel,l von 
Zinsen zu bezahlen, L.26. § . 1. De cond, indeb. -:- NQeh Ci
cero hatte zwisehen Anatocismus anni'l-tersarius und m,en~ • 
struus unterschieden und' deu eI's,tern als erlaubt behandelt, 
Cic. ad Att. V, 21,11. VI, 1, 5. und 3, 5. ; derse,lbe sehe,int 
ab!!r dureh das ad Att. V, 21, 13. erwahnte Senat~scomult 
verboten worden zu sein, (vgl. aueh Plutarch. in Lucullo 
20. . ~i quis usuras capiti adiunx.is~et, his uniuer~i crediti 
ex,igendi ius denegauit.), und war es jedenfalls spater, und 
zwar ohne Vntel'schied', 'ob aus den Zinseszinsen eine neu!! 
.Obligution o~er . nur eine Vergrosser~ng del' alten gemadìt 
worden ware (Anatocismus separatus odpr coniunctus). V gl. 
aueh L. 27. De re iud. ; ,wobei indessen die Frage entsleht, oh 
dieses Verbot aueh auf andere als Vertragszinsen zu bezie
hen ist , wie Schilling thut. L. un. C. Th. De usur. r. iud. 
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(IV, 19.) gaIt z. B. die Condenillationssumme in CapitaI und 
Zins aIs zinsbares CapitaI, dagegen seit Justinian in L. 3. pro 
C. eod.~ nur im CapitaI. 1m Uebrigen findet man fUr Ziehung 
der Grenze eine natiirIiche AnIeitung in Stellen wie L. 12: 
§.9. L . 10. §. 3. 1I1and. L. 37. h. t. L .7. §.12. L.58. §§.1. 4. De 
admin. tut. - Endlich erscheint das Verbot durch Justinian 
versUirkt in ' L. 28. C. h. t. 

Dass Zinsen voraus bezahlt oder abgezogen werden ist 
nictlt verboten, L. 57. pro De paétis. L. 2. §. 6. De dolo 'exc. 
V gl. L.122. pro De V. O. 

'Drittens kam aber in den ersten Jahrhunderten der Kai
serzeit, ungewiss wie, die weitere Beschrankung auf dass , , 
wenn die aufgelaufenenZinsen die Hiihe des Capitals errei~ht 
hatten, kein weiterer Zinsenlauf Statt finden solIte, L.26: 
§.1. De condo indeb. L . 10. C. h. t. Doch scheint dies bei 
Pfandschulden nicht gegolten zu haben, wie in L. 27. §.1. C. 
h. t. angedeutet wird, nach welchem Gesetze Justinian's es 
aber fortan auch -bei diesen gelten solI, wie denn durch L. 
29. L. 30. eod. lrestitut'ae aus der Syi'lOpsis Basilieorum) 
und durch N. 121". c.2. N. 138. (beide unglossirt) angeordnet 
wurde, dass auch die bezahlten Zinsen neben den ausstehen
den angerechnèt werden diirften. 

Ueber die Wucherstrafen des spatern Kaiserrechts s. L. 
20. C. Ex quib. cau. infa. (II, 12. Dioelet. ; Infamie) L. 2. C. 
Th. h. t. (Valentinian. Theodos. Arcad.j Quadruplum) N. 32. 
und 34. in Epill. (Verlust des ganzen Capitals wegell Wu
chers gegen Landleute). 

SchIiesslich ist noch der Begrilf des Interusurium zu er
w'ahnen, welcher, ,so weit er von technischem Interesse' ist 
das S. g. Commodum repraesentationis, d. h. den V ortheil de; 

, g~egenw,artigen Zahlung einer erst kiinftig falligen Forderung, 
bedeutet; mit andern Worten den Disconto fiir eine unver
zinslioh~ Schuld, we~che vor der ~erfalIzeit gegen 'einen ver
stimdenen oder rechtlich vorgeschriebenen Abzug bezahIt 
wird, S. z. B. L.24. §.2. Sol. matrim·. L . 66. p1'. Ad lego Falc. 

·L.9. §.8. De pecu,lio. L. 82. pro De legatis 1 0 • ,. 
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§. 115. Nexum. 

Der Begrilf des Nexum wird schon in sehr alten Defi; 
nitioneri theils weiter theils enger bestimmt. Die Haupts'tel

Ien sind: 
Festus: Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcunque 

pe1' aes et libram geritur, idque necti dicitur. Quo in 'ge
nere sunt haec: testamentifactio , nexi datio, nexi liberatio. 

Ci c. de Or. Hl, 40 .. . nexum, quod per libram agitur. 
Varro de L.L.VII, 105: Nexum 1I1anilius scribit omne 

quod per libram et aes geritu1', in quo sint mancipia; Mu
cius, quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter 
quae mancipio dentur. Hoc uel'ius esse, ipsum uerbum osten
dit, de quo quaerit; T!an~ idem quod obligatur per libram 
neque suum fit inde nexum dictum. . 

1m weitern Sinne bedeutet hiernach Nexum jedes Rechts
geschiift, zu dessen Form Erz und' Wage gehort: ----'- ein 
Gattungsbegrilf, welcher als Arten unter andern die Manci
pation fUr Eigenthulllsiibertragung und fUr Testàment in sich 

schliesst. 
1m engern Sinlle heisst Nexum dasj.enige unter den 

Rechtsgeschaften mit Erz und Wage, welches auf Eingehung 
einer Obligation gerichtet ist . . 

Der Gattungsbegrilf findet seine Realitat in dem Wagen 
und Hingeben von Geld zu einem juristischen, Zwecke, 'und 
zwar in G:egenwart von fiinf romischen Biirgern aIs Repra
sentanten des V olkes und unter Mitwirkung eines weitern 
unparteiischen Drittmanns, des Libripens. 
_ Der Ursprung dieser Sitte des Zuwagens rallt, wie schon 
oben bemerkt (§. 37. S. 32.), in die Zeit, als ungemiinztes' oder 
ungleich gemiinztes G,eld , im Gebrauche war. Mit del' Riick
sicht auf dieses Bediirfni~ s vel'band sich aber noch ein ano 
derer Gedanke, den man nicht iibersehen darf. Es soll nam-

_ lich dm'ch da.s Wagen nicht blos bewirkt ' werden, dass der 
Empfanger das Geld richtig erhalte, sondern es soll auch fiir 
alle 'Zukunft sicher constatirt werden, dass er es wirk}i'ch 
jebt richtig erhalten habe. Das Wagen ist daher pi~ht bIo; 
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an und fiir sich zu betrachten, sondern in engem· Zusammen. 
hang mit del' Zuziehung del' Zeugen. 

Der juristisehe Zweek del' Geldzahlung wird sodann in 
feierlichen Worten ' ausgedriickt, vvelche der Zahlende gleich
zeitig spricht, und dureh welche · el' das 'Recht, das er mit 
seinem Gelde erwerben w iII, bezeichnet. Dieses Reeht aber 
erkennt del' Empfanger stiIlsehweigend an, indem er mit dem 
KJange del' Worte urid des Erzes im OhI' das· letztere aus 
der Hand des Andern empfangt (vgl. oben S. 30.) 

Demnaeh wird bei jedem Gestum per aes et libmm 
offentIich beurkundet: a) del' Rechtserwerb d~reh WilIens
erkliirung, b) del' gerechte Grund desselben, in dem Hingeben 
von Geld bestehtmd. - Und gerade diese offentliehe Beur
kundung gibt jedem solchen Rechtsgesehafte, in Vergleichung 
mit den gewohnlichen Reehtsgesehiiften des Privatverkehres, 
eine hohere Sanction des Staates, gleichsam eine mehr ab
Bolute GeIturig, _ . wie sich 'nachher genauer zeigen wird. 

. So weit das Gemeinsame fiir alles Nexum im weitern 
Sinne. Dagegen treten nun die beiden Hauptfiille, niimlieh 
das Nexum im engern Sinne und die Maneipatio (von wet
eher oben §. 37.), aus einander hinsichtIich dea Rechtes, wel
ehes erworben werden solI, und auf welches zu diesem Be
hufe die ' feierIiche WiIIenserkliirung geriehtet ist. 

Bei del' Maneipation ist es Eigenthum, bei dem Nexum 
im engern Sinne eine del' gesehehenen Zahlung entspreehende 
Geldforderung. . . 

Geld zahlen um Geld' zuruek zu emfangen iet Darlehn. 
Wie also die l/landpation als Form des · Kaufes erscheint, 
so das Nexum als Form des Dat·lehns. Die Formel des 
Nexum ist uns urkundlich nicht iiberliefert. 1m Wesentlichen 
halte ich die V ermuthung llusehke's fiir richtig, namlich etwa so : 

QUOD EGO TIBI MILLE ASSEs HOC AERE AENEAQUE LIBRA NEXOS 

DEIlI, EOS TU MIHI POST ANNUM CUM FOENORE UNC1ARIO 'DARE DA

MNAS ESTO. 

Darauf, wie bei del' Mancipatio (s. oben S. 30. 32.), das 
Aere pereutere libram von Seite des Redpnden u~d das Hin
geben des symbolisehen Aes an den Sehuldner ; die wirkliehe 
Zahlung unmittelbar naeh del' Solenniffit. 

In diesem ganzen Hergange driiekt sieh jene hohere 

... 
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Geltung, jene absolute staatliche Anerkennung des jetzt ent
stehenden Schuldreehts des Darleihers aus. "Du sollst mi~ 
verdammt sein"; d. h. Wie du jetzt dieses Stiiek Erz (und 
sogleieh dàs' Geld) VOll mir empfiingst, so sollst du damit 
rechtlieh in die Lage kommen, wie wenn du dUl'ch ein rechts· 
kriiftiges ~rtheil ' mir zur Bezahlung dieser Schuld verurtheilt 
wiirest. 

Wiihrend sonst eine unter Privaten eoutrahirte Sehuld
forderung; wenn aie noch so gereeht ist, von dem Gliiubigl'r 
nach Verfall erst bei dem l\'Iagistrat eingeklagt werden, und 
hier entweder dUl'eh die Confessio oder dureh Iudieium 
ulld Condemnatio ihre Anerkennung finden muss, ehe aie in 
das Stadillm del' Exeeution treten' kann; so solI die mit 
Nexum eingegangelle Schllld sehon dureh die Art ihrer ersten 
Eingehung die volle Anerkenllung des Staates gefunden und 
auf die Zeit ihrer Fiilligkeit hin sehon jetzt den Charaktel' 
der E xequirbarkeit angenommell haben. Der Schuldner hat 
nicht bIoa versproehen daDn zu zahlen , sondern er giIt jetzt 
sehon fiir gel'ichtlich condemnirt dann zu zahlen. (DieseIbe 
praktische Bestrebllng findet tiich aueh vieIfach anderwiirts 
und in lleuerer Zeit; man denke z. B. an die Instrumenta 
guar'entigiata mit dem notarialischen Praeeeptum de soluendo, 
dnd ' an die altgermanische Idee, dass fiir e'ine unzweifelha~te 
Schuld aUelI òhne 'gerichtliches UrtheiI die Exeeution Statt 
finde.) . 

Wohl zu,'beachten ist auc'h hier (wie bei del' Maneipa
tio, S. obell S. 30.) die Einseitigkeit del' Rede j es ist ·wiedet 
Lex dationi dieta, welcher sieh del' Sehuldner dureh Em
pfangnahme des klingenden Aes stilIseh weigend unterzieht. 
. Tritt nun del' Verfalltag ein, so giIt aueh alles wie bei 
dem ludieatus und Confessus. Die triginta dies iusti; dann 
die Manus inieetio, etwa mit den Worlen : QUOD TU MIH~ 
MILLE AERIS NE XI DAMNAB ES, QUA E DOLO MALO NON SOLUISTi, OB EA~I 

REM EGO TIBI MILLE AERIS NEXI MANUM INIlCIO. (vgl. Gai. IV, 21., 
Keller, Pt'oeess U. Aetionen §.19.) Damit das Vorfiihren VOI' 
den Prator (nieht zur Erortel'ung del' Schuld, sondern um 
zu sehen, ob jemand fiir den Sehuldner· einstehen w~lle), das 
Heimfiihrell Fesseln, del' Gewahrsam VOll 60 Tagen mit drei-, . 
m'aliger V òrfiihrung (tribus nundini's), ·endlieh Verkauf III 
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die Sclavereì oder Todtung, so dass es Schonung des Giau
bigers war, wenn er ihn liinger behieIt uud als {{necht fiir 
sich arbeiten liess. Dm'ch das ducere ~urde jetzt del' Schuld
nel' nexus (nexum inire, nexum se dare, necti), vor:ter 
gaIt nur das Aes als nexum. l\'Iit der Person' verfiel ' dem 
Gliiubiger wohl auch die Familia, und zwar Kinder sowohl 
als Vermogen des Schuldners; doch erlitt dieser keine Capi
tis demjnutio, und kam namentlich nicht etwa in ca'ttssam 
mancipii. W ollte er bei del' Manus iniectio die Schnld recht
lich bestreiten, so konnte das, wie von dem ,ludicatus, nur 
durch einen Vindex geschehen und auf Gefahr der Conde-
1'[!nati.o in duplum. 

Dass aber gerade die eigenthiimliche Publicitiit des Gestum 
pel' aes et libram del' Forderung diese Kraft beilegte und 
sie mit einem Iudicatum ganz gleichartig machte, zeigt sich 
auch darin, dass die Nachwiihrschaft des Verkaufers ex man
cipatione und das Legatum per damnationem, welchen eben
falls ein solches Gestum zum Grunde lag, wesentlich dieselbe 
WirÌmng hervmbrachten. G ai. II, 282. IV, 9. 171. Cic.,p. 
JUur. 2, 3. Top. lO. p. Fiacco 21. Paullo 1,19,1. II, 17,3. 
Varro de R. R. II, 10, 5. Plautus in Perso IV, 3, 55. 62., in 
Curcul, IV, 2, 8. 

SolIte aber die Nexi obligatio mit oder oh ne Zahlung 
wieder gelO s't werden, so geschah dies natiirlich wieder per 
aes et libram, denn abgesehen von allem andern war auch 
uur del' mogliche Process iiber eine , solch~ Schuld schon zu 
gefahrlich, als dass mah nicht selbst im Falle wirklicher Zah
lung dieselbe Beurkundung wie fiir die Eingehung hiitte su
chen miissen. So finden wir die Nexi liberatio oder die 
Solutio. per aes et libram als den contrarius actus del' Nexi 
obligatio, und Gai us III ', 174. hat sogar eine Formel del' 
Nexi liberatio jiberliefert, welche freilich nicht 'ganz lesba:r 
ist, und dere!J, Herstellung den bis!terigen Versuchen del' Con
jectural-Kritik ' (Huschke: QUOD EGO TIBI , TOT MILIBUS iure, 
nexi sum damnas, SOLVO LIBEROQUE ROC AERE AENEAQUE LIBRA 

RANC TIBI LIBRA M PRiMAM POSTREMAMQUE secundum legem publi
ca,m; Lachmartn; QUOD , EGO TIBI TOT MILIBUS ~o nomine uel, 
e'o iudicio damnatus sum, eos nummos .SQI,NO L1BEROQUE HOC 

AERE AENEAQUE LIBRA. fuNC ' L1BRAM PRtMA~ t OSTREMAM ferii, ,'ni-
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kil de lege iure obligatur) "nicht recht . hat gelingen wollen . 
Nach del' Wortformel erfolgte natiirlich auch hier das An
scblagen an die Wage mit dem Erze und das Hingeben des 

letztern. 
Hiebei ist wièder .'wohl zu beachten, dass diese Solutio 

per aes et libram neben dem eigentlichen Nexum, als' del' 
Form des D arlehns , auch auf die vorgedachte Gewahrfor
derung ex mancipatipne und auf das Legatum per damria
tionem, ja selbst auf die ganz eigeutliche Iudicati obligatio,. 
Anwendung fand; auE. weIchem letztern am deutlichsten her
VOI' geht, dass gerade die staatliche Sanction bei dem VI'
sprunge den Charakter der Forderung weselitlich bestiinmte, 
indem die Wirksamkeit des 1I1agistratus Populi Ro
mani (des centrale n oder administrativen Stellvertreters des 
P. R.) bei dem ludicatum und die Theilnahme der fUnf Zeu
gen (ala einer gregalen 'oder gleiehsam ' paflamentarischen 
Stellvertretung des P. R,) bei Nexum uud Mancipatio' eine 
gleichartige Obligation hervor brachten, die in allen 'genann
ten Fiillen die Solutio per aes et libram ah gemeinsanie 
Form der AnJhebnng zuliess, G ai. III,' 173-175. 'Ci c. de LL. 
II, 20, 51. und 21 ; 53. Liu. VI, 14. Feitus ·v. Nexum est, cito 
Ja diese Solutio per aes et .libram dauerte gerade in diesen 
andern Anwe'ndungen npch 'die liingste Zeit fort, als sie bei 
dem eigentlichen Nexum (fiir Darlehn) nicht mehr vorkom~ 
men konnte, weil dies es selb'st aus dem Verkehre versch wun-
den vVar. ' 

.Das Nexum namlich und das harte Schi,cksal, welches 
dabei den Schuldner bedrohte, ist nun dtir Gegenstand jener 
hUlldertfaltigen Klagen, welche wir in del' liItern romischen 
Geschichte Jahrhunderte bindurch vernehmen, und welche 
so hiiufig zu 'Unruhen undEmporungen, zu politischen '.I;ran8-
actionen, Geleglll1heitsma'ssregeln, Senatsbeschliissen und Ge- / 
setzen fiihrten, jener Klagen, welche neben dem Ager pu
blicus und der politischen RechtsgleichIieit einen Hauptpunkt 
des Parteikampfes zwischen Patriciat und Plebs ausmach
teù, und welchen endlich die Lei 'Poetelia '(wohl A. 441. 
Liuius : A. 428. Davon R.-G. §. 65.) wirKsame und dauenide 
Abhiilfe gebracht zu haben scheint. Hauptstellen hier.iiber: 
Liu, Vm; 28: 'Dion. H: ~VI, 9." (Reiske T.IV. p. 2338., vgl. 
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Val. M. VI, 1; 9.) Cic. de Rep.II, 34. Varro de L.L. VII,'105, 
welche .letztel'e' Stelle ' nach H1jSchke's Conjectul' so Iautet: 
Liber, qui suas operas in seruitutem pro pecunia, qtta da
mnatus [al. quadam odel' quam] debebat, dum solueret, nexus 
uocatur, ut ab aere obaeratus. Hoc C. Poetelio rog ante 
solo [al. C. Poplilio , auctore Visolo; Codd. : Popilio uo
care Sillo] Dictatore sublatum ne fiere t, et [al. ut] omnes, 
qui bonam copiam iurarunt, ne essent nexi, ,dissoluti [al. 
sed soluti] . 

Der Inhalt del' Lex Poetelia (Bachofen,: Petillia) befraf 
nun zunachst die Iudicati und Nexi gemeinsam, und mil
derte ihren Zustand. Fesseln und Fussblock (compedes et 
nerui) solIten unstatthaft sein und einfache Gefangenbaltung 
an die Stelle tl'eten. Auch die Capitalstrafe wul'de beseitigt. 
Dann die transitol'ische Bestimmung fUr die damaligen wirk
lichen Nexi (vielleicht auch fiir die ludicati, welche sicb be
reits in dem Gewabrsam des Glaubigers befanden), dass sie, 
wenn sie ihl'e ' SoIvenz eidlicb el'barteten (bonam copiam 
iurar,e) , fl'eigegeben wel'den sollten. Dann abel' ganz beson" 
ders aIs bleibende Bestimmung: die . Abschaffung der eigen
machtigen Exequirbarkeit des Nexum, .d. i. das Verbot des 
Necti debitoreln fiir die Zukunft. , 

In Folge dessen scheint sich jetzt das Schuldrecht so 
gestaItet zu habeli, dass selbst del' ludicatus nicht mehr 
aus eigner Vollmacht des Glliubigers, sondel'n nur auf erho
bene Klage und erfolgte Addictio durcb den Prator, heimge
fiihrt werden' (duci) durfte, und dass er auch dieses abwen
den konnte durch jenen Eid,' verbunden mit Biirgschaft, die 
er stellte, oder auch durch Possessi o und Venditio bonorum, 
welcbe dem Glaubigel' el'offnet wurde. Das Nexum aber 
bOrt jetzt auf, executorisch zu sein, und berechtigte fortan 
bÌos zur Klage, in Folge welchel' der Schuldner hochstens 
ludicatus werden konnte. , , . 

Bestritt der Beklagte seine Scbuld aus dem Nexum ,- so 
hatte vielleicht schon eine friibere Lex Valel'ia (Huschke 
findet diese in der kritisch zweifelhaften Stelle , bei ,Gaius 
IV, 22. , und scbreibt sie dem 111. Valerius Co.ruus, ,Dictator 
von A: 412., 7.u) die Manus iniectio pro iudicato~·{iir die'seh 
w,ie fiir manche 'and-ere F1UIe abgeschafft ' und sie in pura 
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veI'wandelt, d. h . die Defension dem Beklagtén selbsi (ohne 
Vindex) offen gesteIlt. 

Mit allen diesen 'Veriinderungen war dàs Rechtsgeschiift 
des Nexùm weder verboten noch s'onsl' àusgescblossen, aber 
es hatte jetzt selne eigenthiimliche 'Kraft vel'Iol'en , und man 
mochte es nun allmalig nicht mebr del' Miihe wertb haIte'rr, 
diese feierliche Form eher 'als die eillfacLe Stipulatio anzu
wenden. So kam es nacb und n<och ausser Vebung, wall'
rend die Solutio per aes et libram, die keinen Anstoss ge
ben konnte, durch die' vol'g~achten anderweitigen Veranlas
sungen noch Jahl'hunderte lang in einer gewissen 'Anwendung 
erhaIten wurde. ' 

Veber diése ganze Lehre s. Huschke, iiber das Recht dea 
Nexum und das alte romiscbe Scbuldrecht, Lei pzig 1846. 8. 
Bachofen, ,das Nexum, die Nexi und die Lex Petillia. Basel 
1843, 8, .v, Savigny, iiber das altromische Schuldrecht, in d. 
Abhandl. der Berlrner Academie von 1835, und in dessen 
Vermischten Schriften II, j 9. (mit einem Nachtrag). Bei die
sen von einander wesentlich ab weichenden Schriftstellern 
findet sich <ouch die iibrige Litteratur allgegeben . . 

§. 116. Stipulatio. 

Adde: Paull: R. S. II, 3. V, 7, (9 .) Tit. ff, De V. O., Tift, 
C. De contrah. et committ. stipo (VIlI, 38.} Dè inutil. stipo 
(VIII, 39.) , 

Stipulatio ist die Contractform, welche in ' feierlicher 
llIiindlicher Frage des Creditor und entsprecbender Antwort 
des Debitor besteht. -Die Frage bezieht sicb auf den Wil. 
len des beabsicbtigten Schllldners sich zu verpflicbten und 
auf .den Gegenstand dieser Verpflichtung. Das Entsprechende 
zvvischen Frage und Anwort wird dadurch erzieIt, dass die 
Frage auf ein einfaches Ja oder Nein eingerichtet wird. (Ein 
gesuchter Name fiir Stipulatio ist Befl'agungs- und Zusa~ 
gungscontract, Schill., §. 278., oder Zusage auf Befragung, 
Unterho. §.;18. 

Veber diesen Begriff der Stipulatio S. L.5. §.1. h, t. Paul {. 
II, 3, 1. Ga~. III, 9Z. und pro 1. De V. O. 
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Die urspriinglichen civilen Ausdriicke der Stipulatio wa
ren Dari spondes? Spondeo.· Dann kamen auch andere 
in Gebrauch, wie Promittis? Promitto; ' Dabis? Dabo; Fa
cies? Faciam, n. s. w. Auch die griechische Sprache wurde 
zugelassen. Von dem alten WortverbaItnÌsse bliéb nur so 
viei iibrig, dass die ersterwahnte Formel fortwahrend als 
den romischen Biirgern eigentbiimlicb angesehen wurde, wah
rend alle aridern auch den Peregrinen zuganglicb waren. Das 
W ort S p o n s i o ist im weitesten Sinne mit Stipulatio gleich
bedeutend, und beschrankt sich auch in einem engern Sinne 
nicht auf die gerade in del' FOJm Spondes? Spondeo - ge
scblossene Stipulation, L. 7. De V. S . 

.. Die Contrabenten heissen Stipulator und Promissor 
,oder Reus stipulandi und Reus promittendi. . 

Stipulari ist die Handlung des Fragenden, spandere 
die des Antwortenden. Nur sehr ausnahmsweise wird sti
pulari auf den antwortenden Schuldner bezogen, L.26. §.13. 
De cond. indeb. L.7. §.1. De eo q. eer. lo., L. 5. §.2. De solutt. 
Irrig ist' indessen die ' allgemeine N otiz bei I si d o r. Orig. 
X, litt. S. (Ed. Gotho{red. 1622. p. l087.) : Stipulato,r pro
missor; stipulari eni1JZ promittere est, ex uerbis iu
risperitorum.- Uebrigens ist stipulari mitunter auch pas. 
siv gebraucht worden, Ci e. p. Q. Roseio 5., Sue t ono bei 
Priscian. VIII, 4. XVIII, 19. 

Die Etymologie vou stipulari, stipulatio ist uns 
von den Alten in dreifacher Art iiberliefert: 

a) yon stips, Geld, Varro de L. L. V, 182: Hoc ipsum 
s{ipendium ab" stipe dictum, quo'd ae's quoque sti
pem dicebant; nàm quod asses librales pondo erant, 
qui acceperant inaiorem numerum , non in arca ponebant, 
sed in aliqua cella s t ip a b an t, i. e. eomponebant, quo mi
nus loci 'occuparet; ab stipando stipem dieere eoeperunt. 
8tips ab d7:otfl~ {ortasse, graeco uerbo. Id apparet, quod, 
ut tum ìnstitutum, etiam nunc Diis eum thesauris asses dant, 
stipem dicunt, et qui pecuniam alligat, stipulari eJ 
restipulad . . 1I1ilitis stipendia ideo quod eam stipem 
pendebant, rel. -Festus (Ed.1Uuller p. 297.): .Slipem esse 
nummum sigrtatum, testimonium est de eo qua'e datur sti
pendium militi et cum spondetuv p ecunia, quod s t ip u l a l'i 
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·llicitur. Dann p: 313. (Stipem dicebant pe)cuniam signa(tam, 
quod stipm'etur): ideo stipular(i dieitur' is, qui in)terrogàt 
a (lterum , spondeatite s'tipem, i. e.) aes. Vergl. Plin. H. N. 
XXXIII, 13: Militum stipendia, h. e. stipis pondera: 48. Po
dulus R . s tip (31n spargere coepit Sp. Postumio Q. Màrcio 
Cosso (A. 568.); tanta abundantia pecuniae erat, ut, rel. 
XXXIV, 1 : stipis quoque auctoritas, ut diximus. ' 

b) yon stipulum, d, h. firmum, weiI dm'ch die StiÌm
lation die Vertriige fest gemacht werden, Paullo V, 7, 1. und 
pro I. De V. O. 

c) von stipula , Halm,' welchen man bei der Einge
bnng gebrochen babe, um nachher dm'ch Wiedervereinigung 
del' beiden Halfteu die eingegangene Verpflichtung zu reco
gnosciren, I si d o r. Or. V, 24. 11 . E.: Dieta autem stipulatio a 
stipula; ueteres .enim quando sib.i aliqllid promittebant, sti
pulam tenentes {rangebant, quam iterum iungentes stipula· 
tiones suas agnoscebant, 

'Diese Ietzlere Erkliirung entbehrt jeder echt romischen 
Autoritiit, und beruht vielleicht . auf einer blossen Vervvechse
Iuug mit dem germanisehen Gebrauche der Kerbh6lzer bei 
Abrechnungen, vgl. Unterholzner, Obl.-R. §. 18. N. III. 

Die' zweite ErkIarung wird dm'ch gal' nichts weiter un· 
terstiitzt (namentlich filldet sich sonst keine Sour des Wor. 
tes slipulitm in der ro"mischen L'itteratur, vgl. For,cellini S. v. 
Stipulatio), und verdient vvohl nicht mehr Glauben als ma;;
che andere Etymologie, mit welcher die Romer seIllst in iiI
terer Zeit sicb trugen. 

Die erste ist wohl gewiss und einzig richtig, und deu
tet darauf, dass die Stipulatio in ihrem Ursprunge wesent
lich ein 'Geldverspreehen war; was' auch zu der sonst muth
malV'lichen Entwickelung dieser Geschiiftsform vollkommen 
passt. 

AIs Notiz mag betreffend diesen Punkt del' Etymologie 
noch folgendes beigefiigt werden: 

Gieichwie einst Sehr'ader (in Hugo's Civ. Mag. V, 7,4. 
unter del' Aufschrift KerbhOlzer bei den àlten Romern) lsi
dor's ErkIiirung zu rechtfertigen und zu vel'deutlicbén suchte, so 
hat es neuerlich Huschke (Nexum S. 99. ff., vgl. Verf. 'd. Ser
uius Tullius S. 133.) noch ein Mal unternommen, "die Ablei,. 
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tung von stipula und stips aufreebt zu balten ' und begreif
lieh zu maebeIi. Namlich stips soll'. ein Bund Getreide 
bedeuten, di~ stipulatio aher ein publieistisehes Gesehaft sein 

-wie .das : Nexum, und zwar dessen Vorlaufer in del' ersten 
Peri ode , namlich de~ Viehzucht, wogegen dann das Nexum 
,del' zweiten, des Ackerbaues, angehOre. Die Stipulatio ver
balte sich zum Nexum wie die Confarreatio zur Coemptio, 
Die Stipulatio sei die Form des Getreidedadehns gewesen, 
mit Spondes? Spondeo; da bei 10 Zeugen, al8 Reprasenian'
ten del' 10 Curien, und ein offentIieher Gelreidezumesser. 
Eine Aehre ' dem Empfiinger des Darlehns gegeben als Sym
boI, unter einem religiosen Segensspruch iiber 'die stipes oder 
deren Allsdruseh selbst. Die ganze Handlung an einèm hei· 
ligen Orte vollzogen, aueh mit Anrufung del' Gotter (Dii bene 
uortant, Spondeo, Plaut. in T1·in. II~ 4,101. 172.), wie denn 
naeh D i o n. H. I, 40. Contraete von besonderer Festigkeit an 
der Ara maxima des Hercules eingegal)geu wOl'den seien. 
(Ueber :Frage und Antwort in religiosen' Dillgen vgI. iibrigens 
an u.nd fiir sieh aueh Plin. H. N. XXVIII, 4.). Und das alles 
fruher als Seruius Tullius, seit welchem sehon das Nexum 
herrsehend gew~rdell. Zu dieser alten Stipulatio habe del' 
Sponsor flls Biirge gehort, wié dann zum Nexum d~r Fide
promissor, u, a. m: 

Die Stipulation beruht unzweifelhaft auf uralter, in Ha· 
lien weit verbreiteter Rechtssitte,- und ist iu Rom so alt wie 
das Nexum, so dass Huschke wohl mit gutem Grunde iiber 
die Ansieht spoltet, nach welcher erst bei dem Untergange 
des Nexum die Stipulation als Verbal·Contract und das Dar· 
lehn als Real· Contraet (als aus den zwei E1ementen des 
Nexum, - disiecta membra poetae) entsprossen ware. 

Wie die Form des Nexum eine Forderung zu begriinden 
bestimmt war, welche fUr den Faii del' Niehterfiillung sofort 
in 'das Stadiul11 del' Exeeiltion treten solIte; so war die 
Stipulati o auf Begriindung einer Fordel;ung angeJegt, aua 
weleher in demselben Falle wenigstens eine Klage, ' ,Actio~ 
entstiinde, die sicher zur Condemnation fiihren mllsste. 

Nun "ber waren die Sehuldklagen aus Reehtsgesehiiften 
von Alters her (sowohI bei der Leg'is actio sacramento als 
per condictionem) an das Dare opo1'tere des Beklagten als 
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als an ibl'e einzige Bedingung gekniipft. Die Forl11 del' Reehts
gesebiifte selbot musste also darauf eingeriehtet sein, diesea 
Dare oportere auf eine reeht ansehauliehe Weise zu begriin
den. Und dies konnte man nieht besser bewerksteIIigen, ala 
indem man den Sehuldner auf feierliehe Frage des Gliiubigers 
das J)at'e versprechen (pr'omitte1~e, spondC1'e) und dadurch 
s-eine Verpfliehtung selbs.t anerkennen liess: so dass naehher 
die Actio ganz genau den Worten del' Stipulatio selbst an
gepasst, folglich Gestiindniss oder Beweis del' Stipulatio ganz 
an und fiir sieh aueh die Riehtigkeit der Klage feslzustellen 
geeignet war. : 

Abgesehen namlieh von den Vorziigen, welehe die Fomi 
del' Stipulation aueh bei hoher juristiseher Civilisation hatte, 
tritt gerade dal'in del' Gegensatz zwi.schen rohem und durch
gebildetem Reehtswesell hervor, dass bei diese1fl, aus dem 
materieIIen GehaIte del' mel18chliehen Verhiiltnisse eine Theo
rie abstrahirt wird, welehe den Verkehr und die Rechts
pflege gleiehm1issig regiert, so dass fiir jedes Reehtsgeseb1ift, 
das VOI' jener ' Theorie bestehen kann, aueh in' del' Reehts
pflege eine Form sieh finden, nothigenfalls gesehaffen wer
den, muss, dureh weleh'e es zu seiner Anel'kennung und Gel
tung gelangen kanÌ'l; wogegen bei jenem (dem roh,ern R-echts
zustande) die materieIIe Theorie (die Erkenntnis's dea iustum, 
bonum, aequum in objectiver, geregeIter Art) noch fehlt, imd 
durèh wenige feste Geriehtsformen ersetzt wird, welehe man 
dann il11 Verkehre zum voraus il11 Auge haben ulld ihnen die 
Reehtsgesehafte selbst iingstlieh anpassen IllUss. 

Die Klageformen, auf 'welche die Stipulation urspriing
lieh bereehnet . wurde, kOllnen nur das Sacramentum, dann die 
Condictio gewesen sein, denn ein Formalgesehiift mit seinem 
streng reehtlichen und objectiven Charakter konnte unmog
lieh in das Gebiet del' subjeetiven Willkiir (del' Arbitri po
stulatio, S. Keller, Rom. Proc. §§.7. 17.) gehoren. In dem 
Wes en jener erstern Klageformell lag aber das Certum. So 
war urspriingIieh jede Stipulation' auf ein Certum geriehtet, 
was tiehon an sich zum Dare passt, weun man unler die
sel11 das Geben von Eigenthum odb' Servi/ut an korperlichen 
Sachen 'versteht. Ganz von Anfang an musste wohl das 
Certum aneh gerade Certa pecunia sein, ' da ruan anfanglieh, 

7 
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nur fiir diese die Legis actio per condictionem batte, lInd 
da lioeh fruher unr fiir Cel'la pecunia aus dem Iudicatum 
del' Legis Aclio sacramento eine 80fort exequirbare Forde
rllng hervor ging (Kellel' a. a. O. §.16.). Darauf deutet denn 
auch del' Nallle Stipulatio, in seiner Ableitung VOll Stips, 
Geld. Als 7o. B. die JJlancipatio noeh das personliehe Ele
ment des Kaufes neben delll dinglichen begriff, pflegte man 
wohl fiir deu creditirten Kaufpreis die Stipulatio 70U gebrau
cben, indelll aus der J/llancipatio aelbst uur der Kaufer Cre
ditor werden konnte (s. oben §. 37.) 

Wollte Dlan ein lncertum, nalllentlieh ein .Facere, zum 
Gegenstande einer ,Stipulatio maehen, so konnte das in frii
herer Zeit nur inoirect dadurch bewirkt werden, dass man auf 
den Fall der Nichterfiillung eine bestimmte Summe Geldes 
sieh versprechen liess; so dass dauu jenes Facel'e mehr als 
Bedingung dieses Certum dare denn als eigelltIir,hes Ob
ject der Stipulation ersebien. Vergl. 7o. B. L. 15. L. 16. De 
transaction. 

Schon 70iemlich fruhe liess man dann aber auch den VOI'

erst noeh unbestimmten Schatzungswerth einel' im Uebrigen 
be8timmten Lei.tullg (Dare oder Facere) , das Quanti ea 
l'es est, als ein zum Object einet' Stipulatio hinreiehendes 
çertum 7on, da hier wenigstens iibel' Sehuldig odel' Nicht-
8ehuldig, wenn auch mit Vorbehalt einer Abschiitzullg, noch 
mit Ja ode~' Nein geurtheilt werden konnte. Und spater, 
wohl gegen das Ende del' Republik, wurde auch diejenige 
Stipulation als statthaft anerkannt, welche geradezu und ein~ 
70ig auf ein Incertum (anf ein Facere) geriehtet wal'. Mit 
Recht bemerkt Liebe (v. d. Stipulation, S.48.), dass man aua 
L.137. §. 7. De V. O. (V enu l. Si, ut aliquid fiat, stipulèmul', 
et usitatius et elegantius esse, Labeo ait, sic subiici poe
nam, Si ita factum non erit; at cum q'uid ne fiat sti
pulemur, tunc hoc modo, Si aduersus ea lactum 'erit; 
et cum alia fieri, alia non fieri, coniuncte stipulemur, sic 
comprehendendum, Si n an fece1'is, si quid aduersus 
ea feceris, vgl. L 71. De V. O., aueh L. 14. Si quis caution.) 
L.iO. §.1. 'De pactis.) nieht folgern diirfe, es sei 70U Labeo's 
Zeit . noeh . keine incerta stipulatio zuliissig gewesen; und 
'V.Savigny (Syst. d. keut. R. R. V., S.641.) hat mit gutem 
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Grunde auf Gell. IV, 4. hingewiesen (Seruius Sulpicius ... : 
Qui uxorem ducturus erat, ab eo, unde ducenda era-t, s ti
pulabatur, eam in matrimonium duclum iri; qui daturus 
erat, itidem spondebat, datm'um; ... qui stipulabatur, ex 
sponsu agebctt: iudex ... litem pecunia aestimabat, quantique 
interfuerat earn uxorem accipi aut dari, eum, qui spopon
derat aut qui stipulatus erat, condemnabat, rei.), wonaeh 
wenigstens die l\1ogliehkeit einer inceda stipulalio (vgl. auch 
Gai. IIl, 94.) sehon bedeulend iilter sein muss, ' vvenn gleich 
yon den gedaehten Sponsalien u . . dg!. nieht ganz ohne Wei
teres auch auf gewohnliche okonomische Stipulationen ein 
s ieherel' Schluss geIten mochte. 

. War dies reine Incertum als Gegenstand der Stipulatio 
zugelassen, so kOllnte aueh die Actio incerta nieht ausblei
ben, und diese tritt nnn als Actio ex stipulaiu mÌtder In
tentio Quicquid dare facel·e . .. opOl'tet hervor, wie wir sie 
demnaehst im formliehen Gegensatze mit der Condictio certi u. 
dg!. aus certa stipulatio vielfach antreffen; s. z. B. pr. l. De 
V. O., L.24. De R. C. (Ulp. Si quis certum slipulatus fuerit, 
ex stipulatu actionem non habet, sed il/a condictitia actione 
id persequi debet, per quam certum petitur.) 

Wie aber in del' Folge diesel' Gegensatz sich entwiekelte, 
del' Begriff del' incerta stipulcttio erweitert, die Anwendnng 
der incerta actio erIeichtert,' deren Coneurren7o mit der cel'ta 
regulirt wnrde, welehes dabei die Ansichten gleieh70eitiger 
und ungleiehzeitiger Juristen, und welche praktische Interes
sen und Rii.cksichten fiir sie bestimmend waren, clariiber ver
gleiehe man z. B. L. 75. §§.3. 8. De V. O. L. 1. De cond. trit: 
Gai. IV, 53.; wozu sieh die Nutzanwendung in L. 13. §. 3. 
De acceptil. nudel, s. J( e li e l' li ber deu Fructus sin e usu,: 
in del' Zeitschrift f. gescb. R.-W. XV, 5. 

Mit dieser Entwickelung del' Stipulatio ging vel'muthlieh 
eine ahnliche bei dem Damnations-Legat parallel; davo~ an 
seinem Orte; und wie beides zusammen iluf die GegenslHze' 
zvvischen ludicia und Arbitria, bonae fidei und stricti iUl'is 
iudicia u. dg!. zurlick wirkte, das ist im Process- und Actio~ 
nen-Recht darzustellen. . 

In del' Geschiehte der Stipulationsform iat weiter fol
gendes Verl1aItniss 70U beaehten: 



100 Erste Quinte. Kap. III. Obligationenrecht . 

Urspriinglich fasate man den gesammten InhaIt del' Ver
pflichtung, welche begriindet werden solite, wOl'tlich in den 
Fragesatz, so dass bei einem irgend verwickellen Verspre
chen schon , fiil' die wol'tliche Abfaasung del' Stipulation eine 
nicht unbetl'achtliche Kunst del' Redaction in An~pruch ge
nommen wurde, und wir die ersten Juristen damit besch!:iftigt 
finden, neue StipuIations-FormuIare fiil' bestimmte Aden von 
F alIen, die im Verkehr h1iufigel' vorkamen , aufzustelIen, 'wie 

z. B. C. Aquillius) Ci c. de Off· III) 14) 60 : (Nondum Aquillil.:!,s 
.. . protulerat de dolo malo formulas) §.2. l . Quib. modo 
toll. obl.) L. 18. § 1. De acceptil. (Stipulatio Aquilliana be
hufs sofortiger Acceptilatio; vol'her M'. lJlanilius) Ci C. de Or. 
I) 58) 246. (uenalium uendendorum leges, woriiber Rechts
gesch, §.91.) vgl. Varl'o de R. R. II) 3) 5. u. 5, 11. U. 7, 6. ' 

Dab~i zeigt sich iibrigens schon sehI' friihe die Sitte, 
die miindIich volIzogeue Stipulation in eine Urkunde zu 
fassen. 

Upd das nahm denn im Verfolge die EntwickeIung, dass 
es mehl' und mehl' gebrauchIich wurde, von Anfang an den 
Vertl'ag ohne alle Fragefol'm schriftlich · aufzusetzen) und 
dann bio a unter kurzel' Hinweisung auf die vorangehende 
Schrift deu beziigIichen Fragesatz mit del' Antwort, wie ge
Bprochen, aIs SchIusskIausel anzuhiingen. 

So findet sich noch der ganze InhaIt des Vertrages in 
dem Fragesatz, z. B. bei P' an' o de R. R. II) 2, 6: Emptor sti
pulatur prisca formula , sic: ILLASCE OVES, QUA DE RE AGITUR , 
BANAS RECTE ESSE, UTI ' PECUS OVILLUM, QUOD RECTE SANDn1 EST, 

EXTRA LUSCAM, SURDAM, MINAM (i. e. uentre glabro) NEQUE DE 
PECORE MORBOSO ESSE, HABEREQUE RECTE LI CERE , HAEC SIC RECTE 
FIERI, SPONDESNE? V gl. das. 4, 5. und 5, 11.; sodann L. 37. §. 3. 
De legatis 30., Zell, Inscr. 1779. 1780. 

W ogegen del' Fragesatz als bIosse SchIussklausei el'
scheint in L. 7. §. 12. De pactis. L. 71. pl'. Pro socio. L.126. 
§. 2. De V. O, ) Pau Il. R. S. II, 22) 2. V gl. Z e ll, lnscl'. 1785. 
Ollal'ia N. IV. Cineraria N. UII ... . donationis caussa man
cipio accepit lJl. Herennius Agricola de 1'. Flauio Artemid01'O 
H-S. N. I. .. . inque uacuam possessionem earum ollarum 
et cinerm'iorum T. Flauius Artemidorus Herennio Agricolae 
ire aut mittere ossaque inferre permisit, sacrumque quotien~ 
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facere uelit Herennius Agricola heredesue eius p.er.misit cla
u'tsue eius monumenti potestate/n facturum se d~xtt) dolum
que malum huic rei abesse afuturumque esse. H a e c re c t è 
dari fieri praestarique stipulatus est M. Heren
nius Agricola) spepondit T. FlauiltS Al'temido
rus . . .. 

Ja sehon zur Zeit del' spatern c1assischen Juristen scheint 

man es mit dem wirkliehen Ausspreehell del' Stipulations. 
dausel nicht sehr strenge mehl' genommen zu haben. Man 
war geneigt, es fiil' hinreiehend ZIl halten, wenn die Ul'kunde 
das Versprechen hezeugte, und die Contrahenten wenigstens 
personlich zusammen gekommen waren, so dass die Beob· 
aehtung del' StipuIationsform wenigstens als etwas mogli
ches ersehien, Paullo V, 7, 2. L. 134. §. 2. De V. O., d. L.7. 
§. :1.2. De pactis. 

Nach L. 27. C. De pactis (II, 3. Dioclet. et Maxim.) sollte 
es aueh gleìcbgiiltig sein, ob die Stipulationsclausel dem Ver

trage vorgehe oder nachfoIge. 
Mit dem Verschwinden des romiseh - italischen Wesens 

versehwand sodann die Stiplliation in ihrer miindliehen Voll
ziehung immer mehr aus dem Verkehre. Bei den Grieehen 
war sie ni.e iiblich gewesen. Da aber die Rechtsl'egel die 
Form del' StipuIalion nicht aufgegebeu hatte, BO pflegte man 
jetzt fortwahrend zu schreiben, dass die Stipulation wirkIieh 
gesehehen sei (wie sehr die Schrift dabei alles galt, zeigt 
sich untel' anderm recht anschauIich darin, dass in Nou. 
136. c.4. den Zinsen ex stipulatione gel'adezu Zinsen ex non 
scripto entgegen gesetzt werden), und die spatern Constitu
tionen zieIen nur dahin, die Widerlegllng diesel' factisehen Un
wahrheit im einzelnen Falle auszuschliessen, oder sie doeh 

)lochstens etwa fiiL' den Fall del' Unmoglichkeit wegen wirk
licher Abwesenheit des einen oder andern Theils zuzulassen. 

L. 10. C. De contra~. stipo (VIII, 38. Leo, A. 469.) L. 14. cod. 
(lustinian. A.531.) §§.12. 17. I. De inut. stipo §.8. 1. De fide
iussoribus. V gL aueh L.4. §.6, C. De l·ecep. al'b. (II, 56.) L .5. 
pro eod. 

Es ist bisher von ùer Stipulatio blos ihl'er Form, und 

gal' ihl'em InhaIte D'aeh die Rede gewesen. Die Form macht 

abel' aueb ihren Chal'akter wesentlich aus; ihl' lnhalt abel' 
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lasst sieh desswegen nieht speciell, wie bei gewohnliehell 
Rechtsgeschiiften, angeben, weil sie gerade dazu bestimmt ist, 
jede mogliche Vertragsverpflichtung, sobald sie nur e!lfe ein
seitige ist, in sich aufzunehmen und ihr die Zut' Klagbarkeit 
nothige Form zu gewiihl'en. Dm'ch diese ihre Natur wurde 
sie gerade fiihig, in del' altern Zeit gallz alleill neben dem 
Nexum das ganze Gebiet del' strengrechtlich wil'ksamen Ver
trage des Obligationen.Rechtes zu umfassen. 

Die Stipulation als Contractform ist nun auf die neuere 
Zeit gal' nicht iibel'gegangen: abe!' gerade ihre Fiihigkeit, je
dem maleriellen Vel'trage Form und Klagbarkeit zu verIei
hen, war fiir die romischen Juristen die seh!' natiirliehe Ver
anlassung, die gesammte allgemeine Theorie del' Vertdige in 
materieller Beziehung vorzugs weise an del' Sti pulation dar
zustellen: so dass wir gegen wiirtig aus del' l'omisehen Lehl'e 
von del' Stipulalion zwar dasjenige, was die Form betrifft 
und durch sie motivirt oder bedingt ist, ausseheiden und y,on 
dem geItenden gemeinen Rechte fern halten miissen, in dem 
iibrigen, die Vertrage iiberhaupt betreffenden, Theile dagegen 
fortwiihl'end die mannigfaItigste Belehrung finden, und 80-

wohl geltendes gemeines Recht als aueh eine Hauptquelle 
del' durch neuere Gesetzbiicher gestaIteten Particuliu-Rechte 
erkennen konnen. 

Von diesem 'materiellen Theile del' Stipulationslehre soll 
spiHer gehandeIt werden. Inzwischen sehe man die unter 
Rubr. h. §. und oDen angefl'thrten Quellenstiicke. 

§, 125, Litteral· Contract. 

Litteral-Co1ttract iiberhaupt ist derjenige Vertrag, wel
cher seine begrundende Form (nicht eine blosse Beweis{orm) 
in einer bestimmten Art von schriftIieher Abfassung findet, 
wie del' Verbal-Contract· auf einer bestimmten Art von miind
licher Rede beruht. So ist z. B. del' moderne Wechsel wah
reI' Litteral- Contraet, wahrend das gemeine Empfangs- und 
Schuldbekeulltlliss, aueh schriftlich ausgestellt, eine · blosse 
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Beweisform aU8m aeht, wie bei den Romern die iiber eine 
Stipulation gefertigle Urkunde. 

Wie bei dem Wechsel, so pflegen wir iiberhaupt bei 
dem heutigen Litteral-Contract durchweg uns eine selbstandige 
Urkunde zu denke~, worin daa fragliche Rechtsgeseh1if~ ver
zeichnet wird. Das war aber · zunachst nicht die .GestaIt, 
welche del' Littel'al-Contract bei den Romern hatte. ~ 

Diese Ge~talt beruhte ' vielmehr auf einel' allgemeinen 
okonomischen Silte, die uns wenigstens bei Gicero als ein~ 

lange hergebraclite sich darstellt. Jeder Pater{amilias~ pflegte 
namlieh ein Hausbuch zu fiihren,' welehes unter dem Namen 
Godex accepli et expensi oder Tabulae domesticae u. dgl. 
vielfach el'wahnt wird. Cic. inVelT. I, 23. de Orat. II, 23, 97., 
p. Q. Ro. 2. 3., p. Cael.7, 17. (tabulas, qui in patris pote
state est, lìullas conficit). VgI. auch in Lael. 16,' 5. Plin. 
H. N. II, 5. (lIni c, scil. Fo1'tunae, omnia expensa, huic' iJmnia 
{eruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utram
que paginam (acit.) 

Es war seinem Wesen nach eili Kassebuch; in welches 
also Geld - Einnahme und Ausgabe eingetragen wurde. So 
weit mall nun bei diesel' natiirlichen Bestimmung des Buches 
stehen blieb, wal' damit irgend eine selbstandige Bedeutung 
fUr Rechtsgeschafte nicht vel'bunden, so dass z. ,B., wenn je
mand Gèld darlieh, und diese Auszahlung.in seinem Buche in 
Ausgabe sehrieb (expensum ferebat), oder wenn del' Andere 
das Geld empfing und es in Eiimahme schrieb (acceptum (e
rebat), da8 wil'kliche Auszahlen und Empfangen die erheb
liche' Thatsache filr Enlstehung und Natur del' Forderung 
war, ohne dass das Eintragen darauf irgend einen Einfluss 
ausiibte. Mit andern W orten: die Nomina aI'caria, d. h. 
blosse Kasseneintrage, haben mit Contract und dessen Form 

nichts zu schaffen.. Gai. III, 131. f. 
Dallehen bediente man sich solcher Eintl'age aueh da, 

wo es sieh um eine gegenwartige Geld-Einnahme oder Aus
gabe gal' Ìlicht bandelle, sondern wo eine Geldforderung le. 
diglieh dm'ch Vertrag geordnet werden solIte, indem man 
z. B. eine ihrem Object oder Bell'age nach sch wankende 
FOl'derung auf einen bestimmten Geldbetrag festset.zte, (vvie 
z. B. den Saldo einer geschehenen ' Abre~hnung iiber : Sode-
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tat, Geschiiftsfiihl'ung nnd dg!.), odel' eine ans zvveiseitigem 
Geschiifte ents pl'nngene, etvva noch mit einer Gegenleistung 
vervvickeIte, Forderung von diesel' ablosen nùd zu einer ein
fachen nnd selbstandigen machte (vvie z. 13. den 'Preis fiil' 
eine gelianfte Sache, die Merces fUI' ein gepaehtetes Grnnd
stiick 'n. dg!.), oder bei einer laufenden oder gesetzten Forde
rung die Perso n . des CI'editor oder des Debitor oder beide 
anderte, (vvie bei Cessionen, Delegationen, Expromissionen 
geschieht); und wo zu irgend einem diesel' Zvveeke eine foro 

" male Urngestaltung (Nouatio) del' bisherigen F:orderung, 
welche fortan als selbstandiger nnd auf seiner eigllen ·Form 
bernhender Posten bestehen solIle, beabsiehtigt wurde (iiber 
die Nouatio s. nnten §. 193.); - gleich vvie vvil' heutzutage 
alle erwahnten Zwecke dm'ch AusstelIung eines Wechsels zu 
erreiehen suchen. 

Eine solche Nouatio konnte auch durch Stipulation be
wirkt werden. Daneben stand aber anch das hier vari ie
gende Verfahren offen, dass mit EiuvvilIignng ~des Schuld
ners del' beabsichtigte Cl;editor den fraglichen Betrag in sei.
nem Buche so einschrieb, als ",enu er densel'ben jetz! an 
den Schuldner baar bezahlt hiitte, vvas ebenfalis expensum 
ferre nnd expensilatio hiess. Diesel' Eintrag vvar ' felzt die 
Rechtsform (wie heute del' ah selbstandige Urkunde ausge
stelIte Weehsel), 'welche fortan den einzigen und formalen 
Grund del' Fordel'ung ausmachte. 

Natiirlich dass ordentIieher Weise der Schuldner in sei
Dem Buche einen entsprechenden Eintrag machte (d. h. ac
ceptum ferre oder referl'e, acceptilatio), indem er densèlbeD 
Betrag wie jetzt von dem Credi t 01' empfangen in Einnahme 
setzte. Doeh scheint dieser Act del' Acceptilatio fiir Bewir
kung des Rechtsgeschafts nicht Dothwendig, also formai un
wesentIirh, gewesen zn sein; so wie denn auch die el1wiihnte 
EinwiIIigung des Schuldners in den Eintrag des Gliiubigers 
an keine miindliche oder sonstige Form gebunden war, ob
gIeieh Theoph, ad Tit. 1. De litt. obl. das Gegentheil erziihlt. 

Solehe Eintrage, welche anstatt einer baal'en Ausgabe 
oder Einnahme vielmehr l'in Rechtsgeschiift del' bezeichneten 
Art enthielten, nannte man Nomina transcriptitia: nieht 
weil eine Forderung in ein DarIehn (v. Savigny) oder iiber. 
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hanpt in eine' andere Form (Wunderlich) umgeschrieben, 
lloch wenigel' weil sie aus dem Journal (Aduersaria) in 
die eigentlichen Tabulae iibel'gesehl'ieben wil'd (Kraut); son
dern aus dem einfachen Gl'unde, weii derselbe Creditor, 
weIeher diI.' neu constituir'te Fordernug ihrem Beh-age naeh 
in Ausgabe seht, zugleieh die alte, jelzt getiIgte, auf del' an
dern Seite in Einnabme bringen mnss: Sonst wiirde ja sein 
ganzes Buch unrichtig, was bei einem Eintrage olme Geld 
nur dadurch vermieden werden kann, dass l'l'in gleichar 
Sumrne aq.f beiden Seiten gesehieht: wie wir das heulzutage; 
aueh obne allen juristiscben Zweek, vielrnehr blos Um in 
der Geschichte nnserer Oekonomie, wie das Kassebuch die
selbe darzustellen pflegt, nìcht eine Liicke zu bekommen, 
hiiufig thun, z. B. wenn wir den A. 100., die er uns sehul· 
dig ist, an Z. bezahlen lassen, dem wir 100. schuIdig sind 
oder darleihen wollen. 

So wird also del' Betrag auf die eine Seite eingesehrie
hen ·(z. B. Einnahme: Fiir 100 Scheffel dem X. verkauftes 
Getreide an jenseitiger Versehreibung .... 100.) 
und von da auf àie andel'e hinubel' geschrieben (z. B. Aus
gabe: Auf X. fiir jenseits quittirten Kaufpreis ausstehend, 
mi! 1. Jauuar niiehstkiinfiig sammt Zins zu 5. p. C. zahlbar) 
und jedes Nomen tl'ansc;'iptitium unterscheidet sieh auf den 
ersten BIick von dell arcariis dadurch, dass "on diesen je
des nur auf Einer Seile, jenes dagl'gen (als durchlaufender 
Posten) auf beiden steht. 

Zwei merkwiirdige Beispiele und Belege fiir die beschrie
bene GestaIt des Nomen transcl'iptitium , -we'Iehe sieh iibri
gens schon aus del' Natur del' Sache mit ziemlìcher Sicher
heit ergibt, finden sieh bei Cicero in Ve1'1'em I, 36. und 
pro Q. Ro, 3. Dariiber Kellel' in Sell's JlIhrbiiehern I, 3. 
AIIgemeine Erwiihnung des Nomina facere findet sich z. B. 
bei Cic. de Off. III, 14, 59. ad Fam. VII, 23, 1. ad Att. XII, 
15; 1. VII, 3, 7. 12. 

Die Transcriptio gesehieht nun entvvedel' a persona in 
pel'sonam oder a re in personam, d. h. mit oder ohne Per
sonal- Veriinderung in der Obligation. 

Ob von diesem Gesehiift die Peregrinen gallz ausgeschlos
sen seien, oder bio a von del' Transcriptio a persona. in per~ 
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sonam, das wal' zwischen den Pl'ocuÌianern und Sabinianern 
streitig. 

Die Klage aus diesem Rechtsgeschiifte wal' die Actio de 
certa credita pecunia odel' Condictio certi, Cic. p. Q. Ro.5., 
also dieselbe Klage ', welche aus Certae pecuniae ' stipulatio, 
lega.tum, Adnumeratio u. s. W. entstehen konDte. 

Gaius spricht von del' beschriebenen Fol'm des Litteral
Contractes als von ' etwas zu seinel' Zeit iiblichem. Doch 
bediente man sich sehon liingst vielfach del' Vermitte4Ing del' 
Argentarii mit ihrer mehl' complicirten und ausgebildetern 
Buchfiihrung, ZlI welcher neben dem allgemeinen Kassebuch 
ohne Z weifel auch ein Contocurrentbuch gehorte, 80 dass 
die Pl'ivatpel'sonen, welche mit ihDen in offenel' Rechnung 
standen, jede ihr Folio mit Solt und Haben (Credit und De
bet) darin einnahmen, und so auch ihre Geschiifte unter ein
ander dlll'ch Leistungen an den und von dem Argentarius 
und Umschreibung in dessen Conti (indem Z. B. A., um au 
B. irgend einen Betl'ag zu zahlen, nur in dessen Conto so 
viel gut schreiben, sich selbst aber in dem seinigen um eben 
so viel belasten liess) abmachen korinten . Man sehe iibel' die 
Al'gentarii und ibren Vel'kehr im Allgemeinen Gai. IV, 64 . . 
66. 68., und Re chtsgeschichte § . 51., sodann iiber jene Ver
mittelung insbesondel'e D o n a t. ad Ter. Phot'm. V, 7, 29., ad 
Adelph. II ; 4, 13. (vgl. auch Liu. XXIV, 18. a. E . , Seno de 
Benef. m, 15.; endlich iibel' eine altere, noch nicht ganz auf. 
geklarte , Sitte, gewisse Nomina odel' Pe1'scl'iptiones durch 
die Hausbiicher drittel' Privatpersonen durchlaufeu zu lassen: 
Cic. ad Att. IV, 18, 2. , 'pro Q. Ro. 1., de Orat. II, 69,280. 
S en. l. l., wogegen sich auf blosse Kasseneintriige (arcaria) 
zu beziehen scheinen : Ci C. in. Vero I, 10. Il, 7. pro Font.2. 3. 
(Fragm. Niebuhr.) und 1. 

Spatel' kam die Fiihrung jener gesetzten Art von Raus
biichern, dann auch diese ganze Form des Litteral-ContraCtes, 
aussel' Uebung, Ps.-Ascon. in Veri·in. I, 23, 60. (erst ziemlich 
Bchief: Mot'is autem fuit, unumq1~emque domesticam rettionem 
sibi totius uitae suae per dies singulos scribere, quo cippa-, 
l'ere t, quid quisque de reditibus suis, quid de arte, foenore 
lucroue seposuisset, et ' quo die, et quid item sumptus det
-mniue fecisset ; - dapn weiter : Sed postquam obsignandis 
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. litteris reòrum ex suis quisque iabulis damnari coepit, ad 
nostram memoriam fota haec uetus consuetudo cessauit. 
Bedenklich ist dabei,' dass die Tapulae reorum schon zu Ci
cero's Zeit und wobl noch friiher in Beschlag genommen zu 
wel'den pflegten, Cic. l~ l., und das-s in Folge desse n , aber 
doch el'st. unfer den chl'istlichim Kaisern, die Hausbiicher auf
gehort haben sollen. OdeI' hat PS.-Asconius diese Stelle aus 
ein~Ul altern Schdftsteller entlehnt?) Dazu pro 1. De litt . obl. 

, . (Olim scriptura fiebett obligatio ,quae nominibus fieri di
cebatur; quaenominet hodie non sunt in usu.) 

In den Pandekten sind wenige Spuren iibrig geblieben, 
wie in L. 9. pro De pactis. L . 34. pro De ree. q. al'b. L.4. § . 1. 
De peculio. L . 1. De anno lego L.2.!§i. L De O. et A . , (aus Gai. 
IlI, 136.) 

Nachh' aglich sind als Best:mdtheil der biirgerlichen Buch
fithrung noch die Aduersaria (Joul'nal, Kladde) zu erwiihnen, 
welche bei einel' ausgedehntem Oekonomie als Hiilfsbuch ge
fiihrt zu wel'den pflegten. Die Hauptstelle dariiber ist Cie. 
p. Q. Ro. 2., wo indessen die einzelne Riicksicht auf die Be
weiskraft der Haushiicher YOrherI'Bcht, und dessfalls ein Geo 
gensatz zwischen dem eigentlichen Codex und den Acluer'
saria, und zwar ·im Streit-Interesse zum Nachtheil del' letz
lern, herilUsgesteIlt wird, so dass, indem 111an die Einseitig
keit und Pal'teifiil'bung del' 'Darstellung iibersah, meisl.etwas 
schiefe Resultate daraus gezogen worden sind. 

Die Aduersaria wal'en ' das Buch, in welches die ein
zelnen Handlungen und Èreignisse des Vel'kehrs vorweg, wie 
sie vorkamen, gleichz'eitig, von Tage zuTage verzeichnet 
wurden, nicht allei n Einnahrile uud Ausgabe von Geld, gleich 
viel ob sie soluendi oder creclendi caussa oder ' sonst ge
schehen, in ihl'em sliindlichen Detail, sondern aucb jegliche 
Rechtsgeschiifte wie siè vorkamen. Wie in dem heutigen 
Journal, so. machte sich demnach die èhroilOlogische Ord
nung in Folge del' Gleichzeitigkeit del' Eintragung ganz von 
selbst. 

So wul'de in den Aduersariis del' Stofl' gesall1melt und 
aufbewahrt , del' nachher in einer gewissen Vel'arbeitung in 
den Codex ctccepti et expensi iibergehen solite , wie ~enn 
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diesel' das bleibende, jene das interimistische Andenken del' 
darin verzeichneten okonomischen Ereignisse zu bewahl'en 
bestimmt wal'. Jene Verarbeitung und die Ueberlragung aus 
den Aduersariis in den Codex wurde ordentIichel' Weise 
allmonatlich bewirkt. 

Dm'ch dieses quellenmiissig belegte allgemeine VerhiiIt
niss scheinen theils mit theils oh ne besondere Zeugnisse mit 
mehr oder weniger Gewissheit folgende EinzeInheiteit gege
ben zu sein: 

1 ij. Manche Einnahmen und Ausgaben, weIche in den 
Aduersariis iIi verschiedellen einzelnt!nPosten unter ver
schiedenen Tagell eiugetragen waren, wurden in Folge ihrer 
Gleichartigkeit fiir den Codex in Einen Posten zusammen 
gefasst, und uberhaupt die Eintrage in derl Ietztern ioner
halb del' Rechnungsperiode (des Monates) so viel wie mog
Iich gene1'isch geordnet. Dafiir findet 'sich eine zuve~lassige 
Andeutung bei Corno Nep. in Att. 13, 6. (scimlls, non am
plius quam tenta millia aeris, peraeque in singulos menses, 
ex ephemeride eum expensum sumptui ferre solitum), wel
che Stelle, so viele Anfechtungen sie, auch abgesehen v.o.n 
del' Zilfer, von Kritikern uud Intel'preten hat erdulden miis
sen; und so oft aie ganz iibersehen worden ist, doch ge vviss 
nichts andel'es bedeutet, als Atticus ha be monatIich so viel 
fiir UnterhaIt aus den Aduersariis in den Codex als A usgabe 
iibertragen. 

2 O. Augenblicklicbe Ausgaben weniger bedeutender Art, 
del'en Betl'ag VOI' del' Eintl'agung in den C~dex wieder in 
die Kasse zuriick gekehl't war, wurden aus letzterm vieI
leicht gallz weggelassen: 

3 o. Eine eigellthiimliche Behalldlung erfordel'len die 
eingegangenen Rechtsgeschafte. In den Aduersariis standen 
sie alle, fol'mliche oder fol'mlose, unter dem Tage ihrer Ein
gehung, und weun schon diese mitteIst einer Geldausgabe 
oder Geldeinnahme geschehen war, wie Z. B. Dar/ehn, so 
gingell sie ohne weiteres als Expensum oder Acceptum, d. h. 
als Nomina arcaria, in den Codex iibel" Das war aber gel'ade 
bei den wenigsten del' FaI!. Wal' ein Kauf, eine Abrech
nung iiber Societiit oder Mandat U. dgI. erst vertl'agsmassig 
abgeschIossen , so dass je tzt del' Verkaufer ex uendito deu 
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Preis, del' Socius oder Mandans mit seiner Contractklage den 
Saldo zu fordern hatte, so eignete sich dies Verh1iltniss gal' 
nicht zu einem Eintrage in den COdex, sondel'n musste in den 
Aduersariis liegenbleiben bis zu einem weitern Stadium aeiner 
Entwickelung. Dieses konnte eintreten a) durch Zahlung : 
daun ging natiirlich das empfangene 1·esp. ausgelegte Geld, 
unter Bezugnahme auf das friiher geschlossene Rechtsge
schiift, in die beiderseitigen Codices als Nomen arcariurn 
iiberi oder b) dm'ch Novation im Wege des Litteral·Contrac
tes (Nomina facere) : dann ging das Gesch1ift gleichfalls, aber 
als Nomen transcriptitium, in die Codices uber; oder end
lich c) dm'ch Novation im Wege der Stipulation : diese 
l11achte das Geschart eben so wenig tauglich ZU\' Eintragung 
in .den Codex, als wenn es von Anfang an in dieser FOl'm 
abgeschl6ssen ware j es bleibt also nach wie vor del' Stipu
Iation und mit derselben bis zur Zahlung in den Aduersa
riis liegen; wonach denn die Vorwiirfe, welche Cicero 
a. a. O. dem Gegner des Q. Roscius dariiber m~cht, dass er 
sich anf seine Aduersaria und nicht ein Mal auf den Codex 
berufe, durch die einzige Entgegnung zu widerIegen waren, 
dass man nicht einen Litteral - Contract, sòndern eine Sti
pulation zu beweisen habe. Sollten SLipulationen als ' solche 
gebucht werden (oft slanden sie namlich mit Kassegeschaf" 
ten, z. B. Gelddarlehn, in Verbindnng, welche lelztere natiir
lich als Nomina arcaria, mit oder ohne Erwahnung der be
gleitenden Stipulatio, im Codex cOl11parirten), so bedurfte es 
dazu eines Contocurrent-Buches, wovon dus so hiiufig vor
kommende Calendarium, das Zinsbuch, eigentIich Ilur eine 
einzelne Figur ausmacht, namlich diejimige, welche fUr den 
Capitalisten Bediirfniss war, nm iiber seine au'sstehenden 
gesetzten Geldposten, (mochtell dieselben auf blosser Adnu
meratio, etwa mit Empfangs-, VerpflichtuIlgs-, Ver pfiindungs-' 
bescheinigung u. dgl., oder auf Nomen transcriptitium, oder 
endlich, was bei den auf liingere Zeit contrahirten Geldge
schaftengewiss del' gewohnliche Fall war, auf Stipulation 
und Stipulations-Urkunden oder Syngraphis U. dgI. beruhell) 
die Uebersicht zu erh1Iten, indem er jedel11 diesel' Postell sein 
besonderes Blatt anwies, und darauf sowohl das CapitaI ala 
die verfallenen und eingegangellen Zinsen, mit mehr oder 
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vveniger mal'quirter 'frennung des Soll und Haben, einti'ug. 
VgI. z. B. Sen. Ep. 87.14. de Benef. 1,2, VII, 10. Martial. 
VIII, 44, 11., L. 41. De R. c., L.58. De pecul. L. 39. §.8. De 
admin. tut. L.64. De legatis 3 o. L.37. De usufr. lego L. 6. De 
instructo . L. 40. §. 4 De statulib. L. fio §. 2. De munél'ibus. 
L.9. §.7. De admin. 7·el'. L. 3. C. De compenso (IV, 31.) 

4 0 • Ob die verschiedenen und ungleichzeitigen Hand. 
lungen und Ereigllisse, welche zur Entvvickelung eilles und 
desselbell Rechtsgeschaftes gehorten (wovon sub 3.), in den 
Aduersal'iis wirklich genau jedes unler seinem Tage, ob mit 
oder ohne Verweisung an del' einen Stelle auf die alldere, 
ob endlich die spatern blos etvva durch Hinzusetzen bei den 
friihern eingeh'agen wUl'den, da8 mUS8 wohl von del' Indivi. 
dualitat del' Eillzelnell abgehallgen haben. Auf diese freiere 
Form del' Aduel'saria mag namenLlich das zu beziehell sein, 
was Ci C. p. Q. Ro. l. l. mit einiger Uebertreibung als die Un. 
ordnung del' Aduersaria im Gegellsatz del' strengen Ordnung 
des Codex herausstreicht. 

Ganz b~stl'itten ist schliesslich die Ableitung des Na. 
mena Aduel'saria: ob daher, weil die Blatter darin auf bei· 
den Seiten beschrieben worden waren (opistographa), oder 
weil die aduersa pars die mehr gebl'auchte (usitatior) war, 
indem sie die Ausgabe, die auel'sa dagegen die Einnahme 
enthielt, oder vveil alles durch einander eingetl'agen worden, 
oder (wenigstens um etwas besser), weil man dieses Buch 
immer Zlll' Hand haUe(assidue obuel'sabantur, quasi ad
uersus posita) . Dem sei wie ihm wolle, so vel'dient das 
mehr Beachtung, dass nach dem Obigen del' Name Epheme
ris (i. q. diarium) als ' gleichbedeutend mit Aduersal'ia ge
braucht wil'd, wobei del' angefiihl'ten Stelle von C o rn e l ius 
Nepos (in Att. 13, 6.) wohl auch noch Cic. p. Quinctio 18. 
an die Seite gesetzt vverden dal'f, ingleichen Pl' o per t. III, 
22, 19. und Ouid. Am. I, 12, 23. ff. Dagegen hat man mit Un
recht mehrel'e andere SteIlen, in vvelchen ephemerides oder 
diaria vorkommen, hieher gezogen, indem man iibersah, dass 
es auch andere als òkonomische Tagebiicher gibt, z. B. ast7'o
nomische iiber die Bewegung und Stellung del' Gestirne, 
p lino H. N. XXIX, 1. N o n. M ar cell. II, 22. (Ed. Gothofred.) 
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ltiner. Alex. M.6., geschichtliche, Gell. V, 18., auch Tagebii
cher fiir die ordinaren Erlebnisse, wie sie junge Damen und 
andere miissige oder sonst selbstbiographisch gestimmte Leute 
zu fiihren pflegen, und worauf l'Vohl Sueton. in Octau. 64. 
(filiam et neptes ita instituit, ut .•. uetaret loqui aut agel'e 
quidquam, nisi propalam et quod in diurnos commentarios 
referl'etur) z u beziehen ist - anstatt aIIer juristischen und 
ernsten Deutungen, welche man diesel' Stelle gegeben hat. 
Auch bei Seno Ep. 123. p. med. (quotidie sobrius p7'odis; 
sie coenas, tamquam ephemeridem patri approbaturus) hat 
die Ephemel'is eine mehl' vulgare Bedeutung; wie sich end
Iich aus dem Pl'ocurator ab ephemeride bei Gruter. lnscr. 
p. 474. und OreU. Inser. N. 2952. fUI' die vorliegende Materie 
eben so wenig entnehmen \asst. 

Ueber den Inhalt dieses ganzen §. S. v. Savigny iiber 
den l,itteral-Contract del' Rcomer, in den Abhandlungen 'der 
Beri. Academie, 1819. S. 289 - 306, und in den Vel'misch
ten SchriftenI, 9. Keller a. a. O. SeitherSchiiler die . Lit
terarum obligatio, Breslau 1842. 8. Heimbach, die Lehre 
von dem Creditum, Leipzig 1849. 8. S.350. ff. 

§. 129. se. Màtedonianum. 

Paulti R. S. II, 10. Cod. Greg. (Haenel) III, 8. Titt. 
Dig. et Cod. De SCto Maced. (XIV, 6. IV, 28.) 

Schon untel' Claudius (A. 800.) vvurde verboten, einem 
Filiusfamilias auf den Tod seines Vaters hin Geld zu bor~ 
gen., Tac. A. XI, 13. (Et lege lata saeuitiam c7'editorum 
coercuit, ne in mortem parentum peeunias filiisfamiliarum 
foenori darent.) 

Untel' Vespasian scheint eill besonders schreiender FaII 
solchen Schuldenmachens vorgekommen zu sein, indem nam
Iich ein Filiusfamilias, lI'l aced o mit Namen, dm'ch dasselbe' 
mit veranlasst wurde, seinen Valer umzubringen. Theoph. 
zu §. 7. I. cito 

. ,.. 
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Jeizt foIgte in verscharfendem Sinne dr.s SC. IUacedo
nianum weIches freilich ohne Namen, Sueton. in Ve.,spas. 
11. ervv~hnt (Ne ~liorum familiat'um foeneratoribus exiy.endi 
crediti ius umquam esset, hoc est, ne post patrum qmdem 
mortem, vgl. Dirksen, zur AusIegung del' Kaiser~iographien 
des Suetonius , S. 13., Abhandl. d. Berl.Acadenue v. 1848), 
und vveIches uns in L. 1. pr. h. t. von Ulpian seinem W ort

Iaute nach 80 uberIiefert wird : 
CUM INTER CAETERAS SCELERIS CAUSSAS MACEDO, QUAS ILLi NA

TURA ADMINISTIlABAT, ETlAM AES ALiENUM ADHIBUISSET, ET S,{EPE MA

TERIAM PECCANDI MALIS MORIBUS PRAESTARET QUI PECUNIAM, NE QUID 

AMPLIUS DlCERETUR, INCERTIS NOMINIBUS CREDERET: PLACERE, NE CUI, 

QUI FILlOFAMILIAS MUTUAM PECUNIAM DEDISSET, ETIAM POST MORTEM 

PARENTIS EIUS, CUIUS IN POTESTATE FUiSSET, ACTlO PETlTIOQUE DARE

TUR: UT SCIRENT QUI PESSIMO EXEMPLO }'OENERARENT, NULLIUS POSSE 

FILlIFAMlI,IAS BONUM NOMEN EXPECTATA PATRIS MORTE FIERI. 

Dass vieIe die N achricht des Theophilus bez weifeIten, 
und den im SCo genannten il'lacedo vieImehr fiir den Foe
ne1'ator nahmen hatte seinen Grund in dem Missverstand
niss, durch weI;hes man Il'1acedo nicht blos auf adhibuisset; 
sondern auch auf pmestaret aIs Subject bezog, und JJlacedo 
mit Qui fiiI' dieseIbePerson hielt, wahrend schon der Un
terschied im Tempus (adhibuisset - praestaret) auf den wah
ren Sinn hinweis't, namlich: Da 1I1acedo unter andern Ur
sachen seines Vel'brechens, die ihm seine Schlechtigkeit ein
gab, auch den Weg des Sch'Uldenmachens betreten hatte, 
'Und da fitr sittenlose 1I1enschen oft derjenige den Anlas~ zu 
schlechten Streichen gewèihrt, welcher ihnen Geld, um mcht 
mehr zu sagen, auf gewagte Weise creditirt, u. s. W. 

Um dem Uebel umfassendel' zu steuern, versagt das SC. 
uberhaupt jede 'Klage aus Gelddarlehen, vvelches einem Fi
liusfamilias gegeben ware; und zwar wird die Klage nach 
des Vaters Tode eben so wohl vvie bei Lebzeiten des selben 
ausgeschlossen; dami t, so schliesst das se., Jeder, wd~her 
zu solch schlechtem Traffic Lust ' hèitte, zum ~,oraus w%sse, 
dass er mit allem Passen auf den Tod des Vaters seine 
we1·thlose Forderung nicht zu einer guten miwhen konne. :
(Ueber den Doppelsinnvon expectare s. beilaufig Quinctìlian. 
Inst. or. IX, 3, 68. Cum Proculus quereretur de filio, quod 
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is mortem suam expectaret, et ille dixisset, se uero non 
expectare: Immo, inquit, l'OgO expectes. Vgl. Rutil. Lup. 
de Fig . sento I, 5.) 

Ful' die Anwendbarkeit des SCo (so wie fiir die Pote
stas uberhaupt) machen Geschlecht, Alter; Aemter des Kin
des, auch ob es Kind oder Enkel u. S. w. sei, keinen Unter
schied. L,L §.3. L.9. §.2. L. 14. h. t. L.6. §.1. C. eod. Auch 
ist es gleichgiiltig, ob das l>arlehn als Real- Coutract einge
gangen oder in die Form einel' Stipulation gebi'acht werde. 
In beiden Fallen kommt es hinsichtlich des ' SCo auf den 
Zeitpunkt der Auszahlung ano L . 3. §. 4. LL . .4 -:-- 6. L.7. 
§. 7. h. t. .' 

Die Exceptio steht dem Filiusfamilias selbst und seinem 
Vater ~ auch dell Erbell, zu; nicht minder den Biirgen, falls 
sie gegen den Filiusfamilias Regress haben wiirden. L. 7. 
§ . 10. L. 9. §. 3. h. t. L. 6. C. eod. 

Selbst gegen die Aclio iudicati ist die Exoeptio SCti 
110ch wirksam. L. 11. h. t. 

Dagegen ist die Condictio indebiti l1ach geschehener 
Zahlung ausgeschlo ssen: iòsofern bleibt also naluralis ' obli
gatio bestehen. L. 9. §§. 4. 5. L. 10 . . h. t. L. 40. pr . . De condo 
indeb. V gl. jedoch auéh L. 26. §. 9. eod. L . 9. §. '1. h. -t. L.U. 
De R. C. ' . 

Fiir alle andern Rechtsgescbafte bleibt del' Filiusfamilias 
in seiner Handlungsfiihigkp.it unbeschrankt, sobald sie nicht 
auf UmgeJlllllg des SO. abgesehen sind. L. 3. § . 3. L. 7. pro 
§§. 1. 3. L. 13. h. t. L . 3. C. eod. 

Das Verbot cessirt: so weit del' Sohn ein Peculium 
castrense hat, L . 1. §. 3. ,L. 2. h. t. ; t'erner wenn del' Vater 
das DarIehn genehmigte, L. 7. §§. 11. 15. L. 12. L. 14. L . 16. 
h. t., odel' vyenn dasselbe Zll desseu Vortheil verwendet 
wurde L. 7. §§. 12. 13. L. 17. h. t.; ebenso, wenn der Empran
gel' nach Aufhebung del" Pdtestàs die Schuld anerkannte, L. 
'l. §. 16. L.8. L. 9. pro L. 20. h. t. ; endlich auch, wenn del' 
DarIeiher allS e'ntschuldbarem In'thum den Filiusfamilias 
fiil' Paterfamilias bieIt, L. 3. pro §.1. L.7. §. 8. L. 19. h. t . 
L. 1. C. eod. Ueberhaupt vergl. uber diese Ausnahmen noch 
L.2. L.4. L. 5 .. L:7: C. h. t. 

8 
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§. 131. Vommodatum. 

P a u ll. II, 4. Titt. Dig. et Cod. Commodati .{XIII, 6. und 
IV, 23.) 

Commodat oder Leihvertrag (Unterholznel': Gebl'auchs
darlehn, wogegen das Mutuum. Vel'brauchsda1'leltn) is t die 
Uebergabe einer Sache zu einem unentgeltlichen Gebrauche, 
unter Verpflichtung' zu individueller Riiekgabe: d. §. 2:, ,L. 1. 
§. 3. De O. etA., I sidol'. V, 25. (Co mmo dtim [so aueh meine 
H,-S., doch wohl zu Iesen: commodatum] est id, ' quod no
stl'i iuris est, et ad alios temporaliter translatum est com
modum: temporis quamdiu apud eum sit: unde et commodum 
[commodatum?] dictum est.) Agl'oetius de Orthogr.. ap. 
Putsch. p. 2274. (Inter C ommodatum et lI'lutuo datum 
nonnihil distat: commodamus amico pl'O ·temporé ani
mal, seruum, uestem , hanc ipsam rem, quam dedimus, l'e
cepturi; mutuo damus pecuniam, tl'iticum, uinum et his 
similia, quae mutata l'ecipi necesse . ~st.) 

Dureh das Unentgeltliehe unterseheidet sich das, Com
modat 'von del'. Miethe, dm'eh den Gebrauch von dem Depo
situm, dureh die indìviduelle Riiekgabe von dem Darlehn. 

In alterer Zeit wollte man commodal'e' uur auf beweg
liehe Saehen beziehen, und unterschied davon den weitern 
Begriff von utendum .dare, weleher .auch unbewegliehe Sa~ 
ehen umfasste. Es wnrde aber die andere Meinung .geltend, 
dass aueh das Commodat auf beiderlei Sachen Anwendung 
finde. L.1. §. 1. h. t. L. 17. pro De praescr. uer., G ai. IV, 153. 

Verzehrliehe und fungible Saehen als solehe konnen 
nicht Gegenstillld des Commodates sein, L . 3. §.6 . L. 4. h. t. 
L .18. §. 1. De R. C. 

:Eigenthum des Gebers ist nieht erforderlieh; Eigenthum 
des Empflingers sehliesst das Commodat aus, L.15. L.16. h. t. 

Der Commodatar erhi.ilt blosse Detention, der Commo
dans besitzt dureh ihu . Gai. IV, 153., L . S. L.9. h. t . . 

Die Art und Dauer des Gebrauches be'stimmt der Con
tractwille; wo dieser nieht massgebend ist , del' einseitige 
Wille des Commodans, L.17. §.3. h.t. 
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Uebersebreiten de's gestatteten Gebrauches ' ist an si eh 
sehon l'egelmassig Culpa; wissentliches ist Furtum usus, 
§§.6. 7. 1. cit. Ein Beispiel alter Strenge in letzterer Bezie~ 
hung erziihIt Va l. M ax. VIII, 2, 4. ( ... iudicio, in quo qui
dam furti damnatus est·, quod equo, cuius usus illi usque 
Aricialn commodatus fuerat, ultel'iore e.ius municipii cliuo 
uectus esset.) . 

Die ordentliche Hauptverpflichtung aus diesem Contraet 
liegt .auf Seite des Commodatars. Ihr naf::hster Gegeustand 
ist Reslitution in specie, in gehorigem Zllstand, wie empfan
gen, cum,omni caussa, §. 2. 1. cit., L.3. §.i. h. t. L.3S. §. 10. 
De t!sul'is. 

Der Commodatar haftet, wenn . er gar nieht oder nicht 
gehorig restituirt, fUI' jegliche Culpa, nicht fUr Gasus, L. 1. 
§. 4. De O. et A . L. 5. §§.2. 4. 5. -L. 18, pro h. t. 

Zur GeIte~dl1lachung seiner ' Forderung hat der Commo
dems eine zwiefache Klage, Actio .commodati, Gai. IV, 47. 

Zunachst eine rei ne 'restitutol'ia , in fac{um concepta, 
numlioh auf das Geben und das widerrechtliehe Nieht"Zu
~'iickgeben" al~ auf ihre Voraussetzung, gestellt, und auf Oon
demnatio qua?zti ea l'e~ erit gerichtet. So weit wird der 
Forderung und Verpflichtung nicht ein CredUunz zum Grunde 
gelegt. .: 

Danll, aber auch eine wirkliehe Act~o in. ius cl;mcepta, 
mit dàre facCl'e oportere ex fide 'bQna, also prop(er l'em 
cl'editaf!l, im weitern Sin ne Condictio, L. 2. De {idei. Vergl. 
L. 13. §. 1. L. 21. pro §. 1. L. i. §.22. Depos. Sie wird erst 
durch Versehnldung begriindet, und findet eigentIich nicht 
Statt, so lange die Facultas restituendivorhanden ist, d. 
L. 21. - Sie ist incerta und bonae {idei. Die Worte nisi 
restituat bei Gai. l. l. (nach Huschke'sVel'muthung auf Grund 
del' in der Handschrift sichtbaren Buchslaben NR eingescho . 
ben) haben zwar als Conjectur sehr viel fiir sich, diirfen 
aber doeh nieht fUI' . absolut gewiss genommen werden, erst
Iich weil die Sigle NR fUr nisi restituat nicht beglaubigt ist 
(s. den Index Siglarum zu Gaius und die Sigeln-Schriftstel. 
ler bei Gothofréd. U. A.); zweitens weil von jener KlauseI 
nisi restituat in Actiones auf dal'e facere op01'tere sonst 

8* 
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kein BeispleI vorkommt, nnd weiI drittens cÌoclÌ wenigst~nJ 
ein Irrthum des Àbschreibers denkbar ' ist. . 

Dass ~iè Actio in [actum concepta wesentlich del' Fi
'liifamilias wegen eingefiihrt ware. weil ihnen die Actio mit 
dari fieri oporte1'e nicht zugangIi~h ist : (L. 9. L.iS . De O. et 
A., L. i2. De in ius uoc.) , wie jenes v. Savigny (Syst. V, 
§.2i6., S. 84.) u,nd Schilling (Inst. §. 271. noto n.) aonehillen, 
daran ist sicherIich gal' nicht zu denken . . 

In L, 3. h. t. ist wohl dUl'chweg von del' Aclio in fa
ctum c01icepta die Rede, wie die res non reddita ; das 
quanti ea res est, die caussa doli und die MogIichkeit del' 
soIidal'ischen Condemnation des Erben andeutet: Wohi Iau· 
tete diesel' Stelle nach auch die ' Commodati in fiactum actio . ' 
-wie wir es von del' Depositi wissen, ' Gai. IV, 47., bios auf 
dolus, so dasB wegen culpa nlll' mit dèr Actio in ius con
cepta geÌdagt werden konnte. Solite urspriinglich die Actio 
in factum concepla durch die Facultas restituendi ' bedingt 
gewe~en sein, worauf etwa nothigenfalls eine Inte1'1'ogatio 
in iure zu richten gewesen ware? Dieses ganze Verhiiltniss 
zwischen den beiden Klagfiguren bleibt sehr schwierig und 
ungewiss. Vgl. auch Wiichter, Erort. II, S. 37. 

Durch das 'Commodat ' kann schlièsslich auf del' andern 
Sei te eine A?ti~ contraria fiir den Commodatar begriinÌlet 
'sein auf Ersatz von Auslagen, welche nicht blos zum Be
hufe des Gebrauches erIiefen, ferner von Schaden, del' dm:ch 
Culpa des Commodans verul'sacht ~' iire, und dg!. L. 18. §§. 
3.4. L. 22. L . 17. §. 5. h. t . Diese Actio contraria wa~ ohne 
Zweifel immer in ius concepta. Zum Gegensatz del'8elben 
wird die ordent!iche Actio commodati des Commodans be
kanntlich directa genannt. 

§: 136. Innominat-Contracìe: 

Wenn man von del' Regel ausgeht, dllsS del' formlose 
Vertrag keine vollgultige und klagbare, aber doch eine na
turalis obligatio begriindet, so wird derselbe seine volle und 

I 
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definitive Wirksam~eit nur dm'ch die fteiwillige Erfiillung 
finden kODllen, und zwar, wenn er ein zweiseitiger ist, durch 
die freiwillige Erfiillung -Don beiden Seiten. Der Vertrag ist 
dann hinlangliche Caussa (Rechtsgrund) fiir Jeden vou Bei- . 
den, das Empfangene zu behalten. 

Hat nun aber del' Eine erfiillt, ' und del' Andere wilI nicht 
erfi'tllen, so erscheint · damit jene geschehene Erfiillung als 
eine unbegriindete, als eine soIche, deren Caussa (namlich 
die bedllngene und erwartete GegenIeistung) ausgeblieben ist 
und fehIgeschIagen hat. Nicht ein Mal eine natu1'alis obli
gatio steht ihr jetzt mehr zur Sei te , denn auch diese war 
ja durch die Gegenleistung bedingt. Die gemachte Leistung 
muss also zUl'iick gefordert werden konuen propter caus
sam non secutam. 

Unter diesem Gesichtspunkte bestand seit alter Zeit eine 
Klage, die B. g. Condictio ob caussam datorum oder caussa 
data caussa non secuta, aueh auf andere Falle aIs den hier 
vorliegenden anwendbar (s. §. 173.). Das . Geschaft wird 
durch dieselbe ganz riickgangig, da es nicht halb bestehell 
kalln. 

Seit dem Anfange del' Kaiserzeit fing man aber an, jene 
einseitige Erfiillung eines formIosen zweiseitigen Vertrages 
noch unter einem andern Gesichtspunkte zu betrachten und 
ihr eine hohere Wirksamkeit zuzuschreiben ; und diese neue 
Lehre ~cheint von Labeo und seiner SchuIe ausgegangen zu 
sein, wie denn darauf theils manche Stellen, Z. B. L. i . §. 1. 
L.19. pro L. 20. pro De praescrip, uer. L .7. §. 2. De pactis. L . 
3. §. 3. De condo ca. da., theils del' Urnstand hindeutet, ,dass 
Gaius ala Sabinianel' dayon nichts enthalt. 

Man machte namlich den Gedanken geltend: del' for~
Iose Vertrag bOrt auf ein nudum pactum zusein, sobald er 
von del' einen Seite erfilllt ist; el' erha!t dadurch von Seite 
des ErfiiIIenden und fiil' deuselben eine ciuilis caussa : was 
del' Verbindlichkeit ex pacto fehlte, das findet sich jetzt re 
secut" gegen den Empfallger erganzt, L.8. L.15. De praescr .. 
Ue1'. L.7. §.4. vgl. §.2. De pactis. 

Wie bei den obigen Real,Contracten das Hingeben d'urch 
den beigefiigten Vertrag (gieichsam Lex dationidicta, L.8. 
C. De condo ob. cau. IV, 6.) seine reèhtliche' Be,deutung ero, 
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hielt, so solI jetzt jedes Pactum durch die einel'seits hinzu. 
tretende Erfiillung gegen den Andern seiue reehtliche Kl' aft 
erhalten; es soll dadurch anf Seile des Empfiingers ein Dal:e 
tacere oportere ex fide bona entstehen, deun es widerspricht 
del' Bona {ides, da~s er die vel'tragsmiissige Leistung ano 
nehme nnd sich nnn doch' der Gegenleistung entziehell wolle. 

, So stellte man fiir solche Falle eine nene Klage an!", in
certa und bonae (idei. Eine Demonstratio konute man ihr 
nicht geben, denn sie "l'al' ja nicht, wie etwa die Actiones 
empti - uenditi) locati - conducti nnd dgl., fiir ein . einzelnes 
Rechtsgeschiift mit gleichmiissigem Inhalte be~timmt) welches 
mit seinem einfachen Namen , hatte, genannt nnd bezeichnet 
werdeu konnen (d. i. demonstl'ari), sondern ' fiil' alle mogli
ehen Vertriige, die an sich nieht klagbal', durch die ErfiiI. 
lung des Einen fiir diesen gegen den Andern klagbar werden 
sollen. Demnaeh JUnsste an del' Stelle einer ,Demonstl'atio 
der Inhalt des Vertrages selbst und dazu die Thatsache der 
von dem Kliiger geschehenen El'fiillung mit einer gewissen 
Ausfiihrlichkeit, del' Intentio voran geschickt werden: da s 
geschah durch eiue Praescriptio, praescripta uerba. 

Daher ' die Namen Actio praescriptis uerbis) Actio in 
{actum ciuilis, mit oder ohne den Znsatz inCerta , s'. z. :B. 
L. 6. G. De transactt. ( ... utilis adio, quae praescriptis 
uerbis rem gestam demonstrat) L.23. a. E. Gomm. diu. ' L. 6. 
G. De reI'. permut. (IV, 64.) L.7, §.2. De pactis. 
. So wurde diese Klage ein Snpplement fiir das ganze 
Klagensystem, uud diente znr Geltendmachuug jedes erlaub
ten Vertrages, ' sobald der Kliiger sich dabei auf seine 8chon 
geschehene Erfiillung berufen kounte; insbesondere kam sie 
als soIehes aueh da in hiinfigen Gebraneh, wo bei einem 
vorliegenden 'Rechtsgeschiifte ein eÌnz'elnes Merkmal eines der . 
ordentlichen Contractbegriffe fenIte oder zweif~lhaft war. 
LL. 1-4. De praescrip. uer. Ueber diesen Gegensatz der or. 
dentlichen oder benannten Contraete (z. B. emptio uenditio, 
Zo?atio ?onductio, societas, commodatum, depositum, pignus, 
shpulaho n. s. w.) iiberhaupt 's. L, 1. §. 4. L. 7. §§. 1. 2. De 
pactis. 

An diesel' snbsidiiiren Natnr del' Actio praesoriptis uer
bis hielten aueh zumal die iUtern Juristen mehr und weni-
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gel' fest, so dass aie dieselbe ausschlossen, "l'O eine andere 
Klage begriindet war. L.5. §§. 2,4. De praescrip. uel'. 

Neben del' Hanptleistung ging iibrigens die ActiQ prae
scriptis uerbis aneh anf die Neqenpunkte, wie Friiehte uhd 
omnis caussa, aneh Naehwiihrschaft u. dgl. L.7. §.2. De pa-
ctis, L. 5. §.2. h. t. ' 

Dabei komlllt auch . Priistation del' Culpa zur Sprache, 
verschieden je nach del' materiellen Beschaffenheit del' Ver
triige, ganz gemiiss del' aligemeinen Regel (s. § . 106.), L. 17. 
§.2. h. t. 

Das sind nnn die 8 . g. Innominat - Contraete , welche 
Paullus" da sie sieh, del' beschriebenen Natur zufolge, einzeln 
nicht aufzahlen lassen, wenigstens unter Kategorien ordnet, 
nach dem Verhiiltniss zwischen Lelstung nnd Gegenleistung, 
namlich: Do ut des, do ut {acias, {acio ut des, {acio ut {a
cias, L.5. h, t. wobei nur das noch jetzt nieht reeht genii
gend aufgekliirt ist, we.sswegen Paullus in §. 3. h. L ., und 
zwar im WiderBpruch mit Ulpian, Gaius n. s. w.; "gl, L.15. 
L.22. h. t. L.3. §.4. De condo ca. da., fiir die Kategorie Facio 
ut des die Actio praescriptis uerbis aùsBchliesst (Quod si 
{aciam, ut des, et, posteaquam feci, cessas da:e, nulla eril 
ciuilis actio, et ideo de dolo dabitur; Schilling, lnst. §.324. 
noto ee.: weil eine genaue Analogie mit einem einzelnen be· 
nannten Contract fehle, U. dgl.). 

Was aber Behliesslich das Verhiiltniss der beiden Kla· 
gen, del' Gondictio ob caussam datorum und del' Actio prae
scriptis uerbis, zu einander betrifft, so konnt~ man deI;lken, 
dass o-emiiss del' bei del' letztern waltenden Analogie del' ordent· e 
lichen Contracte die erstere weggefallen sei, 'naehdem man die 
andere zugelassen batte. Das "l'al' aber keineswegs del' Fall: 
vielmehr wirkte der Gedanke fort, dass nur del' Empfiinger, 
nicht aber del' Geber durch den Vertrag gebnnden' sei ; denn 
erst ' pie Leistung hqtte dem _Vert,rag .seine Kraft gegeben, 
und begreiflich nnr zu Gunsten des Leistenden. Diesem soll ~ 
ten also anch nach dem neuen System die beiden Klagen 
zur Auswahl zustehen; nnd zwar ohne Unterscbied, òb del' 
Empflinger seine Leistnng verweigert und 'ob dieselbe schon 
fiillig ist, oder nicht, so dass also nicht M01'a, sondern rei n 
pie Reue des Gebers fiir die Rit~kforderung bestimmend wi!,d. 
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L. 3. §§. 2. 3. L. 5. pro §§. 1. 2. De condo ca. da. L. 7.De praesc1'. 
uer. L. 10. C. De cond. ab cau. (IV, 6.) 1,.1. L.4. C. De rer. 
permltt. (IV, 64.). - Nur ist · dabei festzuhalten, da sa unvel'
schuldete ' Unmoglichkeit del' Gegenleistung hier, wie ander
warts bei ordentlichen Contractim, ' fiir Erfiillung giIt, also 
die Riickforderung del' Leistung ausschliesst; und dass del' 
J .. eistende den Empfiinger, der fiir seine Gegenleistung schon 
Anstalten getroffen und Auslagen gehabt hat,' nicht etwa' 
durch vertrags widrige Riickforderung in Schaden brihgen 
darf, sondern hiefiir vvenigstens Abzug gewahren muss, dd. 
ll. Dazu L.65. §.4. L. 66. De cond, indeb. - Uebrigens mag 
es vvohl in' diesel' Beziehung 'unter den romiséhen Juristen 
nicht an ungieichen Meinungen gefehlt haben. ' L. 19. pro De 
R. C. L :16. De cond. ca. da. 

§. 14~, Pavta adiecta. 

Man stellte ~ie Regel auf, dass alle Nebenverabredungen, 
welche einem b'onae fìdei contractus bei dessen Abschlusse 
gleichzeitig beigefiigt werden, ais Bestandtheile des Haupt-. 
vertrages angesehen und mit del' aus diesem entspringenden 
Klage geltend gemacht ,werden konnell. L 7. §.5. L. 50. De 
pactis. L.75. L. 79. De C. E. , 

Spatere Nèbenvertrage kOllnen, wie alle pacta ' nuda, 
defensiv geltend gemacht vverden, aber nicht durch Klage, es 
ware denn, dass darin eine vvirkliche 'Umgestnltung des 
Hauptcontractes, also ein neuer Abschluss desseiben, gefun
den werden konnte; womit sie denn ' freilich auch in del' 
That aufhoren, biosse Nebenvertrage zu Bein. L. n. pro De 
c. E., L.7. §.6. L. 27. §.2. De pactis. Jelle defensive ' Wirk
samkeit aber findet ipso iure Statt, wenn del' Vertrag gerade 
auf eine Schmalerung des fraglichen Klagerechtes gerichtet 
war, wie z. B. das nachgehende pactum ne cautio duplae 
p,'aestetur gegeniiber de.r Actio empti; vvogegen ein nachge
hendes pact'll:m, vvelches e.in KI~gerecht érweitern 'sollte, ' 
Z. B. ut cauti o duplae cum fideiussore praesletur, nicht 
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etvva mit del" ContractkIage (z. B. Actio empti)" geltend ge: 
macht, sondern nur einer anderseitigen KIage (z. B. del' 
Actio uènditi) , und zvvar exceptionsweise, gelegentlich ent
gegengesetzt werden kann. (Das ist der Sinn der L. n. pr. 
cit: V gl. L.27. De R. I. ; Schilling, [n'st. §. 331. not. g.) 

Hinsichtlich der Stipulationen blieb ma~ zwar fortwab
rend bei · den z wei Satzen stehen, dass Pacta ex inte1'uallo 
adiecta, vvenn sie die Obligation zu mindern gemeint waren 
(quae minuendae obligationisessent), blos ~ine Exceptio be
wirkim, und dass selbst Pacta in continenti adiecta, wenn 
del' Stipulations . Act selbst- auf sie nieht irgendwie mit be
zogen werden kann, kein Klagerecht zu begriinden vermogen, 
L, 99. pro De V. O. vgl. auch L. 7. §. 5. De pactis. Pauli. II, 
14, '1. L. 3. C. De usuris: dagegen hatte doch in der spatern 
classischell Zeit die Regel, wenn aueh nach vielerlei Eror
terungen, Anerkennung gefunden ', dass mindernde Pacta in 
continenti adiecta die Obligatio ex stipulatu ipso , iure be
schranken imd, auch ohne aussere Beziehung des Stipuiations
Actes auf sie, gleichsam als integrirende Bestandtheile del' 
Stipulati o oder als vvirksames Elem ent fiir ihre Auslegnng 
gelten sollten (stipulationi inesse creduntur), L. 40. De R. 
C. ~ Gleichwie man in jeder Stipulatio dotis caussa {acta 
(so dass also die BestimmUlig del' ver~prochenen Leistung 
'Luri Dos 'aus ~er Stipulation erkellllbar war) die stillschwei-, 
gende Bedingung, . wenn die Ehe eingegangen sein werde, er
kannte, und daher del' Actio ex stipulatu bis zur Hochzeit 
(pendentecondicione) ipso iure die Wirksalllkeit versagte, oder, 
wenn dieselbe nicht mehr zu ervvarten stand, die ganze Sti
pulation (propte1' de{ectam condicionern) als erloschen be
trachtete, L.4. §.2: De pactis: so nahm man auch eine pura 
stipulaNo de pecunia credita in Folge der Nebenabrede, dass 
bei richtiger Zinszahlung das Kàpital nicht gefordert werden 
sollte, geradezu fiir eine bedingte, ais ob vvortlich stipulirt 
vvare Si usurae suo die non soluentur, sortem da1'e spon
des. §. 3. ib. vergl. L. 126. §.2 . in fì. De V. O.; und ebenBO 
s~llte in dem Falle, da man ein Kapital auf einen bestimm
Leo Tag und von da an Verzugszinsen stipulirt, dabei aber 
durch pactum adiectum fiir das Kapital Terminzahlungen 
gewahrt hfltte, der Creditvr ipso, ittre' nur die fallig gewor-
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denen Terminraten des Kapitals, und nur von diesen die Vel'
~ngBzinsen , [ordern konnen, obgleich in letzterer Beziehnng 
(wenn nul' del' Vertragswille dafiir sprache) alà zulassig an
erkannt wil'd, dass wegeri JJlora bei ,einer einzigen KapitaI
rate die Verzugszìnsen fiir das ganze Kapital zu laufen he
gonnen, L. 40. D~ R. C. Endlich' wird von einer 'voràngestelI
ten Abrede (" qua e praefationibus conuenisse concipiuntur) 
in L,134. §. 1. De V. ,O. dasselbe, was vorhih von del' ange
hangten, gesagt, jedoch mit de.r Beschrankung, dass nicht bei 
del' Stipulation gerade die Absicht gewaItet habe, von jener 
Abl'ede abzugehen, was daran zu erkennen wiire, welin jene 
dUl'ch diese ganz bedeutungslos wiirde (si non ex ea repe
titione inutilis efficiaturstipulatio). Ueber diese Riicksicht 
auf dell rnateriellerl Willen bei Auslegung del' . Stipulationen 
vgl. auch L.5: De transactt. 

Uebl'igens darf nicht hieher, 'zur Wirksarnkeit d.er Pacta 
adiecta, gezogen werden _ ,J . 

il) was die aussere und innere Forrnal-Theorie ' del' Sti
pulatio selbst betrifft, wie §§.2. 3. d. Ls. 134'ì (Litterae ohne 
Frage und Antwort, pluribus pactis una stipulatio sùbiecta), 
dann §. 3. 1. De V. O. (quoad uiuam?) vgl. mit L .. '14. §:1. De 
O. et A., L .4. De seruitt. u. dgl.; dariiber s. §. 116. e _ 

b) Der Satz, dass bei Muiuum und andern ReaI - Con-j 

traclell die Abrede, ut minus reddatur, das Object del' Riick
forderullg ipso iure herabsetze, L. 11. §. 1. De R . C.; denn' 
diese Abrede ist nicht I:actum adiectum, sondern wesentli
cher Bestandtheil des Haupt-Contracles, zu welchern neben 
dern Dare aueh del' Vertragswille iiber die Riickgabe gehort, 
L . 3. §. 1. De O. et A ., L . 17. pro De pact,is. -

Schliesslich kornrnen nicht selten bei bonae fidei con
tractus solche Pacta adiecta VOI', welche auf eventuelle AM
hebung des Hauptvertrages ' in seinen Vl"esentHchen okonomi
schen Folgen gerichtet sind, wie z. B. die In diem addictio 
(s. §. 143.), die Lex commisso1'ia (s. §.144.) u.dgI. Da waIteten 
denn in del' alteri} Zeit Bedenken, die . Contractklàge ,zu die
sem Zwecke zu gewii.hi'en, indern Manche eine Art vòn Wi
derspruch darin fanden, dass jernand die Contractklage, de
ren Anstellung doch die Rechtsbestandigkeit des Contractes 

v()raus~ zu setzen Bchien, gerllde zur Vernich!ung desselbe~ 

t 
§. 142. Pacta adiecta. 123 

gebrauchen solite: ·und . man zog, von diesel' AnBicht ausge
helld VOI', zu gedachtem Zwecke die Actio pmescl'iptis uer
bis au·zuweisen . So uarnentlich Proculus uud wohl auch 
seine Schule, L.12. De praescrip. uer'. W ,ogegen schon Sabi
nus und dernniichst seine Anhiinger die ContracLklage auch 
zu diesern Zwecke unbedenklich gewii.hl'ten, L. 6. De l·escind. 
uend., indem sie den scheinbaren Widel'spruch in del' von 
Pomponius iu L. 6. §. 1. De C. 'E. angegebenen Weise ' ganz 
befriedigend zu losen wusstell . . Und Ulpian in L. 4. pro De 
lege comm. berichtet: dass Rescripte del' Kaisel' Antoninus 
ùnd D. Seuel'us die Còntroverse in letilel'm Sinne entschie
den hatten. Ein solches Rescript ist auch in .L. 2. C. De 
pact. in{ emp. (IV, 54. Imp. Alexander Chàl'isio) enthal
tell; doch wird darin nebim del' ordentlichen COlltractklage 
aIich die Actio praescriptis uerb1.s zugelasseu, wie auch von 
Paullus in d. L.6 De rescind. uend., so dass 'dies e Auswahl 
in del' spiite.rn classischen Zeit ' unzweifelhaft geltel1des Recht 
geworden wa,r i 

§. 148. Compromissum. 

·Tit . Dig. De .recepiis, qui arbitrium 1'ecepe1'unt, ut sen
tentiam dicant (IV, 8.) Tit . Cod. De receptis ar'bit1:is (11,56:) 

Dì e Parteiel1 in einern Rechtsslreite ' konl1en sich mil 
Umgehung des l\'Iagistl'ates iibel' einen òder rnehl'ere selbst
gewahlte .Schiedrichter' einigeu. Der Schiedrichter heisst Ar
biter, und zwar ZUIll Untersehied von demjenigen, welchen 
del' Prae}or gibt, Arbiter 'ex compromisso, ungewis8 ob auch 
Arbiter receptus (s . Rubr. Tit. Cod. cit.) , so wie aueh del' 
von' den 'Neuei-n gebrallchte Narne fii i- das gesammte Rechts
geschaft, Receptum arbitrii (s. RU01'. Tit. Dig. cit.), nicht fest 
steht. (V erg\. iiber die Kritik beider Rubr.; Schilling, Inst. 
§: 340. Not. b, c.) 

Zu obigem Zwecke ist eine doppeIte Uebereinkunft er-
fOl'qel'lich : • ~ 

• 
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A) zwiachen den Parteien: den Streit del' Entscheidung 
dea Arbiter in dem Sinne zu unterwerfen, dass wer derseI
ben hindel'Iich oder ungehoraam wiire, dem Gegner ein,e ge
wisse Stl'afe zu gewiihl'en habe. Dieser Vertrag heisst eig~nt
Iich Compromissum, indem er gewohnIich durch gegenseitige 
StipuIation geschIossen wird, wie er denn fiir seine KIagbar
keit iiberhaupt den aIlgemeinen RegeIn unte~Iiegt. 

B) zwischen den Parteien einerseita und dem A1'biter 
andel'seits, betrelfend die Uebernahme dea Arbitrium (A1'bi
lrium recipere'; die Neuern: Receptum arbitrii); weIchel' 
Vertrag zu seiner vollen Wirksamkeit keiner Form be'darf. 
L.13. §.2. h. l. 

Der Entscheid dea Arbiter macht nicht Res iudicala; 
keiner del' Litiganten ist daran weiter gebunden ala der Com
promiss-Vertrag mit sich bringt, d. h. ala so, dasa er im Falle 
seiner NichtbefoIgung der Sententia arbitri zu Gunsten des 
Gegners in die bedungene Strafe verfaIIt, P a u ll. V, 5a., 1. 
L. 2. ff. L.1. C. h. l. - Um daher del' kiinftigen Sententia, 
weiche doch, dem ganzen Sinne des Compromisses nach, 
dem Streit ein Ende zu machen bestimmt ist, L . 1. L.3. §. 1.' 
h. l., ihre Wirksamkeit zu sichern, pflegte man die Strafe 
auf den vollen Betrag des Streitobjectes zu steIIen, L.4. §.3. 
De clol. exc.; was indess nicht nothwendig war, L. 32. pro h. l. 

Dem Arbiter steht keinerlei Gerichtszwang zU. Um da
her dem Verfahren VOI' demseIben seinen Fortgang und die 
Erreichung seines ZieIes, der Senlentia, zu sichern, wurde 
Compromiss und Strafe anf das gehorige processuaIische Be
nehmen und auf den erforderIichen Gehorsam gegen die An
ordnungen des Arbiter (operam praebere) neben dem Ar
bitri sententiae stare, mit bezogen, L. 39. pro L. 49. §. 1. L. 
21. §§.8. 10. 11. h. t., wie denn in den Compromiss ausser
dem auch die allgemeine , Doli clausula aufgenommen zu 
werden pflegte, L. 31. h. t. -

Haben sich die Litiganten durch den Compromiss, ins
besondere auch mit Strllfe, gegenseitig geniigend gebunden, 
so wird - und nur dann - der Arbiter, weIcher sein Amt 
iibernommen,- zur ErfiilIung desseIben auf Verlangen dutch 
den Praetor unmittelbar angehaIten; nibht durch Actio, son
dern extra ordinem durch il'lultae dictio) pignorum capio. 
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u. dgI., mitteIst , des lmperium, 'nicht der Iurisdictio, L. 3. §§. 

1-3. L.i1. §: 1. L.15. L.32. §. 12. h. l.; vgl. §. 3. 1. De sa
tisdat. tut. , L . 1. §. 3. De inspic. uen. L.9. §. 6. ad lego luI. 
pec.; sò dass man jene Uebernahme nicht (mit Schilling) als 
ein ordentIiches Pactum praetorium belrachten darf. 

1m Ein~ehien ist nunmehr noch foIgendes zu beachten: 
1 0. Die Bedingungen del' Fiihigkeit zum offentlichen 

Richteramt (s . K elI er, Rom. Civilprocess §. 11. r gelten im 
Ganzen anch fiir die Uebernahmé des A1~bitrium; uur dass 
hier die Minores 20 annis_ unbedingt ausgeschlossen, die In
famén dagegen zugeIassen werdell, L. 7. pro §.1. L .9. pro §§. 

1. 3. L. 41., auch L.5. L.6. L. 51. h. t: (iiber das weibIiche 
Geschlecht vgI. L. 6. C. h. l. niit L. 2. pro De R. 1. L.12. §. 2. De 
Iudiciis.) Wer iiber eine Bache zum Iudex er.nannt ist, darf 
nach ausdriickIicher Vorschrift del' Lex Iulia das Arbitrium 
riicht ariuehmen, L.9. §.2. h. t., wogegen die Eigenschaft eines 
Magistrates an und fiir sich del' Uebernahme des Arbitrium 
nicht entgegen steht, obgleich darau8 Sch wierigkeiten Elir den 
Zwarig gegen einen solchen Arbiter hervorgeheu konneu, L. 
3. §. 3. L. 4. h.t. : 
. 2°. Ueber famosa delicta, crimina publica, actiortes 

populares und liberàles càussae ist Compromiss unstatthaft, 
L.32. §§.6: 7. h. t. (iibel' In integrum restitutio vgI. L. 3. C. 
Ubi et apucl quem.) , . , 

3 0. Del' Arbiter kann von dem rechtsverbindIich iiber, 
nommeÌlen Amte durch den Praetor zeitweise dispensirt oder 
ganz entbunden werden, 'wegen ausserordentlicher Griinde, 
weIche in seiner Perso rt oder in seinem Verhiiitniss zu den 
Parteiell oder zur S:,Iche liegeu; L :9. §§.4. 5: L.I0. L. l1.pr~ 
L.13. §.4. L . 15. L.16. L.17. pr. §.1. L.3'l. §§. 4. 5. h.t. 

4° . . Ueber den FaII einer MehrzahI von Arbitri, iiber 
ihr Verh1iItniss zu einandel', ihl'é gemeinsamen und iudivi
duellen Befugnisse, Abstimmung," Wahl und Zuziehung eines 
Obmanns (Superarbiter) odel' Drittmanns und deren Stel
Iung B. L . 17. '§§. 2.'4 -7. L.18. L. 27. §. 3. L. ,32. §.13: L. 7. 
§.1. L.8. h.t. 

. 5°. Da'ss in òem Compromiss eine bestimmte Geldsumme 
verspr'ochen' sei, wurde, ungeachtet des Ausdrucks pec,unia 
compromissa ini ~dict L. 3. '§. 2. h. t.; nicht gefordert;vielmehr 

• 
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• geniigt auch die' Stipulation' h'gena eines andernJJ Vermogens
stiickes, und zwar eill,es von beiden Seiten gleiehen oder uu
gIeieben, aueheiner unbestirnmten Summe Geides (Quanti 
ea l'es erit), so wie seIbst , wenn obnr alles weitere die 
Stipulation bios auf sententiae stari geriehtet . war, zuIeizt 
doeh die Incerta actio ex stipulatu (auf Quicquid dari fieri 
op01·tet) zugelassen wilrde. Auch war Stipulation nicht un . 
umgiingIich nothwendig, wenu nur . auf anderm W ege ei'ne 
feste Strafbestimmung zu Stallde kam , i . B. dm'ch Deposi
tum, Pactmn de non petendo fiiI' unstreitige Rin - und Rer
fo~derungen, u. dgL, .L. 11. §§. 2. 3. L. 27. §. 7. ' L . 28. L.32. 
pro h. t. Abel' an ' die Strafe gebunden miis~'en Beide werden, 
nicht blos Eioer ; und keiner unter einer dem Process frem
den oder auf ZufaII gesteIllen Bedingring, L. 11. §§. 4. 5. L . 
13. p". §.1. L.32. §.3. h, t. < 

6°. Die Strafe de,s Compromis.ses verfliIlt, Bobald die 
zur Bedingung gesteIIte 'FehIbarkeit, hinsichtlich des Seriten
tiae stare ' odei' Operam praebér'e in del' Person des einen 
.odel· andern Litiganten sich bethiiligt hat, L. 27. §§. 4. 6. L. 
30. L.32. §.20. L. 33. L. 38. L. 42. L.44. L .. 52. h. t. Dabe.i 
wil'd immer vorausgesetzt, dass del' Arbiter in seinen ' Ver
fiig\lngen und' Ausspriichen ·die SchI'anken des Compromis
Iles , so wie del' Sitte und OI'dnung im Allgemeinen, .beob
aehtet habe, L. 7. §. 1. L. 21. §§. 3. 4. 7. 8. 10.11. L.25. pro 
§,1. L. 27. § ,2. (vgL L. 76. Pro socio .) L. 32. §§.15-17. 21. 
L .47: pr. L.50. h.t. L.1. C. eod. Auch steht, fiiI' weniger we
selltIiche FehIbarkeit einer . Partei vorerst dem Arbiter die 
Auflegung ~iner Geldsl:rafe zu Gunsten des Gegllers zu, L. 
39. pro h. t.- Gleiehgiiltig ist es, in weIcber Art das Sententiae 
non s'/at'e zu Tage.trete, L. 23. §. 2. h. t. ;ob dm'eh Unterlassung 
einel' .vou dem Arbiter aufgelegten Leistung, L. 21. §. 12. J.-. 

27, §. 1. L. 39. pI'. L.42. L. 51. ' L. 52. h. t., oder 'dui'ch Aufleh~ 
nuIig' gegen ein Endergebniss, welches sein'er Form naeh 
mehr 'einer Pronunciatid aIs einer Condemnation oder Ab
sol utipn d} s gerich tlich'en Verfahrells parall!!l geht, L . 4.4. h. t., 
oder endlich dm'ch neue ErhebiLng einel' vom Arbiter in ab
solvirendem oder conde'muil;endem Sinne beseitigten Klage, 
L. 21. §.1. L . 29. L.37. L.43. L. 51. h. t.; s·o dass also die 
Poena, comp,'omissi gleiehmlissig ali! Sudogat 'der 'Aclio. iu ... 
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dicati und der ' Exceptio rei iudicatae, und ? war der.letztel'n 
nicht allei'n in ihrer positiven , sondern aueh, in ihrel' nega
tiven Function, erscheint ; wie ' denn gerade die in F51Ien del' 
Ietztgedachten Art iibliche Klausel des Vetare ne quid am
plius petentur, L.21. §.1. L.29. L. 34. pro L. 37. L. 51. h. t. 
:L. 4. §.3 .. De dolo exc., dazu bestimmt war, aueh die consu
mirende Wirkung des Iudicium, dm'ch Vermittelung del' Po~na, 
auf das A,'b ftriurn analog zu iibertragen, ' indem in Folge die
sei' Klausel da 's Consumtions-Princip nicht ohne Ungehol'sam 
gegen die Sententia arbitri verIetzt werden KOlllrte. 

. 7 0. Bei ' der Redaetion des Compromissum mit seiner 
Poena und deren Bedingungen war es unmoglicb, alle Even
tualitliten des kiinftigen Verlaufs der Sache vorzusehen, und 
es biitte daher bei blosser .wol'tlieber Auslegung und Anw6n
dung des Compromisses IE'icbt, dahin kommen ' konnen" dass 
die Strafe unter Umstlinden' verfiele, wo sie als Ungerechtig
keit ersehiehe, odèr dass sonst erhebliche, aber nicht vorge
sehené Thatsachen ohne . den gebiihrenden l'echtljchen Erfolg 
bleiben ' miissten . Um diesem Uebelstand zum vorauszu be, 
gegnell, pflegte ,man scllon .in, den Compl'omisB die allgemeine 
Clausula doli aufzlinehmen, gleicbsam als Correcti\' uud Re
gulator vQn Seite del' Aequitas, und man hatte sich daran 
in del' c1assischen 'Zeit schon so sehr gewobnt, dass Ulpian 
in L. 31. h. t.j nut das:JCompromissum eiÌl vollstiindiges (ple
num) Ilen)]t, welches die Doli' clausula entlialte, wie .er denn 
fiir den. ausserordentIichen Fall des l\'IangeIs an derselben aus 
beziigliehen Griinden auf die Actio und Exceptiodoli ver
weis't. Ueber diese Doli clausula und den dUl:ch sie in das 
ganze Institut ' gebraehten Factor del' Bona fides und Ae
quitas, vgl. in den einzelneu Anwendungen L.21. §§.9. 11. 
L. 23. pr, §§.1. 2. L.24. L.27. §. 1. L . 32. §.14, L. 36. L. 40. 
L, 43. h! t. d: L ,4. §.3. De dolo exc. ' . 

8°. Der, Compromiss erlischt vor del' natiirlichen Be
endigung der Sache aus folgenden . GrUnden : 

a) Durch Tod; Unflibigkeit, Entlassung des . 4rbiter so
wohl (L. 40. L.41. L.45. L. 15: L. 16. ' L. 32. §. 3. h .. t.), als 
dureh ahnliche Ereignisse, weIehe die Pérson einer Partei 
betl'effen, al's . da sind: Tod, wenn nel' Vertrag 'nicht aus
driieklich. auf die' Ei'ben mit gesfellt ist, L.27. § . 1. L. 49, 
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§.2. L. 32. §§. 3. 10. L. 47. pro h. t.'- Wahnsinn', L.47. §.1. 
L.48. L.49. pr. h. t., Cessio bonorum und Concu'rs iiberhaupt. 
L.17. pro h. t., Uebernahme einer Gesandtschaft; I •. 32. §. 9. 
h. t., vgl. L.2. §§.3. 4. De Iudiciis, u. dgl. . . " ,. 
. b) Durch Vergleich iiber diI! Streitsache, L.32. §. 5. h. t., 
Aufgeben des Compromisses durch Vertrag, L.9. §.5. L. iO. 
L.ii. pr. L.32. §.3. h. t., Erlass der Poena~ L ." i3. pro L .32. 
§ 3. h. t. -oder Verfall derselben, welln der Com promiss nicht 
wiederholten Verfail bedingt, L. 32. §.1. L . 34. §. 1. L.21. 
§.9. h. t., wohin auch die Angehung des ordentlichen Rich
ters alB Ursacbe des Vel'faIls gehort, L.30 . .L. 3'2. §.3. h. t . 

e) Dureh Ablauf der festgesetzten Zeit, fallB dieselbe 
nieht el'streckt wird, L.32. §. 3. L.21. §§". 5.8. h. t. und dUl'ch 
Wechsel deB StreitobjecteB, L.32. §.5. h. t . . 

9°. Ungiiltig von Anfang an ist .dlir Compromis's noeh 
aUBBer den sehon erwlihnten Griinden aueh 'dann, wenn die 
Freiheit dès Enlseheides auf eine unwiirdige Weise dem Ar
biter entzogen ist, L.i7. ,§. 3. L. j 9. pro h. t., wenn' bei .z wei 
Arbitri kein sieherel' Weg, einen Obrnann " odel' Drittrnann 
zn finden, bezeicbnet ist, L. 17. §. 5: h. t. und wenn ein Sclave 
eompromittirt hat, L.32. §. 8. 'h. t. 

i O 0. Justinian verordnete dureh L. 5. pro c. h. t. A . 530., 
dasB, wenn del' Spruch des Arbiter, gleich viel in' welcher 
Forrn der Compromiss eingegangen sei, von deo Parteien, 
nachdem er zu ihrer Kenntniss gekommen, untel'schriftlich 
anerkannt worden, oder wenn von jeoem Zeitpunkte an 
zehn Tage ohne WiderBpruch dagegen voriiber gegangen wa
reo, del' Sprueh als beiderseits anerkano't gelten und . die 
Kraft yon Res iudicata mittelst Aclio ' in factum 'und Exce
ptiQ ausiibeo solite; wobei geschichtlicb eine alte'l'e Rechts· 
ansicht erwahnt wird, welche zwar 'nicht die geltende des 
Bpatero clasBischen Rechts war, von weleher sich aher doch 
auch io dem Pandekten-Tilel deutliche Spuren finden, s. L.2. 
L. 13. §.1. h. t., namlich dass aus der Sententia arbitri wohi 
eine Exceptio (ueluti pacti) , fiil; 'den siegenden Beklagten, 
aber keine Klage fiir den siegenden Klager,' erltstande. 

Erst dureh jeoe Bestimmung Jùsti'llian's ist' min dem 
Comproiniss eine gewisse directe ùlld sèlbstandige Kraft zu
getheilt worden, .welcheeioel) Grund àbgebèn kann, 'ifm' liiu-
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sichtlich del' Geltung des SpruchB (nicht hinsichtlich del' 
Strafe) als Pactum legiiimum Zll betrachtell. 

Vorher scbon hatte Justinian durch L .4. C. h. t. (A,529) 
verordnet, dass del' Sprllch des Schiedl'ichtel's geradezu bin
delld sein solite, wenn die Parteien sich zu dessen Befol
gung zum voraus eidlich verpflichtet, oder wenn jener auf 
ihr Verlangen gevvissenhafte Entscheidllng eiùlich angelobt 
hatte (vergl. auch L.14. C. De 11.ldiciis). Allein dm'ch N. 82. 
c.il. untersagte nachher Justinian den Gebrauch des Eides 
fiir dergleichen Verpflichtungen. 

Uebrigens schrieb Justinian dUl'ch §. 1. d. Ls. 5. auch 
noch VOI', dass die Erbebllng del' Klage VOI' einem Schied· 
richter in derselben Weise wie diejenige VOI' dem ordenUi
chen Richter die Verjahrung ullterbrechen sollte, indem er 
im Hinblick auf die altere Rechtstheorie einleitungsweise aus
sert: Licet non ignol'emus fulii PauZZi opinionem et alio
rum cert01'um p1'1tdentium, qui tetigerunt quidem huiusmodi ' 
quaestionem .... , non autem peritissime peregenmt, sed 
usque ad quasdam actiones temporales standum esse existi
mauel'unt, l'el . 

Zum Schlusse mag folgendes fi.ngirte Beispiel eines Com
promisses, mit eiq.er gewi~sen Fiille von Moglichkeiten ve l'
sehen, zur Veranschaulichung des gesarnmlen RechtsgeschafteB 
dienen: 

QUOD AULUS AGERIUS cmi NUMERIO NEGIDIO SOCIETATEM PE· 
CORIS KMENDI VIlNDENDlQUE HABUlT, QUAE VARIIS NOMINIBUS CONTRO
VERSIAE INTER EOS CAUSSAM PBAEBUlT, EA DE RE INTER AULUM AGE
RIUM ET NUMERIUM NEGIDIUM CONVENIT, UT QUlCQUID ALTERU~I AL
TERI PROPTER EAM RE~,[ AC SOCIETATEM DARE FACERE PRAESTARE RE· 
PROMITTERE OPORTERET, QUOD EORUM INTER EOS CONTROVERSUM ES
SET, ID OMNE COMMUNIUM ANIICORUM M. AQUlNlI, C. F., P. TETTll, 
L F.," ET Q. TITINII, CN. F., ARBITRIO PERMITTERENT. ATQUE EOB, 
UT ARBlTRIUM HOCCK REtIPERE VELLENT, ADIRENT IIOGARENTQUE. IrA
QUE INTRA DlEM KALENDARUM MARTIARU~'1, QUAE PROXIMAE ERUNT, 
UT UTROQUE PRAESENTE SIVE HEREDIBUS EORUM SIVE AD QUEM EA 
RES PERTlNEBIT, CORAM SUPRASCIlIPTIS ARBITRIS DE OMNIBUS ILLIS 
REBUS CONTROVERSllSQUIl, UBI ARBITRIS PLACUERIT, DUNTAXAT IN 
URBE ROMA CONTINENTIBUSVE AEDIFICIS, INTRA PUIV.4TOS PARIETEB 
D!SCEPTARETUR, ATQUE AB ARBITIUS, QUOD DE MAIORIS PARTlS SEN-

9 
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TENTIA PLACUERIT, DE OMNIBUS IUIS CONTROVER811S EADEM DlE PALAM 

PRONUNCIARETUR, TUM UT ETIAM DIHM ARBlTRl8 SEMEL ADEOQUE ITERyM, 

DUAIMODO NE ULTRA KALENDAS DECEMRRES, QUAE PROXIMAE ERUNT, 

DlFFERRE IUS ES8ET, COMPROMISERUNT. QUOD SI ALTERUTER LITI

GATO RUM DEFUERIT SIVE PER EUM l'ACTU~T FUERIT, QUOMINUS ARBlTR.~· 

RETUR PALHIQUE SENTENTI A DICERETUR, SIVE ALTERUTIlR, QUO CO RAM 

ARBITRIS UTI OPORTET DlSCEPTARI ATQUll AB ARllITRIS EX HOC COM

PROMISSO SENTENTIA FERRI POSSET, OPERAM NON PRAEBUERIT, SIVE 

ARBITRORUWI SENTENTIAE NON STETERIT NEQUE EX EA ALTERI SATIS)'E· 

CERIT, AUT SI CONTRA QUAM AHBITIlOIlUM SENTENTI.!. "ETITUS ESSET 

AIUPLlUS AB ALTEItO PIlTIERIT, VEL SI QUlD DOtO MALO AB ALTEnu

TRO IN EA RE FACTUM FUERÌ'f: HS. X. l''lILIA AULUS AGERlUS DE 

NUMERIO NEGIDIO STIPULATUS EST, SPOPONDlTQUE NUMEltlUS NE

GIDlUS, ATQUE INVICEM NUMEIlIUS NEGlDlUS DE AULO AGEIlIO STI

PULATUS EST SPOPONDlTQUE AULUS AGEIUUS. 

§. 151. Schenkung. Neueres Recht. 

Nach del' classischen Zeit und nach dem Absterben del' 
romischen Geschiiftsformen trin uns, zDmal seit dem An· 
[ange des IV. Jahrlmnderts, immel' mehl' eine neue Form ent
gegen, die sogenannte gerichtliche Insinuation (~ctis, gest~s 
inserere, insinuare, schon am Ende del' classischen Zelt 
P1'0{essio apud acta (acta, p1'ocuratOl' apud acta constit~
tus u. dg!., Vat. Fragm. 266a. 268.317. PaulI. I, 3, 1.), dal'lI1 
bestehend, dass die fraglicheWilIenserkliil'ung VOI' del' Be
horde kundgegeben, und in das Protocoll derselben aufge. 
nommen wurde. wobei den Betheiligten beglaubigte A bschrif. 
ten des Eintl'a~s zn Gebole standen. Die Behorden, "or 
welchen dies geschehen konnte, waren die stiidtischen Cu
rien (nach L.151. C. Th. De Decurion. XII, 1., Honorius, ge
nugte dazn die Mitwirkung eines Magistl'ates, dl'ei.er Cur~a
les nnd des Exceptor) oder die I{anzlei (o{ficwm) e~nes 

Provincial- Statthalters (L. 19. C. De testamentis, IV, 23., 
Acta cuiuscunque iudicis). 
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Die gedachte Form wDrde bei den verschiedensten Rechts
geschiiften, wie KaDf, Tausch; Tradition, Zahlung mit Quit
tiernng n, a. m., willkurlich ZD mehrerer Feier-Jichkeit und 'zum 
Behuf bessern Beweises gebraucht; dann aber wurde dersel. 
ben bei dem einen und andern Geschiifte eine bestimmte Be
deutDng beigelegt oder sogar die Gultigkeit desselben daran 
gebunden. So bei Testamenten (Abfassung und Eroffnung), 
bei Vollmachten, insbesoudere aber bei Schenkungen, wel
che zuniichst allein in Betrachtung kommen, 

Zuel'st schrieb Constantius Chlorus, Vater VOI1 Con
stantin CA. 305 - 306.) die Form del' Insinuàtion fUr alle 
Schenkungen vor, L. 1. C. Th. De sponsal. (III,5, ConstantinA. 
319. Pater noster nullam uoluit liberalitatem ualere, si actis 
inserta non essei), nnd diese Vorschrift wDrde von Con
stantin A. 316. Cuber diese Jahl'eszahI s. v. Savigny Syst.IV, 
§.165. h.) bestiitigt, Vat. Fragm, 249, L.1. G. Th. De Donatt. 
(VIII, 12.) L ,25. C. eod. (VIII, 54.) Dabei wUIde noch em, 
pfohlen eine schriftlich,e Urkunde uber die Schenkung und 
iiberdies Tradition, beides VOI' Zeugen, auch hinsichtlich del' 
Insinuation durch L. 3. C. Th. De donatt. (ebenfalIs von A. 316.) 
des Niihern bestimmt, dass dieselbe stets in del' Provinz, wo 
del' Schenker wohnt und seille BesitzDngen hat, geschehen 
miisse, welche Ietztere Bestimmung spiitel' wiedel' wegfiel, 
L .8. C. Th. h. t. (von A. 415.), L.27. L,30. L , 32. C. h. t. 

A . 428. wnrde durch eine Verordnllng von Theodos nnd 
Valentinian die schriflliche Abfassung ansdrucklich aIs gleich
gultig erkliirt, L.29. C. h. t. 

N ach dem Codex Theodosianus, in welchen das ge
dachte Edict Constantin's von A. 316. in kul'zem Auszug auf
genommen wurde (d. L. 1. C. Th. De Donatt. ) , solIte ausser 
del' Insinnation nu1' noch die Tradition erforderlich sein, wi
drigenfalls die alte relative UngiiItigkeit nach dem Rechte del' 
Lex Cincia eintriite. 

A . 478. verordnete Zeno, dass die Zeugen bei del' T1'a
dition durch die Insil1uation entbehrlich wul'den, L. 31. G.De 
Donatt. 

Justinian nahm 111111 die Ietzterwiihnten drei Verordnnn. 
gen, dd. L.25. L.29. L.31.; in seinen Codex lluf, doch SO, 
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dass dabei das Erforderniss del' l'radition ' weggestrichen 

wurde. 
Und hienach erschein l lIun die Insinuation ala die ein

zige Form der Schenkung, wie dies in §. 2. 1. h. t. kurzweg 
anerkannt ist. 

Die Insinuation blieb aber nicht allgemeines FormaI-
Requisit filr alle Scbenkungen. ' 

Bei der ersten Einfiihrung CA. 305 - 306.) bliebell die 
Exceptae pe1'sonae del' Lex Cincia davon ausgenommen. 
Constantin bob durcb d. L. 1. C. Th. De Sponsal. (VOI1 A. 
319.) diese Ausnahmen auf (Nos etiam inter sponsos ac 
sponsas omnesque personas eC/m solam donationem . .. ua
lere sancimus, quam testi(ìcatio actorum secuta est.) 

Durch L.8. C. Th. De Sponsal. von A.428. (Theodos und 
Valentinian) wurde die Donatio ante nuptias ausgenommen , 
falls sie unter 200 Solidi betriige. Vergl. L. Rom. Burgund. 
Tit. 22. 

Justinian aber befreite A. 529, durch L. 34. pr. C. h. t. 
von der Form der Insinuation alle Schenkungen bis auf 300 
Solidi, und erhiihte A. 531. durch L. 36. §. 3. C. h. t. diese 
Summe auf 500 Solidi. Und dies ist geltendes Recht ge
blieben . 

Alle Schenkungen unter 500 So lidi sollten nun aber 
sogar durch formlosen Vertrag giiltig uud klagbar errichtet 
werden kiinneu: L.35, § 5. C. h. t. §. 2. 1. eod. - . Und dieser 
Punkt ist gerade derjenige, auf welchem die Schenkung zu 
einem Pactum Zegitimum und als solches fiihig wird eine 
voIlgiiItige Obligation zu begriinden. Von allen andern Sei
ten ware aiese Qualification und die- dadurch bestimmte Clas
sification der Schenkung ganz ungegriindet. 

Wo iibrigens nach diesem neuern Rechte aie Insinua
tion erforderlich ist, da wird die Schenkung in Ermangelung 
derselben (abweichend von dem Rechte der Lex Cincia) aIs 
rein nichtig behandelt, jedoch immer nur filr den Ueberschuss 
iiber den Betrag von 500 Solidi. Auch durch den Tod des 
Schenkers findet, mit einziger Ausnahme del' Donatio inter 
uirum et uxorem, keine Convalescenz Statt, L. 34. pro §§. 

2- 4. L . 35. §. 3. a. E. h. t. L. 25. C. De don. int. V. et V. (V, 
16.) N. 162. C.l. §.2. 
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Ganz ausgenommen von dem El-forderniss der Insinua

tion sind: 
Il) Schenkungen des Kaisers oder an denselben, L. 34. 

pr. h. t. N. 52. C. 2., ebenso, wenn sie bewegliche Sachen be
trelfen , des lJ!agistel' rniliturn (commandirenden Geuerals) an 
sei ne Soldaten, L. 36. §. 1. C. h. t. (Ueber die Schellkun'gen 
del' !\'lonche an ihre Kliister, nach der restituit'ten L . 39. C. 
De episc. et cler., s. Schilling Inst. § . 360 No. u.) 

b) Schenkungen zum Loskauf von Krieg gefangenen 
(caussa piissima) L. 34 . pr. L. 36 . P'/'. C. h. t, zum Wieder
aufbau zerstorter Gebaude, §. 2. ibid., an eine Ehefrau d m'ch 
Bestellung einer Dos, L, 31. pro C. De iure doto (V, 12 ,) vergI. 
N. 119. c. 1. N. 127. C. 2. (die Donatio propter nuptias be

trelfend.) 
c) Schenkung fiir die Rettung aus Lebensgefabr, was 

sehon nach cIassisehem Recht eher ais schuldiger l .. obn denn 
ais Schenkung behandeIt werden soll, L.34. §. 1. De donatt . 
(vg1. Basil. XLVII, 1,33.) Pauli. R.S. V, 11,6. 

II. Schenkungen des Pcttrons an seinen Freigelassenen 
gaIten von Alters her als wiederruflich bis zum Tode, Vat. 
Fragrn. 273. 313. Wie dies mit dem gedachten Personal
VerhaItniss im Ganzen zusammen hangt, wird sich spater, 

in §.254 ergeben. 
Spilter nur noch wegen nachgeb01'ner Kinder und we

gen Undankbarkeit, L . 3. C. Th. De l·euoc. don. (VIII, 13.) L. 
J. L .8. C. eod. (VIII, 56.) 

Der zweite dieser Grande wurde auch fiil' Schenkungen 
von Eltern an I(inder zugelassen, L. 31. §.1. De donati., Vat. 
Fragrn., 254. 248., L. 7. C. h. t. (= L. 1. C. Th. eod.) L. 9. C. 
(= L.6. C. Th.) L.2. L.4. C. Th. eod. - (!\'lit dd. LL.9. 6. ist 
hinsichtIich der darin erwahnten gesetzlichen Grunde L . un. 
C. Th. und Iust. De ing1'at. lib. VIU, 14. VIII , 50. zu ver

gleichen.) 
Nicht fiir andere Personen, Vat. Fragm. 275. 
Diesen Grund der Undankbarkeit machte nun aber Justi

nian alIgemein fiir alle Schenkungen, L.1 O. C. h. t., aber unter 
ausschliesslicher Aufstellllng von fiinf bestimmtell Arten yon 
Handlungen, dm'ch welche die U ndankbarkeit in diesel' Hin
Bicb~ bedingt sei n solI; ais da sind: 1) grobe wortlicbe Be-
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leidigungen) 2) Thiitlichkeiten, 3) arglistige Znziehung bedeu
tenden Vermogensverlustes, 4) Verursachung von Lebensge_ 
fahr, 5) Verweigerung den Modus del' Schenkung zu erfiil
len. - V gl. auch §.2. 1. De Donati. 

Solcher Wiederruf steht aber dem Schenker blos person. 
lich, nicht auch seinem Erben, zu, so wie a~ch nur gegen den 
Beschenkten und nicht gegen dessen Erben. Vat. F,·agm.272. 
a. E. 3i3. L. 1. §.1. C. Th. L.t. in fio L.7. d.L.iO. C. h. t ., und 
zu letzterer Stelle Basit. XL VII, 2,10 . mit den Scholien Von 
Theodorus und Isidorus. 

Der oben angefUbrte erste Grund des Wiederrufs, we
gen nachgeborner Kinder, wurde dm'ch L. 5. C. De inolf. don. 
(III) 29. Dioclet. et Maxim.) unter gewissen V oraussetzungen 
auf das Verhiiltniss zwischen Eltern und Kindern ausgedehnt, 
da bei aber mit del' Idee del' Inofficiositat in Verbindung geo 
bracht. 

§. 159. Furtum. 

Adde: PaulZ. R. S. II, 31. Collo LL. lUos. et Rom. 7. 
G e ll. XI, 18. Titt. If. et Cod. De furtis . (XLVII, 2. und VI) 2.) 
De condictione fll1'tiua (XIII, 1. und IV) 8.). 

Furtum ist jede wissentlich unrechtmassige korperliche 
Anmassung einer beweglichen Sache in del' Absicht von Ge
winn, d. h. Contrectatio fraudulosa htcI'i faciendi gratict. 

Besitz des Bestolenen, Wegbringen aus dessen Ge
wahrsam, Heimlichkeit) sind nicht Merkmale des romisch;n 
Begl'iffes von Furtum: nicht ein Mal absolut) dass die Sache 
fiir den Dieb eine fremde sei ; denn es kann die Anmassung, 
welche zum Furtum 8ich eignet, . nicht blos anf die Sache 
im Ganzen gerichtet sein, Bondern auch anf den Gebrauch 
allein oder anf den Besitz allein: das gibt die drei Artbe
griffe: Furtum rei, usus, possessionis. 

So heisst es in §. 1. 1. h. t.: Furtum est contrectatio 
fraudulosa lucri faciendi gratia uel ipsius rei uel etiam 
usus eius possessionisue, guad lege naturali pl'ohibitum est 
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d ganz dieselbe Definition findet sich in L.1. 
admittere; un ll' L' b 39 ad Edictum. - Aus Sabini Lib. 
§.3. h. t. aus Pan. t tG· Il: XI 18 an: Qui alienam rem . . T II filhrt e w S , • < 

Iurts cwz %s . 'd . ito domino facel'e indicare de-
l it quum t se uzu . 

aUrec au : I l' capite: Qni alienum wcens 
t f 't% tenetur. tem a w "'t 

bere , UI.. t l't furti obstring%tur, szue SCt Mtcri famend~ caussa sns u % , 

cuius sit, siue n~sci~. I M kmale betrifft, so wird vor-
Was nun dle ell1ze nen er d 

' ., d Contrectatio del' blosse Vorsatz er 
erst dureh dasJemge er . A f"hrung dUl'ch einzelne wi-

. Ibst wenn seme us u . 
Anelgnung, se , b eitet ware von dem Begrlffe 
derrechtIiche Handlungen VOI' ~r B d' 'blosse AbHiugnung 
de Furt'um ausgesehlossen, Wle z. .. le V 'k 'h' 't del' 

s . korperltchen eI e I mI 
eines Depositum ohne we~,tern II L 1 §§ 1 2. L. 52. §. 19. 

. l' ht genugen so. .. .. 
Sache dazll noc l mc . D A A Po (quia furtum sin e 

l t L 3. § 18. e ,tt. ., . 
L. 67. pro ~. . .. t t nec animo furtmn admtttatur.) 
contrectatione fi e1.'t no;z f°", ~~~ dem entgegen erinnert, fur-

Uud v:enn Gell%us e 'att~ectatione fieri posse, sola mente 
lum swe ulla qnoqu .t n;tente ul1d diese Behaup. . t fndum fia , an , ) . 
atque anww, u '11 d ' ach Sabinns del' Dominns furtt d 't b legen Wl as~ n . 
tuug 31m e ~ sel'no suo ltti furtum faceret) tm-
sit condemnandus, qltt. . .' d L 52 § 19. cito da-

. ",de Ulptan lln Smne l'r . . . 
pel'au%t; so WUl h' d'e em Falle komme kein Fur-. el1den aue In l s , 
gegen emw '. St de und del' Befehl des Herrn I e ContrectatlO zu an , d 
tum o 111 cl d' Co.ztl'ecla/io des Sclaven un d' Folge ass le , 
habe nur le 'F t icht blos diesem) sondern 

d d h begangene Ul' um n .. 
das a urc d (opem "en'e uel cons%ltum . gerechnet wer e l' • 
auch Jenem zn ta contl'ectatio est); gleich Wle 
d t nc nocet cum secu l . . 't 

al'e u 'B l auf welches Gellius unwels 
sich aueh das andere e ege , I unhaltbar erwei-
(qui obtenttt togae u. 8. w. ) nachher a s 

sen wird. aber anch eine objectÌ'l) un-
D ie Contreetation 111USB • Ib' . 

". . und es ist dahe!', selbst wenn se 1ge In 
rechtmass%ge sem, . h h "e nicht Furtltm, sobald 
diebischer Absicht gesc e ' eE~ W3t~'" ers fUI' die Wegnahme 

B d ' Wille des 1gen nm 
etwa z. . eI. die Sache Res nullius oder sonst del' A~·t 
vorhanden odeI d b angen werden konnte, Wle 

d kein Fu1'twn 3l'an eg I 
war, ass . . h"n den Besitz des Erben ge angt 
die Res heredttarw, e e sle4~ ~ 5 L 46. §.8. L. 91. pro h. t. 
ist. Gai. III) 198. §.8. I. L. . ",.. . 
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L. {i. Expil. hered. In d. §.8. wird Pomponius von Ulpian, 
in d. L. {i. Neratius von Paullus zurecht gewiesen; in d. L. 
91. zeigt Paullus gegen Labeo, wie man aua dem non pro
hibere nicht unter allen lJmstanden auf die Einwilligung des 
Eigenthiimers schliessen durfe. Endlich Gai. l. l. erzahIt einen 
FalI, in welchem del' mit DiebHtal Bedrohte, indem er obi
ges Requisit verg[tss, anstatt des Diebs sich selbst iiberlistete. 
Und das Unrecht muss zugleich wissentlich begangen sein, 
so dass del' Begriff des Furturn cessirt, wenn z. B. bei del' 
Contrectation del' Irrthum waltete, die Sache sei nullius oder 
in del' bezeichneten Art hel'editaria, oder die Erlaubniss des 
Eigenthiimers sei vorhanden, u. dg!., §§. 7. 18. 1. L.23. L. 43. 
§.6. L.46. §.7. L. 76. pro L.83. h. t. 

Ueber die Absicht des Gewinns, als Merkmal des Fu!'
tum, vergl. z. B. L. 39. L.54. §.1. h.t., wonach z. B. einer
Heits del'jenige nicht aIs FuI' angesehen wird, qui me!'etri
cem alienam ancillam rapuit uel celauit, denn, sagt V/pian, 
caussa {aciendi libido {uit, non {m·tum; anderseits aber rloch 
del' Begriff des Gewinns in einem Umfange aufgefasst wil'd, 
dass auch die Absicht die Sache zu verschenken .oder zu 
commodiren als auf Gewinn gel'ichtet gilt; species enim lu
cri, meint Gaius, est, ex alieno la!'gil'i et bene{icii debito
rem sibi acquirere. 

Ueber die Unterscheidnng von Ful'tum rei, usus , pos
sessionis vg!. Gai. III, 1~6. 197. 200., §§.6. 10.1., L.20. 
§.1. L.40. L.53. §.4. L. 54. pro h. t. Ge il. VII, 15. Val. 111 ax. 
VIII, 2, 4., wo als Furtum usus besonders Falle unrecht
massigen Gebrauchs durch Depositar, Fnustpfandgliiubiger, 
Comillodatar angefiihrt werden, als Fw,tttm possessionis aber 
die Aneignung des Besitzes durch den Eigenthiimer gegen
ilber dem Fanstpfandgl1iubiger oder Bonae {idei possesso!', 
und dg!. 

Was die moglichen Gegenstiinde des Furtum betrifft, so 
hatte noch Sabinus in seiner Schrift De {urtis angenommen, 
dass auch an unbeweglichen Sachen ein Diebstal begangen 
werden konne, und er bezog sich dabei nuf die Praxis, in
dem ein Pachter {urti condemllirt worden war, welcher das 
Grundstuck verkauft und den Kiiufer in Besitz gesetzt hatte. 
Gell. XI, 18. Doch steUt schon Gaius II, 51. jene Ansicht 
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als eine ullhaltbare (improbata) dar, und zwar entschiede- . 
nel' (obgleich er noch rechter Sabinianer ist) aIs der viel spa
tel'e V lpian, welcher in L. 25. pro h. t., zur Einleitung wei
terel' Controverse zwischell Labeo und Celsus, sich so aus
druckt: /TerUln est, quod plel'ique probant, {lindi [nomine] 
furti agi non posse. 

An fl'eien Pel'sonen dagegen, welche in potestate oder 
in mantt (oder in mancipio), oder auch in einem blos oko
nomischen Abhiingigkeitsvel'haltnisse stehen (ludiçatus, Au
clol'atus U. dg!., S. §.252.), kann wie an Sclaven und Sachen 
ein Fu1'tUln begangen werden, welches die Actio fnrti (docll 
nicht die Condictio) zu begrunden geeignet ist. G ai. m, 199. 
(wo das Mancipium wohI blos desswegen nicht erwahnt ist, 
weil es als dauerndes Faillilien"erhiiltniss nicht mellr in 
Uebung war), L.14. §.3. L. 37. L. 38. De {urtis .. 

AIs ganz abnorme und sonderbal'e Falle von Fttrtum, 
gemiiss alterthullllicher Ansicht, werden folgende zwei iiber
liefert: ErstIich: Eum, qni mulionem dolo mal o in ius ttO
casset, si inter'ea mulae perissent, {urti tenet'Ì Veteres r'e
sponderunt, L.66. § 2. h. t. ; z weitens: Id etiam, quod magis 
inopinabile est (als das furtum fundi uel aedium) Sabinus 
dicit fw'em esse horninis iudicatum, qui, qttum fugitiuus 
praeter oculos fol'le domini ù'et , obtentu togae, tamquam 
se amiciens, ne uideretu!' a domino, obstitisset. Gegen die 
Abnol'mitiit des erstern iet niehts einzuwenden, wogegen del' 
Ietztere sich normal conslt'uirt, nach del' Anschauung, das8 
del' Fugiliuus (urtum sui (acit) L . 60. h. t. L. 1. C. De seru. 
fug o (VI, 1.), §. 1. 1. De nsnc. ) nnd dass jener Andere sich 
dabei ope consilio betheiligt hat. 

In Bl'ziehung auf die rechtlichen Folgen des Fu1'tum 
stellten sehon die XII Tafeln die Eintheilung in Ftwtum ma
nifeslum _ und nec manifestum auf: jenes, wenn del' Dieb bei 
dern Diebstal oder doch ehe er die Sache an ihren nachsten 
Bestimmungsort gebracht, ergriffen wird: doeh war die ge.
nauere Bestimrnung dieses Begriffes vielfach controvers, G az. 
III, 184., § 3.1. h. t. LL.2 - 5. eod. Vgl. aueh Keller Sern.' 
ad 111. l'. C. III, p.570. f. 

Nach den XII Tafeln nnn solIte del' Fw' rnanifeslus 
vorerst bei Nacht unbedingt, bei Tage, wenn el' sich mi! eiller 
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Waffe vertheidigt, get1idtet werden diirfen', Gelt. l. l. Cic. 
p. Tull. 50. Macrob. Sat. I, 4.; L. 4. §. 1. Ad lego Aquil. Die 
Stl'afe aber bestand in Auspeitschung und Addiction a,n den 
Bestolenen, wobei es nur von Altershel' bestritten war, ob 
diese Addiction fiir dell Dieb wirkliche Sclaverei oder bIoB 
den Rechtszustand eines Adiudicatus ZUl' 'Folge habe. G e ll. 
l. l. G ai. III, 189. - Sclaven sollten ebenfalls gepeitscht und 
von dem Tarpeiischen FeIsen gestiirzt; unmiindige Knaben 
aber nach dem Ermessen des Praetor geziichtigt und der 
Schaden vergiitet werden; G e Il. l. l., vgI. Gai. l. l. (Lach
mann.) 

Auf das Fu/'tum nec manifestum war die Strafe des 
Doppelten gesetzt, Gai. IU, 190. Gelt. l. I., Cato de R. R. 
in Praef. j was nach del' SoIonischen Geselzgebung die alI· 
gemeine Strafe des Furtum war, anstatt del' Draconischell 
Todesstra fe, Gell. l. l. 

Von jeher aber konnte del' Fu/' manifestus mit dem Be
stoIenell sich abfillden (pacisci), L. 7. §. 14. L. 17. §. 1. L.6. 
L.27. §.4. De pactis; und das bel'eitete wohl den Uebergang 
zu del' spatern UmwandIung del' Strafe dureh das pl'atori
sehe Ediet auf das Vierfaehe, G ai. III, 189. IV, 111 Seru. 
ad Aen. VIII, 205. Isidor. Or. V, 26., §. 5. I. De obl. q. ex 
del., Theoph. ad pro I. De pet'p. et tempo 

Die erwahnten Anspriiehe aus dem Furtum konntell von 
Alters her mit der Aclio furti in ihrer zwiefaehen Gestalt, 
A . f. manifesti und nec manifesti, geltend gemae):J.t werden, 
und diese Klage wal' wohI urspriingIich bestimmt, dem Be
stoIenen seine Befriedigung im Ganzen und in jeqer Bezie
bung zu verschaffen, worauf sehon die Fassung der Intentio 
hindeutet, Keller Sem. ad lJ'I. T. C. III, p. 570. 580. ErBt spii
ter fing man an, die Actio fut'li aIs eine reine StrafkIage 
zu betraehten~ und daneben fiir den Schadensersatz noch eine 
besondere Klage, die Condictio furtiua, aufzusteIIen, Gai. IV, 
4. L. 7. §.1. De condo fuI'. 

Die Intentio der Aclio fltrti Iautete unter Angabe del' 
conCl'eten Thatsache auf pro {ttre damrmm decidere opor
te/'e, Gai. IV, 37.45. L. Gl.§§. 1-3. 5. h. l. L. 7. pro De condo 
fzw. - Die KIage war von jeher famosa; auch waltete eine 
alte Controverse (von welcher schon Trebatius nichts mehr 
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vvusste, bis ihn Cicero, ad Fam. VII, 22, davon unterrichtete) 
ob dieseIbe activ auf dell Erben iibergehe (possetne heres, 
quod fUl'tum antea factum esset, furti recte agere): was 
Sex. A elius, Di'. Manilius, DI. Brutus verneillten, Scaeuola 
mit allen spatern Juristen dagegen bejahte. V gl. auch L. 1. 
§. 1. De pri. del. 

Die Condictio fttrtiua geht einzig gegen den Dieb und 
dessen Erben. §. fio 1. De obl. q. ex del. L 5. L. 7. §. 1. L. 9. 
De cand; fUI'. (aueh nicht gegen den, weleher bIos Rath und 
HiiIfe zum Diebstal geIeistet hat, L. 6. eod. L. 53. §. 2. De 
V. S.); filiifetmilias und set'ui nomine giIt sie gegcn Vater 
oder Herrn de peculio, aber nur in quant.um ad eum pente
nit, L. 3. § . 12. De peculio. 

Neben del' unmittelbaren Begehung des Diebstais gibt 
es nun aber noch mehrere andel'e Handlungen, durch weIche 
man sich bei einem Diebstal betheiligen oder die schon VOI'

. handene BetheiIigung, erschweren kann, in dem Sinne, dass 
desswegen eine del' beiden ordentIichen Actiones furti odel' 
gewisse NebengestaIten derseIbell Wl' Anwendung kommell. 

10. Mit del' ordentlichen Actio fUl'ti nec manifesti kann 
derjenige beIangt werden, mit dessen Rath und HiiIfe (cuius 
ope et consilio) del' Diebstal verilbt wurde, Gai. 111,202., 
IV, 37. Paullo II,31, 10. 33., §.11. 1. h. t. L.34. L.36. L.50. 
§§.1-4. L. 52. pro §§. 13. 19. 21. L. 53. pro L. 54. §. 4. L . 66. 
§.4. L.90. §. 1. eod. Cic. de N. D. III, 30. (illa actio: Ope 
consilioqu'e tuo fUl'tum ctio fetctum esse.) L . 27. §.21. Ad lego 
Aq. L. 11. §. 2. De se/'u. corI'. L . 4. §.4. De peculio. L.53. 
§.2. De V. S. - Vg1.lI1 agno bei Putsch p. 1567. (O. C. = ope 
consilio.) 

2 O. Wer dem BestoIenen den Besitz del' Sache ab
Iaugnet, del' kann, wenn nun die Sache doch bei ihm, durch 
H3Ussuchung oder sonst, gefundell wird, mit del' Actio furti 
concepti anf das triplum beIangt werden j gleich vieI, ob er 
del' Dieb ist odel' nicht. Bei dem Suchen sollen Zeugen zu· 
gezogen werden. - Geti. III, 186. 191. IV, 173. Paullo lI, 
31, 3. 5. Geli. XI, 18. 

3 o. Fiir dieses Triplum hat del' BekIagte den Regress 
gegen denjenigen, weIcber ihm die Sache in del' Absicht i'lber
geben hatte, dasa aie ehel' bei ihm aIs bei dem Geber beIbst 
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selbst gefunden wiÌl,de. Daflir dient die Actio furti oblati. 
Gai. III, 187. 191. 

4°. Will sich del' von dem Beslolenen Angesprochene 
eine gewohnliche Haussuchung VOI' Zeugen nicht gefallen 
Iassen, BO soll jener zum Behufe del' Haussuchung nackt bis 
auf einen Giirtel, 'und eine Schale mit beiden Handeu hal
tend, dus Haus beh'eten und sucheu. Damit solite jede n'Iog
Iichkeit ausgeschlossen werden, dass del' Sucheude die Sache 
selbst mitgebr3cht hatte und sie unter die Sachen des Ver
dachtigen schieben konnte. Wird aber die Sache jetzt ge
fnnden, so haftet Ietzterer als FuI' manifestus. Das ist das s. g. 
Furtum lance et liGio eonceptum. Gai. III, 192-194. Gell. 
l. l. und XVI, 10. Festus: Lance et licio 'dicebatur apud 
antiquos, quia qui furtum ibat quam'ere in domo aliena, 
licio einctus intmbat, lancemque ante oculos tenebat pro
pter matrumfamiliae aut uirginum praesentiam. - V gl. G lo, 
Taurin. zu §,4.1. h. t .. .. nudus ingrediebatul' discum {i- , 
etile in capite portans, utrisque mani bus detentus. 

Diese Sitte, von welcher iibrigens Gaius als vou etwas 
veraltetem und unverstandlichem spricht, war im Alterthum 
auch ausser Italieu verbreitet, und es steht dahin, ob die 
gaRze V orkehruug aus dem Attischen Recht in die XII 1'a
feln aufgellommen worden sei. So kommt in Al'istoph. 
Nubes l, 6, 497 - 499 folgendes Gesprach vor: Socrates: 
Age nunc depone uestem. - Strepsiades: Num quid iniuriae 
commisi? - Socr.: 1I1inime, sed nudos ingredi solemne est.
Streps.: At non furtum l'imaturus (cpW~dctWll) ego in
gredior • . -, Dazu Sehol.: fllol'is erat, ut , qui l'es furtiuas 
quaesitum aedes cuiusdam ingl'ederentur , nudi ingrederen
tur, ne quid uestibus clam occulel'ent, neue ex inimicitia 
quid quaerere se simularent dominoque dammtm pararent. 
Hanc ob caussam ingressuri aedes ad inspiciendas l'es pu
blicas uel qztaerendas (tva slC,,{hdctwv1:at X~~[-ba7:a 'Wv 0ll[-bO
ct[ov, iz' "al:' èé;vvcw), nudi ingrediebantur, ne quid occul
tqrent. - Vergl. auch Plato de LL. in Ed. Bip. IX, p. 202.) 
Si qztis in clomo alterius q u (tC1' er e qui clp i am t am q ztCtm 
suurn (pweCfV) uerit, is nudus et liGio cinctus, caetera dis
cinctus (rV[-bVOç, iz' Xt'CWY[ct"ov exwy, a~wctwç), iustosque 
per Deos antea iurans, se inueniendi spe id facere, ita cle-
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mum requirito . Dominus uel'O tum exhibeto domum, et in 
omnibus siue obsignatis siue minus obsignatis locis liberam 
furti inquirendi potestatem facito. - D.asB . sich ahlll~ch.es 
auch auf Germaniscbem Boden fand, 8 , bel Grunm, PoesIe 1m 
Recht, in der Zeitschr. f g, R.-W. Il, 2. S, 91. f. und Deutsche 
Rechtsalterthiilller S. 640. f. (Aehnliche n'Iassregeln, aber zur 
Verhutung von Diebslal, s, bei Plin. H.N. XII, 32,). Ueber 
die spatere rihnische Sitte s. Heineceii Ant. h. t . §. 21. und 
die daselbst angeflihrten Stellen; Plauti Merc.llI, 4, 78-81. 
Petl'onii Satyr, 97. n'nd L.3. ff. De fugitiuis. I 

50. Bindert del' Angesprochene anch diese feierliche 
Haussuchung, so galt er wabrscheinlich von jeher al6 FuI' 
manifestus: fiir die spatere Zeit wis6en wir, dass gegen ihn 
eine pditorische Actio furti pl'ohibiti anf das Vierfache Stalt 
fand. Geti. 188. 192, IV, 173, Paullo II, 31, 3. 5.14. 

Ueber die beiden Pnnkte 40. und 5°; S. V. Vangel'ow de 
F1wlo concepto ex lege XII Tab., Heiclelb. 1845. 4. 

6 0. Endlich wird in §,4. l. h. t. noch eine Actio furti 
non exhibiti el'wahnt als Ponalldage gegen denjenigen, weI
cher die bei ihm gesuchte und gefundene Sache nicht exhi
birte, oder, wie Theophilus ad d. §. sich, wohi richtiger, aus
driickt, non lJermisit ab inueniente aufelTi. Diese Klage 
wird SOD6t nirgends erwahnL 

Da zur Zeit Justinian's die ganze Sitte jener Privato 
Haussuchung langst in Abgang gekommel1 war, so erklart el' 
in d. §, 4. die sammtlichen Klagen unter 2° _6°. fiir veral
tet und 6etzt dafiir die Regel aD die Stelle, dass del' wis-, . 
sentliche Hehler als FuI' nec manifestus zu behandeln seI. 

§. 162. Iniuriae. 

Geti. et lnst. cld. il. Paullo V, 4. Collo LL. Mos. et 
Rom. Tit. 2. Titt. ff. et C. De iniuriis (XLVII, 10. IX, 35.) 

lniuria heisst in diesem engern Sinl1e wiclerrechtliche 
Ve;'letzung {l'emder Ehre (contumelia, vergl. Coll. II, 5, 1.) 

Unter Ehre verstehen aber die Romer in diesel' Anwendung 
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die gesammte Persoolichkeit im Gegensatz del' Verm6gens
vC1'hiiltnisse. 

~ on den schwel'sten KOl'pervel'Ietzungen anfang~nd setz
ten dle XII Tafeln auf die Verstlimmelung eines Gliedes 
(membrum l'uptum) die Tazio, mit Vol'behalt del' Abflndung, 
Ge l.l. XX? 1, 14-18. 33-38. Si membl'um nepit, ni cum eo 
paczt, talw esto; so wol'tIich auch Festus u. Talionis; dem
zufoIge das ludicium, falls del' Beklagte weder zur Abfindung 
H~~d bot,. noc.h sÌch del' verhangten Talio unterzog, in eine 
~tttS aesttmatw und Condemnation zu deren I,eistung aus
hef, ~ e ll. l. l. §.38. VergL im AIIgemeinen allch XVI, 10,8., 
nnd d,e Aeuòsel'ung von Cato IV. Originum, (in Prisciani VI, 
13, ~g. [(r~hl., p. 710. Putsch.) Si quis membrum l'upit aut os 
{l'egtt, taltane pl'oximus cognatus ulciscittw. Ueber das Pa-

ncisCi de. iniuria insbesondere s. L.17. §.1. L. 27. §§. 3. 4~ L.6. 
e pactts. 

FiiI' den Bruch oder die Zel'splitterllng eines Knoehens 
(os (ractum autcollisum) waI' die Stl'afe del' XIf. TafeIn 300. 
Asses bei einem FI'eieu, 150. Asses bei einem Se/aven. 

. . ~iir die ii~rige~ InjllI'ien 25. Asses, Ge ll. XX, 1, 12. (Si 
tnzunam alten faxtt, XXV. aeris poenae sunto.) 

Deber alle diese Strafen S. Gai. III, 223. Co Il. II, 5, 5. 
Pauli. V, 4, 6. 

. ~asqui~le und dg!. waI'en, nnteI'sr.hieden von gemeinen 
InJlll'Ien, mlt dem Tode bedI'oht, Ci c, de Rep. IV, 10, 12. no
~trae. XII Tabulae, quum perpaucas l'es capite sanxissent, 
tn hts '~anc qu~que sanciendam putaue1'11nt, si quis oc
centaut~s.et, stue carmen condidisset, quod in{amiam (a
ceret flagttwmue alteri.) Tuscul. IV, 2, 4. Arnob. adu. gen
tes IV" 34. Porp'h~rio in. Rorat. Serm. II, 1,81. (lege cau
tum el al, ne qUtS tn quemquam carmen maledicum scribe
l'et) und in ~pist. II, 1, 154. (fustuarimn supplicium consti
iletum ~I'at Ul auctorem cal'minum infamium) p S. _ C o r
nutus tn Pel's. Sat .I, 123. (lege XII Tabularum cautum est 
ut (ustibus .feriretur qui publice inuehebatur). Festu/ 
Oc c e~ t as S~I~ t antiqui dicebant, quod nunc c o nu icium 
{e.cennt dwtnzus. Augustin. de Ciu. D. II, U. (capite 
etwm plectendum sancientes, tale carmen condC1'e si quis 
auderet.). - P a u il. V, 4, 6. lniuriarum actio aut lege aut 
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more aut mixto iure i'ttroducta est: lege XII Tabularum 
de famosis carminibus, membris l'uptis et ossibus fractis. 

Sp ater wnrde dieses ganze System duI'eh das pl'atol'isehe 
Edict wesentlieh umgestaItet, wovon Labeo in seinem Com
mentar Zll den XII. Tafeln die naehste Vel'anlassung so el'
zabIt (Gell. XX,1,13.): L. Veratius fuit, egregrie homo 
improbus atque immani uecordia. Is pro delectamento ha
bebat, os hominis liberi manus suae palma uel'be1'a/'e. Eum 
seruus sequebatur, fe1'ens C/'umenam plenam assium, et, 
quemcunque depalmauel'at, numerwI'Ì statim secundunt XII. 
Tabulas 25. asses iubebat. Proptel'ea ... Praetores postea 
hanc abolescere et l'elinqui censuerunt, iniul'iisque aestiman
dis l'ecuperatores se daturos edixe1'ltnt. - Vergl. Gai. III, 
224., §.7. I. h. t. und daZll Theoph. 

Dabei wurde del' Untersehied zum Grunde gelegt zwisehen 
A trox iniuria nlld den iibl'igen FiiIIen. Jene ist die sehwe
l'ere Injlll'ie, welche sich bestimmt theils nach del' lntemitiit 
(ex facto: Korperverletzung nlld seh wel'e Misshandlung; uul
neratus, uerberatus, fustibusue caesus), theils nach dem 
Orte (ex loco: z. B. im Theatel' oder auf den Forum began
gen), theiIs naeh del' PersonIichkeit (ex pel'sona: Z. B. an 
einem Magistrat odel' von einer humilis pel'sona an einem 
Senator oder YOll einem Libertus an dero Patron oder VOll 

dem Kinde an dem Vater veriibt); Gai. 111,225., §. 9. I. 
h.t. Coll.LL.lJl. et R.II,2,1. L.7.§.7...:.....L.9.§.3.h.t. Paullo 
V,4,10. 

Wie wir helltzntage die Injurien in Verlenmdllng ~nd 
Beschimpfllng, dann wieder in Real-, VerbaI- und symboli
sehe Injnrien einzutheilen pflegen, so unterscheiden die Ro
me!' vorerst die Injllrie, welche l'e (quotiens manus in{erun
tur) und welche uerbis (dnl'ch conuicium obne Thiitliehkeit) 
geschieht; 80 Labeo in L.i. § . 1. h. t., dann die Injnrie, wel
che dem Korper zngefiigt wird (cum quis pulsatur) oder 
welche die personliehe Wiil'de verletzt (dignitatem, z. B. cum 
comes matronae abducitur) oder die Gescbleehtsehre (quae 
ad infamiam pertinet, namlieh cum pudicitia adtemptatur); 
so ebenfaIIs Làbeo in §.2. ibid.; wahrend Paullus in Coli. Il, 
5, 4. sagt: Fit autem iniuria uel in corpol'e, dum caedimur, 
uel uerbis, dum conuicium patimur, uel cum dignitas laedi-
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tur, ut cum matronae uel pl'aetextatae comites abducuntur, 
und wieder derseIbe in R . S. V, 4, 1. lniUl'iam patimur aut 
in CD1'pUS ... , uerberibns et illatione stupri, aut extra cor
pus conuiciis et famosis libellis. (Vel'gl. AuCtOl' fJ,d Ber. Il, 

. 26,41., wo als Beispiel eiller falschen Defillitioll angefiibrt 

wird, iniuriam esse nullam nisi quae ex pulsqtione aut con-
uicio constet; wogegen daselbst IV, 25, 35. : Iniu1'iae sunt, 
quae aut pulsatione corpus aut conuicio aures aut aliqua 
turpitudine uitam cuiuspiam uiolant.) 

In del' Anwendung reicht aber del' romisehe Begriff del' 
Injurie viel weiter alH selbst in diesen Begriffsbestimmungen 
und Eintheilungen unmittelbar angedeutet wird. 

Neben del' Beschimpfllng, Misshandlung und Korperver. 
Ietzung (bis zul' Todtung exclus.) im heutigen Sinne wird 

als Injurie angesehen jede Versuehung, weIehe del' Keuseh
heit bereitet wird, wie Anreden (appellare) von Jungfrauen, 
Knaben, und zwar freien oder ScIaven, in unziiehtiger odel' 
aueh bIos in unsehiekIicher Weise, ofteres Naehgehell (ad
sectari), L.9. §.4. LiO. L.15. §§.15.19-23. L.25 . h.t.,dann 
das comitem abducere, Li. §.2. L.15. §§.16-19. h. t.; wei
ter das Castriren eines Sclaven, L.27. §.28. Ad. lego Aq., das 
Eingeben von l\ledicaruenten, wodUl'ch jenlandverwirrt oder 
verriickt gemacht wirdj das wissentlich unbegriindete Infra
gestellen del' Freiheit eines l\'fenschen, L.l1. §. ult. L. 12. L.22. 
h. t.; die Verletzung del' okonomisehen Ehre, wie z. B. wenn 
jemand leiehtfertig eine Missio in bona u. dg!. auswirkt und 
benutzt gegen jemanden, del' nieht sein SehuIdner ist, §.1.1. L. 
15. §.31. h. t., oder die Biirgen mahnt, wahl'end del' Sehuldner 
zur Zahlung bereit ist, L.19. L. 20. h. t., oder gegen den Er
ben des Sehuldners oh ne Gl'und als gegen einen suspectus 
Antrage maeht, L.31.§.5. De reb. auclD1·. iud.jferner die ""i
derreehtliehe Veroffentliehung . eines vom Testator anver
trauten Testamentes, L.41.111'. Ad lego Aq. j nieht minder das 
Betreten del' W ohnung eines Andel'll gegen dessen Willen, 
mit oder ohnè Gewalt, L.23. L.5 pro h. t. L. 21. § . 7. De fur
tis. §.8. 1. h. t., del' Trotz gegen das Eigenthum eines An
dern oder muthwillige Nichtaehtung desseIben, L. 25. De A. 
E. V. L.24. L. 44. h. t.; endlich die Hinderung eines Andern

an del' ordnungsmassigen Benutzung einer Res publica, z. B. 
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in mari piscari U. dg!., L.13. §.7. h. t. L.2. §. 9. Ne quid in 
lo. pu. (Uebel' BeIeidigung von del' Biihlle, iiber die Verschie
denheit del' grieehisehen uud romischen Ansieht und iibel' 
eine l'omische Controverse betreffend soIche S. Cic. de Rep . 
IV, 10., vgl. ad Hel'. II,13,19.) 

So begl'ei rt die Injnrie eigentlieh jede Verletzung theils 
des mensehliehen Korpers theils sonst del' Wiirde, weIehe 
dem frlenschen, d~l1l Freien, deru Biil'ger zukommt. 

Die Injurie kann aueh mittelblll' zugeriigt werden. So 
wird del' Valer injuriil't in seinem Kinde in polestate, aueh 
in der Sehwiegertochtel', del' Mann in del' Fran (auch schon 
del' Brautigam), del' Erbe in dem Erblasser, der Herr im ScIa
~en; §. 2. I., L. 1. §§. 3. 4. 6.8. L. 15. §.24. L. 18. §§. 4. 5. L. 
26. h. t. 

Und die mittelbal'e Injurie hebt die unmitteIbare nieht 

auf, L. 1. §. ult. L.18. §.2. L. 30. §. L L. 31. h. t. 
_ Die Ausscige von Thatsaehen kaun, abgesehen von del' 

Form, uur danu Injurie sein, wenn dieselben unwahr sind. 
Der Beweis del' Wahrheit steht demnaeh offétl, L.18. pl·. h. t. 

·Endlieh hebt die Einwilligung den Begriff del' Illjul'ie 
auf: Volenti non fit iniuria, L.1. §.5. L.17.pr. L.15. §.ult. 
h. t. V 151. jedoeh L . 26 eod. . 

Was nUI1 die Actio iniuriarum in ihrel' neuern, prato

risehen Gestalt betrifft, so benennt dabei del' Kl3ger VOI' dem 
Pl'aetOl' die Geldsumme, allf welche er die Beleidigung und 
Satisfacliou anschIagt, und diesel' Betrag wird bei del' leic~
lern Injurie aIs Taxatio in die Formula gesetzt, so dass dle 
Reeuperatol'en aueh niedriger eondemniren konnen. Da~egen 
bei del' atrox inùl1'ia h at del' Praetor die Swnma uadtmo
nii zu bestimmen, Gai. III, 224 , L.2. De feriis; und da diese 

dem Streit~ bject gleich komlllt, so gilt sie z.ugleich als ~o
derirte Aestimatio und Taxatio, lInd an dlese l\1oderahon 
pflegte sieh aueh del' Iudex zu halten, obgleich ihm ei~ent 
Iieh die Befugniss zusland, a lleh niedriger zu gehen, Ga.t.l. l. 

Dabei hatte del' Klliger die Injurie ihrer Art, El'sehelllung · 

und Bedeutung n aeh coneret. und so genau wie mogli~h an

zugeb.en , llnd die se Angabe wurde in di~ Dem~.nst1'atw der 
Klage aufgenommen, wie z. B, Quod Auh Agent pugno m.ala 
percussa est, oder Quod Numerius Negidius sillum (?) tm-

10 
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misi t Aulo Agerio infamandi caussa, Coli. LL. M. et R.Il, 
6,1-5.;vgI.L.7.pl'.§.5.h.t. Gai.IV,60. Sueton .. in Vitell.7; 
(quum. ; . cuidam ... iniurial'um formulam, quast c~lce ab 
eo pel'cuSSltS, intendisset, nec aliter quam extol'tM L. se
stel'tiis l'emisisset). 

Demni.ichst ist die Klage in bonum et aequum concepta 
(quantae pecuniae ob eam l'em bonum et aequum esse parebit, 
duntaxat HS. tot 11 s. w.), L.il. §.1. h. t. (Iniuriarum aetio 
ex bono et aequo est) L. 16. L. 17. §.2. (. .. dandam mihi iniu-
1'Ìarum ... in. quantum ob ecun l'em aequum iudici uidebi
tur, rei.), L. 18. pro eod. (non esse bonum aequum ob eal1~ 
rem condemnari). Vgl. auch Gai. III, 224. (iudex uel tanh 
condemnat, quanti nos aestimctuerimus, uel minoris, prout 
illi uisum fuerit. 

Nach del' angefiihrten Stelle del' Collatio, aus PClulli li
bl'O singnlal'i De iniUl'iis (das Buch fehlt im Index FI01'en
tinus, s. R. G. p. XXXIX. f.; die Inscription des vorhergehen
den Kap. del' Co Il. , II, 5., lalltet Pau.llus libl'O singulm'i et 
titulo de iniuri~, wa8 wohl nichts anderes bedelllet, ais dass 
der Einleitungstitel mit dem Buche selbst dieselbe Ueberschrift 
hatte) sub titulo Quemadmodum iniuriarum agatur, enthieìt 
das Edict eine Anzahl von Fol'melnfiil' rlie verschiedenen 
Klassen von JDjurien, wie Misshandlung, conuieium, infa
'mandi caussa factum l!. dg!.; welche Formeln jedoch blos . 
in del' Demonstratio variirt zu haben scheiDen. IDgleichen 
werden hienach auch verschiedene Capita Edicti erwabnt, 
L.15. §§.2. 25. h. t . V gl. iiberhau pt L. 7. pr. §. 4. eod. Dabei 
I11US8 eine jener Formulae sich VOH den iibl'ig~n, speciellel' 
begl'anzten, durch grossere Aligemeinheil und umfassendern 
Ausdl'uck unterschieden haben, da sie als generalis iniuria
rum diesen (z. B. der aetio de eo quocl infamandi caussd 
faetum est) entgegen gesetzt wil'rl, L. 15. §. 26. h. t.; es war 
dies wohl diejeDige, welche in L.15. §. 1. ff. und in del' da-
8elbst angefiihrten Edictstelle (Qui acluersus bonos mo
l'es conuicium cui fecisse, cuiusue opera factum 
esse dicetul', quo clduel'sns bonos mores conui
cium fiel'et: in eum iltdicium dabo) materiell bespro
chen wird, vel'gl. insonderheit §§. 3. 5. mit §§. 25-27. ibid. 
Doch bezog mau auch die8e generalis 'aetio ihrer Fassung 

, 
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nach nichf etwa auf alle Arten von Injurien, sondern schloss 
z. B. da8 Comitem abdncere und dU8 uÌ1'ginem appellare odel' 
adsectw'i von dem Begriffe des e.onuicium aus, indem man 
diesem unter andern den Begriff des aduersus bonos 17Wl'es 
attentare (pudieitiam) aIs coordinirt an die Seite stellte, 
(§§. 20 - 23. ibid.) , und damI' wohI auch eine besondere 
Formula hatte; wie es denn neben allem dem auch noch 
Handlungen gab, weIche wortlich unter keine del' aufgestell
ten Formulae pa8sten, und doch nach Befinden des Prator 
aIs kIagbare Injurien, mit einer Vtilis iniuriarum actio (zuge
richtet nach dem concreten Falle) verfolgt werdell konnteù, 
z. B. §. 1. ibid. (Vlp.) Si quis pulsatns quidem non est, ue
l'um manus aduersus eum leuatae, et saepe tel'ritus quasi 
uapulatul'us, non tamen pel'Cltssit: ~t ti li iniurial'um actione 
tenetur. Umgekehrt scheint man in dem Bonum et aequum 
der Formula nicht einen unbedingt hinreichenden Schutz fiir 
den Beklagten gefunden Zll haben, um diejenigen Thatsachen 
geltend zu machen, welche bei einer objectiv zur Injurie qua
lificirten Haudlllng eiDe subjective Rechtfertiguug enthielten, 
wie z. 13. wenn ein Sclave defendendi domini gratia jeman-

. den misshaDdelt hiHte; in welchem Falle nach Paullus in L. 
17. §.8. h.t. in eCun l:ein aduersus agentem exceptio obii
cienda erit; doch ist dabei nicht zn iibersehen, dass Paullus 
in dem ahnlichen Falle rlessen, qni nocentem infamauit (L. 
18. Pl', h. t.), aus dem Bonum aequum in del' FOl'mula zu 
Gun8ten des Beklagten :m argumentiren scheint. 

Wegen luj urien, an Sclaven veriibt, gewahl't del' Prato!' 
. nUi' fiir die schwersten Falle ohne weitel'es die Klage (qui 
seruum alienum aduersus bonos Inores uel'berauisse, mit In
begriff des pugnis caedere, deue eo iniussu domjni quaestio
nem habuisse dicetur); fiir alle iibrigen behiilt el' sich caus
sae cognitio VOl'. (ltem si quid aliud [aetum esse dicetu1', 
caussa cognita iudicium dabo.), L.15. §§. 34.40. h. t.;. ohne 
dass iibrigens derjenigen Aclio iniuriw'um des Herrn Irgend 
welcher Eintrag geschieht, welche diesem ex sua pel'sona . 
zusteht sohald bei der Verletzung dea Sclaven die Absicht 
den He:TI1 zu beIeidigen uuterlief, §§. 35. 45. ibid. Ueber da8 
Einzelne vgI. §§. 34--49. ibid. L.16. L.17. pl·. §§. 1. 2. eod. 

Wenn ein Kind in vaterlicher Gewalt injuriirt ist, und 

10 * 
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del' Inhaber del' pofestas dm'ch Abwesenheit oder sonat ver
hindert ist, die Klage anzustellen, esauch an einem Stell
vertreter zù diesem BeItufe fehlt, so verheisst daa Edict dem 
lujuriil,ten oder dessen Patu (ìliusfamilias selbst CClussa 
cognita die Klage, und die obgedachte Fassnng del' Formula 
Iegt diesel' Gevviihrung kein Hinderoiss in den Weg. L. 17~ 
§§. 10-22. L.5. §, 6. h. t. L. 30. pro De pactis. L.9. vgl. L .13. 

De O. et A. 
Fiir die Injurie, welche ein Sclave veriibt bat, geht die 

Klage aIs noxalis gegen den Herrn, docIt mit del' besondel'l1 
Alternative fiil' diesen, den 'l'haler Wl' Ziichtigung nach dea 
Richters Ermessen darzubieten (arbitra tu iudicis ue1'bem.n
dmn exhibere) , und dadureh, wenn auf diesem \'Vege eine 
binreichende Salisfaetion zu erreichen ist, sowobI die tei

stuug del' Lit'is aestimalio aIs die Noxae deditio zu vermei

den. L.i7. §§.4-9. h. t. §.4. l. De nox. act, 
Die Actio inim'iarum ist famoset sowobI fiir den con

demnatus ala fiir den pactus; Gai. IV, 60.182., §, 2. l. ne 
poe. temo litig., L. 1. De his qui not., Paull. V, 4) 9. 

Die Actio iniuriw'um wird vorerst nieht znm Vermogen 
gereebnet; sie geht daber VOI' del' Litis contestatio acliv so · 

wenig wie passiv auf den Erben iiber : Gai. IV, 112. L. 28. 
h. t. (U lp.: Iniurietrum aetio in bonis nostris non compu
tatur, antequctm litem contestemur.) L. iO. §. 2. Si quis 

caution. 
Fiir gewisse schwere Injurien ordnete die Lex Cornelia 

Sullae de iniuriis (L.12. §.4. De accusatt.) sogar ein pub li
cum iudicium an, namlich quod se pulsatum quis uerberatumue 
domumue suam ui intl'oitam esse dicat, §. 8. I.) L. 5. h. t. 
Pauli. V,4, 8. Vgl. auch L. 21. De his quae noto - Schrader 
ad d, §. 8. unÌ! Rein ROlll. Crim.-R., S. 370. fI, -

Die Strafe ist unbekanut, und die Vermuthung, dass es 
allgemein die Aql.la et igni interdictio gewesen sei (Rein 
a. a. O., S. 373.), hat um 80 wen iger fUI' sich, ala in dem 
pulsm'e und lIel'berCll'e aIIe, auch die unbedeutendern, 'l'hiitIich
keiten und ReaI-Injurien begriffen waren, L. 5. pl'. h. t. ( .. . ap
paret igitUl' omnem iniuriam) quae manu (iat) lege Cornelia 
çontineri, vg!. §.1. ib. (O(ìlius : uerberare est cu.m dolore 
caedere, pulsare sine dolol'e). 

... 
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Von procesBualischen Bestimmungen del' Lex ist iiberIie
fert, dass von del11 Hichteral11t ausgeschIossen werden die 
kIagerischen Af(ìnes des ersten (genet', socel') uit1'icus, p1'Ì
uignus) und die Cognatell bis zum sechsten Gl'ade (sobrinus 
propiusue) , ingleichen der Patrol1 des Kliigers oder seines 
Vaters, L. 5. pl'. h. t; dass feroer del' Klager befugt ist, dem 
Verklaglen verbindIieh den Eid zu deferiren, iniuriam se non 
feciss e, weIehe Befugniss demniicbsl auch in del' Praxis del' 
prtitorischen Privatklage Anerkellnung fand, §. 8. ib.j und· 
dass endlich die AnkIage nicht Jedel11, sondern nnr dell1 Ver
Ielzten zusteht, diesem aueh so eigenthiim lich 1st, dass er sie 

sogar durch einen SteIIverlreter yerrichlen kaun, L. 42. § . 1. 
De p'rocur. (Paull.) nam elsi pro publica utilitate exel'cetul') 
priuata tamen. est.); - doch (darin wieder getreu dem Cha
rakter eines publ'icwn ' iudicimn) durch den Filiusfamilias 
nicht seinem Vater erl'Vorben wird, L. 5, §§. lì. 7. h. t. 

Auch kann ex lege Cornelia eine ci\'ile und astimalo

rische Injllrienklage erhoben werdcn, L.37. §. 1. h. t.; wie 
denn i'tberhaupt die crilllinelle Seite del' Lex unter den Kai
serll mehr und mehr zuriickgetreten ulld dm'ch ander weitige 

St rafbestimmungen , welehe fiir die einen oder andern del' 
unter del" Lex begriffenen Flille neu aufkall1en, absorbirt wor
den W sein sclteint. V gl. auch L. 7. C. h. t. (Dioclet. et 
jlJctxim.: lniuriarum CClliSSft non publici iud'icii) sed priuati 
continet querelam); wtihrend ull1gekeltrt Andeutungen vor
handen Bind, dass urspriinglich die Lex fiir die von ihr her
vorgehobenell ' F'alle von (ttrox iniu1'Ìa eh~r das iudicium pr'i
uatum aUBzu.schliessen gemeint gewesen ware, vg!. L. 7, §. 6. h.t. 
(Ulp.: Posse hodie de omni iniu1'Ìa, sed et de atroci, ciui
litel' agi) Impernlor nostel' l'escl'ipsit.) Pauli. V. 4, 8., wo 
gesagt wird: ]}1-ixto i1.l1'e iniuriarum actio ex lege Cornelia 
constitnitur, . nachdem es vorIter in §. 6, hiess: Iniurial'um 
actio aut lege aut more aut mixto iUl'e int1'oduela est. 

Das Recht del' Lex Corneliet (wie llllderer Leges de publicis 
iudi.;iis) wurde in del' friihern Kaiserzeit dUl'ch SCC. fortgebil
del' dUl'ch ein soIehes wurde sehwere Criminalstra fe auf Ab
fas;ung, Anstiftullg, Verbreitullg von Pasquillen und Schmiih

schriften im weitesten Sinue, mit genanntem oder ungenarlDtem 

Verfasser gesetzt, nebst Belohnung fiir den Angeber, L. 5. §§. 



• 

150 Erste Quinte. Kap . III. Oblìgatìonenl'ech! ~ 

9 -11. L.6. h. t. L. 18. §. 1. Qui test. fa. Paull. V, 4, 1:5- 17. 
(In d. §.9. heisst es Intestabilis ex lege esse iubetur', wiihrend 
sonst diese Bestimmungen auf das SCo zuriiekgefiihrt wer
den; dabei gibt es neben andern kritisehen und exegetisehen 
Moglichkeilen, s. z. B. Waltcl' R.-G. §. 760. No. 57. und Rcin 
Cr.-R., S. 379. auch die, dass das SCo die von del' Lex Cor
nelia fiir j h l' e Fiille gedrohte Strafe dèr Intestabilitas aueh 
auf seine neuen Fiille anwendbar gemaeht hatte; _ wenn 
-wir nur wiissten, dass dies wirkIieh d'ie unbekannte Strafe 
del' Lex Cornelia oder doeh ein Bestandtheil derselben ge
wesen wiire). Dass aber aueh hier, wie sonst, die freie 
Wahl zwisehen Civil- und Criminalklage offen blieb, darii
bel' vgl. d. L. 6. mit §. 10. 1. h, t, 

Doch fing man unter den Kaisern, sehon .zur elassisehen 
Zeit, an, den eben erwiihnten und andere Fiille Beh werel' 
Injurien ll!it Pocna extmordinaria zu belegell, so dass die 
Strafen del' Lex Cornelia, vielleieht auçh iilterer SCC., aus-
8er Uebung kamen, und wohl desswegen aueh im Corpus 
Iuris nieht genauer angegeben werden. Die neuen Strafen 
waren Relegation, Deportation, 1I1etallum, Opus publicum, 
selbst Todesstrafe, alleh korperliehe Ziiéhtigung u. dg!.; die 
ausgezeiehneten :FiilIe aber z. B. Sehmiihsehl'iften alleI' Art, 
Verletzungen del' Geschleehtsehre oder des Hausrechts U. dgl.; 
Paull. V! 4, 4. 5. 7. 8. 13 -18. 21. 22., L. 1. L. 5. De extra
ord. crim. 

Ans det· ehristlichen Kaiserzeit endlieh sind mehrere Con
stitutionen gegen famosi libelli, insbesondere anonyme De
nuneiationsschriften, geriehtet, und es wel'den nieht allei n 
die Verfasser, sondern allch diejenigen, welehe sie liisen und 
nieht sogleieh zerstorten, oder welehe ihl'en Inhalt weitel' 
erziihlten, mit den hiirtesten Strafen, selbst mit dem Tode be
dI'oh t. L.1. L. 7. L. 9. L. 10. C. TIt. De fama. lib. (IX, 34.) L. 
un. G. eod. (IX, 36.) 

Sehliesslieh gehort die ol'dentliehe Actio priuata iniu
riarum naeh classisehem Reeht zu den ausgezeiehneten Kla
gen, bei welehen del' Kliiger, ohne Riieksieht auf calumnia, 
dureh das blosse Unterliegen mit einem contrarium iudicium 
im Betrage von 10 p. C. des Streitobjeetes sieh bedl'oht sieht, 
Gai. IV, 177. f. Daneben wird aber fUr den Fall wirklieher 
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. .. rs auch aussel'ordentliche Critltinalsll'afe, 
calutnnza des ~~age 't RelegaHo au,t Ordinis amotio sta
namentlich Ex%lwm au 

. L 43 h t (G ai. lib. 3. Regulat·um). tUlrt, . . . . 

66 Actio de seruo coirupto. §. 1 .-

CO/··/·l,lptO. (XI, 3.) Tit. C, De furtis et Tit. If. De SC1'UO 

sento corrupto (VI, 2.).. . f' den Sclaven entwe-
Wer in boslieher Absleht elllelt~ec;;t:ln Dingl'n verleilet, 
b · . h f immt oder zu se l . 

det' el sle an n. d ellen Sehadensersab ver-
del' ist dI'm Eigenthiltuer ZUtll .opp . 

. K ft folgender Edtetstelle. 
pflichtet; lt1 l'a l' alicnam recepisse, per-

Qui seruum sel'lWIn a %emtm de-
'd . d' tur dolo malo, qua emn eam suasisscue qU% et we . .·t in duplunt 

. quanh ea res Cl ~ , teriorem faceret, ~n cum, 
. d" . dabo '11 ~u ~cwm . . . b ·ft wesent!lch dI'n Fa , 
D dolo malo l'ec~perc egrel . 

as ht ~hrt wil'd um auf eme ver-
da einem Sclaven .Zufluc g~w erl'n 'zu verbergen oder 

fl' li Weise slI'h VOI' semem H A f 
wer te e . t zu enhiehen; im Gegensatz del' u _ 
sich demselben sons . 'h f", den Herrn aufzubewah-

. d len A bSleht l n ur . h 
nahme 111 el' gu , t Grunde von Mensehhe . 

oder aus einem andern gu en . 
re~, . . L 1. §.2. L. 5. pro h. t. 
kelt, MJtJelden U. dg\. .' b reifen alle reehtswidrigen oder 

Die sehlechten Dmge etl (Gedanken), welche den 
nnsittliehell Handlungen und 3hne d damit den pecnnili-

W ti 'nes Mense en un lltoralisehen er l et . L 3 § 3 h t Ob man 
h · S laven herabsetzen. ' . . . . . 

ren "'7 ert eltles c A t zu Schlechtem gibt, 
S l den ersten ns oss 

einem guten c aven . hl htem Vo!'haben el'muntert 
ode!' einen sehleehten bet se ec. ht keinen Unter
oder ihlll dafiir Mittel nud Wege zelgt, mae 

sehied, L. 1. §. 4. h. t. V f" h ung werden angegeben 
l B · . le soleher er u r t 

A s etsple. • d t ut iniuriam fa cere 
(L. 1. §.5. h. t.): qu~ sentO Pl c/sl~a"em' SCl'uum ut sollicita-

Z f geret l~e a wn... l uel furtum, ue u .'. t t amator existeret ue 
Z t lium ~nt7'ware , au . . 

ret, ue u p.eeu. t d ditus ucl in spectacults nz-erl'O) ueZ mal~s arhbus esse e , 
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mius uel seditiosus; uel si actol'i suasit uerbis siue pretio, 
ut l'afliones domesticas intercidel'et, ctdultel'aret, uel etiam 
ut l'ationem sibi commissam tUl'baret; (L. 2.) Vel lUXlll'io
sum uel contllmacem (ecit, uel, ut stuprum pateretu1', per
suadet; oder (L. 15.) ut dominum contemneret, auch (L. 5. 
De extt'aord. crim.) ut in{amandi domini caussa ad slatuam 
con{uge1'et, u. s. w . V gI. §. 23. I. De Actiortibus. 

Einige scheiuen auch dasjenige dolo malo persuadere 
hieher gezogen zu habell, in Folge dessen del' Sclave etwas 
that, was ihm blos korperlichen Schaden brachte, z. 13. in 
tectum ascendere, in puteum descendel'e, L.3. §.1. h. l .; 
wahrend Al1dere fiir 80Iche Falle richtigel' ein~ Actio utilis 
legis Aquilicte statuirten, L. 4. h. t. 

Dem dolus malus bei dem persuadere steht iibrigenB 
entgegen, was aus Seherz odel' sonBt auf argloBe Weise ge
scllieht, L. 3. pl·. h. t. Dassman etwa den Sclaven fiir einen 
Freien hieIt, entschuldigt nicht, L. 5. § 1. h, t. 

Die Klage steht dem Eigenthiimer des Sclaven zu (und 
zwar kommt es auf das Eigenthum zurZeit del' That, nieht 
der Klagp. an, L. .5 . -§. 4. h, t.), nicht dem bonae fìdei posses
SOl', L. 1. §. 1. h. t.; auch llicht dem Pfandgliiubiger, L. 14. 
§. 4. h. t. (vgl. indess L. 30. §. 1. Ad lego Aquil.) j doeh ~tti
liter dem Usufructuar, gegen jeden Th:iter, selbst wenn es 
del' Eigenthiimer wiire, L. 9. §. 1. h. t. Die Klage giIt auch 
fiir einen I\'Iiteigenthiimer gegen den andern, L. 9. pl·. h. t. 
(rnoglichel' Weise auch wegen recipel'e, nicht, wie Julian 
meinte, blos wegen persuadere) i anch unter Ehegatten, aber 
hier nur in simplum. L. 17. h. t . Sie ist perpelua, und geht 
activ, nieht passiv auf den Erben iiber, L. 13. h. t. -:- 1st del' 
Thiiter ein Sclave, so giIt sie n o x a I, L. 5. §. 3. L. 14. 
§§. 2. 3. h. t. 

Zur Leistung kommt del' l\'Iinderwerth des Sclaven, L. 9. 
§.3. L.14. §. 8. 1t. t. ; dazu aber auch del' Schadell, welchen 
del' Herr durch die Halldlung, wozu del' Sclave \'~rfiihrt 
wurde , erlitten ha!, wie z. B. die Sachen , welche der zur 
Flucht verleitete Sclave mitgenommen hat, ohne Hiicksicht 
darauf, ob sie dem Beklagten zu gute gekommen sind, L. 10. 
L. 16. h. t., die dureh den Sclaven auf AlIstiften des Beklag
ten vernichteten Sehuldurkunden : L 11. § . 1. h. t., die J ... ei-

§. 166. Aclio de seruo corrupto. 153 

stungen, welche in Folge des fl'agliehen Vergehens dem Hel'rn 
als solchem (noxali aclione)odei' aIs Vel'miether u. dgl. de s 
Sclaven (aètione conducli u. dg!.) gegen Dritte obliegeu, 
L. 14. §§. 6. 7. h. t.; nicht aber derjellige Schaden, welehen 
del' Herr dureh andere, spatel'e Vergehell dieses Sclaven, zu 
welchell derselbe von dem Beklagten nicht 1I1lmittelbar ver
fiihrt wordell ist, erIitten hat, L. 11. pl'. §. l.h. t. 

Der Minderwerth, welchel' zur Leistung kommt, kann 
bis zum VoIl werth betl'agen; doeh muss in diesel1l Falle del' 
Sclave selbst gegen das ei n fa c h e pl'etiurn del1l Beklagten 
auf seine Gefallr iiberlassen werden, L. 14. §. 9. h.t . 

Abgesehen von diesem hesondel'n Falle maeht · del' Min
derwel'th und del' l'rwahllte allderweitige Schaden den Ge
gellstand del' Sehatzung aus, del'en doppeIter Betrag. dem 
KIager, und zwar ohne Unterschied zwischell co~~ten ~nd 
infìtiari des Beklagteu, L. 5. §. 2. h. t.,· zu gewa~ren 1St, 
wie sieh ill del' Condemnatio del' Formula durch dle VVorte 
quanti ea l'es erit, eius dupli, L. 9. § . 2. h. t. ausgedriickt fin
del. Die Klage ist also gelllischte Ersatz- und Strafklage, 
L. 14. §. 5. h. t. Doch ist ein gege n wiirti gel' Schaden 
nicht Bedingung del' Klage, wenn nu!' zul' Zeit del' That ein 
Schaden verursaeht wUl'de (haec aClio rerel·tur ad tempus 
senti cOl'rupli uel recepti, non ad pl'aesens, ulld praeleri
la.e utililalis aestimalio in hoc iudicium ue/'satur, L. 5. §.4. 
L. 6. h. I.), so dass nachheriger Tod, 'Freilassung, Verausse
l'ung des Scia veli del' Klage ' keinen Abbruch thun, d. §. 4. 

und L.7. L.8. L. 16. h. t. 
Die Concurrenz del' Aclio de set·uo C01'1'uplo mit del' 

Aclio furli unti Condictio fUl'tiua, wo sie Stalt findet, isl 

eine absolut cumulative. L. 11. §. 2. L. 12. h. t. . 
Naeh Analogie des ScIa ve n wurde die Klage ulilitet· 

aueh wegen Verfiihl'ung VOLI Kindem in poteslate delll Va
ter gewahrt, L. 14. §. 1. h. I., doch wohl. an.f ein e.infaches 
quanti aequum et bonutn uidebitur, weiI bel emelll KlIlde von 

. einem Mindel'werth und dessen Sehatzung und Vel'doppelung 
nieht die Rede sein konnte, wie anch d. §. 1. andeutet. 

Die Klao-e war unz weifelhaft in factum concepta, und o . 
Illag ulIgefi\hr folgende Formel gehabt haben : 

SI PARET Nn. Nn. DOLO MALO STICHUM, A'. A', SERUUM, 
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AUT RECEPISSE AUT El PERSUASISSE ALIQUID, QUO EUM 'DETERIOREM 

.'ACERET, QUANTI EA RES FUiT EIUS DUPLUM N". N". Ao. Ao. CON

DEMNA (condemnate?), s. N, P A. 

Vielleieht aueh nur allf das Eine (reèipet'e oder persua
dere) gerichtet, 'wo nicht beides in :Frage war_ 

Es ist durch die beschriebene Natllr del' Actio de seruo cor
rupto von selbst gegeben: dass weder wirkIicher Zwang geg~u 
den Selavell, L , 1. §, 3. h. t., noch del' erfoIglose Versllch VOli 

Verfiihrung die Klage begt'iinden kann, wie denn Ielzteres t'iir' den 
FaU ausdriickIieh anerkannt wurde, da jemand einen Sclaven 
anreizte, seillem Herrn gewisse Sachen zu stehlen und sie ihm 
zu bringen, del' Sclave aber nach pflichtmiissiger Anzeige auI' 
Geheiss des Herrn dieses ausfiihrte, G ai. III, 198. Gerade 
n'Il' d iesen Fall verordllete aber Justinian behufs mehrerer 
Abschreckung, dass die base Absicht mit beiden Klagen (so
wohI (ut'li aIs serui con'upli) heimgesucht werdell soUte. 
L, 20. C. h. t. §. 8. l. De Obll. q. ex. del. 

§. 171. Nautae caupones stabularii. , 

Titt. ff. Naulae caupones stabulal'ii ut recepla reslitu(tnt 
(IV, 9.). Furti aduersus nau. cau. sta. (XLVIf, 5,) 

Gegen Schiffer, Gastwirthe ulld Stallhalter sehien fii l' 
die Reisenden (uectores U. uiatores) und ihI'e Effeden ein 
eh'Vas derber Sehuìz nathig, derber namentlieh als die 01'

d~ntli~hen Regein von Miethe, Depositum, Diebsiai u.dg!. 
mlt sll~h briichten; insbesondere fiir den FaII., wenn davon 

ehvas beechiidigt oder entwendet wiirde: ut innotesce
t'et, sagt Ulpian in L, 3. §, 1. h t" Praetor curam agel'e 1'e
primend(te improbitatis hoc genus hominum, und in L, L 

§. 1. eod.: nisi hoc esset statutum, materia daretur cum 
{uribus aduersus eos, quos recipiunt, coeundi, cum ne nunc ' 
quidem (tbstineant huiusmodi (l'audi bus. 

Der Prator stellte zu diesem Beh'ufe folgende zwei KIa
gen auf: 

t. Wenn das Ver~ehen C{urtum oder darrtnum iniuriq, 

§. 171. Nautae caupones stabularii. 155 

datum) in dem betreffenden Locai von dem Principai seIhst 
oder von einem seinel' Angestellten (qui nauis _nauigandae, 
cauponae exercendae, stabuli exer'cendi caussa ibi tum eranl) 
odel' von jemanden, del' etwa in dem Gasthofe eine bIeibende 
Wohnung hatte, L. 6. § . 3. h. t., veriibt ist, so haftet del' Prin

cipaI (Exercitor) mit einer Actio in {actum auf doppeIten 
Ersalz, L . un, §§. 2. 3. h. t. L. 7. §. 1. h. t. DieseIbe i8t perpe
tua , geht abel' nicht gegen den Erben, und entspringt ex 
maleficio oder quasi ex maleficio, je nachdem del' Beklagte 
wegen eignen oder fremden Vergehens verantwortlieh wird, 
L. 5. §. 6. De O. et A, wohei aber das fl'emde, wenn es allf 
sein Geheiss geschah, fiir eignes gilt. Nach demselben Un 

terschiede geht die Klage, wenn del' Exel'citor Haussohn 
oder Sclave ist, gegen den Vater oder Herrn entweder noxa
liter oder. de peculio, L. 19. §. 2. De nox. L. 42. pl'. De {urtis ; 
Ielztere findet aber naeh dem 'l'ode eines solehen Exercitol' 
aIs annalis nicht Statt, weiI diese die Stelle del' Vererbung 
vertl'itt, L. 7. § . ·6. h. t.; auch haftet del' freie Exercitur fiil' 
seine eigllen Sclaven mit diesel' ,KIage nur cum noxae dedi
tione, L. 7. §, 4. h. t. , so aber utiliter auch dann, wenll sie 
nicht ala Nautae u. dgI. in dem Locai waren. L. 7. §. 3. h. t. 
Dem geseh1idigten Gaste, Passagier U. dgl. eteht aher nehen 
diesel' honot'aria actio auch die ordentliehe CiviIkIage (legis 
Aquiliae, (urti U. dg!.) gegen den 'l'hater seIbst zu, .aber nach 
del' einen kann die andere nicht angesteIIt (exceptw datur), 
und bei dei- erstern ' muss die Ietz-tel'e cedirt werden, L. 6. 
§ . 4. L. un. §. 3. h, t. 

2. Die Actio de recepto (ebenfalls in (actum concepta 
und gegen den Pl'incipai gerichtet, schon Labeo hekanllt) 
auf unhedingten Ersah dessen, was von dem Reisenden her
gebraeht, ulld von del1l Pl'incipal selbst ' oder dessen Magistel', 
fnstitor , Factol', auch sonstigen dafiiI' angestellten oder ange
w iesenen Personen, L. 1. §. 1. ff. h, t. (mit oder ollDe beson· 
dere Uebergahe, Assignation U . dg!. §. 8. ib.) in das betref
fende Loeal aufgenommen und nicht zuriick gegeben wor
deu ist (quod saluum (ore recepit nec l'estituit). Wie und 
dureh wen der Schaden eingetl'eten sei, und oh del' Princi
pai dabei speciell etwas verschuldet hahe, ist hier ganz gleich

Sìiltig; nur Vis maior oder eiçues Verschulden des KIager§ 
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befreit ihn .( exceplio dalur) , L. 3. §. 1. h. l. L. 203. De R. l 
Aut' die Art_del' Sachen und ant' das Eigenthum daran .komm~ 
es nicht an, L. 1 §. 6. f. L. 4. §. 2. h. l. -Die Klage ist rei-

. persecutorisch) perpetua) und geht auch gegen dell Erben 
L. 3. §. 4. h. t. So weit auf dem Principal diese Verantwort~ 
lichkeit Jaslet, sleht ihm selbst, nicht delll GeschadigleJl, die 
Ao. furti zu, ausgenommen wenn jenel' ins~lvend ware, L. 
u~. §. 4. L. 4. pro h. t. L. 14. §. 17. De furtis. 1st del' Exer
cztor u. dgI. Haussohn oder Sclave, so geht die AO. de l'e
cepto gegen den Inhaber del' Potestas abgesehen VOD dessen 
J\1itwirkung, de peculio, L. 3. §. 3. h. t: Utiliter wird dieselbe 
aucb gegen Kahn- nnd Flossfiihrel' (exercitores ratium item 
lintrarii, L. 3. §. 4. h. l.) gewlihl't. ) 

Die beiden KIagen konnen untel' Umstanden concul'l'iren 
doch ~chliesst j~de die andel'e ipso iure oder doch pe:' 
exceplw~el~ doh aUE, I". 3. §. 5. h. l. (vgI. jedoch lnterpp. 
un? ~ chd I l li g §. 339 . . ee.) :<\uch t'allen beide weg, wenn del' 
Pnnclpal zum voraus slch dle Veranlwortlichkeit verbetell und 
die. Gliste, Passagiere u. dgl. angewiesen hat, aut' ihre Effec
ten selbst Acht zu geben, diese aber sich das gefallen lie ssen, 
L. 7. pl;. h. l. (si praedixerit) ut unusquisque uectont1n res 
snas seruel, neque damnum se pI'aestituncm, et consenserint 
uectores pI'aedictioni, - weIche Stellè zwar zunii.:hst nur 
von del' erstel'n A 0. in taclum s pl'ich t). 

. Ue~rigens wird die ,zweite diesel' KIagen nicht aut' eine 
Obltgatzo quasi ex deliclo zllrii.ckgefiihrt sie ist wesentlich 
lIur eill~ besondere und vel'schal'fte Ge:taltu~g del' Actio 
condnciz und lihn lichel' Contractsklagen, und ist daher an 

diesel' Stèlle nul' ihl'es praktischen Zusammellhanges mi! der ' 
el'stern KIage wegen besprochen wol'den. . 

§. 179. Aotio Uuod metus Gaussa. 

, Titt. If. Quod me. cct. (iV,2.) C. De his qùae ui (H, 20.) 
Paul. I, 7. 

~er zu il'gend. einel' Rechtshandlullg gezwungen wor
den 1st, dem steht dies e Klage zu, unti zwar a) 'gegeu de~-

§. 179. Actio Quod metus caussa. 157 

jenigen, welcher den Zwang ausgeiibt hat, mag diesem del' 
El'folg zu gute gekommen seiu oder nicht, -- und b) gegen 
denjenigen, welcher die FoIge des Zwanges in so weit ge
niessl (mit oder ohne SchuId oder Wissen), dass er zu ih
rel' faclischeu oder rechtlichen A ufhebung . befiihigt ist;
zwischen beiden hat del' KIager .die Wah! L. 14. §. 5. L.16. 

pI'. If. L. 5. C. h. t. 
Das nachste ' Ziel del' Klage ist voIIstlindiges Restituere 

dessen, was del' KIagel' dureh die el'zwungene Rechtshand
Iung verloren hat, cum omni caussa, L. 9. §. 7. L. 12. pl'.h. t. 
Das kann eiu bIos factisches Verh1iltniss 'sein) wie Besitz, 
oder aber ein Rechtsverhiiltniss, wie Eigenlhum, Servitut, 
ObIigation. Zum l'estitu'ere wird daher je nach den Um
sliinden blosse Tradition u. dg!., oder abel' l\'lancipation, In 
iW'e cessi o , Stipulation, Acceptilation gehoren, oder was 
sonst dazu nolhig ist, um den zwallgsweise herbei gefiihrten 
RechtserfoIg in bestel' Form Rechtens riickgangig zu machen : 

Die Klage ist a,·bitraria. L. 14. §. 4. h. t. Geschieht nach 
del' Pronunciatio und gemass dem. Arbitrium iudicis das 
Restituel'e von Seile des Beklagten nicht, so erFolgt f Con
demnation auf das vierfache Interesse. L,. 9. §. 6. L.14. h. t. Post 
annum findet die -KIage uur in simplmn, und Huch so gegen 
den Dl'itten nur subsidHir und caussa cognita Statt, L. 14 . 
§§. 1. 2. If. L. 4. C. h. t. l\1ehrere Schuldige haften in solidum, 
einer fiir aIIe, L. 14. §. 5. L. 16. h. t. Gegen den Erben geht 
die Klage iiberhaupt nur in quantum ad eum pel'uenit, L.16. 
§. 2. LL. 17 -- 20. h. l. Aus del' Handlung eines Hauskindes 
oder Sclaven geht ~ie noxaliter gegen Vater oder Herrn , 
welcher aber proptel' "estiluendi facultatem auch ex sua 
persona haftet, L. 16. §. 1. h. t. 

Des Nlihern ist t'olgendes zu beachten: 
10. Die Vis Il1nss unrechtmiissig (L. 3. §. 1. h. t.) und 

a/rox, d. h. 'zur Erregllng gerechter Furcht VOI' einem gros 
sern Uebel geeignet (o. S. 43.) sein, LL.1-9. L.23 If. LL. · 
2. 4.6-10. C. h. t.; auch Il1nss irgend jemand dies e Furcht 
bei dem Kl1iger in del' A bsicht, ihn zn del' fraglichen Rechta
handIung zu zwingen, eI'regt habell, L. 9. §. 1. L 21. pr. h. t. 

2 o. Daa erzwungene Rechtsgeschiift muss fiiI' den Klti
gel' einell Schaden herbei gefiihrt haben: das ist z. B. nich~ 

• 
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del' Fall, 'wenn jemand gezwungen wit'd eine richtige SchuId , 
zu zahIen, L. 12. §. 2. (L.13.) h. t. odel' eine unrichtige For
derung (cui exceptio perpetua obstat) zu acceptoferiren, L. 
1.4. pro L. 12. ~' 1. h. t., wohI aber bei einer zwangsweise er
rlchteten Obhgalion, ohgleich diesel be mittelst del' Exco 
metus lJIs inanis erscheinl, L. 9. §. 3. h. t. . . 

3°. Der nachtheilige Erfolg des Zwanges muss dem 
KIager durch eine freie Handlung des BekIagten formlich 
und saehlieh abgenolllmen wel'den, wenn letzterer del' Gon
demnatio in quad1'uplum entgehen solI, und zwar entweder 
absoIut oder so "",'eit er es seIbs! vermag, je naehdem el' 
wegen seIbst veriibten Zwanges oder nur propter restituendi 
facultatem haftet; worin aber jene' HandIung bestehen solle 

das ,::ird .vom I~dex arbitrirt 'und dem Beklagten aufgegeben: 
Gewohnheh wlrd es del' einfache Gontrarius actus des er
zwungenen Rechtsgeschiiftes sein; z. B. wenn dieses Tradi
tion wa~, - .Retradition, L. 21. §. 2. h. t, wenn Mancipatio,
Remanczpatw, doeh seholl mit Gautio de dolo, wegen viel
Ieicht geschehener Rechtsbelastung, L. 9. §. 5. h. t. vgL L. 18. 
De R. V.; wenn Aufhebung einer Servitut (namentIich etwa 
Gureh erzv;ungenes Non 'uti), ---: Wiedel'bestellung derseIben 
durch In zure cessi o oder sonst in bester Form Rechtens 
L. 9. §. 7. h. t., weun Aufhebung eines ConsensuaIcontractes' 

Wiede~herstellullg desselben durch neuen Gonsensus, so~ 
fern das }etz.t dem KIiiger noch dienen kanu, L. 21. §. 4. h. t., 
wenll Verpfhchtuug durch Stipulation, - Befl'eiung von der
aeIben dureh Acce)Jtilation, wie denn im umgekehrlen Falle, 
del' el'zwuugellen Acceptilation, das Restituere sich vel'schie
denllich gestalLen kann, je nachdem die Forderung ZUl' Zeit 
des Zwanges fiillig war oder doch jetzt ist (Zahluno') oder 
noch nicht (ueue Stipulatio), oder, aeIbst abgesehen \~Il del' 
A.cceptilatio.' ihrer Richtigkeit nach bestritten· (gutwiIIiges 
Hlllgehen mlt dem KIager zu dem Prator und iudicium 1'e
scissorium accipere, d. h .. Si ea pecunia q. d. a. accepto 
lata non esse t, twn si N"'. Ao. 100. dare opo1.te-
1'e t etc.) L. 9. §. 7. h. t., ferner je nachdem del' jetzt mit der 
Ao .. Qu?d metus caussa belangte Biirge den Zwang zur Ae
cephlahon selbst begangeu (Bewirkullg dureh ihn dass del' 
Hauptsehuldller die zel'storte Obligalion freiwillig ~iedel' auf 
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sieh nehme, dass die untergegangenen Pfandl'echte wie
det' hergesteIlt werden, dazll Wiedereingehung del' Biil'g
schaftsverpfli'chtung) odel' aber nicht, in welehem Falle die 
'Wiederverbiirgung allein ihm zugemuthet wird, w1ihrend el' 
das iibl'ige dem Kliigel' seIb.st zu besorgen iiberlassen kann, 
L.9. §.8. LL.10.11.h.t.u.s.w. 

4°'. Ueberhaupt haftet del' BekIagte, welcher den Zwang 
nieht selbst begangen hat, nur so weit als das Restitu(';1'e in 
se iner Mogliehkeit Iiegt ode~ durch seinen Dolus aufgehol't 
hat dari n zu liegen, so dass er unter anderm nach Dmatan
den auch mit einel' hlossen Gautio (z. B. si seruus in suam 
potestatem uene1'Ìt, se 1'estitutul'um) davon kommen kann, 
L. 14. §§. 5.11. h. t. 

5°. Die Ao. Quod rnetus caussa muss wesentlieh BO 

gelaUtet haben. S. IUDEX ESTO. SI PARET VI METUSUE CAUSSA IN 

HOC ANNO FACTUM ESSE, UT A". AS. FUNDUM COUNELIANUM N°. NO.. 

(oder TITIO), MANC IPIO DARET (oder was sonst), NEQUE EA RES 

ARBITRATU TUO AO. A N°. REST ITUETUR , QUANTAE PECUNlAE DAMNU~1 

OB EA~1 REM A". PASSUS EST (odel' QUANTI EA RES ERI T), EIUS QUA

DRUrLlJM NM• AO. CONDEMNA, B. N. P. A. - A. 1\'l. Rudol'ff in 
ZSch. f. g. R. W. XII, S. 156. Wetzell Adv. quem in int. 
resto p. 3. Vgl. Keller rom. C. Pr., S. 136. U. 333. In rem 
sC1'ipta oder concepta wird die KIage ofter genannt, weiI 

. darin keine bestimmte Person hezeichnet ist, von welcher 
del' Zwallg ausgegangen sein musste, wodurch si eh die Ao. 
und E:.cco. metus gerade ' von del' sonst verwalldten Ao. uud 
Exco. doli unterscheidet, L. 9. §§. I. 8. L. 14. §§. 3. 5. L. 16. 
p1'. h.t.,vgl. L.4. §.33. De dolo exc,-Keller a. a. O., S381. 
Ueber die Concul'renz del' Ao. doli mit del' AO. Quod rnetus 
caussa vgI. L. 14. §. 13. h. t. 

Die bishel' besprochene Ao. Quod metus caussa verwirk
licht den Gedanken, dass der Gezwungene gegen den Zwin
genden und wen sonst einen personlichell Ansprueh habe 
auf Wiederaufhebung des el'zwungenen Re.chtsel'folges mit
telst eignen freicll Reehtsgesch1ifts, widrigenfalIs anf Bezah
IUllg des vierfachell Interesse. ' 1\'1it einem soIehen personli. 
chen Anspl'uehe ist abel' dem Gezwungenen nicht immer ge
holfen. vVenn er z. B. ZUl' Antl'etuug odel' Auasehlagung 
einel' Erbsehaft gezwungen worden ist, BO gibt es keine 
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Rechtshandlung, durch welche del' Beklagte ihm die El'bqua- . 
liliit wieder abzunehl11en l'esp. zu vel'schaffen verl11ochtè. 

, , 
dem KIager aber wird es schwel' fallen, den erIitteneri Nach
theil in bestimmtel11 Geldbetrage zu liquidiren, und zuweilen 
wird sich jener iiberhaupt dUl'oh Geldleistung nicht recht 
gut machen lassen, Aehnliche Sch wiel'igkeit findet bei el'
zwungenel' ,Freilassung Sfatto Dazu koml11t in solchen und 
in gal' vielen andern Fallen, wo del' Klliger durch den Zwaug 
ein Eigenthulll oder ein anderes dingliches Recht verloren hai, 
die Riicksicht auf etwaige Insolvenz des Beldaglen, durch 
welche del' Werth del' AO. Quod metus caussa, als einer 
blos personlichen Klage , bedroht wird, 'wlihrend die Rei 
uindicatio oder sonstige KIage aus del11 verlorrien dinglichen 
Rechte, welln sie del' Gewungene noch hlitte, von solcher 
Gefahr gallz frei wlire. 

Alles dieses begriindet fiir manche Flille ein dringendes 
Interesse des Gezwungenen, fiir seine Befriedignng nicht blos 
anf die freic Nlitwirkung des Beklaglen und im Enlstehungs
falle auf eine gegen diesen zu erwirkende Geldcondel1ll1ation 
angewiesen zu sei n , sOl1dern lieber sein veflorenes 'Recht 
dUl'ch die All1tswirkung des Magistrates ; so g!lt , moglich, 
wieder zu erhaIten und die erzwungene Rechtshandlung mit 
dessen Autoritlit als l1ichtig und wie Ilie da gewesel1 behan
del n zu diirfen. Und dies wird ihm gewahrt dadurch, dass 
del' Prator bei ;,usgeschlagener Erbschart ihn heredis loco 
hlilt, also z, B. ùie hel'editariae actioizes utilitel' (si hel'es es
set) fuI' nnd gegen ihn gewahrt, bei angetretener Erb. 
schaft dagegen ihn abstiniren lassi, also die hel'edital'iae ac
tiones fiir und gegeu ihn verweigert, dass er ferner bei ge 
schehener Eigenthnmsiibertragung ihm die verlorne Rei uin
dicatio al$ rescissoria s, l'estitutoria (SiAs. eam l'em 
N°. oder Titio mancipio non dedisset , tum si A i. 
ex I. Q. etc.) wieder nutzbar macht (also, sagfe man, behiiIt 
del' Gezwungene, das in bonis, spater kehrte 'mal1 den Schluss 
nm, L. 9. §. 6. i.l., vgl. o. S.37.), unù dass er bei andel'n 
dil1g1ichen oder auch personlicben Klagel1 ebe!lso verfahrt, 
mit Einem Wo~'te, dass er anstatt del' AO. Quod metus caussa 
dem Gezwuugellell allf sein Verlangen In integrum restitu
tio gewahrt, was anfanglich nur aus besondel'ID Gl'uude, im 
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Verfolge llber uach freier Auswahl des Kliigers geschehen zu 
sei n scheint (A. M. v.Savigny'S:fst. VII, S.112.) uud wobei 
wobl die Wiirdigung des Zwanges in concreto l11itunter dém 
Judex anheimgegeben wurde (z. B. Si A.s eam , rem N.o 
oder l'itio METUS CAUSSA mancipio non dedisset, tum 
si etc.). V gl. iiberhaupt L.9. §§. 2. 4. 6. L.21. §§.5. 6. ff. L. 3. 
C. h. t. L.17. pr. Qui et a qui. L.85. De A. V. O. H., v. Sa
vigny Syst. VII, §. 330. Y. Vangerow §. 185. Keller C. Pro 
§.79. Erzwnugene dotis dictio scheint als nichtig angesehen 

worùen zu sein, L. 21. §. 3. h. t. 
Alle diese Schufzmittel gegen den Zwang, Actio, Ex

ceptio und In integrunt restitutio pflegte man anf den Aus
spruch des Edictes Quod ui metusue caussa gestum 
erit, ratum no-n habebo, L.i. h. t. als allf ihl' gemei n
sames Princip zurlick Zll fiihrell, L. 9. § . 3. L. 12. §. 1. L.21. 
§. 1. ff. L. 7. C. h. t. 

Die A.o Quod metus caussa wurde zuel'st eingefiihrt 
dUl'ch das Edict eines Praetor urbanus, O c t auius, wahr. 
scheinlich Lucius, Coso a. 679. oder Cneus, Coso a. 678.,wel~ 
che gemiiss den Leges annales wenigstens 5 Jahre friiher 
die Prlitur bfkleidet haben mogen; das Edict ' fam also in 
das Jahr 674 oder klll'z vorher. Die Klage wird unter dem 
Namen Formula Oclauiana erwahllt bei Cic. Ver.lII, 65., 
postulauit (C. Gallius) a L. lJletelio (pl'aetore Siciliae), ut 
ex edicto suo iudicium daret in A pronium Q u o d p e l' u im 
aut meturn abstulisset, quam fOl'mulam Octallianani 
et Romae Metellus habuerat et habebat in prouincia; ygL 
ad Q. F. I, 1, 7. cogebantur Sullani homines, quae per uim 
et metum abslulel'ant reddere; auch p. Flac. 21. petit Hera
clides a C. Plolio .. . . mancipia quuedam, quae se, quum 
iudicatum esset, pel' uim uendidisse dicebat; und sie steht 
ibrem Ursprunge nach del' Actio und dem Interdictum de 
ui hominibus coaclis armatisue (ca. A. 678, o. S: 44.) 
nahe, wie sie denn auch bald in die Provincial.Edicte uber
ging, d. Il. uud L. 19. h. t. veller eine gewisse Verwandt· 
schaft del' Ao. Quod melus caussa in ihrem Grundgeùanken 
mit dem Iudicium repetundat'um s. Ru d o l' f f ZSch. f. g. R. W. 

XII, S. 149. ff. 

11 
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Noch traf das Edict besondere Vorsorge gegen die Ge
waltthiitigkeit del' Publicani durch eine Actio in faclum :lUf' 

dòppelten Ersatz (post annum in simplum, gegen den Erben 
in quantum ad eum peruenit) fUr delljelligen, welchem del' 
Publicanus oder sein Stellvertreter oder seine gewerbliche 
Familia (Freie oder Sclaven) elwas mit G~walt weggellOll1-
men und nicht (eigelltlich ante acceptum iudicium) zuriick 
erstattet hat, jedoch ohue A usschluss del' ordentlichen Kla
gell wie furti, ui bonorum raptorum, legis Aquiliae j L. 1. p". 
§§, 1- 5. L. 4. pro LL. 5. 6. De publicanis; - woran sich noch 
die weitel'e ' Verheissung kniipft, dass wegeJ;l damnum iniuria 
datum oder furtum, von Sclaven des Publicanus oder seiner 
Societiit begangen) die Klage gegen diesen oder die Socii ohne 
Noxae deditio Statt - finde (lmd zwar a18 perpetua selbst 
gegen die Erben), wenn die bezeichneten Thater, oder be
huf8 del' Bezeichnung a Il e, nicht auf Verlangen des KIligers 
exhibirt wiirden, L.i. pro §. 6. LL.2.3.12.13. eod. 1.,.195. §.3. 
De V. S. - Von diesen beiden KIagell ist endIich noch die
jenige wegen ungerechter Forrlerullg oder Ueberfordel'llng an 
Zollen u. dg\. zu unterscheiden, welche auf das Viedache 
oder Doppelté des zu Unrecht GezahIten geht, je nachdem 
noch gewaltsame Erpressnng hinzu kommt oder nicht, L.9. 
§.5. h. t.) wie . denn auch da, wo aus blossell1 Versehen des 
Zahlenden etwas indebite abgenommen wurde, einfache 
Riickforderung Statt filldet, L.16. §. 14. h. t . Bei jellen Riick: 
forder'ungsklagen ist auch das, freilich, wie es scheint, dem 
Ve,'res eigenthiimIiche, Iudicium in octuplum fiir den Amtm" 
gegen den Decumanus zu beachten, gegeniiber dell1 Edictum: 
Quantum decumanus edidisset amtorem sibi decumae dare 
oportere, ut tantum arator decumano dare cogeretiw J mit 
beigefUgtem Iudicium in quad"uplum fiir den Decumanus geo 
gen denAratm", Ci C. Vero III, 10. 13. a. E. 

. Uéber den schlimmen Ruf del' Publicani im AlIgemeinen, 
ihre Bestrafung extra m'dinem u. dg!. s. L. 12. pro h. t. L. 9. 
De L. Rhoaia. Tac. A. XIII, 50. f. ~1 a t t h. 18, 17. 

§. 184. Acliones adiectitiae. 163 

§. 184. Actiones adiectitiae. 

I. .1..0 exercitoria, z. B. de cer'la credita pecunia,' un
gefahr: 

EA RES AGATUR, QUOD Il .S A.S L. TlTIO, ~UGISTRO ElUS ,NAUlS , 

QUA~I N.S N. S EXERCEllAT, ElUS REI NOMI NE, C_UlUS IBI L .. TITlUS PRAE

POSITUS FUIT, PECUNIAM MUTUA~l DEDIT. SI PARET, L. TlTIUlI'l ,1.0 A. o 

MILLE ADREOS DARE OPORTERE, lUOEX N. M N." A. o .4. 0 MILLE AUREOS 

CONOEMNA, S. N. P •. 4. - Titt. ff. De exerc. ClCt. (XIV, 1.) Cod. 
De inst. et exerc. act. (IV, 25.) 

Il. A.o institoria, z. B. empti, ungefiihr: 
QUOD A.S A.s DE J" TlTIO, QUEM: N.S N.s TABERNAE 'UINARIAE 

EXEllCENOAE INSTITOREM PRAEPOSUlT, CUIVS REI CAUSSA L. TITIUS .A 

. N. o N. o PRAEPOSITUS EST, DECE~l AMPHORAS VINI CAMPA'NI E~'lIT, Q: 

D.' R. A., QUICQUID OB EA~'l REM L. TITIU~I A.o A. o DARE FA CERE OPOR-. 

TET EX FIDE BON.4, EIUS N." N." A. ° A.o CONDEMNA, S. N P. A. _ 

Titt.ff. De inst. act. (XIV, 3.) Cod. laud . 
. IlI. Ao. Quod iussu, z. B. uenditi, ungefiihr: 

QUOD lUSSU N.' pnHIS A. s GAIO FILIOFA~'l1LIAS N. I TOGAM UEN-.' 

DIDIT, Q. D. R. A., QUICQUID Oll EAM REM GAIU~'l }'Il,IU~'l AD. DARE FA

. CERE ' OPORTETE. E. F. Il , E!US N." l'ATREM A. o CONOE~INA. - Titt. ff. 
Qltod iussu (X V, 4.) C. QltOd cum eo qui (l V, 26.). 

IV. A.o de peculio (zugIeich de in rem l{erso), a) uul- . 
garis, z. B'. depositi, ungefiihl' : .) 

QUOD A. S A.S APUD STICHUM, N.I N. I SERUUM, MENSAM ARGENTEA~'l 

DEPOSUlT, Q. D; R. A., QUlCQUID O. E. Il. STICHUM SERUUM, SI LIBER 

ESSET, A. o A. o DARE FA CERE OPORTERET EX FIDE BONA, EIVS N." N.M A. o 

A. o DUNTAXAT DE PECULlO, QUOOUE DOLO MALO N.' N.I FACTmI EST QUa

~IINUS IN PECULIO ESSET, UEL SI QUlJ> IN REM N. I N.t DOMINI INDE 

UERIiUM EST, PRAETEREA ET SI QUID DOLO MALO N. I N. I CAPTUS FRAU

DATUSQUE A.S A.s ACTOH EST, QUANTI EA llES ERI T, CONDEMNA, S. ~:' 

P. A. - Titt. n: De peculio, De in rem uerso (X V,l. 3.) C. 
Quod cum eo qui. (IV, 26.) 

b) annalis, z. B. aIs condictio indebiti, ungeflihr: 
.EA RES AGATUR QUOD A.S A.S LUCIO N.I N. I FILIOFAMILIAS PE

CUNIAM INDEBITAM SOLlJIT. SI LUCIUS NEGIDIUS UlUERET, TUM SI EUM 

MILLE AUREOS A. o A. o DARE UPORTERET, IUDEX N.'I N." PATREM A.o A. o 

~ULLE AUREOS DUNTAXAT DE PECULIO QUODUE DOJ, O MALO N.I N.I FA-

11 * 
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CTUM EST , QUOMINUS IN PECULIO ESSET , QUA DE RE INTIIA ANNUM, 

EX QUO LUCIOS FILIUSFAMILiAS E VITA EXCESSIT ATQUE PIllMUM A. ° A. ° 
SIOE AD QUEM EA RES PERTINEIl-AT , EXPERIUNDI POTESTAS FUlT, 

ACTml EST, UEL 81 QVlD IN REM N.l N.' PATRIS INDE UERSUM EST, 

PRAETEREA ETIAM SI QUID DOLO MALO N.' N. ' PATRIS CAPTUS FR,\U

DATUSQUE A." A." EST, QUANTI EA RES EST, CONDEMNA, B. N. P. A. -

Titt. ff. Quan. de pec. a. anno (XV, 2.) 
Die Condemnatio kann auch hrschrankt sein auf quan

tum ex ea re in peculio est, L.4. §. L De aleat. L.30. pro De 
A. E. V. L.1. §.4. L.3. §.12. L 21. §. 1. h. t., oder certo quo-
dam tempore fuit, L.15. pro De iudiciis. . . 

V. A,Q tributoria, z, B. praescriptis uel'bis, 
EA RES AGATUR, . QUOD A,S A.S STI/;HO SF,RUO, QUI IN POTE, 

STATE N.' N.l EST, QUUM 18 SCIENTE N.o N.o Do~nNO MERCE PECULIARI 

NEGOTiARETUR, EIUS MERCis CAUSS.\ VINI TARENTINI NOVI AMPHORAS 

XX. EA LEGE DEDIT, UT SlBl STlCllUS SERUUS TRITICI AFRICI BONI 

MEDIMNOS CL. DARET, Q. D. R. A., QUO NOMINE N." N ,s AB A, ° A.o EX 

EDlCTO PR.UlTORIS IN TRIBUTUM UOCATUS EST, QUICQUID OB EAM REM 

STICHUDI SERUUDI, SI LlBER ESSET, A. ° A. ° DARE FACERE OPORTERET 

EX FIDE ~ONA, QUANTO EIUS DUNU8 QUAM EX EDICTO PRAETOHlS OPOR

TEIlAT, .1.0 • ..l0. DE IL LO PECULIO, QUOI) IN ILLIS MERClBUS, QUiBUS 

STlCHUS NEGOTIATUS EST, CONTlNETUR, QUODQUE INDE RECEPTUDI CON

UERSUMUE iN PECULÌUhl EST, DOLO DIALO N,l N,l TRlBUTUM EST, TANTi 

IUDf:X N.H N.H ..1.0 A. o CONDEMNA, S. N. P. A. - Titt. ff. De trib. 
act. (XIV, 4.) 

§. 190. Adstipulator. 

Wie sich del' Adpromissor (Biirge, COl'reus promittendi 
il: dg!.) zum S.chuIdner verhielt, so del' Adstipulator zum Cre
dltor (reus stzpulandi). El' stipuIirt dasseIbe (ein minus ist 
da.bei zuIlissig, aber kein plus, - gallz wi~ bei den Biirgen), 
wlrd dad.urch accessorÌscher Creditor, und ist dem principa
len ~redltor verantwortlich fiir eingezogene Zahlung oder 
sonshge Benutzung seines accessorIschen Rechtes; er ist Man
datar de~ Creditor, wie del' Biirge in der Regel l.\'1andatar 
des DebItor ist. 
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Ein Sclave kann nicht Adstipulator sein, ein Filius
familias erwirbt aIs Adstipulator seinem Vater nicht, und 
kann aIs soIcher seIbsl nur erst dann klagen, wenn er ohne 
Capilis deminutio aus del' Potestas getreten ist. Das Recht 
des Adstipulator iiberhaupt vererbt sich nicht. 

- Die urspriingliche Hauptbestimlllullg desAdstipulatol' war 
sehr wahrscheinIich die, aIs gerichtIicher und anssergerichtli
chel' StellverLreter des Stipulator zn dienen, aIs zur Zeit der 
Legis actiones die Stelivertretung im Process noch so gut 
wie ganz ansgeschlossen war (Keller C. Pr. §. 54. Puchta §.156. 
N. c.). Wie man del' civiIen Obligatioll im Ganzen schon 
bei ihrcl' Errichtung die Forlll geben musste, welche ZUlll 
vorgeschriebenen WortIaute der Legis actio passte (Kelter 
a. a. O. §.88.), so mnsste del' kiinftige Gehiilfe oder Steliver
trelel' schon bei El'richtung del' Obligation als Neben - Credi
tor betheiIigt und dadurch fiir seine Wirksamkeit im <.lerein
stigen Process beflihigt werden. Damit stehen denn auch 
die erwahnten Bestimlllungen betreffend Sclaven und Filius
familias in bestelll Einklang. 

Spliter fl'eiIich, aIs Cognitores und Pl'ocuratores voll
aus anel'kannt waren, fieI die erwahnte Hauptbestimmung 
des Adstipulator weg, und da mag denn wohl der einzelne 
Fall, wo der Creditor post mortem Sltam dari stipulirte, was 
ungiillig war, Gai. III, 100., diesel'. .Stipulation aber durch 
Zuziebung eines Adstipulator wenigstells in dessen Person 
Kraft verschaffte(Post mortem Titii stipulatoris mihi dare 
spondes? vgl. Vat. Fr. 57.), aus einer Nebensache zur wirk
Iichen Hauptanwelldnng des Adstipulator, wie Gaius III, 117. 
berichtet (ygl. aueh L. fi. De solult. ) gevvorden sein. Da 
schon schrumpfte derselbe intensiv in die neue Figur des 
Solutionis caussa adieclus zusammen, der nicht selbst stipn
Iirte und nicht Creditor wurde, ah'er extensiv sich nicllt auf 
die Oblo • ex stipulatu beschrlinkte, sondeq~ bei allen Arten 
von Vert't'ags _ObIigationen den Zutritt erhieIt (n, §. 1!J5.). 
Anch jene Ietzte An'wendung des Adstipulator musste end
Iich aufho~en, als Justinian die Stipulation post mortem dari 
geradezu fiir znltissig und giiItig erkIarte, §. 13. 1. De inut. 
stipo vgl. L. 1L L.15. C. De contrah. stipo (IV, 38.) L. un. C, 
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Ut actionibus (lV,11.), und so fiel del' Adstipulator 1m Ju-
stinianeischen Rechte ganz weg. • 

Das zweite Kapitel del' Lex Aqitilia , dessen InhaIt bis 
auf unsere Zeit in Folge von §. 12. 1. und L. 27. §. 4. Ad L. 
Aquil. ein viel versuchteo nnd doch veI'Z weifeItes R1Hhsel 
~aI', regeIte, wie ' Gaius d. §. 215. f. angibt, die Verantwort
llchkeit des .Adstipulator fiir den Fall, ' da er pecuniam in 
fraudem stipulatoris acceptam faceret , indem dafiiI' eine 
Aclio quanti ea l'es essei. veI'heissen wurrle, was Gaius we
gen del' ohnehin stattfindenden A.o mandati zwar in del' 
Hauptsache iiberfliissig findet, aber insofern doch nicht bedeu, 
tungslos, als die Klagen ex lege Aquilia gegen dea Infitians 
auf das Doppelte gehen. . . 

R u d o l' ff , ZSch. f. g. R. W. XIV, s. 385 - 9 1 veI'muthet 
dass jenes Cap. 2. im Sinne del' Lex selbst sich blos aue 
den Adstipulator zu dem Vadimoni~tm bei del' Actio ex 
prÌ1~o capi!e bezogen. habe, und dann erst spater analoger 
": else auf Jeden Adst~pulatol' iibeI'haupt ausgedehnt worden 
sei; was doch wohl (voransgesetzt , daas Gaius den Text del' 
L. Aqu~lia kannte) ungefahr ebea so .Bch wer zu glauben als die' 
(auf dlesem Wege vel'suchte) Erklarung, wie solche Bestim
mun~ in d. cap. 2. L.' Aquiliae gekommen, anderweitig zu ge
ben 1St. Man vgL auch H u s c h ke i. l. - JedenfalIs unrich
tig bezieht~ alter R. G. §. 761. jenes cap. 2. auf den Fall, 
da del' Adst~pulator das Empfangene vorenthielt. 

Unbestimmte Erwahnungen des Adstipulatol' finden sich 
noch be'i C! c. in Pis. 9. qui isto . .. aduocato ant 'adstipula
t~re paratwl'em (se) fore putaret, p. Quinct. 18. (uadimo
mum . .. ) testes tot . . . cum adstipulatore tuo compal'abun
tur, Ep. ad Octau. cuius auus fuerit argentarius, adstipula
t~r pater, uterque uero pl'ecarium quaestum fecerit; und 
eme deutsch-l'echtIiche Analogie des Adstipulator ist ersicht
lich in del' Zuzie~nng .anderer Personen "zur getreuen Hand" 
auf Seite desGlaubigers, vgl. z. B. die Qllitzows u'ud ihre 
Zeit, III, S. 214. IV, S. 179. 384. ff. 487. 

§. 194. Cessiòn. 167 

§. 194. Cession. 

Bei den Obligationen 1st nicht so wie bei dem Eigen
thum, die einseitige sllbstanzielle Verallsserung dea Rechts 
von Sei le des Creditor an einen Audern,. der dadurch Sin
gular-Successor wiirde, zuHissig, und es glbt zu solch~lll ~e~ 
hufe keine Rechtshandlllngeu, welche etvva del' JI1allc~patw, 
In iUl'e cessio, Tl'aditio u. dgl., ala Mitteln d~r ~igenthulllS
iibertl'ngung, entsprachen, Geti. l. l. Nach d.er h l~bel zu Gr~nd.e 
liegellden Anschauung gehort die Person!tchkelt ,des Glaubl-

. des Schuldners wesentlich mit l'ur Substanl' del' gers Wle . . . 
Obligation, und wie man dem erstern olme selll Zuthnn l1Icht 
einen andern Schuldner llntel'schieben darf, so soH auch del' 
Schllldner nicht in die Gefahr versetzt werden, Einwendun-

en welche ihm gegen dieForderung selbst, oder auch nul' 
g eg~n die Klage daraus, ZIlstehen mochten, gegeniiber einem 
!euen, ohne sein (des Schuldnel's) Wissen und Willen ein

getretenen Creditor zu verIieren. 
Nur durch Delegatioll in ihrer zwiefachen Art (§. 193.) 

!mnn dìe Person des Creditor gealldert werden, indem dabei 
die edachte Gefahr vollstandig beseitigt ist. Die Delegation 

g . E' '11' d durch Vert1'ag namlich ko~nmt nu1' mlt Il1Wl IgUllg es 
Schuldnel's zu Stande, L. 1. C. De nouat. V gl. L. 2. C. De 
donat.; diejenige dm'ch Process aber , welc~e a!lein hie~er 
gehort, wird dadllrch eingdeitet, das.s del' blsherlge Cred:t~r 
den beabsichtigten neuen zum Cogmtor oder Pr?CUrat01 zn 
rem suam bestellt, was mit ande1'n W orten Actwltem man- . 
dare cedere Cession heisst. Dabei macht er, sich von selbst, 
und ' wird d~rch die Form der Klage auf's unzweideutigste 
ausgedriickt (Keller C. Pro §. 52. f.), dass del' Cessionar nicht 
ein eignes neues Recht, sondern blos di.e ~lte Forderung des 
bisheFigen Creditor geItend macht, n~lthlll dem Schuldner 
alle Einwendungen, welche er gegen dlese selbst h~t, vorbe-

h lt bleiben. Selbst wenn ausser der Snbstanz diesel' For-
a elL b' h . 

derung in seinen iibrigen VerhaItnisse.n zn dem 18 el'lg~n 
Creditor etwas Hige, was ihm gegen dle Geltendmachung dIe
ser Forderung eine Einwendung (Exceptio) verscha/.fte, so 
kann er diese vor dem Magistl'at geItend machen und erst 
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nach deren Erorterung und Wiirdigung die Delegation VOl' 
sich gehen lassen, welche durch seine Litis contestatio mit 
dem Cessionar zu Stande kommt. Das rechtIiche Gehor und 
del' Entscheid des Magistrats iiber die Fassu"ng del' Formula 
gewiihrt ihm a[so hier die Sicherheit, welche er bei del' con
tractIichen De[egation in dem E rfordernisse seiner eignen 
freien Ein wiIIigung fand. . 

Das verstand sich nun auch anderseits von selbst, dass 
von del' Litis contestatio an dem alten Creditor kein Recht 
mehr zllstand, folgIich an ihn nicIlt mehr giiltig gezahIt Wer
de n, noch von sei nel' Person aus irgend ein weitere,r Ein
wendungsgrund gegen die Forderung entstehen konnte, L.55. 
De procuro Sein' Forderungs- und Klagerecht vermag jelzt 
nichts mehr als eine Condemnation des SchuIdners zu Gun
sten des Cessionars nach J\1assgabe del' ertheiIten Formula 
actionis zu bewirken, und ist in dem neuen Rechte des letz
tern auf eine soIche CondemnatÌon als formaIes Recht eigent
lich aufgegangen (K e Il e l'C. Pro §. 61.); dass aber dies bald 
ipso iure bald per exceptionem (rei in iudicium deductae 
oder 'iudicatae) VOI' sich ging, machte del' Hauptsache nach 
keinen Unterschied. 

AIs im Verlaufe del' Zeit die Treullung von Ius und 
Iudicium im Civilprocess wegfiel, so musste auch del' for
melle Verlauf del' Cession ein anderer werden. Wiihrend 
bisher das Mandare actionem zn einer sachIichen R~guIirung 
des Vel'haltnisses zwischen Cessionar und Cessus durch den 
Magistrat gefiihrt hatte, und dut'ch die nach vorgangiger Ver
handlung zwischen beiden ertheiIte Formula . eine formliche 
Delegatio zu Stande gekommen war, so behieIt es fortan bei 
del' zwischen Cedenten und Cessionar aussergerichtIich abge
machten Cession (mandare actionem) IedigIich sein Bewen
den, del' ErfoIg dieser HaudIung gegeniiber dem Cessus bIieb
dem weitern Verkehre unentschieden anheim gesteIIt, und 
eine Delegation, welche die Mitwirkung des Schulduers noth
wendig voraus setzt, trat jetzt nicht mehr ein . 

Ala massgebende Grundlage diesel' weitern EntwickeIung 
gegeniiber dem Cessus ist aber del' materielle Satz stehen ge
bliebeu, dass del' Cessionar die urspriingliche Forderung .des 
Cedens geltend macht, folgIich sich von dem Cessus auch 
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alle Einwendullgen gefallen lassen muss ', welche diesem ge-
eniiber dem Cedenten zustanden. Ebenso wurde auch der 
~euen Litiscontestation, ungeachttt del' weggefaJIenen e~gent
lichen Delegation, doch der bisherige Erfolg zuges~hdneben, 
dass von ihrem Eintritte an die ZahIung an den Ce enten, 
so wie jede andere Einwirkung desselben auf di~ :Forderung 
ausgeschIossen ist. Und" da.sselbe solite d:r CessiOllar schon 

dem Processo durch dle bIosse Anzelge an den Cessus VOI' . d 
on del' gescheheuen Cession erreichen konnen, Wle enn 

~iese Vorkehrung zu gedachtem Zwecke sello n zur cIassischen 
Zeit fiir den Cessionar sOVl'uhI Veranlassullg als Anerken: 
nung gefunden hatte, L. 3. C. de nouatt. L.4. C. Quae res p~. 
L.3. C. 1I1andati. L. lì. De transactt. 

Das 1I1andare actionem ansich ist im classisehell Reehte, 
so wie im lleuel'n die Cessioll ilberhaupt, eine 'formlose Hand
lung, und kann demllach durch jeglichen, selbst stilIschwri
geudell, Consens VOI' sich gehen. Desto naher lag es da, 
wo eine wirkIiche Pflicht zur Cession Statt fand, caussa 
cognita den Consens soga!' ohne o~er wi~er den WiIIen ~es 
Verpflichteten zu suppliren, . und dle Actw de~ Bere~htlg
ten, gIeich wie wenn die Cession geschel~e.n ware, ~~ttelst 

' UmsteIIullg (KeIIer C. Pro §.32.) aIs utzhs zu gewahren, 
L. i. §. 13. De tutelae. L.2. C. De O. et A. L. 8. C. De hel·. ~. 
act. uen. L. 5. C. Quan. fìs. L . 16. p!'. De pactis. L.36. De fìde~. 
So werden auch bei geschehener Cession del' Forderung die 
etwaigen Pfandklagen dem Cessionar auch ohne besondere 
Abtretung gegeben, L. 6. De her. v. act. uen. L. 6. L. :. ? D.e 
O. et A . L . 14. C. De fìdei., . und ohne grossere Sch wlerlgkelt 
wohl auch die Biil'gschaftsklageu, L. 23. pl'. De her. v. act. 
uen. Dagegen gehen ordentIicher Weise uur die. prùti5egia 
cal~ssae data, nicht die personae data auf den CeSSlOnar uber, 
L.2. De cesso bo. L. 24. §. 3. De l'eb. auct. iud. L.68. De R. ~.; 
doch wird den erstern del' Rang von Pfandrechten und dle 
M01'a ex re wenn soIches schon fiir den Cedenten und untel' 

. ihm seine Èntstehung gefunden hat, gleichgehalten, L. 2. C. 
De his qui in pri. (VIII, 19.). L .43. De usuris. . . 

Verboten wurde spater die Cession an einen potentwl' 
bei Strafe des Untergangs ' del' Forderung, damit del' Ces
sus nicht die Macht und den Einfluss des Cessionars mehr 
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zu fiiI;ehten habe aIs das Recht des Cedenten , LL. f. 2. C. 
Ne tic. potent. (II, 14. Diocl. et Max.) Arcad. Honor. Theo
dos.); vvie denn aueh einerseits sehon zur classisehen Zeit 
die Cession streitiger Forderungel1 an den Fiscus untersagt, 
Paull. V, 12, 7. L.22. §. 2. Del. Fis. , L. 2. C. Ne fìscus (II, 18.) 
Ed.m Ti. Alex.i §.4, in Haubold JJl onum. p.212.) und andel'
seits von den ehristIiehen Kaisern dus Verbot ) strei tige Sa
chen zu verallssern, auf die Cessioll streifiger Forderungen 
ilberhaupt ausgedehnt vvorden w ar, LL. 2-4. C. De litigio
sis (VIU, 37.). ZuIetzt kam noeh das Verbot hinzll, F Q,rde
rungen gegen bevormllndete Personen an ihre Vormiinder 
jeglieher Art ZIl eediren, bei Strafe des Untergangs del' For
dernng, N. n. c. 5. 

Das Rechtsverhaltniss z wischen Cedente n und Cessionar 
hangt filI' manche genauere B'estimmungell von der Art des 
Reehtsgesehiiftes ab, weIehes del' Cession als Caussa znm 
Grunde Iiegt, wie Kanf, Tausch , Sehenkuug u. dgl. AUge
mein gilt eh'Va noch del' Salz , dass, wenn del' Cedent naeh 
der Cessiol1 von dem Sehuldner Zahlung, oder was filr soIche 
geht, angenommen hat , er da ~ Empfangel1e dem Cessionar 
herauszugeben verpfliehtet ist, L.23. §. 1. De het'. v. act. uen. 
Dagegen darf sehon die bekannte Regel, dass del' Cedent pro ' 
ueritate, nieht aber pro bonitate nominis Nachwahrschaft 
zu Ieistell habe, nieht als eine aIlgemeine und absolute auf
gestellt werden, LL. 4.5. eod. L.30. De pign. L. 74. §. 3. De 
euictt. 

Eine specielle Beschrankung del' Cession ist die s. g. Lex 
Anastasiana. Die L. 22. ç. JJlandati von K. Anastasius ver
ordnet namlich, dass, wer eine Forderung von dem Creditor 
filr .Geld an sich gebracht habe, von dem Sehuldner , was 
aueh del' N ominalbetrag del' .Forderung sein moge, nieht mehr 
fordern konne aIs sein Ausgelegtes und Zinsen davon . Da
bei werden ausgenommen die Abtretungen zwischen Erben 
und Legutarien behnfs der Auseil1andersetzung, so wie von . 
einem Schuldner an seinen Glaubigel' an Zahlungsstatt, oder 
von Vindieanten einer Sache (z. B, Pfandglanbiger) an den 
Besitzel' zur Bew ahrung des Besitzes. 

Da die L.22. ci to den Fall del' Cession 'donandi caussa 
ausdrilcklieh von ihrer Vorsehrift ausgesehlossen hatte , , so~ 
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vertiel man bald behufs Umgehung del' Vorsehrift selbst auf 
. den Kunstgriff , bei einer unter dem Nominalvverth verkauf

ten Forderung das Gesehiift aIs ein doppeltes darzustellen, 
namlich aIs Kauf, so weit dei' Pl'eis den Nominalwerth deekte, 
fiir den Ueberschuss iiber den Ietztern aber aIs Sehenkung. 
Diesel' Umgehullg begegnete Justinian inL. 23. eod. dllI'eh 
die Bestimmung, dass auch bei einem . solchen angeblichen 
l\1isehgesehafle del' Cessionar , gemas8 der Vorsehrift del' L. 
22. , nicht mehr aIs sein Ausgelegtes .nebst ZiÌ1S von dem 
Cessus fordern konne. Und in ahllliehem Sinne seheint die 
L.24. eod. (restituta) ohne Geltung) noeh weiler gegangen 
zu sem. 

Beilaufig mag endlich erwahllt werden, dass die Lex 
Anastasiana in einzelnezi deutsehen Statuten den Charakler 
eines Retrael- (Zug-) Rechtes des Schuldners gegen den Ces
sionar angenomnien hal. 

§. i 97. Acceptilatio. 

Titt./f. et C. De acceptilatione (XLVI, 4. VIII, 44.). 
Die Acceptilatio ist die umgekehrte Stipulatio, liberirend 

anstatt obligirend, z B. Quod ego tibi promisi habesne ac
ceptwn? Habeo, Gai. d. §, 169. L. 6. h. t.) oder Accepta fa
cis decern?, Facio) L. 7. h. t., oder Quod ti bi decem (Stichurn) 
promisi habesne accepta (acceptum r? Habeo , L.15. h. t. 
oder aueh "EXetç Àaflwv on,vaeLa 'Co(ja; "Exw Àaflw'JI, d. § . 1. I. 

W ie die Stipulation, so kann aueh die Aeeeptilation 
mit oder ohne wii'kliche Leistung VOI' sich gehen: ersleres 
fand wohl mehr in alte{'er Zeit Statt , Ietzteres spnler , ilIs 
die Erfiillung als absolute und "on aller Form unabh1ingige 
Tilgung jeder Obligation zu fester AÌlerkennung gelangt war 
(§ . 195.) womit die Q uittlJDg (apocha) aIs blosse Beweis
form sich von del' Solemnitiitsform del' Acceptilatio sehar
fer ab schied, L.19. §. 1. h. t. (Ulp. Intel' acceptilationem et 
apocharn hoc inte1'est) quod acceptilatione ornnirnodo libe
ratio contingit) licet pecunia soluta non sit) apocha non 
alias quarn si pecunia solu~a sit.) Vgl. !-.107. De solutt • . 

I 
I l 
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Gemliss del' Regel des Contrarius actus, L. 35. DeR. l., 
L . 80. De soluft. (n. §. 198.) fand die Acceptilatio nnr bei · 
Obl.- uerbis contractae Statt, L.8. §. 3. vgl. L. 13. pro h. t. 
(U Lp. Et per iusiurandum liberti interpositam operarum 
obligationmn per acceptilationem tolli uerius est, O. §. 117., 
U . §. 254.); womit aber nicht ausgeschlossell war, dass die
selbe vou dem Biil'gen fUI' slch vollzogen , per sitbsequens 
auch den Debitor ex alia caussa (nicht uerbis) iam obliga
tus libel'irte, L. 13. §.7. L.16. §.1. h. t. vgl. L. 13. §§. 8. 9. eod. 
Als imaginaria solutio lassi die Acceptilatio wedel' Condi: 
cio noch Dies zn, LL. 4. 5.h. t. L. 77. De R. I., Vat. Fr·. 329., 
was aber nicht hindert, eine bedingte Fordernng zu accepto
feril'en, obgleich die Wil'kung davon erst existente condicione 
eintreten kann, LL.12. 21. h. t., d. L.77. u. §. 329. (desswegen 
wird auch in L. n. De {idei. der Schuldnel' dm'ch die Accep
tilation des Biirgen nicht frei , weil die Biirgschaft selbst durch 
des letzlern Tod . nieht rlurch die Acceptilation , ihr Ende 
fand.) Auch sonsi kann dìe Wirksamkeit einer Acceptilatio 
in pendenti sein, L.l L §.3. h. t. Wenn iibrigens die Accepti
latio etwa mortis caussa geschieht, so. wird s i e dadurch 
wedel' explicite noeh implicite zu einer bedingten, sondel'n 
blos die Condictio , L.24, L.35. §. 6. De mor: ca. do . - Die 
Acceptilatio kann activ (rogando) dureh keinen freien StelI
vertl'eter, sondern nnr dnreh subiectae personae (aueh dUl'ch 
Sdaven, was mi! dem Satze in Verbindnng gebracht wird, 
dass die Acceptilatio dem Ius gentimu angehore), passiv 
aber (ferendo) nicht ein Mal durch diese geschehen, L. 8. 
§§. 1. 2. 4. L. 11. L. 13. §.1 O. L.22. h. t. (vgI. die interpolirte 
L. 3. eod.); doch kann sich jener einer- oder anderseits durch 
Nouatio (o. §.193.) die Moglichkeit verschaffen, d. § . 10. 

Durch Nouatio kann anch das . objective Hinderniss bei 
Obligationen, die anders ais ue1'bis entstanden sind, beseitigt 
werden, Gai. d. §. 170., nnd vermitteist diesel' Auskunft kam 
des weitern das Formular von C: Aquillius Gallus zu Stande, 
in weIchem die Acceptilatio znr umfassendsten Generalquit
tung vorbereitet und nutzbar gemacht wil'd, und welches, 
von Novation zu J~iberation fortschreitend, nach del' beinahe 
gleichlautenden Ueberlieferung in L. 18. § . 1. h. t. (1ilter) und 
d. §.2.1. (moderner) so Iautet: 
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QUlcQuiD TE ~nHI EX QITACUNQUE CAUSS.4. DARE FA CERE OPOR

TET OPORTEBlT, PRAESENS IN DIE~IUE j QUARUn!QUE RERunl MIHl TE

CUllI AC1'l0 , QUAEQUE ADlEHSUS TE PETITlO , UEL ADUERSUS TE PER

SECUTIO EST ERlTUE; QUODUE TU nlEml HABES, TENES, POSSIDES (pos
SEDlSTI DOLOUE DIALO FECISTI QUODUNUS POS SIDEAS) : QUANTI QIJAEQl1E 

EARUDI RERUDI HES ERIT, 'CANTU! PECUNUDI DAHI STiPULATUS EST AU

LUS AGERIUS, SPOPONDlT NUMERIUS NE GlDlUS. QUOD N. s N." A. o A.o spo

PONDlT ) I!l HABERETNE A SE ACCEPTUnl, N. s N.s A.II A.II ROGAUlT, A. S 

A.' N.o N. o ACCEPTUDI FECiT. 

Ob eine Forderung bios znm Theii acceptoferirt wel'den 

konne, gibt Gaius d. §. 1 n. aIs eine Streitfl'age an; b~Id 
nach ihm scheint man sich aber fUI' die Bejahung enlschle
den zu haben. d. §. 1. 1., und zwar sowohi bei Summen als 
bei Species u~d Res inco1'porales , wenn nnr iibel'haupt die 
Theilung (reelI oder ideelI) moglich ist, L.9. h. t. E x num
mis x., quos tibi promisi, V. habesne acceptos? 
Oder Quod ego tibi promisi, id pro parte dimidia habesne ac
ceptum? L. 10. h. t. (homo) L13. §.1. eod. (ususfructus, abel' 
nicht PradiaI-Servitùl). Auch mnss es ein wirklicher Theil sein, 
vvofiil' es nicht giIt wenn eine S a c h e geschuldet nnd del' 

, d' ususlructus odel' uia oder (bei einem stehenden Gebliude) .Ie 
Balken, Fenste~' u. dgl. oder die Clausula doli acceptoferI~t 
wird, oder wenn Via, das Iter odel' Actus (wobi abel' bel
des, denn Via iEt lus eundi agendi, o. §. 73 .) , d. §. 1., auch 
§§. 2. 5. ib.; wlibl'end zullissig befunden wurde: den usus ex 
usufructu debito zu acceptoferiren, §. 3. ib . (KelIer .C: ~r., 
N.1101.) oder die Clausula ob rem iudicatam obne dleJelllge 

defensum ù'i und de dolo, weIche abel' mit ~~tergehe,n, L .. 1 O. 
h. t., oder Stichum aus genel'eller Stip .o homwts §. 4. tb., mcl:t 

. aber Stichum aut decem, wenn decem ohne Alternative in obl~
gatione vvar, argo §. 6. ib. Aua weI~hem all.em zusammen ge 
nommen ersichtIich ist, dass es nHt dem lO L. 14. h. t. aus
gesprocheuen nud in L. 8. § . 4. cod. (;vonach ~er Vater uu 
geachtet etwaigel' }ll'litorischer Vel'pfl,chtung dle Schuld des 
Filiusf.8 nicht accepto l'ogil'en kann) angevvandlen Satze, 
dass die Worte del' Acceptilatio den Inhalt del' zu Iosenden 
Verborum obligatio richtig uud im Ausdrucke entspl'ech:nd 
hezeichnen miissen , wenigstens del' Form, wenn auch mcht 
del' Sache, nach aIlmaIig weniger strenge genommen vvurde. 
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. Die Wirkung del' Acceptilation ist vollstandige sub'stan-
zlE'lle Aufhebung del' Obligation, ipso iure, ganz gleich del' 
Zablung; blos einseitige subjective BeziehulIg (auf einen ein
zelnell Schuldner oder Glaubiger) ist dort so wenig moglich 
als hier, L. 16. pro L. 5. L.13. §§. 7. 12. h. t. L. 7. §. L L. 29. 
De lib. ler). L. 2. De duo. 1·e. (n. O. L. 2. §. 3. De V. O., vgI. 
L.10. h. t.); ll11d wellll Vlpian in L. 5. §.1. De don. int. V. et 
V. fiir dell FaII, da A., um seinerFrau, die ihm schuldet zu 
schenken, ihrem correus Titius acceptoferirt, dadurch ,,~'ohl 
d~esen, nicht aber jene liberir! werden liisst,so liegt darin 
~Icht del' G~da~ke blos relativel' Wirksamkeit einer vollgiH~ 
tlgen Acceptdahon, sondem vielmehr del' einer blos relativen 
GiiIti~keit del' Acceptilation seIbst, zu welcher Auffassung 
das elllschiagende Schenkungsverbot aIIerdings eine lliihere 
Veranlassung bo! aIs in dem FaIIe del' L. 29. De lib. lego die 
Regel del' Incapacitat. . . 

Uebrigens vermag eine ungiiItige Acceptilation wenn 
dabei wenigstens der Consens ' zur Liberation sich in O .. d
nung befindet, doch noch aIs pactum de non petendo zu. 
wirken, L. 8. pro L. 19. pro h. t, L. 27. §. 9. De pactis, fa bei 
zweiseitigen Obligationen kallll , so Iange keillèr von beidell 
erfiillt ha! (1'e integm), sogar durch eillseitige Acceptilation 
die ~~efreiung beider bewirkt werden, L. 23. h. t. L. 5. pro De 
re~ctn." uen, vgI. L. 56. De pactis, u. i. A. L: 58. eod. L.50. 
De A. E. V. 

§. 204. Voraussetzungen und Hindernisse der Ehe. 

d. ll.u. Titt. ff. De R . N. (XXIII, 2.) C. De nuptiis, De . 
irwest. et inut. nup., De interd.o mm.O int. pup., Si quacun. 
pmed. pot., Si nup. ex rescr.O (V, 4- 8.). - V lp. V, 2-7. 
Pau l. II, 19. Collo LL. Mos. et Ro. 6. 

Die V oraussetzungen del' Ehe sind theils absoIute theils 
relative, je nachdem sie sich auf die Beschaffellheit jedes 
Mellschell, del' als Ehegatte gedacht werden solI, beziehen, 
oder abel' auf das Verhiiltlliss zwischen den zwei bestinull
ten Personen, weIche mi! einander die Ehe eingehen sollen. 

A. Absolute Voraussetznngen sind a) Pubertat, p1'. I. 
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h. t., masculi . . puberes, foeminae .. uiripotentes, Vlp. V, 2., 
(o. §. 19.), und b) lediger Stand, Gai. d. §. 63. M&hrfache 
Ehe (Bigamie) halte neben del' Ungiilligkeit del' spiitern Ehe 
die Infamie zur Folge (o. §. j 5.) , L. 1. De his q~ti noto (qui 
suo nomine non iussu eius, in cuius potestate esset, eiusue 
nomine , quem quamue in potesiate haberet, bina spon'salia, 
binasùe nuptias in eodem tempore constitutas habuerit), 
dann aueh Crim.ÌnaIstrafe, L.2. C. De incesto L.18. C. Ad. L. 
lul. de adulto (IX, 9.) . Das Trauerjahr waI' kein Ehehinder
niss, obgleich seine Verletzung Infamie (o. §. j 5.) und andere 
Nachtheile (u. §. UO.) nach sich zog. 

Natiirliche V nfah igkeit zur Zeugung (spadones , frigidi, 
hermaphroditi) schliesst die Ehe nicht aus, wohI aber kiinst· 
liche (castrati, thlibii, thlasii), jene mehr ein unantastbares 
geschlechtliches Geheimniss, diese ein in dem gesammten 
habitus corporis zu Tage tl'etender Scandal, L. 39. §. 1. De 
1. D., vgl. L. 128. De V. S., L. 6. De lib. et posto L.14. §.1 . De 
mano uind. Val. M. VII, 7, 6. (L.4. §.2. LL.5. 6. Ad L. Corno de 
sic. L.6. §.2. L.7. De aedi l. ed. Gai. I, 103. U. a., auch Tit. C. 
De eunuchis, IV, 42.) 

B. Relative Voraussetzung ist die Abwesenheit folgen
del' Hindernisse: 

a) Verwandtschaft in den nachsten Graden. In solchel' 
stehen vorerst alle Ascendenten und Descendenten, ohne Un
terschied zwischen Cognation, Adoptivverwandtschaft und· 
Affìnitiit (u . §. 240.), auch olme Riicksicht auf Fortbestand 
oder Wegfall del' bei,den letztern, Gai. d. §§. 59. 63. L.1. 
§. 3. De concub . . Dann die Seitenverwandten (cognati) del' 
beiden nachsten Gl'ade, d. h. des zweiten und dritten, ausge
nommen das Verhiiltniss des Oheims iu seiner Bruderstochter 
(Claudius und Ag1'ippina, Tac. A. XII, 5 - 7. Sueton. in, 
Clau~ 26.); dabei ist z wischen voll- und halbbiirtigen Ge
schwistel'l1 kein Unterschied, und so weit die Ehe mit Neffen 
oder Nichten verboten ist, ist sie es allch mi! deren De scen
denten (respectus pa1'entelae), L. 39. pro De R. N. Die Adop
tivvel'wandtschaft gilt so Iange del' BIutsverwandtschaft gleich, 
als die Agnation dauert , wogegen die Affinitat in del' Sei
tenliuie kein Ehehinderniss bewirkt; d. il . U l p. V, 6. L.39 .. 
De R. N. Erst die christlicheu Kaiser verboten aneh die Ehe mit 
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der Frau des Bl'uders und mit der Sehwestel' der Frau, LL. 
2.4. C. Th. De incesto (III, j 2. von A. 355 u. 415.) L.5. C. eod. 
(V, 5.) (iiber die iiltere Zeit vgl. llJit Di o n. H al. IV,. 79. u. 
Gai. epit. I, 4, 7. dessfalIs Gai. d. §.63. und Plutar·ch. in 
11'1. Crasso 1.) 

In alterer Zeit seheint die BIutsverwandtsehaft, wenig
stens del' Sitte nach, selbst in weitern Graden, naml'ntlieh 
inter sobrinos, der Ehe entgegengestanden zu baben, Ta c. 
Xli, 6. noua nobis in {l'all'11m filias coniugia: sed aliis gen
tibus solennia nec lege ulla prohibita; et sobrinar'um, diu 
ignorata, tempore addito percr·ebuisse. - 'l!nter den ehl'ist
liehen Kaisern wurde erst die Ehe mit del' Bruderslocbter 
den iibrigen des dritten Grades durch neues Verbot wieder 
gleieh gestellt, LL.1. 3. C. Th. De incesto (von A. 339. u. 396.) 
L. 9. e. eod., dann aber auch die Ehe zwischen Cons.obrinis 
verboien, Aur. Victor Epit.48, 10. (Theodosius) tanlum 
pudori tribllens et continentiae, ut consobrinarum nuptias 
uetllerit, tamquam S01'orum, d. L.3. e.Th.; welches letzt~re ~ 

Verbot abel' keinen Bestand batte, L.t. C. Th. Si nup. ex l'escI'. 
(III, '10., von A. 409.) L.19. C. De nup. (von A. 405.) §. 4. I. 
h. l. Dass solche Ebe aucb in del' mittlern classisehen Zeit el'
Ia~bt war, zeigen die BeiRpiele von M. Antonius, Plularch. 
in Ant. 9., 1\1ark AureI, Capitolino in Mal'. 1. U. a. m., Cic. p. 
C1u. 5., vgl. L. 3. h. t. U Lp. XVI, 1.; was man immer' "on foI
gender Erzahlung bei Plular'ch. Qu. Rom. p. 70. (Reiske) haI
ten moge: àv~(! •.• SntxÀl1(!0J1 à')JS1jJHXV EXSW 8'00~s xaì 

1fAov'fSiv dn' cnh;~ç' snì 'folh'c:! 08 rSJ10p,s')JY}ç ai'!'foiJ xa'f"lYo

(!f,aç, o o~p,oç, àfJ!sìç 'f~V ahf,av tUyxsw, nv<1s.ò 8~xÀ1'jp,a, 
'ljJ1'jfJ!t<1rXp,woç na<1w t~si')Jat rap,Si1J aX(!tç à')Js1jJtw')J, 'fà o' 
dvwd(!w xsxwÀ'!5<1{J·at. VgI. Dirksen Civ. Abh. I, S.310. 
Zimm. §.150. 

Alle in den verbotenen Verwandtschaftsgraden einge
gangenen Ehen waren incestae et ne{ariae J mithin auch 
iUl'e gentium ungiiItig, und die dal'in eneugten Kindel' reine 
spul'ii, vvie bei del' DoppeIehe, Gai. d. §.64. [Tlp. V, 7. Sue
t o n. l. l. (coniugia cum fratris filia), quae ad id tempus in": 
cesta habebartlur. Cic. p. elu. 5, 14. nubit genet'o socrus, 
nullis auspiciblls, nullis auctoribus, {unestis ominibus omnium 
(Larini). 
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Erst seit del' Lex IuZ,ia de maritandis ordinibus (R. G. 
§. 161.) war die Ehe z wischen Ingenuis und Libertinis aIs 
iustum matrimonium statlhaft, Di o C. UV, 1 ti. LVI, 7., vg!. 
Liu. XXIX, 19. SC ... uti ... Fecenniae ... ingenuo nubere 
liceret, nen quid ei, qui eam duxisset, ob id {l'audi igno
miniaeue esse t ; nur fiiI' Senatoren und deren Liberi blieb 
sie aIs solches ausgeschIossen, U lp. XIII, 1. XVI, 2. L. 44. 
pr'. h. t. und wul'de dm'cb ein se. unter !VI. AureI fiir ganz 
nichtig erklart, L. 16. pr'. L. 27. L. 34. §. 3. h. t. L. 16. De spons . 
L. 3. §. 1. De don. int. V. et V., L. 9. De senato vgL L. 1. pro 
De concub. Justinian hob diese Beschrankung stufenweise 
auf, L.28. C. De nup., N. 78. c. 3. N. 117. c. 6 . . 

Die Lex lulia verbo! den Senatoren und derel1 Liber'i 
auch die Ehe mit Schau~pielerinnen nl1d Tochtern von Sebau
spielern, so wie mi! corpore quaestum {acienles, U lp. XIII, 
j. allen Ingenui aber die Ehe mit lena, auch a lenone le
n;lue rnanumissa, fernel' in adulterio deprehensa, so wie iu
dicio publico damnata und mit Schauspielerinnen, u. dg!', 
U Lp. XIII, 2. X VI, 2. LL. 43. 44. 49. h. l., und seit M. AureI 
vvaren auch soIche Eben, von senatorischell Personen ge
'schlossen, ganz niebtig, L.42. §. 1. h. t. L. i. C. De na.t. lib. 
(V, 27.) L.7. e. De incesto Nou. Martiani Tit. 4. De matrirn. 
senato - Justinian aber hob erst die Besehriinkung del' Ehe 
mit Schauspielern auf (Theodor'a, S. Gibbon VII. ch. 40.), LL. 
23. 29. C.h. t. L.33. C. De episc. mld. (I, 4.), dann alle jene 
allf Infamie gegriindeten Beschrankungen, N. 117. C. 6. 

Unter besondern Gesiehtspunkten war sodann die Ehe 

verboten: 
a) des Tutor oder Cm'aior (nebst .. Sohn, EnkeI u. S. w .) 

l1Jit seiner Mii.ndeI vor deren vollendetem 26sten Jahre', sofern 
nieht sehon des Valers Wille dafiil' ausgesprochen vvar (a 
patre desponsa uel destinata uel testamento denominata), 
gernass einem se., L. 7. pro Ad L. lui. de adulto LL. 59.60. 
62. 64. 66. 67. h. t. 'l'it. C. V, 6. cito 

b) der Provinzialbeamtell und ihrer Sohne, EnkeI U. S. w. 
mi! Provincialinnen, nach Mandatis Principum, L. 38. L. 57~ 
pro LL. 63. 65. h. t. L. 3. §. 1. De don. int. V. et V., L. 6. C; 
De nup. L. un. C. Si quacunque. 

C) zwisehen Personen, welehe Adulterium mit einander 

lZ 

I I 
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begangen haben, N. 134. c.t2.; vorher vvar die EingehulIg del' . 
Ehe mit einer verurtheiltell oder doch bereits allgekIaglell adul
tera ZWllr fiir Jeden (nicht blos fiir ùen adulter) mit Strafe 
bedroht, aber nicht ungiiltig, L. 26. L. 34. §. 'l. h. t. L. 1. §. 2. 
De concub. L. 29. §. 1. Ad L. lui. de adulto L. 9. C. eod. \'Veile!' 
SCh/OS8 das spatere Recht nuch die Ehe zvvis~hell Entfiihrer 
und Entfiihrter nus , L. un. §.1. C. De 1'Ctp. uil'g., (IX, 13 .) 
LL. 1-3. C. TIt. eod. (1X, 24.), so wie 

d) die Ehe der Patrona mit dI'm Liber·tus, Nou. An/fle
mii T'it. 1. De mulieribus, einer freien Frau mit einem frem
den Colonlls (n. § 252.), N. 22. c. 17. , zvvischen Christell unù 
JudE'n, L. 6. C. Th. et lust. De Iudaeis (XVI, 8. 1,9.), zwischen 
Romern und Heiden oder BarbaI'en, L. un. C. Th. De nupt. 
gentil. (IlI, 14.) 

Von den aufgeziihlten Ehehindernissen vval', ·so weit es 
die physischen und sittIichell Na!urgeselze zuznInssen schie
nen, im einzelnen Falle Dispensnlion zu erlangen, in iilterer 
Zeit dUl'ch den Sennt (halbe Beispiele : Lill. XXXIX, 19. 
Pllltar·ch. in J/ll. Anton. 31.), spiiter durch den Kaiser, L.31. 
h. t. (Senator' mit Libertina), L.23 . C. De nllp. (Schanspie
Ierinnen) L. 7. C. ne interd. l1Ult1'. (Vormulld) l,. 1. C. Th. 
Si nup. ex l'escI'. (Consobl'ini). L. 2. C. eod. L. 9. C. De 
incesto (Grenze del' Dispensaiion). V 151. D i r k s e Il i.iber die 
Dispensation von Ehe\'erboten, in s. Civ. Abhandlnngell 1,4. 
S. 209. ff. 

Di.e Fahigkeil zu iust1lm matl'imoniw/t, vorziiglich die 
relative, heisst Connubium, V l]). V, 3 - 6. Gcti. d. §§. 56. 
57.59. 

§. 208, Coemptio. 

Das Wesen del' Coernptio bestand in einer Maucipatioll 
z;wiscben del' Frau uud dem Manne, durch welche er sie 
empfing nnd aie selbst sich gab. Gai. d. §.113.;· doch untel'
Behied sich die Form diesel' Mancipation in bestimmtel', abel' 
nicht genan ersichtlichel' Art von derjenigen einel' fl'eien Per 
soo,. ,in 7nàncipium odrr eineH Sclavell, Gai. d. §. 123" vgl. 

§. 208. Coemptio. 179 

!si do '/'. U. Der l\'lallcip~li o ll 5ehen alo Lex maucipii gegen
seitige Fragen und Antworten voralls, durch welche das 
eheliche Verhaltniss gleichsalll als caussa mancipcttionis fest
gestelIt wil'd. Seru. ad Aen. IV, 214 . . .. sese (in) eoemendo 
uil' et llxor inte1'1'ogetbant, uù· i ta : ctn mulier si bi mater
feunilicts esse uellet? illct respondit, llelle. ltem mulier in
terl'ogctbat: lltrum ui" sibi pette1'familias esse llellet? ille 
1'espondebat, uelle. lictque muliel' in uiri l1wnum conuenie
bal, et uoeabctntlll' hae nuptiae per' coèmptionem, et erat 
mulie1' maler{amilias uù'o loco filiae; und fast wortlich gleich 
Boeth. ad 3. Top. 14. (01'. p. 299.), nui' mit dem Znsatze : 
quam solennitatem in suis Institlltis Vlpianus exponit. 

War die Frau filia{ctmilias, so bedurfte sie der auclol'i
icts des Vaters, Collo LL. lJ:1os. et Ro. IV, 2, 3. u. 7, 1. (Pctlll. 
. . . . oecidendi .. (acultalem lex . tribuit ectm filiam, quam 
habet in potestatem, aut (qucte) eo allctore in manum con
llenit, U. a.), war sie sui i1l1'is, derjenigen der Tutoren, Gai. 
d. §. 195. Cie. p. Flcte . 34. in manum, inqllit, conuenerat 
(Valeriet) . ... Coernptione? omniblls ergo (tlltor'ibus) au
ctoribus. 

Unbestimmte Envahuung del' FOl'm del' Coemptio . findet 
sich bei Cic. de Or. I) 56., p. Mur. 12, 27 ... uerbct (lCti) te
nuerunt: ut, quia in alicuius libris exempli Cctussa id no
men inuenerant, putctrunt, omnes mulie1'es, 91lae coemptio
nem facerent, Caicts uocari; wozu in ungewisser Beziehnng 
slehell Val. JJf. X. ex/l'.: ... institutum . . , ut nOllae nuptae 
ante ianllam metriti intel'l'ogctiae, quctenam uocarentul', Ca
ictm esse se dicerent Cctii T,itii, und Pluta1'ch. Qu. Ro. p. 99. 
(Reiske) OteX 'd ,[~v vVP'(j!"lv Elc;ayov'[sc; Uysw xs).a)ov(Jw. 
"On:ov (Jv Fa'ioc;, Èyw Fa'ia' r'el. 

Wenn sodann aber Sel'uills etd Geor'g. I, 31. angibt, 
dass die Coemptio in einem gegenseitigen Kaufvon l\'lann. 
Ilnd Frau bestehe, .. . antiquurn nuptiarllm .. ritum, quo se 
maritlls et llXOI' inuicem coemebant, sicut habemus in iur'e, 
vgl. ad. Aen. IV, 103. coemptio , . est, llbi libret cttque ctes 
adhibetllr, et m1l1ier cttque uir in se quasi emptionem fa
ciunt; und ebenso l sidol·. 01'. V, 24. S. fi. antiqllusnuptia-
1'1~m era t ritus, quod se mar'itus et llxor inuicem emebant, 
ne llideretur ctncilla UX01' , sicut Tw bemlls in iure; so Bcheint 

12 * 
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dabei in del' That nur ein Missverstandniss del' oben von 
Se1'UÙIS angezogenen Stelle alls UIpian's Institutionen, in 
welcher man allstatt des sese interrogare irrig ein sese 
coemel'e erblickte, z um Gl'nnde zu liegen (uber Varro bei 
Nonius p. 531. s. §. 211.); wie deun anderseits Lachmann 
zu Lucret. II, 1061. wohl etwas Zll weit geht, indem er 
coemere als idenlisch mit comere (ib . III, 845. 'comptu con
iugioque COl'poris alglle animae, n. a.), dem Begl'iffe'des Kall

f~s (emel'e) . ganz f(emd glaubt , und, indern el' zugibt, daRB 
dle Coemplw dlll'ch eine Mancipatio geschehe, docl! Iallgnet, 
dass mulier, cum coemptionem faciebat, . a cOé'mjJtionatol'e 
mancipio accipiebatm'. 

Die !\'[einllng Bo cking' s , dass die IJlu.lier sui i1tris nicht 

sich selbst, sonderll ihr Vermogen mancipio gegeben habe 

die fili.afa1~zilias aber \7on ihrern Vater mancipio gegeben wor: 
den sei, wll'd von W a I t e r §. 480. lriftig widerlegt. 

Die Coemplio wil'd \7on Gaills l. l. als eine fol'tbeslehende 
Rechtshandluug besprochen. 

Uebrigens brachie es die Cautelar-Jurisprudenz in del' 
spatern Zeit del' Republik auf, dass die Coemptio auch zur 

Be.grulldnng. eil1~r Manu~ benutzt werden kounte, welche g:\1' 
keme Ehe m slch begrdf, sondern nur eine dern Formal
Charakter 1Iach iihnliche Gewalt iiber das betreffeude Frallen
zirnrner begruudete, wodul'ch sie fabig wurde, an einen Dl'it
ten rnancipil't uud von diesern sodau.n mauurnittirt zu wer
den. An die Stelle der auf die Ehe beziiglichen Worte Irat 

be.i diesel' Coemp./io das Paclum fiduciae (als [ex mancipii) 
IDlt ~ern Coemptwnator, nnd es blieben bei diesel' Coemptio 
fiducwe caussa (non matrimonii caussa) diejeuigen materiel
len Folgen del' lJtlanus, welche diese soust vor dem IJlanci
pium V?ra~B hat, namentIich das Filiae loco esse, vveg. !\'lit 
dern .~vll'khchen ~h~manu faud aber eine blosse Coemptio 
fiductae caussa l1lcht Statt. Gai. l. l. AIs solche anderwei
tige Zwecke del' Coemptio, nm welcher willen sie fiduciae 
caussa z u geschehen pflegte, wel'den bezeichuet: t O. Tutelae 
e~titandae caussa (Il. §. 266.), :2 O. Testamenti f'aciendi gl'a
ha (n. §. 282.), 3 o. Sacrormn inte1'imendorum caussa (R. G. 

~. 35.). G ai. l. l. 
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§. 215. Die Vermogensverbaltnisse bei Aufhebung der Ehe. 
I. Dos. 

A. Wenn die Fr -au in del' Ehe stil'bt, so sleht 

a) fiir die Dos profectitict dem Besleller (o. §. 212. und 
ve!'g!. L. 79. De 1. D. L. 6. De collat. L. 4. C. Sol. matr.), 
uicht abel' dessen El'ben (aucl! ohue Riickfall von Auus auf 

Paler, d. L. 79. pl'.), die Riickforderung (ut filia amissct so
la/ii loco cedere t, L. 6. pl'. De l. D.) zu, doch mit Abzug 
eiues Fiinftheils fiir jedes Kind, U l]J . 6, 4. Val. Fr. 108.; VOI'

behtiltlich vertragsmiissiger BestimD1Ullgen zn Gunslen des 
einen odel' andel'u TheiIes, bei welchell es dessfalls lediglich 
bewendet; LL. 9. 12. 1)1'. 23. 24. (dazu vergl. L. 1. §. 1. L.7.) 
LL. 25. 26. pro §§. 1. 2. 5. L. 30. De pac. do. LL. 10. 48. 59. 

Sol. malI'. L. 17. De Se. Mac. L. 71. De euictf. L. 5. §.13. De 
I. D. L.6. C. De pac. conv. 

b) Die Dos aduentitia dagegen (abgeseheu von del' re
ceptitia, welche ihl'em VorbehaIte folgt, L. 22. pr. L. 29. §. 1. 
Sol. matr. L. 31. § . 2. ' De mòr. ca. do .) bleibt dem Manne, 

U l p. VI, 5. V Ct t. Fr. 100. (wonach abel' die Dos dieta nec
du.m data nicht etwa noch eingefordert werden kalln) . Val. 
IJJ. VII, 7, 4. L. 5. pl'. De bo. dam. L.18. §. 1. U/ legat., L. 50. 
pl'. L. 62. De 1. D. nnd biIdet gleichsam seill eheliches Erb
thei!. Erst Justiuian gab deu El'ben del' Frau die Riickfor

derung, L. Itn. §§. 4. 6. 13. C. De R. V. A. 
B. Wurde die Ehe dul'ch den Tod des l\'Iannes oder 

durch Scheidung aufgelos't, so fiel die Dos a11 die ~'rau zu

riick, Po ly b. 18, 18. 32, 8. (Dos von L. Aemilius Paullus) 
Ulp. 6,6. Vat. Fl'. 122. L, 2. pl'. Svl. mctlr., doch nnter 

folgenden nahern 13estimmungen: 
10. Die Riickforderung steht deu El'ben del' Fran unr 

dann zn~ wenn bei del'en (nach beelldigter Ehe erfolgtem) 
Tode anderseitig bereits mora eingetreten war, Ul p. 6. 7. 
Vat. F·r. 95. 112. L. 57. Sol. ma/l'., tragt abel' -dalln den ge

wohulichell Chal'akter, L. 27. Sol. matr. 
2 O. War die Frau filiaf'amilias, BO rallt die Riickforderung 

an aie nnd den Vater in del' Art gemeinsam, dass dieselbe zwar 
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zuniichst dem Vater zusteht, aber von ihm nur rnil Zustim

mung del' Tochier (adiune/et s. adieeta filiae persona) dUl'ch 
Klage, Zahlungsanllahme oder wie immer l'ealisirt werden 
kann, U lp. 6, 6. Vet t. Fl'. 269. LL. 24. 28. De 1. D. und falls 
die letztere VOL' durchgefiihrler Klage sui iUl'is vI'ird von 
selbst ihr alleiu zukommt, L. 2. §§. 1. 2. L. 31. §. 2. L. 42. 
pro L. 44. L. 49. §. 1. L. 66. § . 2. Sol. ma tI'. L. 7. C. eod. L. 
un. §. 14. C. De R. V. A. 

3°. Wenn die Scheidullg von del' Frau sui iu1'Ìs oder 
von dem Manne in {raudem des Valers erkliirl wird um die 
dos pro{ectitia dem .lU alllle, beziehungsweise den E:'ben del' 

F'r~u z~zuwenden , so bleibt dem Valer die Riiekforderung 
glelehwle wenn die Frau in del' l~be gestorhell ware, L. 5. 
De diuort. L.59. Sol. matr. L. 3. C. De l·epud.; welehe letz
tere Gleiehstellung aueh zu Gunsten des Mannes dann l'in. 

tritt, wenn die Frau poenae senta wird , oder Capitalslrafe 
olme publicatio dotis erleidet, LL. 3 - 5. pro De bo. dam. 
(iiber depol'tatio s. § . 1. ib. L. 56. Sol. matl·. L. 1. C. De 
l·epud.) Wenll del' Malln dieFrall Ilmbrillgt, so gebiihl't die 
dos, s~fern sie sonst beim Tode del' Frau ihm zufiele, nUIl-
mehr Ihl'en Erben, L. 10. §. 1. Sol. matt·. . 

4 o. Die Dos verfiel in ihrem fuogibeln Bestande Wl' 
Riiekzahlung wie zur Einzahlung (o. §. 212.) etnnuet bimet 
trimet die, fiiI' das iibrige sogleich, U Lp. 6, 8., vgl. L.' 24. §§. 
2. 3. L. 60. L. 66. §. 5. Sol. ma/I'. L. 43. §. L De l. D. Die 
Fl'istell sind aber dm'ch L. un. §. 7. C. De R. V. A. dahin ab

~eii~dert, dass Gr~ndstiicke ZWHr, wie bisher, sogleich, alles 
ubl'lge dagegen bInnen Jahl'esfrisl zuriick gegeben werden 
solle. 

5 o. Bei del' ZUl'iickgewiihl'llug del' Dos konnlen naeh 
d.em klassischen Ehel'echt vel'schiedene Abziige (l'etentiones) 
emtreten, welche Justinian in §. 5. d . L s un. als solehe alle 

~ufhob; namentlich pl'optel' liberos, ]JI'Optel' mOl'es, proptel' 
~mpenS(ts, ]Jl'o~tel' l'es clonettas und amotas, U Lp. 6, 9. L. 2. 
C. Th. De dottbus (3, 13.) §. 37. 1. ·De etction. 

Wenu niimlich et) die Seheiduug durch Schuld del' Frau 
oder. ihl'~s Vaters (o. §. 214.) eingetrelell war, so fand Re
tentlO eInes Sechstheils fiir jedes aUA del' Ebe vorhillldene 

Kind, doch niemals iibel' die drei sex tae, Stalt, U Lp. VI, 10. 

§. 215. Die Vermogensverhallnìs8c bei Aufhehung der Ehe. 183 

Vat. Fr. 105-107. 120. f. Diese Retentio proplel' libervs 
konnte einerseits in beliebigem l\1aasse fiir jeden Fall del' 

Scheidullg., aueh abgesehen VOD Culpa, zum voraus bedull

gen werden, und fiel dann nur w.~gen Culpet a~f d~s l\1an
Bes Seile . weg d. §.106. f. 120.; wahrend anderselts eme vor

giingige Verandel'ung der Strafe eulposer Sehei.dllng ~nzu!as
~ig war, L. 19. De V. O. - Ueberhaupt vgl. welter C~c. 1 op. 
4, 19. f., ulld dazu BoethiltS; Quinetil. VII, 4,11. ; aueh 
L. 11. §§. 3. 13. Acl L.lul. de etdult. LL. 38. 47. Sol. mettI'. L.8. 
De captiu. L.24. C. De l. D., L. 2 §.2. C. Th. De repud. (III, 
16.) Nou. Theod. l'it. 12. eod. Tit. 14. De petto bon., § . 4. 

b) Wenn die Frau durch schwel'es Vel'gehen die Schei

duug verschuldet hatte, so konnte aie nach altem Reehte 
an del' Dos bis auf das G:lIlze hestl'aft wel'den, Vetl. Jl. 
VIII 2 3. Plutarch. in 11'1(trio 38. Geli. X, 23. Plin. H. 
iV. Xn/, ' 13, 14. Cn. Domitius iudea; pronunciauit, mulie
l'em uideri plus uini bibisse quetm uetletudinis caussa, uiro 
insciente, et dote (d. h. a n del' dos) mulctauit. Zur. elas
sischen Zeit wurde ihr wegen jHores gl'auiores (nur noeh 
adulterium) eiu Sechstheil, wegen andel'el' Unsitte (mo
l'es leuiores) ein Aehttheil abgezogen, Uip. VI , 12. We
O'en D'Im'es wuI'de ' aber auch del' Mann gestraft, und zwal' 
~it Verlust allelo Termine fiir Riickzahlung del' fungibeln 

Dos, beziehungsweise aller bi s auI' einen sechsmonatlichel~, 
bei del' lIicht fungibelll mit einem analog berechneten AeqU!

valent an Fl'iiehtell. da~. 13. (\'Vie dabei gleiehe Strafe fiir 
i\Iann IlnùFrau hel'aus kam, 8. oben S. 83. f.) Beiderseitige 

Unsitte hebt sich auf, L. 39. L. 47. Sol. matl'. Durch v or
giingigen Vertrag konnten iibrigens dies.e Strafen.w.eder ab
geandert noeh aufgehohell werden. Daruber so WIe \Ill Gan
zen vgl. L. 5. pr. De pete. do. L. 20. pl·. eod. (Bets.: p;eux o~a
'vytOV [6XV(/WC; ' 6VP;pUlVOVd~ nli~'i (1VYXUl(!1j6sUlC; X(!.xoTQor:lac; 
:-.a'i èa3'vp;lac; xa'i TW'/l OUl~'I'j:J8'/lTUl'jJ etc.; wonach C1l~etC. 
Obss. 'Xl, 29. fiir d. L. 20. nach kritisehen Vorgiingen bei d. 
L. 5. vermllthet: Ob mOl'es quoque ct ob l'es donatas etc.) 
L. 15. §. 1. Sol. mettI'. L. 11. §. 3. Ad L. lul. de etdult. Ueber 
das spatere Recht vergi. L. un. C. l'h. Vietum ciu. crim. 
(9, 20.) d. L. 2. C. Th. De l·epltet., dann L. 11. §. 2 . C. eod. 
L. un. §. 5. C. De R. V. A. 
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c) :Fiir Verwendungen auf die Res dotales stebt dem 
l\Iano Abzug resp. ius tollendi zu , nach l\Iassgabe des ge
wobnlichen Unterschiedes (o. §. 40.), U lp. VI, 14-17. Tit. ff. 
De imp. in 1'. do., L. 79. De V. S. Nu!' die impensae ncces
sariae vermindern sogar ipso iure den Gesammtbetrag del' 
Dos, L. 61. De R. N. L. 1. §. 4. De do. prael. L. 56. §. 3. 
De 1. D., L. 5. h. t., und vorgiingiger Verzich't ist daher aueh 
dessfalls llnwirksam, L. 5. §. 2. De pac. do. i aber alleh die 
utiles, mil Zustillllllung del' Fr~u geschehen, konnten sowohl 
eingeklagt als einbehaIten werdell, L. 7. §. 16. Sol. matr. L. 
7. §. 1. h. t., L. 8. eod. vgl. L. un. §. 5. De R. V. A., ebenso 
die uoluptuariae, doclt ohne Rucksicht auf Zustimmung del' . 
Frau und nur so weit das ÙtS tollelldi nieht respectirt wil'd, 
LL. 9 - 11. pro h. t. V gl. uberhaupt L.66. §. 1. Sol. matr. 

cl) Ob l'es donatas findet Retentio an del' Dos Statt fiil' 
alle ungultigen Schenkungen des l\Iannes aus der ' Zeit del' 
Ehe (o. § . 212.) L. 66. §. 1. De don. i. V. et V. L. 7. §. 5. 
L. 15. §.1 . Sol. matt'o L.27. §. 5. De R. V. 

e) Ob res amotas endIich gilt Relentio fiir alles, was. 
auf Seite des Mannes in Folge einer Entwendung, welche 
die Frau auf die bevorstehellde und seither erfolgte Sehei
dUllg hin beging, gefordel't werden kann (§. 216.), L. 7. §. 5. 
L. 15. §. 1. Sol. matr. L. 1. C. Rer. amot. L. 6. C. De compenso 

Anch auf diese Anspl'iiehe (sub d und e) kann vorliiufig 
nieht verzichtet werden, d. L. 5. §. 1. L. 20. pro De pac. do . 
und i. A. Paul. I, 1, 6. (aus Consulto Veto IC.4.) 

() Endlich wurde del' Frau von ihrer DotaIforderung 
so .vieI abgezogen, als ihr das Testament des l\Iannes zu
walldte; woruber es ein S . g. Edietum de alterulro gab, L. 
un. §. 3. C. De R. V. A., L. 7. pro in fio C. TIt. De testam. 
(4, 4.) Vgl. L. 20. §.8. Fam. here. L. 6. §. 1. Quan. di. lego 

II. Die Auseillanderselzung iiber die Pal'aphernen (o. §. 

212.) so weit der l\Iann zu denselben in irgend ein rechtliehes 
Verhiiltniss gelreten ist, findet nicht so wohl nach eigel1thiim
lich eherechtiicher Ordnung als vielmehr nach Massgabe der
jenigen gemeinen Rechtsgeschafte Statt-, welche jenes Ver
hiiltniss dlll'ch beiderseitigell Willen und die dal'an sich an
schliessenden HandIungen herbeigefiihrt haben. V gl. i. A. L. 9 
§. 3. De 1. D. L. 31. §. 1. De donato 
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III. Bei del' Ehe mit in manum conuentio findet VOl' 
ersI in dem ~ormalfalle, da die Ehe bis zum Tode dauert, 
eine Ruckgewahrung des eingebrachtel1 Vl'rmogens del' Frau 
in keinel' Weisl' Statt. Stirbt die Frau, so bleibt dasselbe 
dem Manne, so wie es schon wahrend del' Ehe in seil1em 

Verlllogen allfgegangen war (o. §. 210,); wenn dagegen die 
Ehe dllrch den Tod des Mal1nes aufgeIos't wird, so biIdet 

del' Erbtheil del' Frau an del' HinterIassenseh~ft des l\Iannl's 
(welche das ullgezweite Gut beider Ehegatten in sich sehliesst) 

ihre Abfindul1g (u. § . 291.). 
Bei del' Sl;heidulJg musste dagegen auch bei der sh'en

gen Ehe eine Auseinandersetzung iiber das eingebraehte Wei

bergut eintreten, dureh welches dasselbe aus dem Vermogell 
des l\Iannes wieder auszuscheidel1 und del' Frau zu erstatten 
wal'. Die genauern Bestimmungeu hierliber sind uns uicht 
iiberli:fert (di e Notiz bei Plutal'eh . in Rom. 22. S. O. §. 214.); 
doch scheillen sie wesentlich mit dem dargestellten Dotai

recht gleichartig gewesen zu sein, wofUr theiIs in der Ver
gleicbung des Weibergutes in mal1lt mit del' Dos (Cie. Top. 
4, 23. quum mulier uiro in manum eonuenit, omnia, quae 
muliel'is (uerunt, uiri fiunt dotis nomine), theils in den 
Erwiihnul1gen von Bestellung wirklicher Dos am ganzen Ver
mogen (Cie. p. Flac. 35. doti Valeri(t pceuniam omnem sua m 
dixerat, Vat. FI'. 115 ... omni(t in . dotem ... dari posse,. 
al'gumento esse in manum eonuentionem, L. 72. pro De l. D. 
L.4. C. eod.) eine gewisse Bestarkung zu finden ist. 

Besondere Ehepacten mogen wohl am ehesten fiil' den 
Zllerst erwahntell Fall, des 'fodes del' Frau iu del' Ehe, vol'
gekoll1mel1 sein und etwa ein abweichendes Vertragsrecht mit 

Riickfall des Weibergutes festgesetzt haben. 

§. 216. Die Klagen bei Aufhebung der Ehe. 

I. In del' altern Zeit, bis znlll Anfang des VI. Jahrhun

derls d. St. scheint das Bediirfniss von Vertl'ags- und Klag
forJlJeln behufs Riickforderung del' Dos fast gal' lIicht em

pful1den worden zu sein , G e li. IV, 3.: bei del' manus wurde 

.J 
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die iiberlebellde Frau mit Erbrecht, nicht mit Herausp;abe ih
l'es Zugeb l'achten, abgeflluden und die v~r\'el'sterbende Frau 
halte wenigstells I,eine Erbell; bei del' fl'eien Ehe aber falld 
in dem Normalfall) da die Elle bis zum Tode gedauel·t hatte, 
gal' oft auch keine Riickfordel'ung Slatt (o. §. 215.), oder sie 
war, zumal bei yorhandenen Kindern, dllrch Testament olÌer 
sonst unter den nachslen Angehorigen ohne jllristische Ver
wickelllng Ieicht geordnet. Erst als die Scheidllngen ll-Ilfka
Illen, scheint mellr Streit und damit das Bedi'lrfnisseiner 
Klage mI' Biickforderung del' Dos sich hel'YOrgelhan Zll ha
ben, uud man bestellte zu diesem Zwecke ein einfaches Ar
bit1'ium, durch welches del' SLreit nach dem Wesen VOll Ehe 
und Dos - ex aequo et bono gesehlichtet wel'den solite. 

Das wurde die Aclio rei uxol"iae, urspri'tnglich auf QUOD 
AEQUlUS MELlUS ges lellt, fodwiihrend incerta und bonae fidei, 
Cie. Top. 17. de Off. III, 15. Ulp. VI, 6. Collo LL. mo. et R. 
X, '2, 2, L. 8. De cap . min. L. 66. §. 7. Sol. ma/I'. vgl. auel! 
L. 6. § .. 2. Dc 1. D. L. 36. De pecnl. Vat. Fr. 94. Sie stand 
nur del' Frau oder ihrem Vater, unvererblieh, wie obgedaeht 
(§ . 215.) ZU. 

II. Mit del' Zeit \'Hll'den besondel'e Dotalverlriige schon 
bei Eingehung del' Ehe und bei Beslellnng del' Dos hanfìger; 
die ordenlliche Form war die Stipll/atùl, und daralls erwuchs 
filI' denjenigen, welchel' sich die Riickerslatlung del' Dos be
dUllgen hatte, eine ol'rlentliche Slipulationsklage, stricli iU.l'is, 
vel'erblieh u. H. W., L. 29. §. 1. De pac. do . LL. 45. 46. 48. 
Sol. mali'. Auch das blosse Pactum, wr.lehes del' dritte Ge
bel' del' Dos bei del' HiiJg~,be (n icht erst nachhel') geschlos
sen hatte, begriindele fiil' ihn (als Le.T, dationi dicta) die Ao 
}Jt'aescriptis uel'bis :lIlf die bedungene RìIckgewiihl'llng, L. 1. 
C. De pac. connen. ( = L . 10. n. De pac.) LL. 6. 24. C. De 
1. D., L. un. §.13. n. De R. V. A. Vgl. L. 22. pl·. L.29. §. ~. 

Sol. matl'. 
III. Fi'11' obi6e Sll'area del' UnsiUe (o. S. 180.) fand zwi

schen den geschiedenen EILegatLen ein besondel'es llldiciwn 
de moribus Statt; Ill'spl'iingl ich vielleieht nls Praeilldiciwn 
fiir die Reteniio pl'optel' mores, dann wohl al8 Wiedel'ldage 
zur A.o ex stipu/aiu; wohei es nher' z weifelLaft bleibt, ili 
wie fern lInrl W::lI1l1 die A.O de moribus dm'ch defellsive Gel -
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tendmachung del' Retentio propter mores ùem Manne, und 
dllreh einfache Erweiterung del' A.o rei uxo1'Ìue (nicht so 
del1kbar bei del' A.o ex stipulatn) del' Frau (wie bei den t'es 
dona/ac, L. 19. §. 1. De do. i. V. et V.) ersetzt und iiberfHlssig 
geworden sei. Es ist dabei feshuhalten, dass die Strafen del' 
mOI'es beiderseits einzig auf die dos in ihrem Riickfall an die 
}<'rau (also mit A usschluss del' dos l'eceptitia) angewiesen 
waren, und ohne dos gal' nicht Plalz gegl'iffen zu hnben schei
neu; ferner ist del' Untersehied zwischen dos data und pro
missa zu el'wagen, und nichl ohne Grund iet endlieh auch 
darauf -hingewiesen worden, dass die Frau nach Belieben die 
A.o l'ei nxol'iae anstellen und damit aneh die Slrafe del' jJlo
res gegen den l\1ann verfolgen konnte, diesel' dagegen fllr 
sei ne Retentio pl'optel' mores uxoris die Actio rei uxol'iae 
abwal'len muss, - und diesen Vel'zug, wenn er ihm fiir sei
nen Beweis u. dgl. nachtheilig wiire, nul' dlll'ch selbsUiu
dige A.o de moriblls verrneiden kann; daSH demnach die 
A.o de moribus fUI' den l\1allu vie! IlOthigel' ist als fiiI' die 
Frau, und dass wil'klieh unte!' dei1 (fl'eilich wenigeu) El'
wahnungen einzelner lndicia de moribus keines den Mann 
ZUlI1 BekIagten 11at (Zimmern R. G. §.68.). Von Gaius IV, 
102. wil'd die A.o de moribus mutie1'Ìs denjenigen Klagen bei
geziihlt, weIehe ibrer objectiven Natu!' nach auf Salisdetiio 
iudica/um solui Anspruch haben. AuI' die El'ben geht die 
A.o de m01'ibus, gleieh del' entspreehenden Re/entio (§. 215.), 
\Veder aetiv nocI! passiv Llber , L. 15. §. 1. 80l. rJwtt·. L. 1. 
C. TI!. De l. D. (1lI, 13.) ~ 

Justinian schaffte i. J. 528 (L. 11. §. 2 . . II De I·epud. 
et iudicio de moribus subla/o) dies ludicium ab, quoLl (seht 
er hinzll) aniea quidem in antiquis legibus posi/um erett, non 
au/em {requenlabalur. 

Erwllhuungen aua iiltereI'Zeit finden sieh in L. 5. pr. 
J)e pac. do . L. 11. §. 3. Ad L. luI. de adult. P[utal·ch., 
Va l. lYJ. l. l. (o. S. 180.) 

IV. Die Actio t'el'um amo{Cl1"lIrn wal' zuuiichst, enhpre
chend del' Re/entio ob t'es amotas, fi'lI' den Fall eingefiihl'l 
wol'den, da die Frau auf clie Scneidung hin dem Manne et
\'Vas geslolen hatte , linci sodalln die Scheidllllg erfolgt WiII', 

L 25. L. 17. §. 1. vgI. L. 11. pl'. h. r. L. 11. §. 2~ Pe diuot't , 
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mil Riicksicht auf das gewesene Eheband solllè die Actio 
furli als poenalis uud famoSct wegfallen, die Condictio fur
tilla "ber unlel' Bewahrung ihres sachlichen "Vesells dul'ch 
jene glimpflichel' gefasste Actio in faclum el'setzt · wel'
dI'n; L. 1. n: L. 2. C. h. t. Dagegen vermochte sich die noch 
weiter gehende Ansicht mehrerer altere l' JlIl'islen nichl zu 
behaupten, nach welchel' selbst del' Begl'ilf des Diebslals 
(nicht blos gewisse Folgen) durch die Eigenschaft ùer Ehe
frau als einel' Art von Domina im Hause des Maunes ausge
schlossen wel'den solIte, L. 1. L. 15. §. 1. h. t. (so wird die 
gestolene Sache aueh in solchem Falle fu l' I. i v , L. 29. h. t., 
del' Gehi'tlfe del' l<'rau haftet mit dei' ordentlichen A.o fm·ti, 
L. 36. §. 1. L. 52. pl'. § . 1. De {ul'lis, ùas ZusaOlmenwohnen del' 
Ehegatten bedingl die Klage nicht, L. J 5. pl'. h. t., u. s. w . 
vel'gl. allch L. 22. §. 4. C. De, fUl'tis . L. 17. §. 3. L. 18. 
h. l. Weitel'hin gewahrte man ùl'nn die Klage auch der 
l<'rall fiir den umgekehrlen Fall, L. 6. §. 2. L. 11. pl'. h. t. 
L. 9. §. 3. De 1. D., U l p. VII, 2, so dass die KIage sogar 
gegenseitig und mit Compellsatioll vorkommen kann, L.7. 
ft. t. (iiber die compensationsweise Geltendmachul1g gegen 
A.o ex slipulatu de dote u. dg\. s. L. 1. C. h. t.). l\1it del' Re
tentio ob l'es amotas trilft zwal' die Aclio des Mannes ili
l'em Gegenstande nach zllsammen, ist aber sonst davon so 
unabhangig, dass es ihrer El'hebung keinen Eintrag thut, 
wenn del' 'Mann die Dos bereits ohne Retentio ulld ohne An
kiindigung del' Aclio zuriickgewiihrt hal, oder wenn die Dos 
selbst noch nicht l!illig ist, L. 21. §. 3. h. l., oder wenn gal' 
keine Dos besteIlt war, L. 8. pro h. l. 

Die A.o rerum amotarnm ist formlich in faclum con
cepta, L. 2. C. h. t. , sachlich Condictio, L. 26. h. t., in ih
l'em Ursprunge priitorisch, L.I. h. t. L. 5. §. 1. Depac. do. 
d. L. 2., aber dem Z i e I e nach reiperseculorisch, dahel' per
pelna, L. 21. §. 5. h. t. , activ und passiv vererblirh, L. (j. 

§§. 3. 4. h. t. (vg\. L . 3. C. eod.), llnd ex persona filii S . fi
liae Pecnliargestalt annehmend, L. 3. §.4 . L. 6. §. 2. vgI. LL. 
4. 5. h. t. L . 3. § . 12. De pecni.; llbel'haupt del' Condietio 
furtiua inlensiv nachgebildet, und nnr darin extensiv iiber 
ùiese hinausgehend, dass sie fiil' die beziiglichen Pel'sonen und 
l"iille allch die A.o furli zu el'setzen bestinunt ist, wo diese 
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sonst ohne condietio {w'liua Statt findet, namentlich wenn 
ein Ehegatte ope consilio des al1del'l~ von einer dritten Per
son bestolen warde, LL. 19. 20. h. t. L. 52. §.2. De furtis, 
vgl. L. G. De condo {Ul·. 

Gegen den suo nomine Verklaglen finùet edictgemiiss 
vl'rbindliche Eideszuschiebung (mit Ausschluss del' Zuruck
schiebllng) Statt, LL. 11- 14. h t. Beneficium competentiae 
cessir·t, L. 21. §. G. h. t. L.52. De re iud. Bei del' Wieder
vereinigung del' geschiedenen Ehegatten erlischt das iudicium, 
L. 30. h. t, die blosse Aelio nata dagl'gen l'uht zwar inzwi
scnell, lebt abel' bei nochmaliger Scheidung wieder auf, L, 
23. h. t. 

Wurùe auf den 'l'od hin gestolen, es tritt aber di~ Schei. 
dung ei~l, so finùet A.o R. A. utilis Statt, L. 21. pro h. l.; 
trat dagegen in diesem Falle ùer Tod cles Bestolenen wirklieh 
ein, so ist del' Erbe auf A.o ad ea;hibendwh, Hereditatis pe
titio U. ùg!. beschr1inkt, L. 22. §. 1. h. l, ebenso del' besto
lene Ehel!;atte wahrend del' Ehe auf Vindicatio, wozu in bei· 
den FaIle~l uolhigenfaIls Condie/io ob iniustam caussam Od81' 
sine eaussa kOl1lllll, LL. 24. 25. h. l. , wie denn selbst mit 
del' ordentlichen A.o R. A. wegen untel'gegangener Sachen die 
Certi condie/io concurl'irt, L. 17. §. 2. h. t. 1st del' Diebstal 
VOI' del' Ehe oder an delll Erblasser des a!tdern Ehegalten 
geschehen, so findet auch · vv1ihrend del' Ehe wohl Condietiu 
fitrliua, aber nicht A.O furti Stalt , L.3. §.2. h. l.; erst del' 
Diebstal nach aufgelost~r Ehe begangen oder forfgesetzt zieht 
alle ord~ntIichen Folgen nach sich, L. 3. pro h. t.; endlich 

. serui nomine k3nn del' Ehegalte aueh wahrend del' Ehe {urti 
belangt wel'den, L. 3. §. 1. h. t. L. 52. §. 3. De {1.l1'tis. 

V. Flli' die 'obgedachten Sextae propte1' liberos (S. 179.) 
findet neben del' Retentio keine Klage Statt, Ulp. VI, 10., 
dagegen werden solelle el'w1ihnt fiir die Impensae (ne ben del' 
schwierigen Stipulat'io tribunitia bei U Lp. VII, 3.) und fiir 
Res donatae, L. 5. §§. 1. 2. De pae. do. L . 23. Re]". amot. 
~5. §. 2. De imp. in r. do. l". 7. §. 16. Sol. matr. L. un. 
§."5. c. De R. V. A. 1".5. §§. G. 7. 18. LL. 6. 7. 30. ff. LL. 
8. 9. C. De do. i. V. et v., aber ohne eine besondere ehe
recbLliche Gestaltung, vielmehr unler den allgemeinen Gesichts
punkten von' Cdndiètio) Vindicatio u. dg!. m. 
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VI. Jllstinian verschmelzle (A.530.) die Rei uxoriae a.O mit 
del' A.o ex stipulatu s~, dass letztere immer, selbst wo gal' 
llicht oder llllgiiltig stipulirt ,"va re, del' Frau statt ersterer zu 
gute kommen, diese dagegen ganz wegfaIlen, zugleich abe1' 
ihre Eigensehaft eiuel' bonae fìdei a.O auf die A.o ex stip." iiber
geheu soIlte; womit delln insbesondere del' Uebergang del' 
Dotalforderung allf die Erben del' FI'all zllr alIgemeinen Re
gel erhohen war, L. un. C. De R. V. A. §. 29. 1. De action. 
Und schon vorher (A. 529.) hatte .Jllstillian verordnet, dnss 
diejenigen korperlichen Dotalsachen, welche zur VerfalIzeit 
del' Dos sich noch in dem Vermogen des Mannes hefiinden, 
ipso iure dinglich an die Fran zurtick fallefl sollten, in del' 
Meinung, dass ihre Vindication auch durch etwaige von dem 
Manne daran bestelIte Pfalldrechte nicht beschwert, vielmehr 
gegen diese gleichsam durch ein besseres Pfandl'echt del' 
:Frau selbst gedeckt werde, L. 30. C. De I. D. 

In d. L. un. wird das friihere ' VerhaltuisB zwischen 
A.o rei uxoriae und ex stipulatu so beschrieben: 

a) Nur bei der, A.o ex ,stip." hatte die unbeschrankte Ver
erbung (vg!. o. S.178. L. 5. C. Sol. matr.) staltgefunden, nur 
bei del' R. V. A.o das Edictum de altel'utro (o. S. 184.), die 
Riickzahlungsfristen VOli Rechtswegen (o. S. 182.), die Be
schrankung des Vaters dm'ch den WilIen del' fìliafamilias 
UX01' (o. S. 181.), die Retentiones (o. S. 182.) die Exceptio 
quod facere possit' und das Pl'iuilegium exigendi, §§, 3-7. 
h. L." Und wenn die Frau deu l\'Iaun beerbt, so galt nur 
die stipulirte Dos als El'bschaftsschuld, we~ehe VOI' Berech
nuug del' Falcidia abzuziehen ware. §. 8. ib. 

b) In dem materiellen Gehalte stimmten dagegen beide 
Klageu iiberein hinsichtIich del' Res aestimatae (o. §.212.), 
80 wie d~s Unterschiedes nvischen dem, was als Ertl'ag del' 
Dos dem Manne verbreibt, und dem, was als Zuwachsder 
Dos mit ihr zuriick zu gewahren ist) aueh hinsichtlich del' 
Abrechnung iiber das letzte F!'uehtjahr. §. 9. ib. Dem Filius
familias faIlt die Dos seiner Frau oder Schwiegertochtel' bei 
dem Tode des Vaters iudicio familiae herciscundae aus-
8chIiessIich w , gegen Caution, dass el' die Miterben gegen die 
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.'1.0 ex stip." defendiren wel'cle, §. 10. ib., (wobei im Gègen
satz VOl'zllschwehen scheint, dnss rlie R. V. A.o bei gleichem 
Pl'aecipere dotem gegen den lIlitel'benden Filiusfamilias ma-
1"itus von selbst in solidum gehe, L. 1. §§. 9. 10. 13. L. 2. 
pr'. De do. praeleg. L.20. §.2. L. 46. Fam. hel'c. L. 56. §. 2. 
De 1. D.) 

c) Wenn die UXOI' filiafamilias mit Iìos pr'ofectilia 
dm'ch Tod des Cebers oder dm'ch Emancipafion sui iuris 
warde, so fiel die R. V. A.o an die Toehter (oh Erbinn oder 
nicht), so dass die Dos anf lIen Pfliehttheil anzurechnell und 
zu confel'irell warj wogegen die A.o ex stip." nnr einfach anf 
die Erben iiberging (beziehungsweise dem Vater verblieb) 
§§. 11. 12. ib. Fiir die Dos ad'llelititia knm die R. V. A.o 
stels del' Frau zu, wogegell del' Geber durch Stipnlation oder 
Pactum sich die' 11.0 ex stip." ode!' praescl"tptis uel'bis unter 
Ausschlnss von jener vel'schaffell kon'nte. §. 13. ib., sodann 
durfte del' Valer die R. V. Ao nul' adiuncin fìliae persona, 
die A.o ex stip." dagegen einseitig nusleIIen, und jene fiel an 
die Tochter, wenn el' VOI' vollendeter Dnrchfiihrung starb, 
wiihl'end dre A.O ex stip." sich elnfach vererbte. §. 14. ib. 
~d~icl~ war die. R. Y. A.o bonae (idei, die A.o ex stip." str'i
cf i uvns) §. 2. ~b. vgl. d. §. 29. I. 

Diesel' Unterochied, von JlIstinian in del' l\'Ieinnng da\'
gestelIt, dass fortan bei' den unter a) und b) erwiihnten Pnnk
ten die Regei del' A.o ex stip.", bei denjelligen unter c) del' 
R. V. A.o gelten solIe, ist so w erglinzen und naher zu be
stimnien :' 

1°. Welln Jusliuian in d. §. 5. (vgl. §§. 3. 9. ib.) all
zndellten scheillt, dass die Reteutiones del' R. V. A. eigen: 
thtimlich gewésen seiell, so kann damit nicht ausgeschloRsen 
sein, dasa dieselbell alleli bei del' A.o ex st'ip.'i exceptionsweise 
so weit geltelld gemaeht werdell konnten, als sie gegen die
sen Kliiger Idagbar wareu (o. S. 184-188. vgl. L. 156. §. 1. 
De 8. 1.); <1nch die Retentio sexta1'lt1n (o. S. 179. 187.), ob
gleich nicht klagb<ll', fand ebenso Stall; nui' die Retentio 
quintal'wn (o. S. 177.)fiel weg, wenll die Riickgewahrun@ 
del' Dos ohne Envahnung derselben bedungell war. Was 
aber bei jener Notiz hauptsachlich vorschwebt, ist del' Ge
~anke (iihnliches VerhiiItniss zum Ausdruck, wenn allch ii] 

• 
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anderer Bezie!mng s. in d. §. 13. ib.) , dass die siimmtIichell 
Retentiones. (mit zufiiIIigell Ausnahmen bei den Impensae) 
ihrer materleIIell Natur nach nur del' Frau oder ihrem Vater 

~ntgegen geset~~ wel'den. konnten, und also scilon dessvvegen 
III allen, ~en F~llen CeSSlrell mussten, wo die Dotalfol'derung 
dUl'ch ShpulatlOn oder sOllstigen Vertrag auf eine andere 
Person gekommen war. 

~ o. Der Dnterschied hinsichtIichl del' Exc.o guod facCl'e 
POSS%t, (d. §. 7. vgI. i. A. LL. 12 - 18. 27. 28. 32. 43. Sol. 
malt'. LL. 17. 21. 23. 24. § . L De re iud. L. 35. pro De N. 
G. §. 37: De aclion. ~. 7. De castro pee. L. 3. pr. De pec. 
const.) 1st nach cIasslschem Rechte ebenfaIIs nur insofìe' 
. h ' I In 

~IC hg, a s die A.o ex stip." einem Andern ala del' Frau oder 
Ihrem Vater zusteht; denll zvvischen 'diesen Personen und dem . 
Mann~ oder seinelll Vater war jene SchollunO' auf Grund einer 
Conshtutio D. Pii lIicht blos von del' R. V. A~o auf die A.o de 
dote ex stip." iibertragen , sondern sogar fiir alle Geschiifts
f?rderungen. iib,~rhaupt, und zwar gegenseilig, also nament
Ilch auch fuI' Elllforderung del' nul' erst versprochenell Dos 
aufgelegt worden, LL. 20-- 22. pt'. L. 52. De re iud. L. 1/ 
pr. §. 1. L. 36. Sol. matr. L . 84. De l. D. 

° 3 o.. D~s, ~~'~uile!lium exigendi scheint aIIerdings del' R. V. 
A. ausschlIeoshch vorbehalten gewesen zu sein, so dassman 
da,. ~o dm'ch Stipulation odet' sonstigen Vertrag eine ander
welhge KIage begriindel wurde, die Sicherstellung del' Riick
f~rd~run? lediglich dem Vertl'age selbst iiberliess, was indess 
hl~SIChthcl~ del' Frau selbst und ihres Vaters nur durch das 
Stlllsch welgen in dem c1assischen Theile des Corpus lur's 
bes.tatigt wird. (vgI. aber auch L. 29. De nouat.) Auch b:
glettet das Priuilegium die R. V. A.o nicht bei ihrem Deber
gange auf den Erben (o. S. 178.), L. un. C. De priuil. do. 
Doch verm.ochte del' Fauor dotis so vieI, dass auch der Braut 
und der rmr~o~ X.II, annis fiit, die Condictio ihrer ungiiItigen 
DOt das Pnu%leg%um gewahrt. wurde, L. 74. De 1. D., L. 17. 
~.. L. 19. De reb. auct. tud., ebenso der Frau welche 
llTthii.mIich einen Sclaven geheirathet hatte, fiir ihr~ A.o de 
peculw , L. 22. §. 13. Sol. matr. (ahnlich der R V A ° de 
p.eculi~ fìliifamilias, L.52. De pecul.) - Deber v~rt;ag8~iis
Bige Sicherstellung del' Dos vgl. L . 7. §. 6. De do. i. V. et V. 
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L.3. C. De primip. (XII, 63.) LL. 11. 2.1. C. Ad SC. Vell., 
LL.1. 2. C. Ne fìdeiuss. L. un. C. Th. De fìdei. do . (m, 15.) 
L. 19. C. De do. ano nup. L. 2.9. C. De l. D., worans hervor
geht, dass solche Sicherstellung unter den christlichell Kaisern 
mit Dngunst angesehen wurde, bis sie endlich J ustil1ian sammt 
dem alten Priuilegium exigendi dadurch entbehrlichel' machte, 
dass er del' Dotalforderung ein stillschweigendes und privi
legirtes Pfandrecht am ganzen Vermogen des Mannes gewahrte, 
L. un.§. 1. C. De R. V. A. L 12. §. 1. C. Qui poto 

4 O. Erwagt man, da sa das RechtsverhiiItJ,1iss, welches 
del' R. V. A.o zum Grunde liegt, lediglich durch die Natur del' 
Ehe und del' Dos gegeben ist, das hingegen, aus welchem die 
A.o ex stipulatu U. dgI. hervorgeht, erst durch Vertrag be
gl'iindet und an die Stelle von jenem gesetzt werden muss: 
so entsteht die Frage, in wiefern diese Vel'anderung zuIiissig, 
und unter welchen BedingulIgen sie VOl' sich gehen konne: 

Wenn v~l'el'st ein Dritte!' (d. b. nicht die Frau oder ihr 
Vater) die Dos bestellt, so steht ihm natiirlich, indem el' dies 
thut, frei, von dem Manne zu stipuliren oder mit. ihm zu 
pacisciren, wie er will und wie er sich mit diesem einigen 
kann, denn es ist l_ex dationi dicta, und wel' die Bestellung 
nach Belieben bewil'ken odel' IInterlassen kann, del' kann fiir 
clie Bestellung auch die Vertragsbestimmungen vor. nreiben; 
wogegell die Dos, ein Mal ohne Vorbehalt gegeben, del' 'Frau 
erwol'ben ist, L. 20. §. t. L. 29. §. 1. De pac. do. L. 29. §. 1. 
L. 42. §. 3. Sol. matr. L. 43. §. 1. De I. D. L . 6. C. eod. 
AllCh ist del' Fall zu untel'scheiden, wo del' Dritte nicht aus 
eignem Rechte, so~dern im Auftl'ag nnd im Interesse del' 
]<'rau die Dos stipulirt hat, L. 63. L . 72. §.2. De I. D. Aehn
lich ist das Verhi:iltniss des Bestellers einer Dos profectitia: 
auch diesel' kann bei oder VOI' del' Bestellung, odel' wenn 
diese fiir die fìliafamilias vol' del' Hochzeit geschehen ist, bis 
zu diesel' nach Belieben stipuliren, LL. 7. 9. 19. 2.3. 26. §.5. 
De pac. do. L.2.8. De I. D. L. 10. De sponsal., spater bedarf 
el' dafiir, ga'nz wie somt fiir dic Anstellung der R. V. _A.o 
nach aufgehobener Ehe, del' Einwilligung del' Tochter, L.7. 
De pac. do. L. 29. pro Sol. ma/r. 

Durch solche Stipulation des Vaters oder des ))ritten 
wird das natiirliche Dotall'echt hinsiehtIich del' Riickforderllng 

13 
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beseitigt und das Vertragsrecht an dessen Stelle gesetzt, doch 
nui' so weit, aIe del' . Inhalt des Vel'trages wil'klich reicht, so 
dass, wenn etwa del' eine mogliche Fall durch den Vertl'ag 
geordnet, del' andere aber nicht vorgesehen ist, fiit jenen die 
A.O ex stipulatu, fiir diesen dagl'gl'n die R. V. A.o, jede viel
Ieicht mit verschiedenem Klagberechtigten, Platz greifen kann, 
L.22. pr. Sol. rnatr. Auch bestand zwischen 'dem Vater und 
dem Dritten, aie Bestellern d~r Dos, del' Unterochied, dase 
uur bei dem letztern (der in seiner Person ein natiirliches 
Dotalrecht nicht hat) das formlose Pacturn bei Bestellung 
del' Dos die A.o pmescriptis ue1'bis begriindet, wahrend bei 
dem erstern -die formliche Stipulation el'fordert wird, um das 
Vertragsrecht gleichsam novationsweise an die Stelle dre na
tiirlichen Dotalrechts (mit seiner R. V. A.o ) zu setzen, L.6. 
C. De I. D. 

Wenn endlich die Frau selbet die Dos bestellt, so steht 
ihr frei, die Riickgabe sich zu stipuliren ode~' durch einen 
Andern i.ll eignem odel' in ihl'elll Interesse stipuliren zu Ias
sen, L. 29. §. 2. De pac. do.; L. 63_ L. 72. §. 2. De l. D.; 
doch hat del' Mann, ehe er, selbst auf ihr Geheiss, einemDrit
ten promittirt, ihr Interesse wahrzunehmen, L. 2. pr. Sol. 
rnat1'., und wenn die ·Frau filiafarnilias ist, so bedarf er da
fiir bei del' Dos profectitiet del' E inwilligung sowohi dee 
Vaters alo del' Frau, §. 1. ib. 

5°. Wie das Dotalrecht durch Stipulation oder Inno
minat-Contract von Grund aus neu gestaltet und dadurch die 
aus delll natiirlichen Dotab:echt fliessende R .. V. A.o ganz oder 
theilweise beseitigt werden kann, so lasst dies es auch ge
wisse Modificationen zu, welche VOI' oder wahrend der Ehe 
auf dem Wege des formlosen Vertrages geschehen, Urld die 
R. V. A. o in ihrelll materiellen Gehalte verandern oder fiir 
gewisse Falle ganz ausschliessen. So kann z. B. die Gefahr 
des Zllfalls dem Manne aufgeladen odel' abgenommen wer
den, L.6. De petc. do.; anderes .ist oben (S. 18~. 183. U. w.) 
vorgekommen: im Ganzeu aber diirfeu solche Petctet dotetlia 
dem Wesell del' Dos nicht widersprechen, ~ie Z. B. dass 
der l\'Iann von del' Dos keinen Genuss ha ben, L. 4. De petc. 
do . oder filI' Irnpensae necessetriae keinen Ersatz bekommen 
Bolle, L. 5. §.2. L.20. pl·. eod. j auch nicht ' dem Wesen del' 
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Ehe, wie z. B. Verzicht des Mannes auf die Exc.o quetntum 
{etce1'e possit, L. 14. §. 1. Sol. rnat1'. j ganz besonders aber 
darf in der Regel dadurch das Dotah'echt der Frau wohl ver
beo3ert, aber Dicht vel'ringert werden (dete1'ius fie1'i), so z. B. 
ist ein Verzicht auf ihl'e Riickfol'drl'ung nur zulassig auf òen 
Fall ihres Todes ill del' Ehe, oder zu Gunsten ihrel' Kinder 
auf dea Fall del' Scheidung, LL. 2. 26. ff. L. 3. ç. h. t. L. 48. 
Sol. mat1'. L. 1. §. 1. De do. prcteleg., die Termine fiir die 
Riickgewahrung diirfen blos auf friihel'e, n icht allf spatere 
Zeitpunkte verlegt wel'den, LL. 14- 18. vgl. L. 19. J)epetc. 
do. L.27. §. 2. De pac.; die Pe1'rnu,tettio dotis gilt uur, wenn 
sie del' Frau niitzlich iet, L.26. De I. D., L, 21. L. 29. pl'. 
De pac. do.; die · Abl'ede, del' Mann Bolle blos fiil' Dolus 
verantwortlich sein, i st unzulassig, L. 6. eod., vgl. L. 17. pl'. 
De I. D.; U. s. w. 

60.. Der Unterschied zwischen bonaè fidei und stricti 
iuris iudicium stem sich in seiner ordent\ichen uQ~ allgemei
uen Bedeutung (Kellel' Ci". Pro §.88.) in dem Verhallnisse 
zwischen R. V. A.o und A.o ex stipulettu de dote dar, und 
aussert seine Wirkungen 'namentlich aueh bei manchen Ein
wendllngeu, w~lche hiel' Exceptiones veranlassen, dort abel' 
ipso iure inesse uidentul' (das. §. 35.), wie Exc· dolj, com
pensationis U. dgl, L.21. L. 42. §.2. L.49. §. 1. Sol. rnalr. 
Vat. Fr. 94. L. 38. D.e l. D. V gl. auch L .. 24. §. 6. L. '2.8. Sol. 
mettr. Diesel' forme lle Unterschied hinderle aber n.atiirl ich 
nicht dass die Aequitets auch bei dieser A.o ex stipulettu qie
selbe' Beriicksichtigung wie bei allen iibrigen fand, ' und dlls 
Wesen del' Ehe und Dos stellte sich als die eigenthiimliche 
Quelle diesel' mehr schiitzenden Aequitas dar, vvie solch~s 
bei del' R V. A.o die ganze Klage beherrechte. Daher dle 
Retentiones (o. S. 191.); ferner die Exc.o non numemtete do
tis, analog del' Exc.o non numerettete pecuniete beim Darl~pn 
(o. §. 127.), L. 52. L. 66. §. 4. (vgl. L.49. §. L) Sol.1!wtr. 
L. ' i. ç. De do. ·cetlt. (iiber das neuere Recht und gessen 
Exc.o wie auch Querelet non nurneratete dotis S. L: 3. eoll, L. 
14. §. 1. C. De non uu. pe. N. 100.); daher (abgesehen VQP 

Dos 1'eceptitia) die Exc.o doli, wenn die Stipulation zw~r 
durch ) Scheidung fiillig aber die Eheerneuert vvorde~ w~r, 
L~ 13. L. 63. L. 69. §. 2. De 1. fJ. vergl. L. 19. L. 29. §. 1. 
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L.42. §. 3. Sol. matr. ; daher endlich aueh die fauOt'e dotis 
leiehtere Gevvahmng einer A.O utitis fiir die Frau selbst oder 
eine andere Person, weIehe weder selbst stipulirt hatte n'och 
durch de". zu ihren Gunsten Stipulirenden eigentlich erwer. 
ben konnte , L. 45. Sol. matr. LL. 9. 23. vgl. L. 26. §.4. De 
pac. do. . 

U:ebrigens konnle die Stipttlatio dotis, z wischen welchen 
Personen sie geschehen moehte , je naeh ihrem lnhalt eine 
A.o de certa credita pecunia (Condictio cer ti) oder de cel'la 
l'e (Cond.o triticaria) oder incel'ta zur Folge haben. . 

7 O. In del' Regel fin'det die Riickforderung der Dos bei 
del' R. V.: A.O von Reehtswegen, bei del' A.o ex stip." vel:' 
tragsgemass erst naeh AufIosung del' . Ehe Statt; doch kQnnell 
aus besonderm Grunde aus dem Dotalverhiiltnisse Bchon wiih. 
l'end der Ehe folgende Klagen entspringen: 

a) Wen.n del' Mann .so verarmt, dass die Erstattung del' 
D?s als gefahrdet erschemt, so kann diese Erstattung sofort 
mlttelst del' R. V. A.o (jedenfalls nur von den Personen 
welchen diese zukommt) 'gefordert werden, L. 24. pro Sol. matr: 
Solcher Verarmung steht del' Fall gleich, wenn die Dos 
dem Vater des Mannes zugekommen llnd jener unter Euter. 
bung des lelztern verstorben ist. §. 1. ib. Und \'\'enn e~dl ich 

die Eh~ zwar anfgelos' t). aber die Fristen del' Riickgewiihruug 
noch lllcht abgelaufen smd, so kann w egen ahnlicher Gefahr 
von Insolvenz die R. V. A.o VOI' del' Zeit in dem Sinne \il: 
gestellt werden, dasB dem Maune die Wahl gelassen wird 
entweder fiir richtÌge Erstatlung zur reehten ' Zeit Satisda~ 
tion zu leistenoder aber die .Erstattullg untel' Bel'eehnung 
~nd Abzug des Commodttm repraesentationis (Disconfo U. 

dgl.) sofort zu bevvirken; wobei die Condemnation auf die 
Erstattung, . mit o.der ?hlle qiesen Abzug, gerichtet wird, je 
nachdem dle Sabsdabon aUB Ullvermogen oder willentlich 
unterbleibt. §. 2. ib. 

b) Die Frau hat ein Reeht darauf, den Betrag der Dos 
Behon Vl'ahrend der . Ehe festgestellt zu sehen, und 7;U diesem 
Behufe. steht ihr eine Prajudiciàl.Klage mit der einfachen 
lntentw Quanta dos sit zu, Gai. IV, 44. (in §. 13. l . De 
action. beseitigt.) 

c) Wenn del' Mann widel' den Willen del' Frau l'in l'n 
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Dotalsclaveu mauumitlirt, so steht nach del' ~ex ' btlia et 
Papia Poppaea der Frau schon wahrend del' Ehe eine be· 
sondere Klage auf alles zu, was er oder sein Erbe dureh sein 
Patronatrecht und die Erfiillung . del' demselben entsprechen
den Pflichten vou Seite des Libertus unter Lebendeu oder 
von Todes wegen erworben hat; wogegen das durch den 
freien Willen dea Liberttts erworbene dotaI wil'd, L . 61. L. 
64. §. 1. ff. L. 65. Sol. matr. 

d) Nach L. 22. §. 8. Sol. matr. solI del' Mann, weIcher 
die wahnsinnige Frau zwar be~alt, aber ihre Pllege liebIo~ 
versaumt ulld mit der Dos schlecht umgeht, anf Antrag des 
CU1'ator gerichtlich zu ansUindigel' Vel'pflegung angehaltell 
und die Dos Zll diesem Behufe nothigenfalls sequestl'irt wer· 
den. Es bleibt aber ullgewiss, w'ie viel von dem Iuhalte die· 
seI' Stelle von Ulpian ulld aus del' classischen Zeit hel'riihrt, 
uud was dagegeu deu Compilatoren zllzuschreiben und mit 
anderweitigen neuern Bestimmungen, wie L.29. C. De 1. D. 
(vgl. Nou. 97. c. 6.), durch weIche das unter litt. a. ervvahl1te 
Riickforderungsrecht del' Frau verstarkt wUl'de, zusammell zu 

stellen sei. 

§. 225. Inhalt der viiterlichen Gewalt. 

Die Gewalt des Vaters iiber das Kiud war im Innern 
del' }<'amilie eine vollig absolute: vollstandige Herrschaft des 
Vaters, vollsUindige Unterwerfllng des Kindes. Nach aussen 
dagegen im biil'gerlichen Leben nahm das Kind die ordent
liche StelIung eines freieu Mensr.ben und Biirgers eiu. Wie . 
sich bei diesem Gegensatze das volle Connubit!m und Com
IfIm'cium nebst voller publicistischer Rechtsfahigkeit allf der 
eillell , mit glinzlicher Unfiihigkeit zu Vermogen oder irgend 
einer andel'u eignen privatrechtlichen Macht vereinigte, dar· 

iiber s. obeu §. 12. 
Neugeborue Kinder zu todten oder auszusetzen, standin 

dem Ermessen des Vaters; doch scheinen alte Gesebe gewisse 
Schranken und Formeu vorgeschrieben zu haben, Cic. de LL. 
III, 8. ( .. cito letalus tamquam ex XII. Tabulis insignis ad 
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deformitatem puer) Dion. H. II, 15. (Romulus habe gebo
ten, alle Knaben aufzuerziehen und von den Miidchell we- . 
nigstens das erstgebornej verbotcn, ein Kind uuter drei Jah
ren zu todten, wenn es nicht von Geburt kriippeIhaft oder 
prodigios, doch sollten soIqhe Geburten ausgesetzt werden 
diirfen, nachdem sie vorerst den fUnf nachsten Nachbarn zur 
Priifung vorgewiesen worden j Zu widerhandeln hatte er ' mit 
Strafe bedl'oht, unter andern mit Configcation des halben 
Verl11ogens). Von der Aussetzung wil'd aueh in spaterer 
Zeit nieht als von etwas. Verbotenem gesproehen, P lino 
Ep. X, 71. 72. L.29. De mano test. L. 16. C. De nup. L. 1. 
C. Th. De expos. (V, 7. A. 331.)j erst L.2. C. De intanto 
expos. (A. 374.) erwiihnt einer darauf gesetzlen Strafe (anim
aducrsioni, quae consti tuta est, subiacebit). 

Ueber das heranwachsende IInd das erwachsene Kind 
wurde del11 Valer nicht etwa eine piidagogische Disciplinar
befugniss, sondern die umfassendste Richtergewalt, seIbst 
das Recht iiber J~eben und Tod, zugeschrieben, Dion. H. II, 
26. Gell .. V,19. Cic.p.do.29. Coli. LL. 1I!.etR.VI,8 . (Pap.: 
Cum patn lex regia dederit . . uitae necisque potestatem, rei.). 
L. 10. C. De pa. pO. L. 11. De lib . et posto L. 2. pro C. Th. De 
lib. ca. Und zwar beschriinkte sich diese Befugniss nicht etwa 
aufVergehen gegen die hausliche Ordnung oder aufVe~Ietzungen 
des Familienverhi:iltnisses, sOl1del'l1 t'ie wurde auch fUI' gemeine 
Verbrechen, seIbst fur Staatsverbrechen anerkal1nt: manche 
Beispiele Retzen es ausser Zweifel, dass del' Vater in solchen 
Fiillen unter gewisseu festen Formen, wozu namel1tlich das 
Consilium von Verwandtel1 und Freunclen gehorte, iiber sein 
Kiud zu Gerichte sass, und mitllnter selbst die schwersten Cri
minalstrafen iiber dasselbe sowohl verhuugte, als auch an ihm 
vollziehen liess, Fest. Sor.o1'ium. Lìu. 1,26.11, 4J. (XXXIX, 
18.) Epit. UV. Dion. H. VIlI, 7~. Dio C. XXXVII, 36. Z o· 
na7·. VB, 12. Val. M. V, 8,2.3. V, 9,1. VI, 1, Q. Plin. H. N. 
XXXiV', 9. Sen: de elern. '1, 15. Sctllus t. in Cat. 39. Tac. 
A. XVI, 33 . Genaueres iiber Verfassung und Procedur des bt
dicium domesticum in diesel' und weiterer Anwendung B. in 
d. R. G. §.101. 

Aus diesem Justizcharakter del' viiterlichen Strafbefugniss 
und aus del' damit von selbst verbundenen Verantwortlichkeit 
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des Vaters erkliirt es sich auch vol\kOml11ell, das8 in gewissen 
Fiillen del' Vater, weIcher seinen Sohn umgebracht hatte, par
ricida genannt und als Morder odel'Todtschlager bestraft wird, 
L. 5. De L. Pompo de par., O 1'0 s. III, 9. V, 16., dagegen in an
dern Fallen die Todtung (Hinrichtllng) des Sohnes dul'ch den 
Vater ganz in der Ordnllng befunden wird, Sa llus t. l. l., u. a. 

Uralt ist ferner das Recht des Verkaufes mit del' Aus
nahmebestirnrnung mI' den vereheliehten Soho, Dion. H. II, 
27. Plut. Numa 17. Dion. H. II, 27. (Sàv nu.'CTì(! vup o'VyXw-
(!nd'!l yvvai~u. dyu.ySd(fa~, ~owwvòv ÈrJOfl'ÉV"Iv t,S(!U)V 'r/! ~aì 
X(!"I~chwv ~a'Cà 'COVI; vOfl'oVI;, fl''Tj~Én 'C~v È~ovrJbav dva~ 'CC§ 

. nu.'C(!ì JjwÀ/!ì'V zòv v~ov.) Durch die IJlancipettio, welehe sol
ehen 'ferkauf bewerkstelligte, karn das Kind ordentlicher 
Weise in den Rechtszustand des IJlancipium (u. §.251.), nnd 
verlor also weder Freiheit noch lngenuitat noch Civita t ; 
wohI aber die FamiÌia, doch nur Tochter und EnkeI schon 
das erste Mal, Sohne dagegen lìelen wiedel'il1 die Patria po
testas zuruck, wenn del' Kiiufer sie manurnittirte; so auch 
das zweite Mal: erst die dritte l.'1ancipation brach daB Farni
lienband definitiv, U lp. X, 1. G ai. I, 132. 135. II, 141. III) 6. 

IV, 79. . 
Neben diesern ordentlichen Verkauf kam aneh em ande-

rer, hiirteÌ"er vol', niimlich <lUsser Landes in wil'kliche Scla
vel'ei aber uur als Strafe nnd dern Verkaufe eine3 Paterfa
milids dm'ch den Popl!lus entsprechend, Ci C. p. Caec. 34., de 

Or. I, .40. 
V ~rpfandung und Vermiethnng VOl1 Kindern war wohi 

rnehr dm'ch die Sitte als von Rechts wegen ausgeschIossen 
und kOl11mt ans iilterer Zeit nicht vor, vgl. Paul. V,l,L U. 

L. fi. Quae res pi.; wogegen die Befugniss zur Noxae datio 
(o. §. 182.) keinelll Zweifel unterlag, nur mit d~r Contro:erse, 
ob einfache Mancipation uberall geniige (Sab.m ) oder bel dem 
80hne dreifache (so .dass dem Ernpfiingel' fiir den Fall der 
Manlll11ission das Patronatsrecht gesichert wilrde) erforder

Iich sei (Procul.ni ). Gai. IV, 75-79. 1,141. 
Wie sodann del' Vater zwal' alles dllrch das Kind erO 

warb (o. §. 12.), und wie ihm selbst iiber des Sohnes Frau nnd 
Kinder die Manus resp. Potestas znstand, auch die Potestas 
iiber die Tochter durch deren freie Ehe nicht aufgehoben 

/ 
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wurde (o. §. 210. §. 212. §.224.), wie dagegen auf del' andern 
Seite die Verkehrsschulden des Kindes den Vater von Alters

~lel' so vv~nig aIs die des Sclaven verpflichteten (o. §. 184.): 
1st an semem Orte gezeigt vvorden. Daran schliesst sich 
weiter an: 

.... Zwischeu Vater und Kiud (ebeuso zwischen den Auge
nongeu derselben Potestas) kounte keiue Obligatio und keiue 
Klage, weder aus Contract, noch aus Delict bestehen, Gai. 
IV, 78. L. 2. De iud. L. 2. pro De C. E. §. 6. 1. De inut. stipo 
LL. 16. 17. pr·. De ftw., iiberhaupt kein Rechtsl'eschaft· und . o , 
es 1st ers! ein spaterer Gedanke, dass gegenseitig naturalis 
oblig(ttio (o. §. 111.) Illoglich sei, welche dann ihre Wirksalll
keit allssert, theils fiir die Berechnung des Peculiwn gep'en

iiber dritten. Persouen (o. §. 184.), theiIs fiir die 1\'IoglicJ~keit 
vou Blirgschaft, Pfandrecht nud andern Accessorien zu Gun
steu des Vaters, theiIs endlich auf die Zeit der aufgelos 'te n 
Potestas hin in gewissem 1\'Iasse zvvischen Vater nnd Kind 
selbst, L. 38. §§. 1. 2. De condo ind. L. 56. §. 1. De fidei.; so 
wie auch, dass die Schenkung des Vaters an das Kind bis 
zum Tode nicht wiederrufell, als lJIortis caussa donatio' auf
recht erhaIten werde, L. 1. §. 1. Pl'O don. L. 11. C. De donato 
Vat. Fr·. 294- 96. vg!. 274. 277. f. 281. Paul. V, 11, 3. L. 18. 
pro C. Fam. herc. L. 25. C. De do. i. V. et V. ' 

EndIich kann del' Sohu auch nicht Zeuge seiu bei delll 
Testament oder einelll andern privatrechtlichen Forlllalge
schiifte des Vaters, ebenso wenig diesel' oder ein Bruder in 
derselben Potestas jenelll, Z. B. ais dem Familirie empio,. U. 

dg!. §§.9 10. 1. De test. ord. 
lu allem Augefiihrten liegt die S. g. Unitas personae wel

che zllweilen sprichvvoI'tlich erw'iiIJnt wird, §. 4. 1. D; inut. 
stipo L. 11. C. De impub. et al., in del' WirkIichkeit aber ge
rade nur so weit besteht, aIs gedachtel' l'I1assen Vater und 
Kind durch die Einheit del' Oekonomie vel'bunden sind und 
da aufhort, wo zvvei Personen einander gegeniibel' g:stellt 
und von einander untel'schieden werdell konnen ohne dasa 
jede als lnhaber eiller eignen Oekonomie gedacht ~'Vird, L.I0. 
§'.2. De lìdei. V gl. Zimmern §. 184. Boecking fnsl. §. 45. _ 
Dle successive Einheit aber, kraft welcher das Kind sehon 

bei Lebzeiten des Vaters gleichsam als stiller Gesellschafter , 

\ 
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als ruhendel' Herr des viiterlichen Vermogens gedacht wird, 
~ndet eine gevvisse Realiliit einzig in dem Verh1iltnisse del' 
Sui hel'edes, welrhes bei den betreffenden Anspielungen aueh 
stets vorschwebt, L. 11. De lib. et PQst. L. 7. pro De bo. dam. 
§. 2. l. De her. qual. n. Schl'ader Z. d. St. 

Eigenthulll und Besitz an dem Kinde wird dem Va-

ter nicht zugeschrieben, s. U . §. 226. §. ~37., inzwisc~~n Gai. 
Il,90. L. 215. De V. S., L. 1. §. 2. De R. V. - Vgl. ~wunern 
§. 179. Boecking §. 43. n. 9. A. 1\'1. TV altel' R. G. §. 470. V. Sa
'Digny Syst. I, §. 55. III, §. 105. S. 12. 

§. 216. Adoptio im engern Sinne. - Adde: Ulp.8. 

Die Datio in arloptionem bewerkstelligt den Uebergang 

del" Pat1'i(l polestas iiber Kind, Enkel U. s. w. von ihrem In· 
haber anf einen Andern, den Adoptivvater. Eine einfaehe 

Reehtshandiung gibt es aber darlir nieht, keine Form bewir~t 
unl1litteIbar die Uebertragung del' viilerliehen Gewalt von el
nem Vater auf den andern. Die bisherige viilerliehe Gewalt 
Il1USS erst zerstort und danll die neue durch eine besondel'e 

Reehtshandlung gestiftet werden. Da es aber auch fiir ~ie 
l'eine und einfaehe Zerstorung del' viiterliehen Gewalt kell1e 
einfache Verkehl'sh andIul1g gibt, so m uss diese Zerstorung 
durch 'hinreichende (ein- l'esp. d re imalige, O. §. 225:) Auslibung 
des Verkaufsreehtes geschehell, dureh welche das Kind erst 
in eine andere als vaterliche FamiliengewaIt (mancipium) des 

symbolischen Ktiufers gelar~gt un~ da~lll'ch fiir. ~mmer aus del' 
viiterliehen Gewall und semer blsherl gen Famlile heraus geht. 
Aus jenem Mancipiwn bei dem Drilten ist sodann ein Uebel'-

. p l d Ad t' 'ters zu bewirken. ga~g in ùie Patna oles as , es op IV va 
Delllgemiiss vval' die FonTI folgende : 

a) Bei Tochtern und Enkeln: 
Zuerst l\'1ancipation sub pacto fiduciae dlll'ch den In

haber del' Poie~tas an einen Dritten (Semproni1.ts) (o. §. 

37.), so: 
SempronÌlts: HUNe EGO, L. T1TlUM, s. F. TUU~l NEPOTE!l EX 

). Q. IN MANCIPIO MEO (l,aum DlEUM) ESSE AIO, ISQUE MIHl DE 

TE NUMMO UNO EMPTUS ESTO HOC AER'E AENEAQUE LIBRA. 



202 Erste Quinte. Kap. IV. Familienrecht. 

Auus: RAUDUSCUW LlIlRAM FERITO! 

Anschlagen und Uebergabe des Erzes dm'ch Sempronius, 
del' dagegen den Enkel des Auus behalt. 

Sodal1n Remancipatio e pacto fiduciae VOl1 Semp1'onius 
a11 den Auus. 

, Demniichst vel'fligt sich del' Auus nebst dem Nepos und 
mit dem Adoptivvatel' L . Cornelius zum Prator behufs Be
griindung del' viiterlichen Gewalt des Adoplirenden iiber del1 

nunmehr in mancipio seines Grossvatel's befìndIichen Nepos 
dUl'ch In -il/l'e cessio (o. §. 36 .), namlich so: L. Cornelius: 
HUNC EGO HOftllNEM EX I. Q. FILIU~I MEmlFAMlLIAS ESSE AIO, SE

CUNDUM SUAM CAUssAM SICUT DIXI, ECCE TlBl UlNDlCTAM IMPOSUI. 

Praetor fragt del1 Auus, an conlni, uindicet, l'\''as) die
sel' wortlich oder st illschweigeud verneil1t; darauf Addictio 
des L. Titius als Filiusfamilias an den L. Cornelius dUl'ch 
den Praetor. . 

Von diesen HandIungen kann die Remancipatio des Sem. 
pl'OniliS an den Auus anch we"bIeiben und demzufolO'e die 

Cl ' b 

In iure cessio unmitteIbar von Sempronius an den Adopti-
renden L. Cornelius geschehen; doeh wird dies von Gaius 
als die weniger passende Manier bezeiehnet. 

b) Bei Sohnen stellt sich v~r dem beschriebenen Her. 
gang (del' sieh gIeich bIeibt) noch eine Mancipation von dem 
Auus an Sempronius, wortIieh wie die angegebene j darauf 
JUanumissio per uindictam (ti. §. 243.) dmch Sempronius un
ter Mitwirkung eilles Vierten aIs Adserlor in liberiatem, demo 
nachst Wiederholung jener Mancipation und diesel' Mal1umis
SiOIl, so dass dann die obstehende Mallcipation, weIche den 
Hergang bei EnkeIu und Toehtel'l1 erolfnet, aIs die dritte vor 
sich geht n. s. w . 

Ueber , diese ]<~orm del' Datio in adoptionem s. G ai. I, 
134. GelI. V, 19. Gai.I, 134., dazu SchellrlDe modis libe
ros in adoptionem dandi, Erlangae 1840. 4., welcher den mk
kenhaften Theil des §. 134. so ergiinzt; aut n o n remanci
patur patri, se d a b e o ~Iin di can t i in , iu r e cedi tU,r, 
apud quem in tertia mancipationeest. A.lI!. Husohke . 
i. I. 

Es Iiegt in dem Gesagten, dass zu del' fl'agIichenRechts
handlung die Mitvvirkung eines Magistl'ates mit ~egis 'aclio 

I . 
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(Keller C.-Pr. §. 2. S. 8" §. 24. S: 99.) erforderlich vvar, LL. 3. 
4.25, §. 1.1f. LL. 1. 4. C. h. t., sie war aber in und ausserRoIll, 
uud an Kindern beiderlei GeschIeohtes, auch jegIiehen Alters, 
zUliissig, Gai, d. §. 100 - 102. Ulp. VIII, 4. f. L, 42. h. t., 
seIbst Sclaven konnten, welligstens naeh lilterer Ansicht, in 
Adoption gegeben werden, G e Il. l. l . . . si iuris ista antiqui
tas senletur, etiam seruus a domino pel' praetorem dar'i in 
adoptionem polest; idque ait (Mass1trius Sabinus) pleros
que iUl'is ueleris auctoT'es posse fieri scripsisse, vgl. §, 12. 
l. h. t. u. daZtl l'heoph.: - so ferne Iag bei del' Deltio in 
adoplionem iiberhaupt del' formelle Gedanke einfaeher U e
bertragung einer besteheuden viiterIieheti Gevvalt yon 

einem lnhaber auf den andern. 
Auf begriinzte Zeit kann, eine Deaio in adoptionem we

del' direct noch indirect geschehen, Ilamentlich ist auch die 
Abrede (mittelst Pacl~!1n fiduciae u. dg!.), dass del' Adoptiv
vater das Kind nach einer gewissen ' Zeit einem Andern in 
adoptionem geben solle, verworfen, neo enim, sagt Paullus 
nach Labeo, _ moribus nostris conuenit filium temporalem 
habere, L. 34. h, t. 

N ur del' nati'trliche, nieht ein Adoptivvater, kann das 
von ihrn in adoplionem gegebene Kind wieder adoplireu, 
wie diesel' Unterschied auch bei dem emallcipirten Kinde hill
sichtlich neller Arrogation bestellt, L, 37, §.1. L. 41. L,12.h.t. 

Welln del' natiirliche Vater nicht sprechen, aber sonst 
~ine Znstil1lll1ung znr Adoplion zu erl\ennen g~ben kann, so 

'werden die vvenigen miindlichen W orte, die ihll1 obiiegen, 
nach~esehen, L . 29,. h. t" wie denll aueh somt eine unfOrm
liehe Adop,tion duÌ'eh kaiserliche Bestatigung, nach vorheri· 
gel' nrnfassender Cogn ition, zu KI'iiften kommen kann, LI.,. 
38. 39 .. h. 't. 

: Die positive VVirkung del' Adoptio i. e. S . \Val' im Gan
,zell dieselbe wie die del' Adrogatio (§, 229. §. 231.), §. 9. 1. 
Quib. 1Tib& 'iùs pa. L .. 23, h. t. L. 1.' §, 4. Unde cogn. L. 4. §. 

10. De gl'ad. cogn. L . 2. §. 3. De suis et lego 
B'eispieIe von Datio in adoptionem aus iilterer Zeit wer

d'eh erwiihnt bei Liu. XLV, 40. r Cic. de Fin. l, 7.24. Val. 
Arl:,yV? 7. 2, Sueton in Octau. 64. Dio C. XXXIX, 17. 

, f Nf't~t 

'"'1' 
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Iustinian anderte vorerst die Form del' Datio in adoptio . 
nem dahin, dass dieselbe blos in einer Erkliirung des natiir. 
lichen Valers, in Gegen wart des Kindés uud des Adoptiv. 
vaters und unter deren ausdriicklicher oder stillsch weigen
del' Zustimmung zum Gerichts·Protokolle abgegeben, be8tehen 
solle, L. 11. C. h. t . ' . 

Zweitens aber auch die Wil'kung so, dass das KimI in 
del' Regel weder seine Familie verliel'e, lloch in die patr'ta 
polestas des Adoptivvatel's trete, sondern bloss ein Intestat. 
Erbrecht in dessen Vel'llIogen, und zwar ala Kind, bekomme. 
N nr dann soli die alte Wil'knng ungeschm1ilert f-ortbestehen) 
wenn das Kind einem natiirlichen Ascendenten in Adoplion 
gegebell warde, §. 2. 1.) L. 10. C, h. t. d. §. 8. u. §. 14. Die 
nene!'e Terminologie stp.llt dafiir den Gegensatz von Adoptio 
plenct und mimes piena auf. 

§. 235. Emanoipatio. 
Adde V lp. X , 1. XXIII, 3. Paul. II,25. l'it. Cod. De emanc. 

lib. (VHI. 49.) 

Das ist die Entlassung des Kiudes aus der patria po
testas durch den WilIen des Vaters. Diese Rechtshandlung 
war zusarnmen gesetzt aus 

a) der Mancipation des Kindes durch den Vater an ei. 
lIell Dl'itten (fiduciarius pater)) und . 

b) del' JJlanumissio uindicta e mancipii cmessa (gleich. 
wie e seruitute) u. §. 243.) ent weder dm'ch diesell ])l'itten 
oder aber gewohnlich dm'ch den Vater selbst, nach gesche
hener Remaucipation an ihn ex pacto fiduciae, G ai. I, 140. 
vgI. o, §. 230.). Bei einem S o li n e musste dem beschriebenen 
Hergange noch zweimalige lUancipation an dell Dl'itten nebst 
jedesmaligel' Manurnission dnrch diesen vorher gehen, weiI bei 
diesem erst die dritte Mimcipation die patria poteslas v<?lI. 
stiindig zerstort (o . §. 225., vgl. § . 230.), also el'st die dritte 
Manwnissio e mancipii cmessa ihn wirklich zum Homo ~ui 
iuris zu machen vel'mag, Gai. I) 132. 135. '140. Epit. I) 6) 3. 
Vlp . Paul. l. l.l'heoph. ad d. §. 6. Nou. 81. praef. -- aus 
welehem Untersehied denn auch von selbst foJgt, dass durch 
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die Emaneipation eines Sohnes, nicht aber durch diejenige 
anderer Sui oder sonstiger Liberi in potestate, das Testa· 
ment des Pm'ens emancipator (mitteIst unvermeidIicher Agna. 
tio postumi) rumpirt wird) Gai. II, 141.lJI, 6. Collo LL. JJl. 
et. R. XVI, 2. U lp. XXIII, 3., L. 8. §. 1. De iniu. rup. 

Der erwahnte-Umvveg war aber deswegen nothwendig, 
weil es keine eigne Vindieation gab far die Freiheit von va· 
terIicher Gewalt odel' fUI' dI'n Zusland eines Pater'familias 
im Gegensatz des Filiusfamilias u. dg!., weder nach Analo· 
gie der Vindicatio in libertatem, noch del' A.O nega/oria) 
etwa ,gegenaber einer Vindicatio in potestatem (u. §. 237.): 
was schon darallf..-tieutet , dass die Emancipationen in alter 
Zeit nicht h1infig waren. 

Einseitige Abdication nach griechischer Art (ànoX~eV~lç) 
ist keine romische A~ rhebungsart der viiterlichen GewaIt, L. ' 
6. C. De pa. po. L. 3. G.Deemanc .. (Dion. H. II, 26, ~~éÀ.li<1(n 
or;~ç olxiaç) , so hiinfig 'sie auch bei den Rhetoren ervviihn t 
wird, Quinctil. III, 6, 77. VII, 4, 10.24.27. U. V. a. Vgl. 
Zimm. §, 179. 

Die Emancipation zerstorte mit del' Pab'ia potestas auch 
den Familienvel'band, und enthielt Capitis deminutio minima 
(o. §. 13.); und zwar ,y,erband sich diese Wirktlng sehon mit 
del' Mancipatio (aucll 'schon mit del' el'sten undzweiten des 
Filius wo sie da'DI'l Jreilich durch ' die Manumissio wieder , . 
riiekgiingig w'urde, daher Gaius aueh in letzterer eine wei· 
tere Capitis deminutio findet). Gai. I, 1.62. f. §.3 . 1. De cap. 
min. L 3. §.1. eod. L. 4. §, IO. De gl'ad. cogn. Daffu' bewirkte 
die Emancipation eil~en Quasi. Palronat des Manumissor· pa· 
rens oder extraneus, ~ w01:iiber u. §. 255. 

Auf die .Killde~ d~ ~" Èi)l ancip'il'ten hat die Emancipation 
keinen Einflllss) vvenn sie . nllr VOI' del'seIben erzengt sind, 
pro §. ~. 1. Quib. mod, i. pa. pO. Far den Pali aber, da del' 
Sohn naeh del' . dl'ittep Mancipation unter bestehendf'r man
cipi{ caussa ein Kipd erzeugt, beriehtet Gaius I, 135. aIs die 
Meinung von Labeo) dass dies Kind in dieseIbe mancipii 
eaussa fl.lIe) aIs das geItende Recht aber, dass dasseIbe ent· 
weder in die patl'ia potestas seines Vaters falle oder sui 
iuris werde, je nachdem diesel' manumittirt werde oder aber 



206 Erste Quinte. Kap . IV. Familienrecht. 

in caussa mancipii versterbe, dass aber inzwischen del' Zu· 
stand des Kindes in der Schwebe bIeibe. 

Wenn bei del' Emancipation das Peculium nicht entzo
gen wurde, so galt es nach einer Ansicht, die sich aIImaIig 
festsetzte, fiil' geschenkt, Val: Fl'. 255.260.[. L. 31. §.2. De 
donato _ EigentIich stand die Emancipation im freien und ein
seitigen BeIieben des parens, L. 28. h. t . Erst von del' spa
tern cIassischen Zeit her enhvickeIte sich die Regel, dass die 
Zustimmung des IeibIichen, aber nicht des Adoptiv - Kindes 
erforderlich sei, Paul. §. 5. L. 132. pro De V. O., L. g. L. 10. 
pI'. C. De adop. (§. 3. I. eod.) L . 5. C. h. t. N.89. C. 11. pro -

' Umgekehrt gab es einen Zwallg zur Emancipation ordent
Iicher Weise gal' nicht, L. 31. De adop. §.10. /., L.4. C. h. t. 
nur aus ganz besondern Griinden extra O1'dinem (f( e Zie l' C. 
Pl'. §. 181.); und zwar vorziiglich gegen den Adoptivvater, 
wenn etwa del' adoptirte (zumaI adrogirte) Unmiindige nach 
erreichtel' Miindigkeit die Adoption selbst oder docl! das Fort
beslehen des Adoptivvel'haltnisses als nachtheilig erweis't, 
L. 32. pro L. 33. De adop., wie deun auch dem Minor iit ad
rogatione cù'cumuentzts die In integrurn restitutio offen stand, 
i. 3. §. 6. De min. , und wohI auch eher dm'ch Zwang ZUl' 

Ernancipation ) als dm'ch Rescission des Adrogationsacte,s (o. 
§.229.) zu bewerkslelligen war. Bei natiirlichen Kinderu 
wal' jener Zwang zu erlangen wegen schlecht~l' Bebandlung, 
L. fio Si a par. quis, aIlenfalls auch, doch nicht uhne Contro
verse, in Folge von )etzwilligen Verordnungen, zu welchen 
del' Parens wenigstens durch Annahme del' ihm zugewand
ten Vortheile seinell Willeu hergegebell hatte, L . 92. De C. et 
D., L . 114. §. 8. De legato 1. o, oder dul'ch welche dessell Kin
derll uni er del' Bedingung, dass er sie emancìpire, etwa we
gen seiner ProdigaIiUH von seinem eignen Vater die Erb
schaft zugewendet wird , L'. 16. §§. 2. 3. De cur·.fur. , nicht 
aber in Folge einer einfachen dureh solches Verschulden nicht 
untel'stutzten Conditio emancipationis, L. 8. Si tab. test. nul., 
vgI. L. 27. §.1. Si qu~s om. ca., vgl. Paul. VI, 13, 1. 

Nach einer Verordnung von Constantin V. J. 330." Vat. 
Fr. 248. , solIte die Emancipation wegen groblicher lmpietat 
ruckgHngig gemacht werdel1 konnen, L. un. C. Th. ·De ing.I'at. 
i'ib. (VIII, 14. Valent. Val. et Grat. A. 367. ) L . tin. C. eod. ; 

§. 237. Schutz 'cler viiterlicben Gewalt. 207 

wogegen man schon zur classischen Zeit die Anfechtung we
gen blossel1 Formfehlers , zumaI wenn del' Emancipide Ian
gere Zeit, .oft gal' bis zum Tode, als solcher gegollen batte, 
nicht leicht zuliess, L . 25. De adop. L.. 1. C. De pa. pO . , ob
gleich noch Diocletian auf der Beobachtung del' ordentlichen 
Form, im Gegensatze blossen Conseuses, .bestand, L. 3. C: h. t. 

Erst unter den cbristlicheu Kaisern "yurde) vorziiglich 
zunachst fiir F!:ille von Abwesenheit, die Auswirkung eines 
kaiserlichen Rescriptes und Insinuation desselben bei Gerichte 
als Form derEmancipation freigestellt, L. 5. (). h. t. (Anastas. 
A. 503.) und endIich, unter giinzlicher Abschaffung der alten 
SoIennitat, die Wahl eroffllet zwischen del' eben gedachlcll 
neuell ,Form und einer einfachell Erkliirung del' Entlassung 
VOI' Gericht oder competentel' Obrigkeit, L. 6. C. h. t. (/usti
nian A. 531.) §. 6. I. Quib; mo .. i. pa,. pO., wobeidem Pal'ens 
selbslverstandlich clie Rechte ' d"C'i Qua~l -P;Ùronates (quasi e 
fiducia rnanumisel'it) vor'behalten bleiben 80111en, §. 8. De lego ' 
agn. su cc., wie denll auch schon uach einer fl'iihern Verord
llung bei del' EmancipaNo pel' rescriptum die Fortdauer alleI' 
gegenseitigen Agnationsrechte vom Kaiser erbetell , werden 
konllte, tI: 11. C. De. legit. Iler. (VI, 58. Anastas. A. 503.) 

Unter 'dem spatern Peculienrechte hatte del' Pal'ens bei 
der Emancìpation das ' A'duen.tj(i'ttm bel'aus zu geben , jedoch 
mit o Abzug eines DJ.:itlheils als Fraelnii emancipationis, L . 1. 
§. 2: L. 2. C. Th .- De mat. bo. (VIII, 18.). L. 3. §§. 1. 2. C. eod. 
Justinian gab ihm die Hiilfte, abel' zu biossem Niesbl'auch, 
L . 6. §.3. C. De bo. q. lib : L. 6. C. h. t. §. 2. l. Per quas. perso 

§. 237. Schutz der vaterlichen Gewalt. 

I. Dem Pal'ens steht eine ol'dentliche Vindicatio in po
testatenl zn gegell jeden Dritten, welchel' ihm die Verfiigllng 
iiber das Kind vorellthiiIt , sei es, dass diesel' sich dabei auf 
allgebliche eigne vaterliche oder HerrengewaIt oder auf lJla. 
nus oder Mancipium odel' auf irgend weIchen andern Grund 
stiitze. Diese Vindicatio unterscheidet sich, entsprechend 
dem Unterschiede zwischell Eigenthum und patria potestas, 
voh del' gewohnlichen In rem actio, sowohI per sacramen-



208 Erste Quinte. Ifap. IV. Famili€nrecht. 

tum aIs per formulam petitoriam, dadurch, dasl'i die Inten
tio anstatt auf ex iure Quiritium A.i A.i esse vieImehr auf 
ex iure oder lege Quil'itium filium (filiam u. s. w.) fami
lias (oder in patria potestate) A.i A.i essé zu stelIen 
ist, was Pomponius in L. 1. §. 2. De R. V. adiecta caussa 
(in rem) agere nennt; wogegen in Bezieh,\ng auf Ziel, Ver
lauf und Charakter der Klage (pronunciatio, arbitrium de 
restituendo, condemnatio quanti ea l'es est) keine ,Abwei
chung von del' gewohnlichen Specialis in rem aClio Statt 
gefunden zu haben scheint. Der Um~tand, dass Eigenthum 
an dem Kinde nicht stattfindet) hindert nicht die l\'l o gli ch
keit des Restituere vou Seite des Beldagten und des Um
satzes in Geld wegen des unterbIiebenen Restituere, welcher 
sich freilich von seIbst neben deql Gesichtspunkte des Seha
densersatzes auch unter den der Genugthuung stellen musste; 
vgl. uber die A,o furti libel'01'um, uxoris etc. nomirie o. §. 159. 
S. 137. 

II. Zwei Interdicte, namlich 
a) de liberis exhibendis, so gefasst: 
QUI QUAEUE (ode\' SI L. T1TJUS?) IN (patria) POTESTATE L. TITII 

EST, SI 18 EAUE APUD TE EST DOLOUE MALO TUO FACTUM EST, QUo
MINUS APUD TE ESSET, mi. EUM EAMUE EXHIBEAS. L. i. ·pr. De lib. 
exh. (vgl. i. A. L. 1. pr. L. 2. §. 1. De interd. L. 1. §. 1. De insp. 
uen. LL. 1. 2. C. h. t. VIlI, 8.) 

Das Interdict setzt einerseits das Recht -der viiterlichen 
Gewalt in der Pel'80n des KIagers voraus (propl~ietatis non 
possessionis caussam continet, vgl. KeIler C. Pr. §.75. N. 
874.) bietet aIso den Anlass zu dessell Erorterung und Entschei
dung, §.1. ib.; andel'seits ist es zwar absolut, auf si . . apud 
t e es t, uicht ei wa, wie das populare de homine libe1'o ex
hibendo (§.250.), auf do lo malo retines, gesteIIt, §. Z. ib., 
liisst aber nichts desto weniger aus genligendem Grunde Ex
ceptiones zu, uamentlich fiir die l''lutter, wenn ihr etwa eher 
als dem Vater das Kind Glnvertraut werden solI, §. 3. ib. vgl. 
L. 3. §. 5. eod.; oder fiir den Ehemaun, wenn einer guten 
Ehe StOrung droht, L.l. §.5. vgl. L.2. eod. L. 3. C. h. t., (doch 
hier, und ,"",ohI auch im ersten l?alIe eher Erledigung solchel' 
Einwendllng durch den Magistrat seIbst als Ueberautvvortung 
derselben an einen ludex mittelst Exceptio) , weiter ohne 
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alles Bedenken Exc." .'rei iudicatae, vvenn dem Klager schon 
'frliher. die Potestas abgesproclren ist, L. 1. §.4. eod. u. w. 
dgl. m. i. Das Ziel des Interdicles ist Vorweisung des Kin
des und ' freie Communication mit ihm, widrigenfalls Con
demnatio quanti ea l'es est. 

b) de liberis ducendis, proltibitorium, so Iautend: 
SI L. TlTJUS IN POTESTATE L. '1'11'11 EST, QUOMINUS EmI h TITIO 

nUCERE LlCEAT, ' um l'iERI UETO. L. 3. pl·. eod. Ziel ist demnach 
ungehinderte AbfiihruIlg, widrigenfalls Condemnatio quanti 
ea l'es est, Voraussetzung aber dieseIbe, wie bei dem vori
gen Interdicte, weIches Zllr Vorbereitung VOll diesem be
stinunt ist, §§. 1. 2. ib.; ebenso finden dieselbell Exceptionen 
Statt, §. 5. ib. Das erste ist entbehrlich, wenll del' Beklagte 
freiwillig exhibirt, wobei diesel' aber zu erwagen hatte, dass 
el' das Recht des KHigers bei jeuem sin e periculo, bei dem 
zweiten dagegell nur cwn periculo zum Austrag bring'en 
kann, J{eller C. ·Pr. §. ì6, Gerade desswegen wird denn wohI 
bei del' Gleichheit des Klagegrundes beider in del' WirkIich
keit ortel' das zweite dLll'ch das erste, mitleJst freiwilliger 
Restituliou von Seile des Beklagten zufolge del' in exhibi
tol'io zur Anerkeunung gelanglen Potestas des KHigers, ent
hehrlich geworden sein. Ein Pl'OCurat01' ""ird auf Seite des 
KHigers nur caussa cognita, wegen l'echtel' Behinderungs
gl'linde und mit Specialvollmacht, zugeIassen, L. 40. pro De 
procuro Wenn das Kind ùnpubes ist, so kann nach Er
messen des l\'lagistrats die Austragullg des Processes auf er-

. reichte Pubertiit eingeslelIt ulld inzwischen fiiI' die Unter
bl'ingung des Kiudes nach Umstanden verfligt werden, §. 4. 
d. L.S 3. - Uebrigeus gilt auch dieses Interdict nicht gegen 
das Kind seIbst, Boch gegen denjenigen, bei weIchem sich 
dasse lbe aus eigner "VahI befindet, ,sondern nur gegen solche 
Personen, weIche sich irgeud eine GewaIt ubel' dasselbe an
maassen, eigue, Tutel oder andere, §. 3. vgl. §. 4. ib. L. 5. eod., 
weIcben Stellen sich auch L. 4. eod, unterordnet. 

III. Extl'aordinaria cognitio. - Diese war vorerst un
entbehrlich, wo del' Vater seiue Potestas gegenuber dem an
gebIicben Kinde selbst gerichtlich zur Anerkennung und Wirk
samkeit bringeu wollte, d. §. 3.; denn Vindicatio und Inter
dictum exhibit01'iurn sind dabei undenkhar, das Interd.''' de 

14 
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liberis ducendis, weun auch nicht seiuel' FormeI doch sei
nem processllalischell Verlaufe nach, unthunlich (ob dariibel' 
eiust ZweifeI walteteu, muss nach d. L. 4. h. t., vgl. L. 1. C. 
eod., dahin gestellt bleibel1); sodal1n scheint abel' die Extra
ordinal'ia cognitio auch mit del' Vind'icatio und den beidell 
Interdictell mehr und mehr in elective Concurrenz ' getrelel1 
zu sein, d. L. 1. §. 2. De R. V. L . 3. §. 4. h. t., vgl. i. A. L. 8. 
De pl'ob. L. 3. §. 2. De iurei., und mochte diesen Organen des 
ordentlichen Processes um so eulschiedenel' vorgezogen wel'
den, je lllehr es dem Klager daranf ul1kam, direct und sichel', 
nothigenfalls dllrch die eigenllichen Zwangsmittel des l\'Jagi
strates, des Kindes habhaft zu werden, anstatt sicl} mit eillel' 
Geld - Condemnation abfinden zu lassen, iiber "yelche hinaus 
auf dem ordentlichen Hechtswege wider den Willen des Be
klagtell nichts zu erreichen war. Ueber diesell Onterschied 
vgl. [{eller C. Pl'. § . 81. 

IV. Pl'aeiudicium. - Bei l11anchen Streiligkeitel1, ins
besondere bei Statusfl'agen, befindet sich del' Kliiger, im' ge
raden Gegensatze zu del' eben el'wiihnten Vol'aussetzung, in 
del' Lage, sich mit einem eillfachen Entscheide iibel' das strei· 
tige Recht odel' F!jctum zu begnllgen, ohlle daraus augell' 
blicklich il'gend ein Begehl'en aussel'el' Veranderung oder' 
richlerlichel' Verfiigung abzuleitell, d. h. ein restiluere oder 
exhibel'e oder irgend eine :mdere Leistung erstl'eitell und 
sich eventuell eine Geld· COl1demnation zur Refriedigung da
fiir illl ol'dentIichel1 odel' einen directen Zvv ang zur Gewah· 
rung in Natura im aùsserordeutlichen Process verschaffen zu 
wollel1. Entweder denkt er siclt niimlich die Autoritat de, 
richterlichen Pronuneiatio iiber seiue Behal1ptung hinrei· 
chend, um derselben gemass das Ael1sserIicbe sofol't oder 
kiinftig mit seinelll jetzigen Gegner in Giite zu ol'dllen, odel' 
er ziihlt darauf, nach Feststellullg des in seinel' jetzige)l .In
tentio enthaItenen Flludamelltes kiinftig l10thigenfalls mit 
etwaiger Vindication oder Interdict ohne l\1iihe und Anstand 
durchzudringen, oder ext1'a ordinenz\ 80gar den nothigen 
Zwaug gegen seinen Gegner bei dem Magistrate an8zuwir
ken. Dnd wie durch solche Gl'iinde del' Kliiger selbst sich 
bewogen finden kann; nur ein Praeiudicium (vgl. Keller .C. 
Pro §. 38.) IIU verlangen, so lllag auch del' Magistrat in Fm-
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len gewohnlicher Klnge extl'a ol'dinem (o. III.) sich behufs 
El'orterung und El1tscheidlll1g del' dieselbe berlingenden Vorfra
gen veranlasst gesehen habell, von Amts wegeu ein solches 
Praeiudicium anzuordnen, um je nach dem Ausgang.e dessel
ben die beantragten VerfUgungen, ZwangsmasHegeln u. dgI. 
IIU gewlihren oder zu versagen. ' 

'Vie delllnach im umgekebrten Falle, wo es sich darum 
handelt, im Interesse del' Multer odel' des Kindes den Vater 
zur Erfiillung seinel' Vaterpflieht anzuhalten oder etwa den 
Status des Kindes festzustellel1, htiufig Praeiudicia, z. B. An 
1Ixor fuerit, an ex eo praegnans odel' na/us sit, u. dgl. (u. 
§. 238. vergi. L. 1. §. 16. L. 2. L. 3. pro §. 3, ff. De agnose. 
Theoph. ad §. 13. De action) Platz griffen: so bot sich zu 
solchen auch dann vel'Schiedentlich del' Anlass dar, wenn 
del' Valer sei n Recht iiber das Kind - oQel' die bedingenden 
Grundlagen dies es Rechtes zur Anel'kel1nung bririgen wòlIte. 
L. 1. §. 2. De R. V. vgl. i. A. L. 1. pro §. 1. 'De insp. uen. 

Ziemlich gemeinsam mI' alle aufgezahIten Processorgane 
l11ag endlich gegollen haben, was in d. L,L §. 16. L.2. L.3 , 
pro De agnosc . • iiber die Rechtskraft des Urtheils, und in 
L. 3. §, 2. f.De iUl'ei. iihel' die Geltung des geschwornen Ei

des gesagt ist. 

§. 24::!. Die FOl'men del' Freilassung. 

Von Alters her gab es dI'e i Formen del' Manumissio: 
uindicta, cens1l, testamento, Gai. 1,17. Ulp. 1,6. Dosi/h. 
6. Cie. Top. 2. und dazu Boeth., Theoph. ad §. 4. De libert. 

I . Die Jlanumissio uindicta is~ so viel als In im'e ees· 
sio libel'tatis, ni:imlich Vindieatio in libel'tatenz dUi'ch einen 
Adsel'lol' (u. §,250. HUNC EGO HOMINEM EX JURE QUIRIT/U~l Ll

BERmI ESSE AIO s. s : C. S. D~ ECCE TlB l UlNDICTAM IMPOSUl, o. §. 36.), 
ausdriicldiche oder stillschweigende Zustimmung des Domi
nus auf Anfrage des Magistrates, und demzufolge Addietio 
del' Freiheit dm'ch den letztern, U Lp. I, 7. F es t. epit, Se r· 
torem .. a pI'endendo, quia eum cuipiam adsel'at manum, 
educendi eius gratia ex sel'lti/ute in libertatem, uocetur 
adsertol', ... potius a sel'endo (iungendo, saen) U. w·i 
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vgI. v,, lJ'lanumitti (§.248.). Plaut. Mil. glor. IV, 1, 15. an 
festuca facta e serua libera est? Plutarch. se. nu. uind. 
p.174. (Reiske T. 8.) <Pwf1'aiot as, . ovç. !Xy IJlç èÀw(fIJQiay 
àpatQwy'[(U, )(,tX.QCf'oç mhwY ÀIJT['[ÒV em{3r1UovrJt '[oiç (JUJf1'al1t. 
Theoph. Ll. Perso V, 175. festuca, quam lictor iactat in
eptu~, un~ Schol. ad v. 88. ib. (uindicta) uirga est, ' qua ma-
1tumtttendz a Praetore in capite pulsantur. Daneben wird 
noch ofter erwiihnt, dass del' Freizulassende im Kreise h~r
umgedreht worden sei und einen Schlag, Backensheich u. 

~ dgl. erhalten habe, Perso V, 75. una Quiritem Vedigo facit, 78. 
Verterit hunc dorninus momento turbinis exit }Ilarcus I!ama; 
dazu Schol.: quos manumittebant, eos alapa percussos circum
agebant et liberos confinnabant. (fast wortlich glt'ich I s i d, Qr. 
IX, 4. g. E.) Phaed1'i Fab. 11, 5, 25. multo maioris alapae 
mecurn ueneunt. Appian. B. C. IV, 13!i. AafJlJwy (A. 712.) .. 
,[~v ::,tl1'[o:ch,o~ '[~ç ~1J:;ta~ Àa(JOf1'woç )(,aì 'lIIJQtl1'[Q8ipaç av'[()y, 
~ç lJ{}oç 1J6'[t PWf1'atotç IJÀlJv:JIJQovv J eml1'[QHfJ0f1'8Y~J '§iCf'oç 
IJOW~IJJ. l'et ~ en. Ep. I, 8. g. E. philosophiae seruias oportet, 
ut ~zbz conhngat uera -tibm'tas: . .. statim cil'cumagitur 
(quz) rei. Glossar. ap. Brisson. v. Vindicta. Sidon. Ap o li. 
C~nn. 2. a. E. gaudentes exceptant uerbera malae, Cl au
dzan. Consul. IV. Honor. V. 013. PS.' Quinc(il. Decl.342. L. 6. 
C: De emanc. Nov. 81. pro Diese Zuthat mag wohl dazu be-
8hmmt gewesen sein, die Manumission von einer ernsthaftt'n . 
Vindicatio in libertatem zu unterscheiden. A. M. Vntel'ltolz
nel', Z.-Sch. f. g. ~. W. II, S.139. vgI. 1I1ueller, Rh. Mus. V, 
S. 190 .. ff. Ueber ~Ie. ganze Handlung vgl. Ci C. ad Att. VII~ 2,8. 

Dle Manumzssw per uindictam konnte bei· jedem l\'lagi
strat geschehen, welcher Legis aclio hatte (Keller C: Pro 
§: 2. N. 26.), Vlp. 1,7. Paul. II, 25, 4. LL. 17.21. De mano 
u~n. L. 1. De off. Iurid. L. 4. C. De uindicta; und zwar in 
del' Regel de plano (Keller C. Pro §. 3.), G ai. I, 20. P lino 
Ep. VI!, 16. §. 2. 1. De libert. L. 7. De manurn. uinti., ìlnd 
schon 1m Verlauf der classischen Zeit wurde die Solennitiit 
sehr vereinfacht, LL. 8.23. eod., wie man denn auch Ver
tretung des Dominus durch seinen Filiusfamilias zuliess LL 
7.16.22. De manum. L. 4. pro L. 10. L. 18. §.2. L. 32. D~ 
mano uind .. L. 15. §. 1. L. 16. §.5. L. 30. §. 1. Qui et a qui. 
~. 13. De. Ul1'. patrono L. 22. De bo. lib., am Ende selbst durch . 
elDell Dl'ltten, L. 20. Qni et ct qui., doch beides nur mit dem 
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Willen de~ Dorninus, ùaher unter Ausschluss des Cura.tor 
furiosi, L. 22. eod. Dass dei Kaiser ohne Vindicta dm'ch 
blosse Willenserkliirung freilassen konne, dafiir wird von 
Paullus in L. 14. §. 1. De manwn; eine Lex Augusti ange
mhrt. Die Ableitung del' lJIlanumissio per uindictarn vou 
Vindicius, dt'm Sclaven del' dem ersten Consul L. Iunius 
Brutus versch~'1igerten Vitellii, welcher die Verschwornng 
ZUI' Herstellung des 'lertl'iebenen Konigs A: 245. auzeigte, und 
dafiiI' VOll Staatswegen Freiheìt und CivÌHit erp.·ielt (vgl. u. 
§. 248.), bei Lin. II, 5. U. v. A. ist wohl eine blosse Fabel, 
~o beliebt sie auell' naeh den vielen Erwiihnungen gewesen 
seill mag, Plutar'ch. in Poplic. 7. Seru. ad Aen. VI, 819. 
Schol. ad Iuuen. VIII, 267. L. 2. §. 24. De O. I. Theoph. ad § . 

4. De libert. 
II. Censu geschah die Freilassung so, dass ùer Sclave 

llIil Erlaubniss seines Herrn ' sich iII) Census aIs 'Bilrge'I' :an
lIlelùete und von dem -Censor in die List~n aufgenol1lmen 
wuI'de, Vlp. 1,8. Dosith.19. Theoph. ad §. 4. De libert. 
B o e t h. l. l. Cic. p. Caec. 34. de 01'. I, 40., nach weIcher leh
tern Stelle eine alte Controverse dariiber waltete. ob die 
Freiheit schon dnrph die Eintragnng oder erst d~rch das 
Lusil'um conditum (R. G. §. 55.) entstehe Cis qui domini uo
luntate census sit, contimlone an ubi lustrum conditwn libel' 
sit; nach Dosith. l. l., wohl anch echt l'omisch, census de· 
scendat ad diem lustri, an lustl'urn decurrat ad diem cen
sus); vgl. auch Goeschen Z.·Sch. f. g. R. W. III, S.269. ff. 
Emesti (ld Tac. A. XIIl, 27. - Auf ' die Jl1anumissio censu 
be7.ieht sichohne Zweifel aneli flas SC. v. A. 577. bei Liu. 
XLJ,9. Vt Dictatol', Consul, ' lnte1'1'ex, Censor, Praetor, 
qui tunc esset, apud eorum quem qui manumittel'etur in 
libel'tatem uindicaretut', -ut iusiurandum daret qui eum ma-
1lumitteret, ciuilatis mutandae caussa manu non mittere: 
qui id non iUl'aret, eum manumittendwn non censuerunt, 
in den hervorgehobenen Worten (vgl. das . 8.), die sich dem
nach gal' nicht zu dem Beweise eignen, dass l1lall auch bei dem 
.Cens01' habe uindicfa manumittiren l,onnen. A. M. Puchta, 
§. 213. l. Diese Form del' Freilassung fand fiiI' die romis~hen 
Biirger gewiss aueh in den Italischen Sliidten Statt, deren 
Cellsus bekanntIich ;m Ort und Stelle gepflogel1, aber dm'ch 
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Eiusenduug del' Listen dem romisehen Ce·nslls · incorporirt 
wnrde, lA Iu/. mun. e. 11.; mnlhmassIich abel' auch in den 
Provinzen,' wo s. g. Prolessiones die Stelle des Census vero 
traten, D o si·f h. l. l. 

Gaius (vvie auch Dositheus) spl'icht yon d~r 1I1anumis
sio eensu, aIs von einer bestehenden Rechtsform,' Vlpian aIs 
"on einer vergangenen: daraus folgt aber nicht, dass. dieselbe , ' 

gerade in del' Zwischenzeit ausser Gebra.uch~geko IQmen sei 
(vgl. z. 13. G ai. I) '3.). Nach. Cens o l'in. de D. N. 18. CO Il ' 

ùirte Vespasian A. 827. das letzte Lustl'um, und ein solches 
wird bei del' Censur VOH Valerian unter K. Deeius (A. 1002 
- -4.) vun Trebellius Pollio in Valel:. I) 2.) so nabe es 
auch gelegen biHte, wirklich nic,ht mehr enviihnt. 

, III. Testamento (Titt. It: De mano te., XL, 4. et C. De 
test. man.) VII, 2.) - konnte man von jeher, und , nach aus· 
driicklicher Anel'j.ennung del' XII. Tafeln, seinem ScIaven 
gerac1ezu die Freiheit geben, Geti. d. §. 267. U lp. I, 9. II, 7. 
mit oder ohlle Erbeinsetzung oder tegatj Gai. II, 186. il11 
Vel'folg auch in Codieillis testamento eonfil'matis, gleich ano 
dern Legaten, V Lp. H) 12. L. 43. De ma·n. test. Die noI" 
maIen Worte del' F reilassubg sind : ... LlIlER ESTO, WlER Sl'f, 

I.IBERUM ESSE IUBEO, Ulp. d. §.7. Gai. 1.1. ' WesentIich ist 
dabei das Imperative, di1'eeta uerba, L. 49. De mano te. (wo. 
nach die Aeusserung Setmiam in libe1'tnte esse iussi 
nur dure h das Priuilegium militis zur dil'eeta libel'tas geo 
niigt) vgI. L.14. C. h. t. und Gai. H, 281., del' PIa h hinter 
del' Erbeinsetzung, G ai. II, 230. U lp. I, 20. f, so w ie nach 
del' Lex FZl7'in Caninia namentliche, nach dem se. 01'
phitianu,m wenigstens individ u elle und deutIiche ' Be
zeichnung des odel' del' zur Freiheit bestimmten ScÌaven 
Gai. II, 239. U lp. I, 25. Patti. IV, 14) 1. §. 25. l. De lega/ 
LL. 24. 37. 54. pro De l1wn. te. 

Bei diesel' Form del' Freilassung sind Suspensiv· Bedin. 
gungen zuIassig, und zwar jeder Art, positive und Ilegative, 
L. 30. De statul., poteslative und zuflillige, L. 7. h. t. L. 4. §, 

7. De statul., auf dnre òdel' tacere oder beides gerich tet, L. 
11. §. 1. L. 13. pl'. §. 1. L. 61. §. 1. h. t, L. 6. §. 7. De slatul, auf 
Thun oder Unterlassen, L. 17. §. 1. h. t., in praetel'iturn, pme. 
sens ode!' lut1.wum, L. 8. h. t. L. 18. De fid. lib. L. 21. pro De 
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stettul., auf die Zeit des Lebens oder des Todes des El'blas· 
sers gestellt, L. 51. §. 1. h. t.; selbst die Condicio iu,r'isiurnndi ' 
wird in diesel' An wendung nicht erl..1ssel1, LL, 12.36. h. t. L. 13. 
§.3. L.24. De statul. UnmogIiehe ,'Bedingungen gelten m,l' 
lIicht beigefiigt, L. 3, P·I'. L . 4. §. 1. De statul., und potestative, 
bofern sie dm'ch Hinderniss VOI1 aussen und olme Sehuld des 
Sclaven unerfiiIlt bleiben, fiir erfillIt,d: L. 3., L. 55. pr. h. t. 
L . 41. §. 16. De fid. lib. L. 26. §. l. L. 38. De stett1l1 . ....: Nicht 
mindel' kann die Freiheit mit eillem Dies ertheilt werdell, 
L. 1. pl'. De statuto L. 4. §. 1. (L. 18. §. 1.) L. 41. pl·. §. 2. h. t. 
L. 41. § . 15. De fid . Zib.) sofel'll derseIbe nur nicht entweder 
mit dem We~11 del' Fl'eiheit im Widersprueh steht, was 
bei del' Al10rdnllng Cum mOl'ietul' Ziber esto) L. 17. pl·. L. 61. 
pr. h. t. L. 4. §. L De statul. und bei jedem Dies ad quem, 
LL. 33. 34. h. t., welchem dari n auch ,die Resolutivbedingullg 
gIeich steht, L,52. eod., del' 'Fall 1st, oder D:3ch aIlgemeil1erll 
Regeln iiber Vermiichtnisse ausgeschlossen ist, wie z. 13. post 
mortem heredis, pl'idie qunm heres mOl'ietur U. dg!., G ai. II, 
232. f. iJ'lodus endl ich stand nicht allein del' allsdriickIiehen 
AnordOLlng des Testato!' offen , L. 17. §. 2. h. t., sondern man 
wal' aue'h geneigt, unter UmsUinden eine wortIiche Be d i 11-

g n n g auf dem Wege del' Willens .Intel'pl'etation in ll'lodus 
umzuvvandeln, L. 44. eod. 

Uebl'igens kann bei einem Se1'tt1.ts eommunis die Freilas
sung dm'ch Testament von dem einen Soeius so mit der 
lJ1etnumissio uindieta ab Seite des andern vel'knllpft werdell , 
dass dllrch beide Acte zusammen die " echte Befl'eiuug ent· 
sleht, L. 48. h. t. (vgl. sonst I(ellel' C. Pro N. 304.) 

Die besprochene 1I1nnumissio testamento begriindet die 
S. g, Dil'ectn libertas ) lind 11U1' so weit erscheint das Te· 
stament als die wil'kliche Form del' Freilassnng. Daneben 
kam zwar VOI1 Anfang del' Kaiserzeit an noch die S. g. Fi
de'ieommisset1"in libel'tcts auf, wobei aber aUB dem Ietzten 
Willen nicht die }<'reiheit selbst unmittelbar hervorging, sono 
dern nùr eine Pflicht ZUl' l\hnumission in gewohulicher Form, 
mit eventueller Befl'eiung von Hechtswegen nntel' gewissen 

UIUHtiinden. Darilbel' U . §. 2M) . 
1m Gegensatze del' obigen d;'ei gesetzIichen Formen, ohne 

welche eine g e h o r i ge Freilassuug nid1t l110gIich war, spl'ach 
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man bei del' unfOrmlich-en Freilassung VOI1 1Ylanumissio intel' 
amicos, per epistolam, per l1iensam, indem man die frag_ 
liche WilIenserklarullg des Herrn durch die dabei gebrauch
ten Mittel oder die sie begleitenden Urnstande, so tuflillig 
und gleichgiiltig selbige waren, niiher bezeichnele, D D'si t h. 
8 -10. in his, qui intm' anticos manumittuntur , uo'luntas 
domini spectatzw, ]'el. Se n, de uita be, 24. ' .. ius t a e liber
tatis an inter amicos datae, rei. Ulp . I, lO, Paul. IV, 
12,2. 1JI1utus et sllrdus seruztrn uindicta liberat'e non pos
sunt, inter amicos tamen et petO epistolam manumittere non 
prohibentur. L. 38. pr·. De acq. po . . , . qui absenti seruo scri
bit, ut in libertate morelzt1', rel.; dazu Dosith. 17. Vgl. 
Theoph. ad §. 4.1. De libert., welchel' letztere freilich 'ohne 
allen Gl'und die formlose Freilassllug gegeniiber del' fOrm
lichen wiedel' in ein Systern von dI'e i Natul'al·1<'orrnen bl'ingt, 

indem el' sagl: pVl1lxoì oÈ T(!OnO! iJ..Ev{h(!iaç ~l1a'J/ T(!E;;C;, 

inter amicos, per mensam , pm' epistolam, xaì inter amicos 
,u,Èv, ~'J/ixa pLJ..w'J/ na(!o'J/Twv ~},w{fÉf!OVV TLva' per mensam, 
OTE rfVVErfTLa{f~'J/al inì lJ..fV{fE(!iac; OOI1H n(!OçÉTaTTO'J/ Tu) 

OlXÉT'[I' per epistolam, ~'VLxa li VTL aVTrp iv sTÉ(!q XW(!q d'l 
imrfTOJ..~ç inÉT(!Eno'J/olayEw i'J/ i).,fV,ch(!Lq : dazu Ps.
Quinctil. Decl. 340.342. Gai. epit. 1,1, 2. '" aut per epi
stolam aut inter amicos aut conuiuii adhibitione, l si d. IX, 
4. per epislolam libertatem sumentes; Dirlrsen VerB. S. 93. 
Wie solche IlnfOrrnliche, zunachst alBO ungiiltige, Freilassun 
gen im Verlaufe del' Zeit erst zu eillel' Tuitio Praetoris _ge
langten, dann die gesetzliche Wirkung minderel' Fl'eiheit er
hielten, u. s. w. , dariibel' s. §. 246. Dagegen konnlen sie je
derzeit dlll'ch nachtragliche Beobachtuug einer del' prdeiltli
chen l\'lallurnissionsformen erganzt und zur vollen VVirksam
keit einer gehorigen Freilassung erhoben werden: welche 
Handlung Iteratio hiess, Ulp. III, 1. 4. Dosith. 16 .. .. ei 
(inte/' amicos manumisso) hoc pI'odest liberlas, ut postea' 
itel'um possit uindicta ?tel testetmento manumitti et ciuis 
Rs. fieri. T a c. A. XIII, :27 .. . mannmittendi duas species in
stitutas, ut relinqueretzt1' poenitentiae aut nouo beneficio 
locus " quos uindicta patronlts non liberauerit, uelzlt uin
C1~lo seruitutis attineri l rei . P l i n. Ep. V IJ, Hl. . , . si uoles 

• 
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ltindicta liberare quos pt'oxime intet' amicos manumisisti, 
(ex itinere deflectet ad te Procos.) t·el. Va t. FI'. 221. 

Constantin stellte noch z'vve-i Forrnen del' :Freila ssung 

auf : 
10. Freilassullg in del' Ki rclle VOI' vel'sammeltel' Ge

meinde, unter Abfasslll1g einer Ul'kuilde mit Ulllerschrift del' 
Vorstehel' aIs Zeugen, L.1. C. De his qu-i 'in eccles. (I, 13.), 
daher bei Gai. epit. I, 1, 1.: testamento aztt in ecclesiet 
aut ante Consulem. 

2 o. Geistliche Bollen dm'eh jede bestiullll te Willense.r
kliirllng im Leben oder Stel'ben giilt ig freilassell konnen, L . 
2, C. eod. = L. un. C. Th. De manmn. in eccl ." (lV, 7.) 

Ueber beides vgl. Sozomen. Hist.eccles. 1,9. 
Endlich verordnete Iustinian in L. un. §§. 1. 2. C. De Letl. 

'lib. toU., dass die Ma,numissio per epistolam volIgiiltige Form 
sein solIte, wenn die Echtheit del' Schl'ift durch fUnI' Zen
gen begIallbigt sei; ebenso die Manumissio intel' amicos volI· 
wirksam, wenn dabci fiinf Zeugen zugezogen ulld iiber dell 
ganzen Ad gehol'ige Ul'kunde gefertigt sei; ",elche Bestim
mungen beide unter die Analogie del' CodiciUarform (unbe
schadet del' sofortigen Wirksamkeit bei Lebzeitell) gestellt 

werden. 

§. 248. Besondere Falle der Freilassung. 

I. JJlanumissio mortis caussa. - Die Formalnatur 
del' JJlam~missio uindicta ist mit ausdriicklicher Condicio oder 
Dies unvertriigIich, Val. FI'. 49. L. 77. De R. 1. WohI a ber 
liess rnan es im Verlilure del' classischen Zeit ZII , dass die 
Wirksarnkeit .des pure vollzogenen Forrnalades dm'eh form
losen Vorbehalt auf den 'fod des Fl'eilassers gestellt und fl'tr 
dessen ganze Lebl'l1szeit detTI fl'eien W iederrllf unterwol'fen 
werde. ])a niimIich die eingetretene Freiheit selbst nicht 
wieder riickgiingig gernacht werden kanu, so bleibt del' so 
Freigelassene, w ie 'er auch durch clen WilIen de. Herl'll de 
facto lebe , l~echtlich inzwischell Sclave, und konnLe auch 
bei unfOrmIichei' Freilassung nicht fruher Latinus werdell 

(o. §.246.) als bei formlicher Ciuis . 
• 

, j 
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Neben einer blossen Enviibnung in §. 6. l. De eo cui lib. 
ca. ist es die einzige L. 15. De manwn., welche diesen Full 

der Freilassung, und zwa~' in beidel' Gestalt, fOrmlicl~el' 
und unfiirmlicher (doch ffn' letztel'e del' Intel'pol:llion ver

diichtig), zur Sprache bringt, namlich so: (M al' c ell.) ]101'
tis caussa sel'uurn manumitti posse, no~z est dubitandmn. 
Quod non ilet tibi inteltigendum est, ut ita liber esse inbea
tu/', ut, si conualuerit dominus, uon sit liber (Doro tI!. : 
fUI" h t yÉv'ljWt SÀliV(}Ii~OC;); sed, quemadmodmn si uinaicla 
ettm liberaret absolltte, scil . . quiet moriiul'um se pulet, mm's 
eius exspectabilw': similder et in liac specie in extremlirn 
tempus met1ZUmlssol'is uitae conferiur libertets, du1'Ctnte sci
licet, propte/' rnortis callsscte tctcitam condicione171) ltOlun
tate manurnissoris; qtternadmodurn cum l'em ila tl'adidcrit, 
ut moriente eo fier'et accipientis , quae .. tet demum alienetlur', 
si donetlor' in eadem pamanserit uolunlette: bei welchel' 

Stelle 1) o l'O l h eus ad Betsil. h. l. dm'ch obiges p,'I'j"Én mehr 
richtiges Verstandniss verri:ith, :I\s Merillius, .Obss. VII, 14 . 

dm'ch Herholuug von l'etc. A . XIII, 27. L. un. §. 6. C. De L(bt. 
lib. toll. und L. fio Pro derel. odel' Heineccius, Ant. 1,4. 5,6. 

mit Appi an. B. C. IV, 135. zuwege gebl' acht haL 
H. Eine ahnliche Erscheinung darf man in del' 11lanu

missio matrimonii caussct nicht fÌndeu. Zwal' soli nach L . 
21. Qui et a qui. und L. 19. De lIwn.uind. auch hiel' die Frei
heit bis Zllr Eingehung del' Eile suspen dirt bleiben und ohlle 

dieselbe gal' nicht eintl'eten; doch bezieht sich dies blos <luf 

die Freilassungen von und dm'ch Personen unte!' 30, re sp. 

20 Ja bren , L. 13. Ve mano uind., und gilt nicht dureh den 
Willen des Frei la ssers, so udern necessitate iUl'is in Folge 

del' Lex Aelia Sentict (o. §. 245.), wie · deull fiir anderwei

tige FiilIe von l/lanllmissio matr'ùnonii cetussa in del' Per

son de s Freilassers wedel' eine Pflicht lloch ein Bediirfnis s 

(vgL z. B. L. 29. De R, N.) abzlIsehen ist, wodurch ein e iihri

Iiche Suspension del' F reih eit hiilte veranla ss t werden kiinnen . 

III. Die Manwnissio sctcront1n ca!tsset wil'd blos . in 

zwei S tellen von Festus el'lvahnt, und ist dal'aus ihrem \Ve 

sen nach nicht genall Zll erkennen. Niimlich 

1.0 (Ed. l11uellel' ]J. 250.251.) Puri pt'obi pr'ofctni sui 
auri dicebattw in met1Zuntiss·ione sacrorum causSct. Ex. qui-

" 
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bus ]J u ri significa t quod in USlt s]Jltrco non ttterit, p l' o b'i 
quod l'ecti! excoctum ]Jurgatumque sit, P 1'0 f ct n i quod sa
c1'ttm non s·it et quod omni religione solutum sit, sui quod 
alienum non sito 

2. o (ib. p. 159. Epit.) l/'lanumitti sel'ltUS dicebcttul', qumrt 
dominus eius aut caput eiusdem senti ctut aliud memb/'urn 
tenefls dicebat: IIuNc IIOMINEM L1illìRUM ESSE uow, et emitte
bat eum e manu. Dazll Festi Ft'agm. (ib.]J.158., wo aber 

das Eingeilakle nur Conjectur ist): [Manztmitli dicitw'] sel'
'ltUS sacrorum [causslt, cwn dominus eius tenens m]odo Cct
]Jut [modo membrum aliud eiusdem senti itel] edicit: Hunc 
[hominem liberum esse uolo, ac pr'o eo] cturi X. [puri }Jrobi 
profani mei solltam , si] usquam digre[ dicttu/' a sctcl'is cum 
fuerit iuris] sui ; ium is ser(uum circurnagit et e metnlt ho
mi)flem li'berum mi/[tit.] 

Hieraus ergibt sich nur so vieI, elasa die Form, ganz 

verschieden VOIl del' Manurnissio uindictct, in einseitige l' Rede 

(Dictio) des Herrn bestand, dm'ch welche der Sclave) wie 

es scheint, einern bestillllllten Tempeldienste gevviedmet und 

zugleich auf einen gewissen FalI oder Zll gewissem Zvvecke 

ein . bestimmter Geld bell'ag zugesagt wlll'de, -- aIIes vvohl 
'in Gegenvvart von Priestel'n, welche die Diclio und den Ge. 

wiedmeten selbst Zll Handen des Tempels allgenolllmen ha 

ben miigen. 
Es ist ungewiss, invvieferll hieher auch noch Ser'uius 

etd Aen. Xl, 558. 591. 830. gehiirt, wo neben anderm folgen 

des ' vorkommt: Voueo (farnulam) i e, consecr'o in tultm mi
nisteriurn . .. In sacr'is legitur' posse etictm ope1'Ct (solemni 
mm'e) consecl'ewi ex seruis, usque durn soluatur Cctput ho 
rninis, i. e. libel'etur' sacrationis nexu (quod facilius polest 
morte c.ontingere); ':f aut enim nztmen fctmlrlae qttetm senti 
signifì.catul' condicionis. * (corI'.) 

·Schwierìg bleiben illsbesolldere zwei Hauptfragell, nlim 

liéh .. 1.0 'zu welchem Rechtsverhiillniss obige Handlung ge

fiihit habe, .und 2.° vvarum von diesel' ganz besondern FOl'm 

del' Freilassllllg neben dell drei ordentIichen l"ormen (o. §. 

243.) in unsern jlll'istischen Quellen keinerIei ErwiihnulIg 
gesehieht. Dii.rfte mali nun zu 1.0 au das Verhiiltn iss del' 

'i1i~6oovÀot denken, welche ihl'em Gotte nnd Tempel l e i b · 

·1 
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eigen, abrr VOI' den Mensche u frei ulld ullverlelzlich wa
ren (Plntarcl!. Amato)'. p, 76. Reitz. IX, .. , o!ç av"EQwç 
Xt!elOC; 8yySV1]Tat, uvv à'À-A,wv &(J'no~·wv ... ÈA.sv,(j·seOt xaì 
à'cp s~·Ot, xa(fanse ~s(!6oovlototaTSJ,ovo't.,) EUl'ip, 10n 
312. 'Cov (fsov xaJ..ovf1'ut oovA,oç Slf1'b 'C' cV yvvcn. vgl. S t l' a b. 
XII, p. 133. Tzsch., Boeckh Staatsh. d. Alh.' I, .p. 76, 'und bei 
HiI,t dié Hierodulen, BerIin 1818. 8. S. 50 If.,. wo gesagt wirrl: 
" in diesen bessero Zusl~lIld kamen diese J. eute hiiufig dm'ch ' 
eille in Schenkullg oder Verkauf nn die Goltheit eingeklei
dete Freilassung"; nuch DU1'ectU. de la Jllalle Économie po
litique des Romains I, p. 144.), und welche gieichartig wie 
bei den Griechen ancli bei den RomenI VOl'kOlllmen, 60 'L. B. 
die 1Uar'tiales in Lal'inum, Cic. p. Cluen. 15., die Venerei auI' 

dem Eryx in Sicilien, Vel', III, 20.25.44 . .IV, 46. II, 38. Di· 
uin. in Caec. 17., die Fanatici de aedeBellonae, luuen. Sat, 
IV, 123. OreU. lnscl'. 2316. f., vielleicht nuch die Galli Jllagllae 
matl'is, Val, 111, VII, 7, 6.: so wurde dann auch die 'l~veite 

Frage sich von selbst dahin bea!ltwol'ten, dass, wie milde 
aueh die Sclaverei erscheint, bei welcher einem Gotte allein 
dns Eigenlhum und selbst seinem Priestel' nicht die volle 
l\'Iacht (w·ie Vertiussel'lll1g u. dg\.) 'Lusteht, Illld wie sehr ·da
her der·Uebergang aus gemeiner Sclaverei in diesell Zustand· 

(durch jene Weihung in Folge von Schenkl1ng, Verkauf u. 
dg\.) del' fUhlbaren Wirkung nach dem Uebergange 'lUI' Frei
heit nahe kommt und selbat den Namen einer Freilassung 
annehmen mag, doch ci vilistisch die Ansieht, wenn gieich 
nach manehen Anfechlungen und Zweifeln, sich festsetzte, 
dergemiiss del' biirgerliche Stand solcher Gottessclaven immeL· . 
noch Sclavel'ei und nicht rechte F reiheit ware; wonach denn 
auch die Jllanwnissio sacr01'1un caussa mit den dI'l'i ordellt
lichen Forlllen rechter Fre ilassung nicht auf gleiche Linie 

gestellt werden konote. Deber die . Manwnissio sacJ'01'll1n 
caussa vgl. i. A, v. Savigny lib. die Sacl'ct pl'i. in VerlIl. Schr. 
I, S. j 98., Rein R Privo R., S. 273. -- u. d. das. ang. Schriftst., 
auch Puchta Inst. Il, §. 213, e, Walter R. G, §. 454. 

IV. Adoptio senti. In §. 12, 1. De Adopt, (vgI. dazu 
Theoph.) wird es als die AllSicht vo·n CCtto (muthmasslich 

des Censol'ius Sohn, t a. 600.) erziihlt, dass die Adoption 
eines eignen Sclnven 'lwar nicht viiterliche Gewalt liber 

. '" 
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denselben, aber doch dessen Freiheit bewirkt habe. Schra
del' ad d. ~. meint, das wiir'e, da niemand dem Herril hii lte 
m3ncipiren konnen, eine Adrogatio und ais solche, we

gen mallgelnder comitiorum commu.nio bei dem Sclaven, 
ungUltig gewesen: wogegen Dù'ksen Verssuche, S. 85. f. die 
Adoptio sel'ui eine JJ1anumissio per adoptionem Bennt, 
mit .MarlUmissio per filii n01llinationem gleichbedeutend 1'1'

kliirt, und darill nichts anderes als eille del' ullfOnulichen 
Arten del' Freilassl1ng findet, vgI. auch Zimmern §.201. -
Beides wohl gan'L unrichtig. Wenn jemand seinen Sclaven 
adoptirell . wollte, so musste dies durèh l\'Iancipation dessel
ben an èineu DriUen und Villdication von diesem dm'ch den 

bisherigen Herrn, ex I. Q, filium esse, geschehen, und wenn 
dies uach Cato zwar Freiheit, aber llicht viilerliche Gewalt 
bewirkt also .fiir Jllanumissio uindicta, aber llicht fiir Adoptio 
giU: s~ gleiehtdieser Fall, ~ie a~ch Theo.philns andeutet, 

jenen alldern (vgl. Keller C. Pr. N. 303, ff.), wo die In iUl'e 
cessi o aueh halbe Wirkllng hat. Da librigens nicht ab'lu
sehen ist, wilrnm man eillen eignen Sclaven weniger ltiitte 
adoptir~n Iionnen, als einen fremden ('lnmal man den eignel1 
jedenAllg(\nblick 'Lll einem fl'emdeu machen konnte), so muss 
wohi GCtto anderer l\'Teiuung gewesen sei n als jene Plel'ique 
bei Sabinus (o. S. 203.), welche die Adoption eines von sei. 

nem Herrn daro·ebolenen Sclaven zugelassen haben sollen, o . 
V. Von jeher Bchrieb sich del' Staat die Befuglliss 'LU , 

welche von dem Senat, spatel' von dem Kaisel', nicht seltell 
auso'eubt wl1rde einem Sclaven fUI' besonderes Verdienst UIl1 o , . . 
den Slaat die .Freiheit (gewohnlich mit einer Aussteuer III 

Capitai) 'lu schellken·· ulld 'LU diesel1l Behufe gegen den Ei
genthumer eine EX]Jropriatioll unter Entschtidigung eintretel1 

'lu [assen, Ci c. p. Bal, 9. seJ'UOS . , bene de 1'epu, meritos, per
saepe . Ubel'tate, id est ciuitate, publice donari uidemus. 
V gl. 'l. B. Liu, II, 5, praernium indici (Vil/cl'icio, .V~telliol'um 
senIO, a. 245.) pecunia ex aerario, libertas et ctutta.s data, 
XXII, 33. indici data libel'(as et ael'is gmuis XX. JI'l. _(a. 537.); 
vgl. auch XXXIX, 19, Dalln Cic. p. C. Ra~. perd,. l', 11. 
Scaeuae, seruo Q, Crotonis, qui occidit Satu1'1nnum, l~bert~s 
data est (Ct. 654.). Die Forl1l solcher Befreiung schemt ~Ie 
gewohnliche Manumissio per uindictam ge,vesen zu selll 
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Und wie soIehe Freilassungen vvegeu Verdienstes um das 
offentliche WohI in del' }<'olge Elir gèvvisse Falle unter eine 

ordentliche Regel geslellt vvUl'den, darilber s. §. 249. , 
Uebrigens vvurde eine soIehe Befugniss den einzelnen 

Sliidten und ihren Behorden nicht zugeschrieben, und Itai, 
serliehe Verol'dnnngen sehiitzten das Reeht de.s Eigenthiimers 
gegen zndl'ingliche Acclnmatiollen einer versaml11elten Volks 
menge, L. 17. pr. Qui et a qui., Dosith. 9. Suet. in Ti. 47. 

§. 254. Patronus und Libertus. 
Titt. ff. n. C. De iUl'e patrono (XXXVII, 14. VI, 4.) De obseq . . 
pal'. et pCttl·O. (ib. 15. n. ib. 6.) De op. lib. (XXXVJlI, 1. VI,3 .) 

Dmeh die Freilassung tritt an die Stelle absoluter Hen· 
schaft ein gemilderles Verh5ltniss VOIl Respeet und Proteetion, 
vvelchem die naliirliehen GeElihle von Dankbarkeit und Wohl
"volle n ZUIl1 Grunde liegen. L. 9. De obseq. Ilal', (U lp.) Li
berto et filio semper honesta et sctncta perso.na patris ac pa
tl'oni uideri debet. Durch Gesetze, Ediet und Doctl'in ist 
daraus ein geol'dnetes Reehtsverhiiltniss gevvorden, welehes 
theils bei Lebzeiten lheils bei dem Tode des Libel'tus seine 
Wirknngen iiussert, und sieh nieht blos anf die Pel'son des 
Patrons, sondern aneh auf seine F amilie bezieht. Ein Ans
drnek davon ist es, dass del' Libe1'fus den Namen des Pa
tron8 annillll1lt, Lactant. Insl.IV, 3. et filius manumittitw' 
tamquam se1'1JUs, et sel'UUS liberatus patroni nomen accipit 
tamquarn filius; z. B. Cic. p. S. 'Ho. 2, 6. ad Fam . XIII, 23. 
l'lin. H. N. X X XV, 58. XX V, 3. X XXI, 3. Was sich hieran 
ZII kniipfen pRegte, s. z. B. in L. 77. §. 15. L.88. §.6. De le· 
gctf. 20 • L. 38. §. 2. L. 94. cod. 3.0 L . 108. De C. et D. 

VOI' allelll isl del' Freigelassene dell1 Patron Obsequiuln 
et l'euel'entiam sehulclig, und òaHir soli dieselll del' naeh
dl'iickliche Schlltz del' Magistrate extra ol'dinem dureh ZII
reehtvveisung, Ziiehtigung, Vermogellsiibertragnug, nothigen
falls selbst dUl'eh Crimiualstrafe, zu Theil werdeu, L. 1. L.7. 
§. 1. De iur. patro. L. 1. §. j O. De olT P. U. L. 9. §. 3. De 
on: procos . 

In iilterer Zeit stand dem Pahon eine gewisse allge-
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meine Diseiplinargevvalt zu, Val. 111. VI, 1,4., dann (wohI 
nach del' Lex Aclia Sentia, Dio C. LV, 13. a. E.) noeh die 
Befugniss del' Vervveisung ans Rom, Tac. A. XIII, 26. Quid 
enim (so wird unter Nero im Sellat geklagt) aliud laeso pa
tl'ono COllcessum quam ut uicesimum ultl'a lqpidem in ol'arn 
Campaniae libertuln releget? caeteras actiones ]JI'omiscuas 
et pql'es esse. Ue'berhaupt solI sieh del' Libertus von denl 
Patron m3nehes gef~llen lassen, was zvvischen andel'n Per
sonen aIs wortliehe odel' thiitliehe Injllrie U. dg!. gelten 
konnte, L. 7. §.2. L.11. §. 7. De iniur. . 

Fiir gl'obe Undankbarkeit gevv1ihrte die Lex Aelia Sen
tia eine rechte Anld<lge, Dosith. Hadl·. Sento 3. L.30. Qui 
et a qui. L. 70. pl'. De V. S. vgl. allcb LL. 4.11. De obseq. 
par. Aueh solIte lllan il111 dafiir wieder in die Sclaverei ZII
riieknehlllen diirfen, was erst in einzelnen Fiillen verfiigt, 
Sueton. in Clmt.25. libel'tinos .,. ingmtos, et de quibus 
patl'oni quel'el'entur, reuocauit in sel'uitutern, (tduocatisque 
eorum negauit, se aduer.çus libe1'tos ipsol'wn ills dicturum. 
L. 5. pr. De iw·. pq,tl'o., dann noch unter Nero vom Kaisel' 
und Senàt aIs ol'dentliehe Rechlsregel vervveigel't, Tac. A. 
XIII, 26., abel' doeh spiitel' als solche anerkannt wurde, L. 
6. §. 1. De agnosc. (Irnp. Conunodus) L. 21. Quod met. ca., d. 
§. 1. I. LL. 2. 12. C. De op. lib. L. 30. C. De lib. ca. L. 2. C. 
De libert. L. 1. C. l'h. eod. (IV, 11.) Als ingratus gilt aueh 
cl e l' Liberius, welcher sieh vveigert , die Vermogensverwal
tung fiir den Patron odel' die Tutel iiber dessen Killdel' zu 
iibel'l1eh}nen, L. 19. De iu1'. patro. (11. §. 258.) Der Libel'tus 
darf den Patron ohne besondere Erlaubniss des Priitor nicht 
in ius voeiren (o. §. 18J.), und es vvird ihm gegen denselben 

nieht allein jede Actio famosa, sondern aucb jede Actio, 
Inte1'Clictuln, Exceptio U. dg!. versagt, vvelehe atrocilatern 
facino :ris in se habel, auf Fmus oder Dolus gestelIt oder 
sonst mit einer die Ebre antastenden Qualifie~l.ioll seiner 
Handlungsvveise vel'sehen ist; L. 5. §. 1. L. 7. pr. De obseq. 
Pal'. L. 4. § . 16. De dolo exc. (quae patroni . . . opinionern aut 
bonos mores suggillet); so findet A.o iniuriarum oder de dolo 
selbst dann nieht Stalt, wenn der Patron vertreten .vvil'd, 
L. 2. p1'. De dbseq. par., vgl. L. 11. De dolo. L. 11. §. 7. f. Dc 
iniul'., ([{elle,. C. Pro §. 58, 4.); aueh nieht Intenl.''' de ui (es 
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ware denn horninibus coactis arrnalisue, vgl. Keller Sem. ad 
111. T. C. II, § . 3.), L. 2. §. 1. De obseq. par. L. 1. §. 43. De ui, 
oder Quod uv aut clarn, L. 7. §. 2. De obseq. pal'., noch A.o de 
seruo COr1'11pto, L,6. eod., oùer de calurnnia, L. 5. pro eod., 
noch Exc.o doli oùer metus, L. 7. §. 2. De obseq. par. L . 4. 
§. 16. De dolo exc. u. s. W.; wobei die v.ersagte Aclio oder 
Exceptio nach l\'Higliehkeit und Befinden dureh A.o oùer Exc." 
in factum behufs reiner Abwendung wirkliehen Sehaùens 
ersetzt wil'd, L . 11. § . 1. L. 12. De dolo. d. §. 43. u. §. 16. (vgl. 
o. §. 180.) . Auch ùas I/lsi1trctrtd~trn calumniae darf, wo es 
sonst Stati findet, VOli dem Patron nieht verIangt werden, 
wogegen die Clausulct doli in pl'atol'isehen und andel'n Stio 
pulationen seinen Ehren nieht Zllwidel' Iauft, d. §. 16. End· 
lieh steht bekanntlich dem Patl'on gegen dell Libertus ùas 
Benefìcium compelenliae zu (o. § . 195. ). Lelzte.rer ist aueh 
zur Alill1elltation im Nothfalle verbunden, wie ùiese Pllicht im 
nmgekehrten Falle hinwieùer dell1 Patron, zwal' oh ne Zwang, 
doeh bei Verlust des Patronates, oblieg! (o. §. 174.). 

_ Ueb~r die Tutel des Patrons s. u. §. 257. i~nd iiber des · 
sen Erbrecht §. 302. ff. 

Wenn ein gemeinsall1er Sclave gehorig freigelassen ist, 
so sLeht del' Palronat allen gewesenen Eigenthiilllern ZU , 

L.48. De mano te. Gai. m,59. 
Die Kindel' des Palrons habcn insofern eineu fami lien

reehtlichen Anlheil an dem Patronat, als dieser bei dem Tode 
ihres Valel's unabhiingig VOIl d~ssen Erbsehart auf sie iiber· 
geht, und aneli sehon bei Lebzeiten in dem reiiI personliehen 
Verhiiltniss zvvischell ihnen und dem Libel'tus sich wirksam 
zeigt, L. 9. pr. vgI. L. 24. De iur. pcttro. Gai. III, 58. Doch 
kann . nach einel11 se. unter Claudius del' Patron, wenn er 
welligsteus zwt'i Ieibliche Kindel' in potestctte hat, einem 
seiner Kindel', sei dasselbe in potestate oder ' suiiuris, (oder 
auch mehrern) den Patronat ausscliliesslich adsigniren, so 
dass er bei des Vaters 'l'ode anI' dies Kind 80 iibergeht, als 
wenn es selbst del' Manumissor wiire, und erst nachdem es 
nebs! seinen Kindern, Enkeln (in potestate oder emancipir
tell) yveggefallen iat, an die iibrigen Kinder und deren De~ 
sceudenz (so wie wenn die Adsignatio-n nicht geschehen 
wlire) zurii.ck fiUlt, L.l. pr. §.1. L. 3. §.4-6. L.9. L . 13. §.1. 2. 
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h. t. (De adsign. lib.) L. 30. §. 5. ,Qui et a qui. Ob die Frei-
, lassung b .. !!i Lebzeiten oder durch letzten Willen geschah, 

macht keille.n Unterschied, L . 6. L. J 3. pro h. t., und jegliche 
WillenserkIarung untel' Lebenden oder auf deu Todesfall ist 
hinreichend, L. 1. §. 3. h. t., dabei auch Dies a qua und Suspen
sivbedingung zulassig, LL. 7.10.13. § . 3. h. t., so wie form
Iose Adel11tion, L. 1. §§. 4. 6. h. t. Als Verl11ii~htniss wird die 
Adsignation nicht betrachtet, d. L. 7., obgleich zuweiIen von 
legare libertum gesproehell wurde, L . 6. h. t. Auch einel11 ent· 
erbten Kinde kann adsignirt werden, L. 1. §. 5. f. h. t. Einel11 
Enkel, sogar ex {ilio in potestate, kann ebenfalls adsignirt wer· 
den, so wiederselbe auch uuler den zwei Kindern mitgezahlt 
wird, L . 3. §. 1. f. h. t. Wenn mehrern adsignirt ist, so vvachst. 
das Recht des einen, welches ausschIagt oder vvegfiillt, den an 
del'D an, L. 3. §. 7. LL. 4. 5. h. t. Kindern des Freilassel's steht 
niemals das Recht zu adsigniren zu, L : 8. h. t. Wenn IdeI' Li· 
bertltS mehrere Patroni hat, und einer derselben adsignirt, 
so kann dadurch delll Rechle des andern oder seiner Kinder 
niemals Abbruch geschehen; vielmehr bIèibt del' Satz voll
vvirksam, dass del' Patron die Kindel' des Patrons (des an
dern wie seine eignen) und die Kinder die Enkel u. s. w. 
ausschIiessen; und in seinel' eignen Familie tritt del' Assig
natar oder seine Kinder, wenn sie dessen bediirfen, stets an 
die Stelle dessen, welchel' mit den Nachkommen des andern 
Patrons zu concurriren berechtigt ist, L. 1. §.8. L . 2. L. 3. pro 
L. 12. h. t. Und wenn del' einzige Patron mehrel'n Killdern 
adsignirt hat, so stehen diese unter del' Analogie mehrerel' 
Fl'eilasser, L . 5: §. 1. 1'. h. t. Endlich ist die Adsignatio li
berti iiberalI nicht zu vervvechseln mit del' Ueberweisung 
(adtributio) einzeIner Liberti an einzelue Killder behufs del' 
Verabreichung von Alilllenten, L . 11. h. t. L. 3. De alim. lego 

Ausser den im Patronat von selbst enthaltenen Rechten 
konnte der Patron sich bei del' Freilassung noch besondere 
Leistungen versprechen Iassen j namentlich gewisse periodi
sche und Gelegenheits - Geschellke, dona et munera, und 
Dienste, operae, L. 7. §. 3. L. 47. De op. lib. LL. 53. 194.214. 
De V. S. Die Opera e waren theils of{iciales, Aufwartung 
und Ehrendienste, mehr personlich - individuellel' Natul', theils 

15 
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fab1'iles, handwerk- oder k ullslarlige, meh r sachlieh - fungi
bel, L . 26. § . 12. De condo ind. L. 9. § . 1. L. 23 . pro De op. lib. 

Ais Form dieses Verspreehens wal' Stipulation oder Eid 
erforderlieh, Ci C. ad Att. VII, 2, 8. Gai. ep. II, 9. 4. L. 3. pr. 
L.5. L . 7. pr. §. 1. ff. LL.8. 10. 30. pro 31. L . 37. pro De op. 
lib., uud z wal' nach eiugetretener Fl'eiheit, L. 44. pr. De lib. 
ca. L. 7. §. 2. De op. lib. L. 36. De mano te. Das Versprechell 
konnte auch die «inder u ud die Frau cles P atrons einsehlies
sen, L.5. L. 22. §. 1. De op. lib . L. 44. §. 1. De lib. ca. ; sonst 
gingeu die Opeme offìciales nur auf die den Pcttronus oder 
die Patl'ona beerhenden Kinder iiber, wogegen die fabl'iles 
ohne weiteres zur El'bschaft gehorten, LL. 6.7. §. 6. ff.' L.9. 
§. j. L. 22. §. 1. LL. 29. 51. De op. lib . Es seheinl: dass jeuer 
mehr familienreehtliche Charakter erst spater Anerkennung 
gefunden hat, w1ihrend man friillel' die Operal'um obligalio 
mehr als ein gemeines Vel'l11ogensreeht behandelte, vgl. d. il. 
mit L. 4. eod. Wie die offìciales nach Anspruch und J.eistung 
enger an die beiderseitige Pel'sonlichkeit gekniipft sind, zeigt 
sich auch in ihrer B niibel'tragbarkeit, welche nicht allein Ab
tretung resp. Stellvertretung, sonderp.auch Vermiethung und 
die Beifiigung eines Solutionis caussa adiectus ansschliesst, L. 
9.§.1. LL.10-12. L.23.pr; L.25.pl'. LL.27.44. eod. So 
wurden die Opel'ae auch gewohnlieh in Art und Maass mehr 
oder weniger unbestimmt vel'sprocben, so dass dann in der l'i
nen oder andern Beziehung das hillige El'messen je nach del' bei
derseiligen Pel'sonlichkeit walten unii untel' Umstanden selbat 
fabl'iles statt offìciales, Vermiethung del' eratem U. àgl. , 
aueh Vermehr ung und Vermindel'llng , zulassen musste, LL. 
16. 17.23. pro 25 - 27. 34. 50. eod" wie denn unerlaubte, un
wiirdige, iiberrniissige, gefahrliche (fiiI' I.eben, Gesundheit , 
Untel'halt des Liber'tus) Dienste nieht verlangt werden durf
ten, L.7 §. 3. L. 38. pl" LL. 18. 19. 33.50. §. 1. eod.Nicht 
seHen wuI'den die Operae nach ihrer Zahl bestimmt oùer 
diese gerade anf billiges Ermessen a bgestelIt, was danll so 
viele ganze Tage von Dienstleislung, mit Ausschlnss halbel' 
'l'age oder einzeIner Stnnden, begrifl', L. 15. §. 1. L. 30. p1'. 
vgl. L. 1. L. 3. §.1. L. 8. pl', eod. Die zu leistendell Operae 
sind dem Libertlls anf bestinllnte 'l'age allzl1sagen (indicel'e) , 
und liegeu ihm del1Jgemiiss ob (cedunt), L, 13. § . 2. L . 22. pro 

... 

- , 
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L. 24. eod" wobei indess, zumal bei mehl'ern Patr'oni oder bei 
entferntem W ohnort von Patl'On'llS und Libertus, biHige Aus
kl1nft zu treffin ist dUt'ch Verstiindigung iiber die Ansage, Rei
sekosten U. dgl., L. 20. §.1. LL. 21.23. §. 1. L. 49. eod. Wenn 
die o b li e g e n d e n Opeme(quae cessel'unt) _auf schuldbafte 
Weise, L. 15. pro l. 23. §. 1. l. 34. eod. , gal' nicht oder nicht 
gehorig geleistet werden, so verfallt, jedoeh erst beim Ab
laufe derjenigen Zeit, welehe sie einzeln hiitten erfftlIen sol
len, e~ne Actio auf den Geld wel'th (Quicquid oder quantam 
peC'U1fwm N.''' A. o dal'e opodet) , ohne a1'bitrium al1f natiir
liche Leistnng, die nicht mehl' naehgeholt wel'den kann, L . 
2,§.1. L.3.pr. L . 8.P1·. L.9.pl', L.13.§.2. L . 24 . L.26.§. 
1. L. 39. §.1. eod., und diese Klage geht in dea Fiillen wo 
die Obligatio opel'a'r1un sieh nicht vererbt, seIbst nach del' 
Litis contestatio auf den Erben nicht iiber, L. 29. eod. 

Das Intel'dictum de libe1'to exhibendo stand dem Pa
tl'on zu, um diesem die Opel'ae ansagen zu konnen , Gai. 
IV, 162. L. 2. §. 1. De intel'd. 

Die Lex Aelia Sentia verbot, sieh anstntt del' Dienste 
Geld verspreehen zu lassen, L . 32. §. 1. f. Qui et a qui. L. 5. 
§.22. De agnosc. L. ti. § . 1. De iUl'. patl'o. L. 39. ff. L. 6. pr, 
C. De op. lib., wozu man aueh das Vermiethen del' sehuldi
gen Opel'ae dann zlihlte,- wenn in den personlichen und sach
liehen Verhliltnissen kein Hinderniss lag, sie sich in Natura 
leisten zn lassen, L. 25. eod. Doeh war der bediirftige 
Patron von jenem Verbote ansgenommen, und wurde flir 
solches Geldvenpl'echen, nach Analogie der Alimen1.enforde
l'ung, extra or'dinem gesehiitzt, L. 1. C. L. 12. tf. eod. 

Ueberbal1pt wurde imm er mehl' den Vel'pfliehtungen Eill- . 
baH gethan, welche man bei del' Freilassnng auf diese und 
jene Fiille und untel' mannigfaltigen Titeln aufzlliegen an "'e
~angen hatte, - libel'tatis onemndae caussa, wie es hie~8, 
ll1dem dadul'ch del' Libel'tus einerseits in eine iibel'triebene 
Abhangigkeit nnd Verkiimmerung seiner Freiheit gerieth an-
d . ' erselts VOI' und kurz nach del' FI'eilassung nicht ,recht in 
eler Lage war, sich soleher ZUllluthungen zn erwehI'en. Zu 
~ieselll Behufe brachIe der Pmetor' Rutilius (um d. J . 650.) 
U1sbesondere die Exceptio Quod libe1,tatis onemndae caussa 
promissum sit auf (doch unbeschadet del' Befugniss , eine an-

15;' 
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gemessene Entscblidigung fuI' die Freilassung sicb V'orber zu 

bedingell und nachher, gleich anderm , was von fruhel' her 
natnmliter' geschuldet wurde, L. 1. §.4. Quar. rer'. a. n. d., 
in l'echtsverbindlicher 'Weise versprechen zu lassen, L. 2. §,2. 
eod.), und liess hochstens die aur den Fall, si ei obsequium 
non praestaret, bedungenE' Societas in ·dem Vermogell des 
Liberfus, zu gleichen Theilen , zn , L. 1. pro § . 1. De bo. lib. 
L, 2, pro De op. lib. L, 1. §. 5. f . L:2. §. 2. Qual'. r'er. a. n. d. 
Bald vvurde aber anch diese ausgeschlossen, L. 1. §. 7. eod. 
L . 36. De op. lib. (Olpian naeh Labeo). Dafiil' erhielt nun 
del' Patl'on einen bestimmten Theil des Nachlasses mehl' un· 
abhangig von dem Willen des Libe1'lus, . dul'ch Bonorum 
possessio contm tabulas, L , 1. §. 2. De bo. lib., wovon n. §. 

306. , welchel' Anspruch jedoch wegfiel (libemm testamenti· 
factionem nanciscebatur, L. 41. De op, lib.), vvenn del' Pa· 
tron bei dem 'rode des Libertus es vorzog, die fiir die Frei
lassung bedungenen Gegenleistungen (libertatis CCtUssa impo
sita, inbegriffen munerct und opel'ae) zu fol'dern, L. 20. De 
iur'. patr·o. L. 7. pro C. l'h, De testam. L. 2.. C. De bo. po. con. 
ta., oder ""enn er bei Lebzeiten ein liber·tatis onerandae 
caussa' erlangtes, also anfechtbares" Geldversprechen zllr El'
fiillung gebracht hat, L. 32. De op. lib., oder vvenn die libera 
testamenti{actio von dem Princeps geradezll el'theilt wor
den ist, L. 3. §. 2. De bo , lib., odel' vvenn de'l' Liberlus "e-

I. o 
seh lch von del' Operanun obligatio frei gevvorden ist, L. 
41. eod" oder sich davon oder von sonstigen libertatis caussa 
imposita losgekallft hat, L. 4 ~ C. L. n. §.1. g: eod. L. 37. pro 
De bo. lib. -- Diese gesetzliche Befreiung von allen ubernom
menen, selbst den fiilligen, ja hereits eingeklagten (aber noch 
nicht zur Condemnation gelangten) Dona, munera, ·operae 
und sonstigen libertatis caussa imposita trat nacll del' Lex 
Iulia de ma1'Ìtandis ordinibus fiir denjenigen Liberlus (ans· 
genommen qui artem ludicram fecerit , quiue opel'as suas, 
ut CUln bestiis pugnaret, locauerit, vgl. O. §.i5. §. 252.) ein, 
,::elcher zwei leibliche Kinder, gleichzeitig oder ungleichzei. 
bg , vor oder nach Eingehung del' Verpflichtung, oder Ein 
fUnfjahl'iges Kind in sei nel' vaterlichell GE'walt hat Odel" ge
haht hat, so dass auch die verstorbenell mitzahlen, L. 37. ff· 
L. 6. §.1. C. De op. lib. 

§. 254. Patl'onus lInd Libertus. ZZ9 

Wenn die Liberia Frau oder Concubina des Pat rons 
wird oder mit des sell W illell sich anderweitiO' verehlicht so o , 

isl sie keine weitern Opel'ae schllidig, so lauge die Ehe u. s. w. 
dnuert; doch bleibt dem Patron die Klage fiil' die VOl'her ve l'

fallcnen, .und gegenuber del' Patrona findet solcbe Befrcinng 
iiberall J1Icht Statt, so wenig wie mI' den Libe1'ius, wellll 
er sich verehlicht, gegenuber dem P atron , L. 13. § . 3. ff. L . 14. 
LL. 28. 30. § . 1. LL. 46. 48. ff. LL. 8. i l. §.1. C. eod. In dem
selben lVIaasse wird die Liberta auch durch dus Alter VOl1 

funfzig J ahl'en von Opel'ae an den Palron t'rei, L. 35. eod., 
so vvie auch dlll'ch Erlangllllg solcher Dig1Jitas) - 1/t in
conueniens sit pr'aeslcwe patrono operas, L. 34. eod. 

Uebrigens ist das Rechi aus einer Promissio operal'um 
(wenigstens dIe schon fiillige Forderullg) n ich t unzertl'eun
lich von dem Patronat, sondern stellt z. B. auch dem Filius 
patroni bei Lebzeiten eines zweiten Patrons oder nehen Ge

schwislern, weIchen del' Libertus adsignirt isl, zu , L. 51. 

L. 4. eod. 
Del' volle PaLronat geburle !lU!' demjenigen, welchem 

die Fl'eilassung eigenLlich zu danken vvar. Daher heissen 
die durch Testament dil'ect L ibel'irten Orcini, U lp, II, 8. Gai. 
II, 267. §.2. I . De sing. r·eb. L. 10. C. De test. man., . und es 
liegen ihnen keine Operae ob, noch dUl'fen siI.' ihnell ' von 
dem Testato!' oder von dem fremden Erben, fìdeicommissa· 

l'isch oder durch Vertrag, aufgelegt werden, L. 95. De legat.l°. 
L. 33. pl'. De fid. lib.; im Uebrigen (fiir ObsequiUln et relte
rentia, Tutel, Erbrecht Il. dg!.) ging aber auch hier del' Pa
tronat anf die Kiuder iiber, L. 3. §. 3. De lego tut. L. 48. De 
man.lest. L. 33. pro De fìd. lib. L. un. §.7. C. De Lat. lib. to . . 
In demseIben Sinne wird del' Sclaye Orcinus, weIcher ex 
SC.to Silaniano propter necem domini delectam die Fl'eiheit 
erlangt hat (o. §. 249.), es wlire denn , dass ihn dabei del' 
Prator einer bestimmten Person als Libertus zugesprochen 
hatte, L. 4. pro De bo. lib. L.3 . §. 4. De suis et lego L.5. Qui 

si. manum. 
Wellll eine Sclavinn in :Folge vertragswidriger Pl'ostilu-

tion die Freiheit erlangt hat (o. §.249.), so rallt del' Patronat 
dem Verkaufer U. dgI. ZIl, welcher in Kraft des Vertrages ihr 

die :Freiheit yerschaffle, lliemals aber demjeni(;;en Iliichstell 
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oder weitern El'werber (wal'e dies aueli del' el'ste VerkÌiufer 
selost), welcher sieh die Prostitutioll beigehen liess, L. 7. pr·. 
De iur. patro. L.10. §.1. De in ius uoc. L. 1/.11. §. 4. De Lat. 
lib. to. 

Der J"JIlanurnissor' ex fideicornrnisso (o. §. 249.) wurde 
zvvar Patron, mit Ansprueh auf Reuerentia, Tutel und Be
erbung, alles naeh l\'Iaassgabe del' \VillensmeiuulIg des Testa
tor, aber ohne AlIsprueh auf Alimente und ohne die Befug
niss, sieh Gesehenke, Dienste u. dgl. zu bedingen oder eine 
Anklage wegen Undallks anzustellen, oder del' Liber·ta, selbst 
vvenll er sie geheiralet hatte, eine andel'weitige Heirat zu 
versagen, L. 9. De in ius uoc. Vat. FI'. 225. L. 50. De R. N. 
L.5. §.22. Deagnosc. L. 3. §.1. De lego tut. L. 7. §.4. L. 47. ff. 
L.5. C. De op. lib. L. 29. De bo. lib. L. 3. §.1. De suis et leg. 
L. 1. C. De libert. L. 1. C. De b. p. con. (ab. Hatte er sieh 

zwingen lassen, so galt del' Liber'tus als 0l'cinus, L. 1. §.3 . 
L. 3. §. 3. De lèg. tut. L.5. L. 30. §.12. f . L. 49, De fid. lib. 

In ahnlieher Weise findet unvollstiindiger Patronat Stati, 
wenn jemand einen Sclavel1 mit del' l\1aassgabe del' Fl'eilas. 

sllng gekauft hat, derselbe aber e'P constitutione D. lJlm'ci 
zur :Freiheit gelangt ist, L.tO,pr. De in ius uOC. L.8. §.i. 
De iur. patl'o. L. 3. §. 2. De leg. ttlt. L. 3. §, 3. De suis et legit, 
L. 30. pl'. Qui et a qui, oder wenn er ihn mi! dessen eignem 
Gelde gekauft und freigelassen hat, L . 5. §. 22. De agnosc. 
L. 45. §. 2. De R. N. L. 7. C. De op.lib. (ist diesel' ohne den 
Willen des Kaufers frei geworden, so geht letzterm del' ganze 
Patronat verlol'en, d. L. 10. pr.) j wogegen derjenige, welcher 
seinel1 eignen Sclavell etccepto ab eo pr'etio freiliisst, ded 
vollen Patronat erhalt, L. 3. De obseq. par. L.1. C. De bo. 
lib., so wie auelI wel' den mit del' Maassgabe del' Freilas
sUDg gekauften wirklieh freilasst, L. 45. pro De R. N" L. 3. §. 3, 
De bo. lib., L. 38. §i. 1. De lib. ca. Ausgeschlossen ist wellig
stens die AnkIage wegen Undanks und die Uebernahme oder 
Leistung von Operae, wenn jemand seinen Selaven fiir Geld 
ab extr'aneo, oder einen ihm rnanurnissionis caussa (wie 
sub pacto ' fiduciae) z, B. l1laneipirten Sclaven manumittirt 
hat, LL. 2.3, C. De op. lib. (vg!. tiber den el'stern Fall aueh 
L. 38. §. 1. De lib. ca.) 

Zur Strafe endlich ging del' sehon vorhandene Patronat 
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vel'loren a) wegen verweigerter Alimel1tation im Nothfalle, 
L. 5.§,1. De iw'. palro.; nachdem die Lex Aelict Senlia erst 
wohI unr den Verlust del' libel'fatis caussa irnposita so 
wie des Inteslat- und Notherbrechtes allsdriicklieh vorge
schriebeu haUe, L. 6. pl'. De agnosc. L . 33. De bo. lib.; fer
lIer b) wegen einer VOli dem Patl'onus lIwiol' 25. annis el'
hobenen Capitis accusatio oder Vinclicatio in sel'uilutem, L. 
9. §. 1, LL. 10. 11.17. De iu/'. patl'o. (wonach jene seholl naeh 
den XII. Tafeln und nach del' Lex Iulia et Papia Poppaea 
clas Erbrecht aussehloss, und zwar diejenige des Patl'onus 
anch das , Erbrecht des Filius petil'oni, aber ""eder die cles 
Patronus noch des Filius das Erbreeht des Nepos, obgleich 
lelzleres controvers gewesen vvar) L. 10. §.1'1. De in ius uOC. 
(Freigebung del' In ius uocatio aus dem eineù und dem an
clern Grunde). L. 5. §. ~3. De agnosc. (Wegrallen del' Alimell
tationspf1icht) L. 14. pro L,3D. De bo. lib. (Verweigel'ung del' 
Bono1'1lln possessio contl'a tabulas UllS beiden Griinden, mit 
Ausnahme des Falles, da die Vindicatio in seruitutem nur 
behufs Erhaltung dei' Evicliollsklage, O. §. 119., gesehehen 
wal') j -- endlich c) wegen Abnahple des eidlichen Verspre
chens nieht ~u heiralen oder was dem gleich kam, LL. 6. 15. 
De iur, patl·o. L. 3. §. 5. De suis et leg. L. 24. De bo. lib. LL, 
31. 32. pro Qui et a qui. . 

])as eineni Libcl'tus von dem Kaisel' el'theiIte lus au
l'eorum annulO1'um (o. §. 9.) that dem Patronat keinen Ein
trag, obgleich es im Uebrigen die Irnago ingenuitatis ge
w5hrte, und daher nicht hinter dem Riicken cles Patrons 
nachO'esucht werden solite, Va t. Fl'. 226. LL. 5.6. 3. 1. ff. 
L. 2.b C. De iur. aul'. ano L. 10. §, 3. De in ius UOC. L. 3. pro 
De bo. lib. (uneigentlieh: uiuit quasi ingenuus, mOl'itul' qu.asi 
libcl'(us) L. 4~. Ad. L. lui. de adult.; - wohl abe!' die Restitu
tio nettalium, weIche, wenn nicht durch falsehes Vorgeben 
fl'eier Geburt erschliehen" volle Ingenuitiit b.ewil'kt und den 
Patl'onat aufhebt, desswegen aber allch vorzugsweise die Ein
willigung des Patrons in del' Regel voraussetzt, Tit. De ~w
tal. l'est. L. 3. §. 1. De bo. lib. Uebrigens kann VOIl1 Kalsel' 
aueh die Libel'a lestamentifactio besonders ertheilt und da
mit das Notherbreeht des Patrons ausgeschlossen werden, 

§, 2. ib. 
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Nach del' Verordnung Justinians in L. '3. C. ·De bono lib. 

solIte fOl'tan bei del' Fl'eilassung unter J"ebenden oder auf 
den Todesfall das Recht des Patronates nachgelassen wer· 
den ki:innen bis auf die Reuerentia und die Klage wegen Un. 
danks, welche dabei einzig erhalten bleiben. Dal'an anderle 
auch Nov. 78. C. 1. 2. nichts, indem sie fii.l' die Zukunft allen 
Fl'eigelassenen als solchen das lus aUl'eorum annulorum und 
1'egenerationis ertheilte. Endlich solite nach L. 2. C. eod. (v. 
J. 367.) del' Patronat auch dadurch untergehen, dass del' Li· 
bertus mit Erlaubniss des Patrons eine fiscaliscbe Sclavinn 
oder Colona zur Frau nahm. 

§. 258. Unfahigkeit zur Tutel, Excusation u. dgl. 

Adde: Tit. ff. et C. De excusat. tut. (XXVII, 1. V,62.) Va t. 
Fr. §§.123-247. Paul. II, 27-29. 

I. Unfah ig zu alleI' Tutel als eiuem uirile officium sind 
die Fl'auenzimmel', Gai, d. §.195. L.16. pl'. L.1S. De tutelo 
L. 1. §.1. L. 3. §. 4. De lego tut. L. 21. pro De tut. et curo L. 1. 

. C. Quando muto §. un. 1. De lego patro. tut.; doch war bei 
dem Kaisel' eine Ausnahme zu el'langen, wie denn spater 
fiir die l\'Iutter und zuletzt auch fiir die Grossmutter die ob. 
gedachte ordentliche Ausnahme (§.257.) aufgestellt wurde. 
lmpuberes waren nicht absolnt unf1ihig Tntoren zu sei n ; 
zwar fiel ihnen die legitima tutela nul' iiber ll'lulieres und 
Manumissi e seruitute oder e mancipio zu, Gai. I, 157. U l p. 
XI, 20. 22., §. un. l. De fiduc. tut. u. Theoph., aber dnrcb Te
stament konnten sie auch iiber einen Unmiindigen ernannt 
werden, L. 10. §. 7. h. t.; nur musste natiirlich , so Jange die . 
Unmiindigkeit des 'futor dauerte, fiil' die Verwaltung ander. 
weitig, namentlich dm'cb Bestellung eines Curator: gesorgt 
werden, d. §. 7. §. 5. De curato J)ie minor aetas gevvahrte 
blos Excusatio, Vat. Fr. 151. 182., §.13. 1. De excus. L .32. 
§.2. De test. tut., bis lustinian alle minores, miindige und . 
unmiindige, fiiJ' unfabig el'kliirte, d. §.13. L. 5. C. De lego tut. 
§,2. 1. Qui test. tut, da. 

Unfahig waren FurioS1JS, Surdus, h/ulus, L . 1. §. 2. f. L . 

I· 
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17. De tulelis. U Lp. XI,21., doch ist die El'nennung nicht so 
ungiiltig, dass nicht die Genesung sie Zll Kl'aften brachte, d. 
§ . 2. I. L.11. De tutelis. L.12. pro De excus. Vai. Fr. 238. 
Und del' Tutela legitima iiber }<'l'auell waren sie fahig, Gai. 
I) 180. f. U lp. l. l. Del' Filiusfamilias ist zur Uebernahme 
unti Verwaltung d.er 'futel) als eines MU1ZUS publicum (o. §. 

j 2.), unbeschrankt fahig, pr.1. Qui test. tut. L. 7. De tuteLis. 
L. 21. De adm. tut. 

Fahig ist auch der Latinus Iunianus, Va t . Fr. 193. vgl. 
172., jedoch mit Ausnahme der testamentaria tutela, von 
welcher ihn die Lex lunia ungeachtet seiner testamenti/actio, 
vielmehr analog seiner Incapacitat (u. §. 346.), ausschloss, 
Gai. I, 23. Ulp. XI, 16. 

Ein Sclave kann natiirlich nicht Tutor sein, L . 7. C. Qui 
dare tut., wiewohl seine vermeintliche Verwaltung einer 'fu· 
tel analoge Schuldvel'hiiltnisse nach sich zieht, L. 11. De adm. 
tut. L. 52. pro De pecuL. (u. §. 264.). Auch kann derselbe letzt
willig zugleieh mit del' Fl'eiheit bedacht und zum Tutol' ero 
nanllt werden, oder es kann auch blos diese Ernellnung geo 
schehen, sei es anf den kllnftigen Zeitpunkt anderweitig ein
tretender Freiheit, sei es ill del' l\'Ieinnng , dass in del' Er
nennullg zum 'futor die direct(t liberlas fiir einen eignen 
oder die fideicommissal~ia fiir einen fremden ScI; ven von 
selbst enthalten sei : welche Willensrneinullg man sehon in 
der spatern classischen Zeit respectirle und im Zweifel ano 
zunehmen geneigt war, L . 10. §.4. L. 32 . §.2. De test. tut. L. 
9. C. De fido lib . L. 5. p1·. C. De necess. seru. §. 1. 1. Qui test. 
tut. U. Theoph., Paul. IV, 13, 3. 

Die Milites wnrden im Verlauf del' Kaiserzeit von jedel' 
Art der Tute! ausgeschlossen, L . 8. C. De legato (Antonin. a. 
217.) L. 4. C. Qui dare tut, (Philipp. a. 245.) § . 14. 1. De ex
cus. Val. F1'. 222. 

II. Die Tutel isl ein Munus publicum, zu dessen Ueber
nahme del' Berufene in del' Regel verpflichtet war; doch gab 
es eille seit dem Anfange der Kaiserzeit steigende Anzahl 
von Befreiungsgriinden, welche sich etwa in folgellden Grnp. 
pen iibersehen lassen. 

A. Wel' in Rom drei oder in Italien vier oder in del' Pro· 
vin z fiillf leben'de ehliche Kinder hat, del' soli (kaulll scholl 
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naeh del' Lex Iuliaet Papia poppaea, wie Zimm'ern · u. A. 
annehmen) von aller Tutei und Curatel, gleichwie "on an
dern Munera publica, Iosgez1ihIt werden, Va t. Ft .. 191. f. 
247. L. 2. §.2. L. 45. §. 2. pl·. I . h. t. (dazu Schrader) L. 1. C. 
De nurn. lib. S c hp l. ad I u Ile n. IX, 90. S Y m m a c h. Ep. 1,77. 
Potestas ist nicht erforderlich, so dass emancipati, in ado
ptionem dati u. dgl. mitziihlen, Vat. FI·. 169. 194. 196. L.2. 
§. 3. h. t. lustae nuptiae (mit connubium) wurden, nnel! VOI'

herigen Zweifeln, nieht erfordel't, Va t. Fr. 168. 194. EnkeI 
ex filio mortuo fiillen die J.iicke aus, Vat. FI·. 198. L. 2. §. 

7. h. t. L. 2. C. De num. lib . , ausnahms weise anch ex filia 
dann, wenn del' Ehemann, welcher sie mit dieser erzeugle, 
ein Veteranus praetorianus war, Vat. Fr. 195. 1m Kriege 
umgekommene Kindel' (nach einer missbi ll igten l\'Ieinnng: nm' 
in del' Schiacht gefallene) gelten als lebend, Va t. FI·. 197. 
199., d. pro l. L. 18. h. t., Kinder in utero ziihlell nicht, 'fod 
"on Kindern nach del' Ernennung schadet nicht, L. 2. §. 4-6. 
8. h. t., das vom Kaiser erlangte hiS liberoru1n hilft nicht, 
Va t. FI .. 170., so wenig ais die im Allgemeinen el'langte 
bnmunitas ciuililt1n nel publicorum muneJ'um, L. 15. § . 12. h. t. 

B. Alter iiber 70. und (bis anf Iustinian, o. S . 232.) un
ter 25 Jahren, §. 13. I. h. t. L. 2. §.1. L . 8. pl'. De uacat. L. 
74. §. 1. a. E. Ad SC. TI'cb., auch BIindheit und besHindige 
Krankheit, und zwar eignen sich diese selbst ZUl' Entbin
dung von bereits iibernommener Tutel, was bei dem Alter 
nicht del' Fall ist, Va t. Fr. 129.f. 238. f. §. 7.1., L. 10. §.8. LL; 
11. 12. p'1'. L. 40. pl·. L. 45. §.4./f. L. 9. C. h. t. - Ancll Al'
muth und volliger Mangei an Bildung und Geschaft'skennlniss 
(Rusticitas) gewahrt Excmalion, Vat. FI·. 185.240.243. f. 
§§. 6. 8. I . LL. 6. §.19. L.7. L.40. §.1. h. t. Endlich auch 

Iebensliingliches ExiI, L_ 2\:1. pro h. t. 
C. Amt und Beruf. - Hohere l\'Iagistraturen befr.eien 

von Uebernahme neuer 'futel, Va t. Fr. 146. §. 3.1. L. 17. §§. 
4.5. h. t.; aber nieht blosse Dignitas, L. 15. §. 2. h. t. L.22. 
De tut. et CIW. da. Va t. Fr. 142., I1Ul' dass die Erlangung del' 
Senatorwiirde von del' vorher iibernommenen Tulel iiher 
MiindeI geringern Stalldes berreit, L. 15. §. 3. h. t., und dass 
kein Senator die Verwaltllng, so "veit sie sich ultra dncen
tesimum milliarium erstreckt, ZlI besorgeIl hat, Vat. Fr.147. 
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vgI. L. 21. § . 3. h. t. Abwesenheit l'eipublicae caussa ent
SChllldigt VOIl bereits iibernolllmener Tute! bis zur Riickkehr . , 
von neuer noch ein Jahr liingel~, §.2 .. 1. L. 10.pr.- §. 3. L. 
41. §.2. L. 45. pl'. §. 1. h. t. L. 11. §. 2. De min. L. l. C. De 
pl'of. et med. L. 1. C. In qui. cas. tut. LL. 1. 2. C. Si tut. v; 
cur.reip. Va t. FI" 135.222. Fl'ei sind ferner die VerwaIter 
von FiscaIgiitern, §. 1. I. h. t. u. Theoph. vgl. L. 15. §. 10. ff. 
L.8. C. eod. L .13. C. Qui dal·i., Sleuereinnehmer, L.I0. C. h. 
t., die kaiserlichen Consilùtrii und Andere cil'ca Principem 
occ,upati, L. 30. pl·. h. t. L . 11. §. 2. De min., die VO~1 Kaisel' 
mit eiller offentlichen Cura, z. B. uia1'um, oder mit V p"waI
tung del' Res pl'incipis Betrauten, Va t. FI" 136. I. .:."'. §.1. 
L. 41. pro h. t.; die Praefecti anllonae, uigilum, §.1. ib.; die 
Pl'aesides prouincial'um und Magistmtus cÙiitatum, L. 6. §. 

14. 16. L. 23. pro h. t., die Primipili, Pr'imipila1'es, Decuria-
. les und Veterani (diese jedoch mit Unterschied), Vat. FI'. 
140.-144. 177. f. 180. L. 8. ff. h. t., und noch manche Civil
und Militliriimter, verschieden nach den Zeilen, genannte und 
ungenannte, S. z. B. Vetto Fr. 134. (Arcadi Caesariani) 137. 
f. 145.187.222., L. 25. C. h. t. (sacri palatii Silential'ii) ;danll 
auch gevvisse Pl'iester del' aIten wie del' neuen Religioll, 
Vat. Fr.173. 178. L.52. C. De episc. N. 123. c.5. 

Von Berufes wegen sind wie yon anderll 1JIlunera, so 
aueh VOll Tutela und Citra frei: Grammatici, Sophistae, 
Rhetol'es, Medici, in einer fiir die einzelnen Stiidte nach dI'e i 
Klassen bestilllmten Anzahl, §. 15.1., L. 6. §§.1- 6. h. t. LL. 
2.5. C. De pro! et med., vgI. L. 18. §. 30. De munel·., unbe
schriinkt die rechten Philosophen und Hoehgelehrte, L. 6 . . 
§§. 5.7. 10. f. h. t. L. 8. §.4. De uacat. Va t. FI'. 149. L. 8. C. 
De prof. et med., auch gekrollle Athlelen, L. 6. §.13. h. t. L . 
un. C. De athletis; nur in Rom resp. gal' nicht Recht~lehrer 
und Geometrae, Vat. Fr. 150. L. 6. §. 12. L. 22. pro h. t., 
auch nicht Dichler, Calculcttores, L. 3. f. C. De pro! et med. 
u. S. W. 

D. Eine Anzahl von Corporationen genoss das Privile
gium, dass ihre Angehorigen gal' llicht oder nur untel' ein
ander (auch noch mit anderm Unterschied) Wl' Uebernahme 
yon Tutel und Curatel verpflichtet waren, L. 17. § 2. f. L. 
41. §. 3. L, 42. h. t., Va t. Fr, 124., Z. B. Fabl'i, d. §. 2~ Aç .... 
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censi uelati, Va t. Fr . 138., Pistores und qui annonam . P/ 
R.i iuuant, ib. 233 - 37. L. 46. pI'. §. 1. h. t. j die Biirger. 
Bchaft von Ilium, L . 17. §. 1. h. t. , Inquilini castl'orum, §. , 

7. ib. L. 23. § . 1. eod., Nauicularii, L. 24. C. h, t., 1I1ensor'es 
frumentarii, L. 26. h. t., u. a. m. 

E. Uotér dem Gesichtspunkte del' Ueberbiirdung fand 
die Ablehouug Statt: a) wenn man Bcllou drei andere ge
trennte Vormundschaften (tutela oder cura) vervvaltete, Va t. 
Fr. 125 _ 28. (Vater und Filiifamitias als una pm'sona) 183. f. 
186. 188. (non alfectata) 189. f. 231. § . 5. l., L. 1. §. 9. - L. 6. 
pro L.15. §. 15. f. L. 17. pro L. 31. (Ausnahlllenvvo eine schvve· 
re Tutel fiir drei und dagegen drei leichte fiir weniger gelten) 
h. t. L . 3. C. De excus. mun.; - b) vvenn ein Libertus flas 
Vermogen seines Patrons, einea Senator P,i R.i, verwaltet, 
Vat.Fr.131-33. L.44.§.3. L . 15.§.8.ff. L.13.C.h.t. L . 
17. pro §. 1. Ad munic.; - c) wenn lllan seinen W ohnort da 
nicht hat, wo man zurVormundschaft gerufen wird, L. 46 . . 
§. 2. h. t. Va t. Fr. 203. f.; BO wie man auch d) denjenigen 
Tbeil einer sonst zu iibernebmenden oder bereits iibernom· 
menen Vormundschaftsverwaltung ablehnen kann, welcher 
sich auf eine andere Proviuz ' oder von Rom aus iiber hun· 
dert Meilen hinaus erstreckt, L. 10. §. 4. L.21. §. 2. ff. h. t. 
L.3. C. In qui. caso tut. L. 11. C. h. t. Va t. Fr. 205. (vgl. L. 
39. §. 7. f. De adm. tut. L.2. C. h. t, (adminislmtio l'erum Ita· 
licarum und prouincialimn unlerschieden); oder welchel' erst 
durch einen spiitern wesentliehen Zuvvachs von verBchieden· 
artigen Bestandtheilen (etwa bona materna U. dgl: ) hiuzu: 
gekommell ist, L. 9. §. 8. f. De adm. tut. (tutor uel CU1'atOl' ad 
augmentum datus) L.5. C. In qui. caso tut. 

F. Endlich gewiihren gevvisse personliche \' erhaltnisse 
zum Miindel oder Curanden einEm A blehnungsgrund: so soli 
a) fiir einen Libel'tinus nUI' bei ganzlichem Mangel an sei· 
nesgleichen eiu Ingenuus vom l\'Jagistrat ZUIll VoI'lllund 'be· 
slelIt weI'den, L.l. §. 4. L. 44. P", ff. L. 3. C. h. t. L. 27. De lut. 
dat . . b) AnaIog del' Omlio D. 1I1al'ci, weIche dem Vormuud 
die Heirat mit del' MiindeI verbot (o. §. 204.), sollte auch 
del' Ehemann oder Briiutigam nicht ZUl11 Vormunde seiner 
:FI'au oder Braut bestellt weI'den, Vat. Fr. 201. f. §.19. 1., L. 
1. §. 5. ff. LL. 4.17, C. h. t. L. 2. C. Qui dare tut. - c) Wer 
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die Tutel verwaltet hat, darf .sich die Cura verbitten, Va t. 
FI'.200. Paul. II, 27, 2. §.18.l., L. !ti. ff. LL. 5. 20. C. h. t.
d) IHaÌlgel an Bekanntschaft mit deDl Vatel' des Miindels be· 
freit nicht, §. 10. l., L. 15. §. 14. h: L, ebenso wenig das Ver· 
hi:iltniss von Creditor oder Debitor, L.7. C. h, t., auell nieht 
gevvohnliche Processe mit dem Miindel, Vat. Fr. 139. (un. 
gevviss ob FI'. 244. ib. gerade auf Processe zvvisehen diesen 
Pel'sonen selbst geht und dafiir gevvisse Ausnahmen zulasst) 
L. 5. C. De in lit. dan. tut., wohl aber Process, dm'ch weIchen 
del' fragliche Vorrnund dem IHiindel seinen Status o'der docll 
die viiterliche Erbschaft streitig macht, L.27. §. 1. De test. 
tul. §. 4.1. L. 6 .. §, 18. L . 20. ff. L. 16. G. h. t.; und vollends 
Inimicitiae capitales, Paul. II, 27,1. §.11. I., L. 6. §.17. h. t. 
L. 3. §. 12. De susp. tut., oder vvenn gal' die Ernennung aus 
Feindschaft des Testators oder in chicanoser Absicht des 
Magilltl'ates geschehen ist, §. 9. l. L.14. C. h. t. - Endlich hat
ten friiher die Juden (wohl mit Inbegriff del' Chl'isten) nur 

. iibel' Juden die VOI'Illundschaft zu iibernehmen , weIche Ex· 
cusation, odel' eher Ausschliessung, indessen sehon zur spa. 
tern classiscben Zeit vveggefallen war, L.15. §. 6. h. t., vgl. 

L. 3. §. ? De decU1·. 
G. Mehl'el'e unvolIstiindige Excusationsgriinde vverden 

durch ihr ZUSalIll11elltreffen in del' Regel und naeh del' obsie· 
genden Meill'\lDg llicht geeignet erachtet fiir Einen voIlstandigen 
zu gelten, L. 15. §. 11. h. t. L. L C. Qui num. tut. Va t. Fr. 
245. ; vgl. . auch L. 1. §. 3. De uacat. Und aueh ordentliche 
Griinde verlieren ausnahmsweise ibre Kraft bei dem Liber
tus fUI' die Vormundschart iiber die Kinder des Patrons 

. ' 
Va t. FI" 152. 160. 220. 224. f. L. 14. §. 4. h. t. L. 19. De iur. 
patro. Petul.lI , 29., ebenso bei dem testamentarius tutor, 
welcher delll Vater aie Uebel'uahl11e versprochen, Va t. Fr. 
153. §. 9.1., L. 15. §. 1. h. t. L.29. De test. tut., oder von ihm 
ein . Legat angel1ol11men, L. 5. §. 2. De his quae ut ind., oder 
die Vel'waltung angetreten hat, Va t. F,,, 154. vgl. L. 2. C. Si 
tul. {al. alleg.; - wie denn endlich in gewissem Maasse ei
nelll hobern Befinden vorbehalten blieb, aua besondern Gl'un· 
den einen sonst giiltigen Excusationsgrund (z. B. minor aetas) 
bei Seite zu setzen, Va t. FI·. 151. 223. 

III. Die Befreiung aus den eben (sub II.) ervviihnten 
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Griinden und die Unfiihigkeit (sub I.) unterscheiden sich da
dut'ch, .dass diese, gleich andern FehIern (quos - a qui
bus, qu~bus, quomodo non oportet), die Ernennung ipso iure 
entkraftet, L. 13. §.12. f. h. t., jene dagegen uur einen An. 
spruch des El'llannten in sich schliesst, del' nicht durch Be
Bchwerde iiber die El'nennung als eine fehlerhafte, sondern 
dureIi Bitte um L08zlihIung von derseIben, aIs einer an sich 
l'echtsbestaodigen, io gesetzten ' Formen und Fl'isten geltend 
zu machen ist, widrigenfalIs es bei del' Ernennung Iediglich 
hewendet, L. 1. §. 1. De adm. tut. L. 16.1f. L. 18. C. h. t. L. 1. 
§. 1. f. Quan. app. L. 19. C. De adm. tut. So hat wer i n Rom 
odel' intl'.a céntesimum miliarium wohnt (anaIog auch in an,
del'? Gel'lchtssprengeIn) sich binllen 50 Tagen (wozu bei 
welterer Entfernung noch so vieI Tage zugeIegt werden als 
30 + fiir je 20 1\'1eiIen 1 Tag iiber 50. ausrnachen), von 'dem 
Tage an, da er die Ernennung resp. Confirrnatioll durch Te
s~ament oder Magistrat erfahren hat, gerechnet, bei dem Ma. 
glstrat unter Angabe seiner Griinde mit seinem Gesuche zu 
llleIden, Va t. FI', 156. f. §. 16. I. L. 13. h. t., und binnen 4 
1\'Ionaten 'die Ededigung desseIben herbei zu fiihl'en, L. 38. f. 
L. 13. §. 5. h. t. - Wird die Excusation genehmigt, so ist die 
El'neonung aufgehoben, und es wil'd VOlTI Magistl'at ein an
derer Vormund gegeben, L. 11. §. 1. De test. tut. L.4. C. In 
q~i. cas .. Vat. FI·. 228., wird sie dagegen verworfen, 80 bleibt 
dlese bel Kl'liften und begriiudet Verantwol'tlichke it VOli An
fang an, L.20. vgl. L. 39. §. 6. De adm. tut. L. 15. C. h. t. In 
dem einen wie in dem andern Falle steht die Appellatìon 
offen, L. 4. pl·. L. 13. pro h. t. L. 1. §. 1. Quan. app. L. 28. De 
tut. dat. L. 20. De adm. tut.; -.:.. L. 11. §. 2. De min. - Eine 
Excusalion endlich, die ungeachtet versaulllter Fristen oder auf 
falsche Angaben hin erIangt worden ist, entbehl't von selbst 
del' R~chtskraft, §. 20. 1., L. 13. §. 5. h. t. LL. 1- 3. C. Si tut. 
fai. allego L. 60. pro De R. N. 

IV. Wer nach den Gesetzen weder unfahig noch gefreit 
war, dem stand doch gegen die auf ihn von dem Mao-istrat 
geriehtete Ernennung zum Tulor odel' Curator noeh de~ Vero 
sueh offen, diese Ernennung dadureh von sich abzu wenden 
dass er dem Magistrat eine andere Person namhaft maehte' 
welche sieh naeh Verwandtsehaft, Vermogen und allen an: 
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dern llHHtSsgebenden Verhaltnissen znr Uebel'nahme del' VOI" 
l11nndsehaft l'ichtiger als er eigne; d. h. potioris nominatio 
(wie soIehe aneh bei den gewohnliehen lJlunem iiblieh war, 
L un. C. De ]Jot. ad mun.), Va t. Fr. 157. potior necessitudine 
et idoneus l'e [ìdeque. Diesel~ Vel'sueh, sieh del' El'nennung 
zu eotziehen, wohi in del' Praxis aufgekomlllen, seheint imo 
me!' hiiufiger und aus alleli moglieheu Gl'iinden unternommen 
wol'den zu sein, und mit del' Zeit dem feslen, geregelten 
Gange del' Tutelar - Jurisdietioll wie del' vormundsehaftIiehen 
Verwaltung selbst wirldiehe Gefahr gebracht zu haben; SO 
dass endlieh die bekannle Oratio D. Seueri, welehe aueh 
anderweitig die Vormundsehaft regelte, Eiuhalt that (Pro
miscua facultas potioris nominandi nisi intra certos [ìnes 
cohibeatul', ipso tmc/u iempol'is pup'illos fOl'tunis suis pri· 
uabit), und zu diesem Behufe verordnete: 1.0 es sollten fort· 
an gal' nieht potiol'em nominare diil'fen sowohl die Corpo
ralionsgenossen des Valers und des Miindels selbst (collegae 
patris siue pupilli in decUl'ia uel corpore), als aneh dessen 
Cognati uud Affines von Vater· od!'l' l\'Iutterseite (utriusque 
necessitudinis), so weit sie zu den Exceptae pe1'sonae del' 
Leges lulia et Papia gehoren, d. h. die Cognati bis zum 
seehslen Gl'ad und aus dem siebenlell Sobrino sobrinaue 
natus, und die sieh in deren Potesta.s befinden, und deren 
Ehegatten, so wie ~Iueh (was nu!' bei del' CUI'a in Beh'aeII
lnng kommen konnte) jene Cognati des eignen Ehegatten, 
und wer jemals selbst sein Ehegatte odel' naehster Affine 
(uif1'icus, p1'Ìllignus) gewesen ist; und 2.° sollten nur die 
genanllten Personen von Andern als potiores n o m i n i rt 
w e l' d e Il diirfen, namentlieh aber niemand uiC'initatis iure, 
Vat. FI·. 158.214-19. Dazu kommt, dass del' Libertus fiir 
die Kinder des Patl'ons gal' nieht (w ohI aber fiir den Nepos 
patl'onae und ex [ìtia patroni) potio1'em nomiuiren darf, 
ib. 160. 211. vgl. 224., eben so wenig die primipilarii fiir 
die Kinder eines solehen, ib. 212. f., aueh nieht die von dem 
Vater letztwillig, aber non iUl'e, dati und daher decreto Prae
tOl'is con[ìrmati tutores, ib. 159. 211. (wohl aber von del' 
Muttel' bezeiehnete) 246. 

Das Gesueh ist dem Prator einzl1reichen, etwa so geo 
fasst; Cum proxime decreto tutorem me dandum existima-

/ 
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ueris L. Titio; ql~od mihi in notitiam pertuZit pl'idie 'Kal. 
JJlartias, nomino potiorem ut municipem et anunculum (~. 
dgl.) supra scripti (L. Titii) C. Sempronium Veientanum, 
morantem Veiis, habentem in sub'stantia plus minus H-S. 
decies. Rogo, Pl'aetor, proptel' praescriptiones tempora li
bellos accipere digneris. Vai. Fr. 166. 210. - Diese Li
belli sind binnen del' Excusationsfrisl, ib. 164. 210. dem Pra
tor pro tl'ibunali oder de plano in vier Exemplaren (ver
muthlich je eines fiir den Nominatus, fUI' den Petenten selbst, 
fiir denjenigen, welcher dessen Ernennung beantragt hatte, 
und zu den Acten) einzureichen, ib. 167.210., und von jetzt 
an ist an jedem Tage, wo del' Prator in sessione pl'O tri
bunali zu trelfen ist, ein oder mehrere Exemplare mit deF 
zur Denunciatio an ùen Nominatus versehenen Autorisation 
des Prator zuriick zu verlangen, ib. 161. f. 165. 167. Wie 
t'l'es bekommt, so soll er dasselbe binnen kurzer Frist (1. 
Tag allf 20 IUeilen) dem Nominatus zustellen, dami! der
selbe die erhaltelle Anzeige schrifllich bescheinige und dem
nachst entweder die TuteI iibeI'nehme oder seine Einsprache 
VOl' dem Prator el'hebe, ib. 162. 165. . Das von dem Nomi
natus unterschriebene ExempIar soll er binnen derselben 
Frist, weIche in gleicher Weise fortlauft, dem Prato l' vor
wej<len, ib. 162., und, wenn jeller weder das eine noch das 
andere gethan hai, binnell zehn Tagen die Verfiigung des 
Prator extrahiren (litteras accipel'e), ib. 167., auch dies e 
dem Nominatus mittheilen, darauf sie dem Prator in einer 
Sessio pro tribunali wiedel' vorweisell und dessen Ent-' 
scheid nun gewartigen, ib. 163. - (Ueber dieses weder ganz 
klare noch nnzvveifelhafte VeI'fahren vgl. iibrigens Rudorff 
Vormundsch. II, §. 100. lf. Zimmern R.. G. §.242.) Der No
minatus kann binnen derseIben Frislell entweder das NaheI'
verhaItlliss in Abl'ede stellen oder seinerseits potiorem no
minare oder Excusalio geltend machen: das erste schliesst 
aber das z weite aus, so wie allch das dritte, wenn das Nii
heI'verhiiItniss gegen ihn erwiesen wird, ib. 206. 208. f. , 

Ueberhaupt schliesst die Potiaris nominatia in del' Re
gel das AneI'kennlniss del' Verpflichtung zur Uebernahme del' 
Vormllndschaft in sich, und man wird nach Verwerfung 
derselben nicht mehr znr EXCllsatio zugelassen, wiihrend 
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nach diesel' jene n?ch offen bleibt, falls die Fl'ist ausreicht, 
ib. 206. f. 242, gIeichwie u.nter del' letztern Vorausselzung 
auch nach einer m'isslungenen Potioris nominatio eine zweite 
olfen sleht, ib. 164. 

lui 'Justinianeischen Rechte kommt die ,Potioris nominatia 
,,:ohl fiir andel'e lTlunera, L. un. C. ~e poi. ad mun. nom. (~ 
60.) vgI. L . 7. pro .De decur., aber IIlcht mehr fiir die Vor
mundschaft, zum ' Vorschein; wann und wie sie aber besei.
tigt wol'den, ist nicht ersichtlich, und es steht auch giinzlich 
dahin, ob in J,, : 12. C. Qui dat'e ·tut. (V, 34. Valent. Grat. 
1'heod. A. 381.) lloch eine Spui' davon enthalten war, welche 
etwà durch Interpolation von specialis anstatt potioris ver
wischt worden ware. Bei Abfassung del' SammIung, aus 
weIcher una die Vaticanischen Fragmente erhalten sind, 
scheint sie wenigstens noch alfi iiblich vorgeschwebt zu 
haben. 

, u~ : 261. Satisdation der Vormunder. 

Adde ~ j' Titt:' n: Rem pupo sal. fa. (XL VI, 6.) C. De' t~t. v. etti'. 

. " q. sat. (V, 42.) 

-Tut6ren so wie CUl;atoren werden ; jedoch mit Unter
scl{ied; fiir ihre Verw~ltung Z1ll1l voraus zur Satisdation (mit
telst Biirgschaft) , 311gehalten, und es i~t damI" die Praetoria 
stipulatio cautionalis (L. 1. §. 2 ~ De stipo praet.) Rem pupilli 
etc. saluam fore aufgestellt, 'G ai. d. §.199. Die testamentm'ii 
tùtol'es ,varen von diesel' Obliegenheit frei, als durch das 
Zlltl'aUen des Testator hinreichend legitimirt, G ai. d, §. 200. 
pro 1. h. t. L. i 7. pro De test. t1.lt., ebenso in del' Regel, doch 
nach Befinden, die Curatores a magistratu (maiore) dati in 
:Folge del' vorangegangenen Priifung, G ai. l. l., welche Ietz
tere Bestimmung in pro 1. h. t. in eine dllI'chgiingige Befreiung 
aller · tutores und curatores ex inquisitione dati UillO'ewan-. o 
delt 1st, vgL L. 4. C. h. t. (L. 8. De curo fur .· L. 5. C. De auctor. 
praest.) , L. 13. §. 2. De tuf. dat.; ingleichen die ' testa
mento non ilwe dati, wenn sie von dem magistratlà maiar 
confil'mirt sind, LL. 2. 3. 5.11. pro De con!Ì1'm. tut., d. L.4. C. 
Demnach Iiegt die Satisdationsp'flicht vorziiglich den legi-

16 



242 Er~te Ql~nle. I{ap. IV. Familiel1l'echt. 

timi ob, doch so, dass ordentlicbet· Weise del' Patron da
von befreit blieb, L. 5. §.1. De lego tut. L.13. §.1. De tllf. dat. 
Aueh die ' mit oder obne hohere Ermachtigung von deo 1,0-

eaI- Magistraten ernannteo VormUndel' (o. §.260.) mussten in 
del' Regel zur Satisdation angehalten werden, worUbèr in
dessen die alten Leges Atilia und lulia et Titia noch nichts, 
sondern erst kaiserlicbe Constituliolleo und neuel'e Praxis 

beslimmten, §§. 3 - 5. 1. De Atil. tut. §. 2. h. t. L. L §. 5. 7.8.11-:-
13.15-17. L.2. De mago con'V. L.5. De confirm. tut. L. 46. §. 6. 
De adm. tut. - Ueber diejenige Vel'anlassung del' Satisdatio 
endlich, welche in del' alleinigen Uebernahme del' Vervval

tung von Seite eioes unter mebrern VormUndern liegt, s. p. 
§.260. 

Wenn die scbuldige Satisdation oicht geleistet wird, so . 

kano sie durch die ordentlichen Zwangsmittel del' Magistra
tur, namentlich dUl'eh Pfiilldung, erzV'\'nngell werden, §. 3. 
I. h. t., odet· es kann auch Remotioll eintretell, L.2. C. h. t. 
(Uber den Filiusfamilias tutor, pro quo paler cauere non 
uult, s. L. 15. §. 17. De excus.) , wie denn auch sonst wegell 
verweigel'ter Verwaltung Entsetzung oder iihnlieher Zwnng 
Statt findet, L.3. O. De susp. tut. L.1. pro De adm. tuf. L.~ . . 
De mun., und die Vel'waItnng selbst insofern dm'ch die Satis
dation bedillgt ist,' als in Ermangelung del' lelztern die rechte 

VoIlmaeht zu del' erstero ipso iure fehIt, LL.1. 3. 5. C. h. t. 
L.4. C. Ex qui ·cau. i. int. L. 7. §.1. f. De curo fllr. 

Was deo Hergang dèr Satisdation betrifft, so soIIte zu
naebst del' Pupill wo moglieb selbst von dem Tutor stipuIi

ren, sonst (si fal'i non potest oder si absens est. U. dgl.) ein 
ibm gehoriger, nothigenfalls eia zu diesem Behufe eigens 

angekaufter, Sclave, oder, wenn aueh dies nieht angeht, ein 
von dem Magistrate anzuweisellder Seruus pltblicus oder del' 
Magistrat selbst oder zur Noth auf Anweisung des Iehtern 
aueh ein unabhiingiger Dritter, LL. 2.3.4. pro 5. 6. 9. h. t. L . 1. 
§.15. f. De mago conv. L. 3. C. De postlim. ,'ev., aU8 W . St. her
VOI' geht, dass fiir die Satisdation del' Curatoren dasselbe 

galt, L. 4. §. 8. L.8. h. t. 
Die Stipulatio begreift ihrem lnhalte nach das Rern sal

uarn fore wortlioh, LL. 9. 1.1. h. t. L.5. De susp. tut. und im 
Uebrigen materiell dea Gehalt del' Actio tutelae auf den Grund 
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stntfgehabtel' Vel'waltung in sich, nicht mehr nnd nicbt we
nigel', auch mit demselben Vel'falltermin (Ende del' Tutel, bl!i 
det' Czwa aueli ftiiher ~nd im Eiuzelnel1, L.1. L. 4. §§. 4. 5. 
7. h. t.) uud so, dnss die tutelae obligatio durch die Stipl~

lalio ordelltlieher Weise tl ovirt wird, L. 9. pro De nouat.; 
wonach denn die , Stipuletlio nur als Substrat del' Satisdatio 
von Bedeutun.g ist, und ganz wegfiillt, wo diese nieht Statt 

fiudet, L. 4. §§. 3. 6. LL. 9 -11. h. t. L.4. §. 3. De fido et no. (in 
welchér letztern Stelle mit del' ausdriieklichen oder still

sehweigenden ErkHirung del' Bii.rgen ad act(talles abgemacht 
wil'd.) Hinsichtlieh del' Art der BUrgen deutet wenigstens 

in unsern Quellen mehr auf Fideiussores als auf Sponso
l'es U. dgl., LL. 3. 5. 6. 7. De fid. et no. L.4. §. 7. L . 1'l. h. t. 

Die Stipulation selbst, VI;elcbe iibrigens wie alldere in 

Sehrift verfasst zu werden pflegte, L, 5. Ve susp. tut. , mag 
in del' Hauptsache ungefaht' so ge!autet haben: 

QUOD TU, L. TlTI, TUTELH1 REI ME.~E ADMINISTRATURUS ES , 

REM MEAM sAi.UAnI FORE ET QCICQUlD on EAn'l RENI TUTEI.AnIQUE 

MIHI DARE FACERE TE OPORTEIlIT EX . FIDE nONA, TE nI1HI PROBE 

REOTE DARE FACERE ET AB EA RE TUTEL!\.QUE DOLmi nlALUM ABESSE 

ABFUTURUMQUE ESSE (SPONDESNE? SPONDEO) : STIPULATUS EST C. 

TITlUS PUPILLUS, SPOPONDIT L. TITIUB TUT OR. .. 

§. 266. Tutela mulierum. 

Von del' iiltesten Zeit her und insbesollc1ere nach den . . 
XII. Tafeln solIte jede 1I1uliel' sui Ìll1'is zeitlebens unter Tu-
te! stehen, Liu. XXXIV, 2. (Cato: rnaiol'es nosll'i nullam 
ne pl'iuatam quidem rem agere feminas sÌ1~e auetore uolue
l'ltnt, in manu esse pctl'enlum, fral1'um, uÙ'01'um) Ci C. p. 
Mm·. 12. (nntlieres omnes pl'opter infil'mitatem con
si lii maioi'es in tutorum potéstate esse uOhterltnt: hi in
uenerunt genel'a tut01'ltm, quae potestate mulierUln contine
l'entUl'). Ulp. XI, 1. (proptel' sexus infil'mitatem et 
pl'opte?' forensiltm rel'um ignol'antiam). [sidOl'. 
01'. IX, 8. a .. E : Gai. l. l. Duch waren VOll der Gesch!echts

tute! ausgenommel1 : et) die VÙ'gines Vestales Behon nach den 
16 ;, 
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XII. Tafeln, Plutal'clt. Nu. 10.np,àe; .. dn'Éow"/s\> aihuiC; 
.. .. ò ouiSÉr/Sat 'wJJ'roe; f~~ivat nm;(!òe; 'W~ laÀÀa n(!ChniW 
avsv ,n(!oçrchov otayovr/ae;, we;ns(!ub 'r(!tnatosc;) Dio ' C. 
J~ VI, 10. (a. 762.) 'rate; duna(!SÉvOte; or/a ns(! ab ('reìe;?) 'rS
"ovr/at EÌxov fxaota'a'ro. Gai. I, 145., und b)' die Ml!lières , " . 
mit dem Ius libel:ol'um. (ter quaterue enixa:e) . naeh del' ~ex 
I. et P. P:, Plut. u. Dio l, " , G.ai. l. l. u. 194. III, 44. Vlp. 
XXIX, 3. D o si t h. 17. vgl. aueh D i o C. X LIX, 38. o Kat
a'a!? (a. 719.) 'r;~ 'O"'rc(ov't~ 'rfl 'rS AtOv't~ . . 'rò ''rà rrcpÉ7;s(!a t!/vsv 
"vetov 'rwòe; otOt"siiv ' . S'ow"w. Bestellt wird del' VOl'muud 
im Gauzeu auf denselben Wegen, wie fiil' Unmiindige (o. §. 
257 .), n~iInlich: . . r / I, 

A. dlll'eh das Testament des Vaters mit Potestas I und 
des Maunes mil JJlanus, G'ai. I, 145 - 49. Va t. FI'. 229. -
Der Frau in manu kouute aber aueh die Optio tuloris dlll'ch 
das Testameut gegebeu werdeu, und zwar eutweder plena 
oder angusta, je lIachdem sie ihreu Tutor, so oft sie ~ollte, 
solite wiihleu dt'trfen oder .DllI· eiu Mal oder eiue begriinzte 
Zabl von Malen. Ein solcher gewiihIter Tut01' hiess opti
uus, Gai., 1,150,..54. Liu. XXXIX, 19. 

B. Dann die Tutela legitima ' 
a) del' Agnaten, uud uach ihneu wohI eiust del' Genti

Ien (v. Savigny, Zur Geseh. d. Geschlechtstutel, VenD. Schr. 
I, 10.), oder aber des Patronus uud seiner Kinder, so wie 
des Pw'ens manumissor, Gai. l, 155,157.165,172.175. Vlp. 
XI, 3.8.22. Liu. XXXIX, 9., - uud b) die fiduciaria des 
Extl'aneus manumissor uud del' Kinder des Pal'cns manu
missor, Gai. 1,115.166.195, Ulp. XI, 5. 

C. Endlich del' Tut01' a magistratu datus, Vlp. XI, 18. 
Gai. J, 185-87.195. Liu. XXXIX, 9.; und zwar theils im 
Ganzen und bleibend bei dem giiuzlichen Mangel odel' bei 
dem Abgange eines Tutor del' beiden ersten Arten, theils 
blos zum Behuf einer bestimmten Reehfshalldlung da, wo 
del' voi'handeue, zur l\iitwirkung untaugliche Tutor nicht 
von del' Tutel zu entfernen war; so wurde z. B. naeh alter 
Uebuug (moribus) del' s. g. pl'aelorius tutor gegeben, wenn 
zw~schen dem Pupillen und seinem ol'dentlichen Tutor Le
gis actio oder legitimum iudicimn VOI' .sieh gehen solIte, 
ebenso nach del' Lex Iulia ' de m. o. ein Tuto1' ad dotem 
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constituendam, W€IlU del' legitirnus unmtindig war , wie .auch 
del11selbeu Behufe eX SCiO, wenn er mutus ode!' fUI'WSUS 

:::ar' dagegen erlaubte ein SC., ' wegen Abwesenheit des Tu
tor ;inen andern zu erbitten, womit jener ein fiir alle Mal 
beseitigt wurde; jedoch mit .Ausnahme des. Patrous und 
Quasi -Patrons, an dessen Statt auch aus dlesel~ Gruude 
nur mI' dàs einzelue Vorkoml11niss, z. B. ad heredttatmn ad· 
e1.lndam, ein anderer 'futor gebeten werden durfte u. s. W. 

Gai. 1,173-84. Vlp . XI, 20-24. 
Die BedeutunO' del' Geschleehtstutel ist nun aber sehI' 

verschieden vo'n d~l'jenigen del' Tutela impubentm. .Bei die
ser war del' vorherrschende Gedanke del' einer Handlungs
unfahigkeit, welche erst Stellvertretu~g,. dan~l noch Er
gauzung erfordert, bei jener dagegen deflemge elUer Ha.u d-
I f ,, 'h l' "k e i t welche nicht yolles Vertrauen verdleut, uugs a o , , 
und ' daher einer berichtigenden Controle bedarf . . So verwa.l-
tet die Frau ihr Vermogen in allen Theilen selbst, Gestw 
tutoris und daher Reehnungsablage, actio tutelae U. dgI. 
komme~ hier gal' nicht VOI', sou'del'l} es ' gibt blos. eiue b.e
granzte Zahl von Recht~gesc1)iifteu, .bei welchen dle ~ul.Mr 
an die Altctoritas tutons gebnuden 1St, Vlp. XI, 25. Gat. I, 
190, f. Diese sind insbesondere Legis actio (iu s~r~itiger oder 
freiwilliger Gerichtsbarkeit) nnd legitimum i~dtcutm,. Ve.r
iiussernng eiuer Res mancipi, Uebernahl11e el.ner Obltgatw, 
daun Acccptilatio, Manumissio, Antretuug elU:r Erbsc~aft, 
In 1nct1Zum conuentio, Bestellung einer Dos, Errlehtuug elUes 
Testamentes, uud weniges andere, G ai. I, 176.178.180.184. 
192,195. Il, 47.80.f.85. III, 91.108. 171. UlP:I,17. XI, 20-
22.24.27. Dositl~.17, Vat , Fr. 1.45.259. Ctc.p. ~aec. 25.!,' 
Flac. 34. Top. 11. - Dass die Tutel i'tber eille Frau.lm Strel~
falle mit rechter Vinclicatio (A io mihi in Terita Aem% 
lia' ius tutelae ex 1. Q. esse l'el.) verfolgt werden konnte, 

C· d 01' I 38 173. uuterschied die Geschlechtstutel wohl t c. e . , , , D .. 
uicht \ von del' Tutela impuberum, Theoph. ad p" . I. e %tS per 
quos ag ., vgl. v. Scheurl Beitriige 11, S. 1. ff. . 

Das Iustitut del' Geschleehtstutel Bcheiut schon lU alter 
Zeit (lauge VOI' dem VII. Saec.) so s~hr, .insbes~ndere in 
Egoismus ilel' Agnate'n, ausgeartet zu sell1, dass ~~utS I, 190. 
192. berichtet, del' obgedachte Gruud .der Fl'ag%l%tas sexltS 
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sei eigentlieh nuI' ein VOl'wand gewesen, in del' That hin
gegen habe diese ganze TuLel nm zum Vorlheil del' legitimi 
tutores und ihl'e1' Intestat - El'banw al'tsehaft bestanden. J~etz

teres pragte sieh denn auch sehI' deutlich aus in dem we
sentlichen Untel'schiede, den ' mall z wisehen den legitimi und 
den iibrigen Tutoren (alterius genel'is tutores, d. h. testa
mentarii, optiui, fiduciarii und a magistratu dati) zu sta
tuiren anfing hinsichtlieh ihre1' reellen Macht bei Ertheilung 
del' Auctor·itas. Es kalll namlich dahin , dass diese nu1' von 
den e1'stern nach freiem E1'messen gewah1't oder endgiiltig 
verweigel't werdeu kounte, dagegen bei den letztern im .Falle 
vervveigertel' Aucto1'itas, sobald die l" rau auf ihrelll Willen 
beha1'l'te , ùer Zvvang gegen den Tl1tor zur Ertheilung, odel' 
lllodern ausgedl'iickt die Supplirung ' del' A uctol'itas ·, dm'ch 
den Magistrat iiberall zu edangen wal', Gai. I, 190. II,122. 
Cic. p. 1/1u1'. 12. (o. S. 243 .) . So blieb bei diesen altel'ius 
generis tutores von del' Geschlechtstritel nur noch die Nolh
wendigkeit unlllassgeblicher Berathung (immerhin etwas nieht 
ganz bedeutungsloses), nieht abel' eine selbsUindige Macht 
des Tutor, iibrig, und diese Aden von Tutoreu mochten nun 
immer mehr als Zuflueht vor del' besch ~erlichen Tutela le
gitima erscheinen. 

Jener Periode del' Steigerung und egoistischen Verbil
dung del' legitima tutela ist w.ohl unter anderll1' die Entste
hung solcher Regeln zuzuschreiben, vvie dass dieselbe aueh 
dem ZUI' Ausiibung Unfahigen doch zufaUe uud verble.ibe, 
Gai. 1,176-80. Ulp. XI, 21. f., auch durch In iztre cessio 
iibertragen werden konne (mit even.tuellem Riickfalle an den 
Cedens oder den naehstfolgenden legitirnus ill1 FaUe von Tod 
oder Capitis derninutio des Cessicius resp. des Cedens) Gai. 
1,168-72. Ulp. XI, 6-8. XIX, 11., vgl. Schelwl a. a. O., S.4. 
ff. , wahrend fiir den lestamentat'izts tutor uur Abdicatio 
gilt, Ulp. XI, 17., del' Atilianus dagegen uur ex iusta vaussa 
Entlassung erlangen kann; ferner dass gegen Tutela legitima 
niehts usucapirt werden konne, Ci c. p. Flac. 34., und dasa 
~ndlich die Frau in ihl'er angestall1mten Fumilie iiberall te
stirunfahig sei (u. §.282.). 

Ganz entbunden von aller Controle war indessen auch 
die Tutela legitima nie gewesen, und dass die :Fl'au wegen 

... 
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ver w eigerler Auctor-itas bei drm l'I'1agislrat sich besch w ereb 
nnd ex magna et iusl(t caussa aneh gegen den legitimus tutor 
den Zvv:ll1g zur El'theilung derselben erlangen konnte, Gai. 
I, 192., das wal' ein Satz, del' zwar in del' An wendung mehr 
und mehl' zuruckgelreten sein mag, aber doch in der Rechts 
theorie zu gelten niemals aufgehol't hat. Ja es gab wenig
alens Einen Pnnkt, auf welehell1 er durch alle Zeiten hin
dnrch wil'ksam blieb , und der freien Willkiir del' . legitirni 
tulm'es iiber ingenune eine feste Schranke setzte. Namlieh 
so viel hielt die olfenlliche l.'I'leinung und die Pl'axis steta 
fest, dass auch del' legititmts tutOI' ohne guten ·Grund jene 
nicht an einel' Reirat hindern durfte, und namentlich fiir die 
Coemptio, sobald sie es beharrlich verlangte, die Altcto1'itas 
gewahren musste . . Condicionern quae1'ere, wenigstens non 
impedi1'e, war selbs~ des Vaters Pflicht, vvenll es auch erat 
durch die Lex Iulia zur Zwangspflicht erhoben wurde , L . 
19. De R. N. . 

Als sich daher ill1 VII. Jahl'hundel't, vielleicht schon et· 
was friiher, in del' olfentlichen l.'I1einung eine Reaction gegen 
die strenge und egoistische Agnaten - Tutel entvviekelte, so 
wnrde jenes del' Ankniipfungspunkt fiir ihre Wil'ksamkeit: 
jetzl bildete sich jene Coemptio fiduciae caussa, wovon o. 
§.208., insbesondere tutelae euitandae caussa, G ai. I, 114. f., 
indem man anf solche Coemptio den Zwang zur Gewahrung 
del' Altctol'itas iibel'trng, welchet' eigentlich fiir die Coemptio 
nur ab fUl' die Form wirklicher Eheschliessung verstattet 
worden war. So wurde die Coernptio ohne Ehe fortan ein 
l'I'littel, sich von del' Agnaten - Tutei ein fiir alle Mal und 
selbst gegen den VVillen der Agnaten und Tutorell zu be
freien, fl'eilich immer nnr unter Verlust del' Farnilia (also 
del' dUl'ch den Fall1ilienvel'band bedingten Erbanvvartschaften 
u. dgl.), welcher oft sch wer genug fallen mochte , und fUr 
die Agnaten gleichsam die Siihne ihrer gesprengten Familien-

gevvalt war. 
Endlich wurde aber durch die Lex Claudia die Tutela 

agnatorum iiber Franen ganz abgesehafft) G ai. I, 157. 171. 
U l p . XI, 8., vgl. L. 3. C. De lego tut., 'und die legitirna tutela 
nur fiir 'dell Patl'on und den Pa1'ens manumissol' iibrig ge 
lassen , Gai. 1, 192. II, 122. , wie denll namentlich ' in dem 
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VerbliItnisse zwiscben Patronus und Liberta vori jeher Gl'und 
genug gelegen hatte, um die freie uad unbeschriil1kte Aucto-
1'itas des erstern in allell Dil1gell (ulIch Coemptio) als Re
gel 311zuerkennen, ' ul1d hiegegel1 'wohl auch ip. d,er offentIi
chen Meinung niemals jene Reactiol1 ·statlgefunden hatte. 

Das , wa\'" das geltende Recht zur Zeit de\' classischen 
J aristen, bei 'Welchen sich daher manéhe Régeln nUl' · mI' 
diese i.ib~'ig gebliebenen Fiille del' legitima tutela nusgespro
chen fin,dea" welcbe 'l'or de\' Lex Claudda uuzweifelhaft auch 
mI' die Agnaten ~l'utel gegollen hatten. 

1m Justinianeischen Recbt uncI seholl in]" Codex Theodo
sianus ist von del' Geschlechtstutel nichts mehr ersichtlich; 
wann und wie sie abel' vel'schwunden ist, Hisst sich nicht 
genau angeben. Die letzte sichel'e SpUl' fiudet . sich in einer 
Conslitution von Diocletian und Constantius v. J . 293" Va t. 
F l'. 325.; dagegen in L.4, C. Th. De tuf. et cm'. (III, 17. Va
lento Theod. Arcad.) a.390.) = L.2. C. Quando muliel' wird 
bereits die VOl'mundschaft elel' ~ll1tter .uber ihre Kindel' zu
gelassen; - wonach sie nieht wohl selbst noch unter Ge- ' 
schlechtstutel gestanden und diese iiberhaupt kaum fOl'tbe-
standen haben kann. -

Uebel' die Geschlechtstutel vgl. i. G. RUdOl'ff, Vormundsch. 
I, §. 6.) Stemann in Sell's Z.-Schr. III, 6" unel die das. ang. 
Schriften. 

§. 274. Pro herede usucapio. 

Àdde: Titt. ff. et C. P1'0 hel'ede (XLI, 5. VII, 29.). 
- , I 

Neben del' Het'editas,' als der Nachfolge in 'das Vermo
gen eiues Verstorbenen von Rechtes wegen, gab es vou AI
ters' her' einen andern Weg solcher NachfoIge, del' seinen 
Ausgangspunkt in del' Willkiir und Eigenmacht des Nach
folgers nahm. Namlich von dem l'ode qes Erblassel's bis zu 
dem Zeitpunkte, da del' Erbe nicht blos die Erbschaft ange
treten, sondern auch von deu einzeInen Erbschaftssachen Be
sih ergriffen hatte, solite Jeder nach BeIreben zugreifen und 
die einzelnen El'bschaftssachen, viele oder 'wenige, in Besitz 
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nehmen diirfen, und wenn eD diesel ben eill J ahr lang beses
sen hat, so sollte er damit !llicht allein diese Sachen selbst, 
sondern zugleich. auch das Erbrecht uSlIcapirt haben. Gai. 
l. l. Von dell (uns geliiufigen, vgL Huschke i. l" S. 149.) or
deutlichell Voraussetzllngell del' Usucapion, als iustus tilu
lus und bona fides (o. §. 62.), ist dabei natiirlich keine Rede, 
ja , seIbst de~ Begriff des Diebstals cessirt wiihl'end jenes 
Zeitl'aurnes so giinzlich, dass ein Diebstal an einer Erbschafts
sache; welche del' Erbe lloch nicht besessen hat, fiir objectiv 
unm.oglich gilt, Gai. d. §.201 .' Pau l. II, 31,11. LL. 68 -70. 
De {m·tis. L, 1. §. 15. Si is qui t'est. lib. L.40. De nox. act. LL. 
2.6. Expil. he1'. N lIr rnuss die A ppl'ehensiou-zum Behufe del' 
Usucapio pro herede eine nelle und korperliche seill, man 
kann sich diesen USLlcapionsbesitz nicht blos animo begriill
den, wenn man" etwa schon ' V'orher Detenlion oder Besilz 
hatte, denn dagegen ' wiirde sich del' Erbe allch bei del' be
slen VigiIanz nicht schiitzen kOllnen. Das ist del' rechte und 
urspriingliche Sinn del' Regel Nemo sibi caussanz possessio
nis mutm'e potest, L.3. §.19. L.19. §.1. L.18. pro ff. L.5. C. 
De acq. po. L.33, §. L De USll1'p. L.2. §.1. f. h. t. L. 6. §. 3, De 
precat·. (L.10. Sì pars het'.). Diesel' El'werb del' El'bschaft 
durch pt'O herede usucapio) in seinell Wirkllngel1 gleich del' 
ordentIichen Erbfolge nach l'estament oder , Gesetz, und im 
einzeInen Falle, wie es scheint, moglicher Weise mit 'dersel
b'en pro rata cont~nrril'end, trligt anderseits deli eigenthiim
Iichen Charaktel', dasa der Nachfolgel' durch eigenmiichtige 
Besitzergreifung sich gieichsam die Delatiou willkiirlich selbst 
schafft, in Folge welcher dann die Acquisition von Rechtes 
wegen eintritt, wahrend sonst gerade umgekehrt die Dela
tion von Rechtes wegen geschieht, die Acqllisition dagégen, 
in die WilIkiir des Delaten gestellt zu sein pflegt. Was. 

' aber den Z'weck dieses abnormen Erbschaftserwerbes be
hifft, so solIte eladurch (vorziiglich im Interesse del' Credi · 
toren und del' Sacra, Gai. d. §: 55.) der rechte Erbe vera n
lasst wel'den, bald anzutreten und effectiv die Nachfolge zu 
iibernehmel1; ,widrigenfalls el' dem so gleicbsam ausser Idem 
Rechtsgebiete hergehoIten Erben ein fiil' alle Mal vveichen 
miisste. 

Alleiu im VerfoIge gab man dies e Usucapion des Erb-
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rechtes selbst auf, und liess die pro her'ede tlsueapio nur .. 
als Erwel'b ùer beziiglichen einzelnen ETb6chaCtssaehen fort
bestehel1, im Uebrigen nnverandert, namentlieh aueh mi,t dem 
durchgangigen Zeitraum von Einem Jahre, Gai. d. §.54. 
Waun uud wie sich aber diese Veralldel'nng bewel'kstelligt 
habe, ist nicht genan zn bestimmen. Wenn eillerseits noch 
Cicero in einigen Stellen wortlich die Usncapion anf die 
hereditas selbst bezieht (ad Att. 1,5. de' Tadiana re .. ' nihil 
esse iam quod laborcwettW, quoniam hereditas usucapta es
set, - p. Flac. 34. Si qua tibi in Aft'ica uenerit heredit~s, 
USlt amittes?), ja wenn selbst Seneca sich in dem Untel'
sehied zwisehen del' alte n und del' ueuen Theol'ie noch nieht 
zUl'echt jìudet (de Ben. VI, 5. ICtormn istae acutae ineptiae 
sunt, qni hereditatem negant usucapi posse, sed ea quae in 
hel'editate suni: tamquam quidquam aliud sit hereditas quam 
eo guae in hereditate sunt.): so ist doch darans nm 80 we
nigel' anf den }<'ol'tbestand del' alten Theorie bis gegen Ende 
del' Repnblik zn schliessen, als andel'seiLs Oicero hinwieder 
nicht allein den Erfolg del" US1tcapio . pro herede von del' 
Hereditets selbst anf's bestil11mteste nnterscheidet (Top.; 6. he
reditas est pecnnia, quae morte alicuius ad quempiam per
uenit iure ... nec ea aut legata testamento aùt p o s s e s
si o n e re t e n t a), sondern auch die bekannten zwei Systeme 
des Uebergangs del' Sacl'a priuata iibediefel't, das eine v o l', 
dlts alldel:e bald nach del' Lex Voconia ansgebildet (R. G. 
§.35.), in welchen beiden dieselbe Unterscheidung, nnr allel'
dings mit wesentlieh ~teigellder IntensiLat, 'ersichtlieh ist ' (de 
LL, n, 20. Erst: hereditate; aut si maiorem partem pecuniae 
capiat, aut si maior pars pecuniae legata est reI.; - dann 
ib. 19. : heredum caussa iustissima est, ... deinde qui mor·te 
testamentoue eius tantundem capiat quantum omnés 'here
des; [ertio, .. si nemo sit hM'es is qui de bonis . .. . 
tlSU ceper'it plm'imum possidendo). Es scbeintviel
mehr, dass die Veranderung mit der Beseitigung einzelner 
praktischer Uebelstiinde, weIche sich bei verwickeltern Ver
mogensverhiiltnissen mit del' Usucapio hereditatis verbanden, 
angefangen und sich ungeUihr gleichen Schrittes mit del' ge
nauern Ausbildnng des Gegensatzes zwischen Univ€rsal- nnd 
Singulal' - Succession vollendet hat. Huschke i. l, S. 158, 
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So einleuchtelld nUll aber jene Nachtheile sind (nament
lich die mogliche Zersplitterung del' Erbschafl, die Schwie
rigkeit, die besessenen korperliclten 'Sachen in eine bestimmle 
usneapirte ideelle ErbschafLsquole umzusetzen, d~s Verhiill -

. \liss des USllcapienten zu den Fordei'ungen und Schulden 
del' El'bschaft), und so begreiflich daher die Ab1inderung in 
del' Wirkllng del' pro her'ede uSl1capio (wenn j:l die alle 
Usucapio hereditatis schon alle die Folgen praktisch naeh 
sich zog, weIche mit Qem Erbschaflserwerb bei voller Aus
bildung der Idee del' Univers:1l- Sucee;sion sich verbinden): 
80 ist doch auf 'dei' andern Seile eben so gewiss, dass fod
an die Pro hm'ede usucapio ihren Zweck nur Boch theil
weise und mittelbar 'erreichen konnte, indem sie allerdings 
dem zaudernden Delaten resp. Erben noch d i e Gefahr drohle, 
eine mehr oder weotliger ausgeleerte Erbschaft zu bekommen, 
aber doch nicht mehr, geeignet war, einen wirklichen Erben 
positiv llerzustellen, an vvelchen an Stelle von jellem die 
Gl1iubiger mit ihren Forderungen oder die Pontifices wegen 
del' Sacra sich halten kOnl1tell, 

In letzterer Beziehung sorgte clas Ius pontificium so, 
wie bei Ci c. de LL. Il, 19 - 21. (R. G. a. a. O.) iiberliefert ist; 
in ersterer half del' Prator, indem er mittelst Aufstellung del' 
Bonorum possessio anf eine civilisirtere Weise, als es bei 
del' Pro herede usucapio del' Fall war, erzielte', fiir jeden 
Fall sicher und schnell eillen Nachfolger auszumitteln, an 
welchen man wenigstens provisorisch als El'ben sich halten 
konute (n. §.275.). 

Nachderu so diesel' urspriingliche Z,~'eck der pro herede 
usucapio l1icht mehr dnrch sie, auf anderm Wege aber viel 
besser, erreicht wurde; und da sie demnach dem Usucapien
ten jetzt uur noch einen einseitigen, dul'ch keine Last oder 
Vel'antwortlichkeit (wie solche del' wirkliche Erbe tragt) 
ausgeglicheneu, Gewinu verschaffte, weIchel' in seiner Per
son keines rechten und ehrlichen Gl'undes bedurfle: so kOllnte 
es nicht fehlen, dass sie fortan, wenn gleich objectiv die er
wahnte l1iedrigere Beslil11mnng noch erfiillend und daher recht
lich fortbesìehend, doch einer gewissen subjectiven l\'lissbil
lignng moralischer Art ausgesetzt wa1', welehe dUl'ch die Be
zeichnul1gen lucratiua, improba usucapio, praedo (G a i. d. 
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§. 55. f. vgl. L. 1. §.9. L. Z. §. 1. L.30. Si quis oni. ca.) und 
aueh andel'weitig (Oic. de 01'. II, 70. quum Scaurus nonnul
lam Ttabel'et inuicliam ex eo, qztocl Phrygionis .. . bona sine 
testamento 'posseclerat, rel.; eine entfernte, nnr bildliche As-
80l1anZ beLPlin. H. N. Il,68. improba et iizfinita clebet ess~ 
tam uastae molis possessio) augedentet wird. • 

Reehtlieh erlitt die Pro herecle usucapio die erste Be-
8chrankung dUt'eh das Intel'dictutn Qu01'um bon01'um (u. §. 

319.), welches, vvohl von Anfang an, zu Gnnsten des Bono
rum possessor die Re'stitutionspflicht au.eh anf die usueapir
ten Saehen ausdehntc, und dami t mr d.en einzelnen Fall die 
vollendete Usucapion erfolglos maehte. Abel' erst ein sC. 
unter Hadrian (verw:mdt oder identiseh mit dem SCo Iuuen
tianum in L.20. §. 6. De H. P., u. §.318.) gevvahr1e dieselbe 
Kraft aueh del' Hereclitatis petitio des Civil-Erben, Gai. d. 
§.57.) und dnrehsehnitt damit den eigentIich erbreehUiehen 
Nerv del" Pr'o herecle usucctpio, welehe , im Uebrigen als Er
werbsal't des Eigenthums, und zwar bis auf Iustinian (ex
clzts~) mit ihren sonstig,en Singularitat.en, namentlich del' dureh
giingigen Frist von Einem Jahre, der ,Unerhebliehkeit der 
bona {ides, dem Anssehlusse dt!s Furtum, u. dgl., fol'tbestand, 
nur dass in letzterer Beziebl1ng dnreh das an Stelle del' Actio 
furti aufgebrachte Crimen extl'aordinarium expilatae here
clitatis,' L. 2. u. w, Expil. her., sehon zur classischen Zeit eine 
weitere A'bsehwaehung eintrat. 

Ueber, das ganze InsUtut ist im Einzelnen noch folgen-

des zu beachten: I 

1. o Allgemeine Voraussetzungen sind del' Tod des bis
herigen Eigenthiimel's als Erblassers, L . 1. ff. L. 3. C. h. t., 
(womit auch del' Satz zusammen hiingt, dass eine fremde 
Saehe, die sich in del' Erbsehaft findet, pl'O herede nicht 
usucapirt wel'den kanl1 , L.4. vgI. L. 1. C, h. t. L, 4. e. De 
praesct'. lo. te,~ so dass L , 3. h. t. auf Usucapio pro suo mit 
singuliirel11 Titel zu beziehen ist, Huschlre i. l., ,S. 184.), uurl 
Testamentifactio in del' Persoll des Besitzers) L. 4. h. t., ja 
selbst weiter die wirkliche I<'iihigkeit Erbe Zll sein' , welche 
bei Verhi.iltnissen von Poteslas zu den Bedingllngen geziihlt 
wird, die aIs t'acti in del' sttbiecta persona selbst zu erfiillen 
sind (L 44 , pl'. De C. et D.) L. 38. De stipo sent., L.J 2. De ç, E. 

~ 
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u. V. a.), daher del' Satz Sel'uus (auch Filiusfamilias U. dgl.) 
pro herecle possiclere non potest, L. 3. § . 4. De usurpo (nahe
res dariiber Huschke i. l. S . 180.) 

2, o Eine Controverse bestand in friiherer Zeit dariiber 
ob die PrO hel'ecle usucapio auch gegen necessarii heredé~ 
Sta~t finde, (vei'wandt jener andern iiber die Zulassigkeit del' 
In ~ure cessi o her;eclitntis, welehe die Proeulianer zuliessel1 . 
die Sabinianer ausschlossen, Gai. II, 37. I II, 87.), doch wal: 
sie sehon zu Gaiùs Zeit (wiihrend lelztere noch fortdauerte) 
dahin geschlichtet ) dass wohl gegen den necessarius, nicht 
aber gegen den suus et necessarius - pro herede usueapil't 
werdeu konne, Gai. d. § . 58. Et necessal'io tamen herede ex
tante, ipso iUI'e (d. h. vor,behaltlieh des se. D. Hadriani) pro 
herecle usucapi polesl, III, 201. L . 2. C, h. t. (Nihil pro he
rede passe ttsucapi, suis hereclibus existentibus, magis ob
tinuit); wobei ()hne Zvveifel die Familienstellung del' Sui 
(u. §.311.) den Allsschlag gegeben hat, wie solche in L.l1. 
De lib. et posto (continuationem clominii eo rem perclucere, 
ut nulla ,uicleatur heredilas fuisse, l'el.) dargestellt wird. 

3. o Wenn naeh dem Obigen die Pro herede usucapio 
al!! lucratiua, improba bezeichnet zu werden pfIegte, so hat 
das keineswegs die Meinung, als ob dieseIbe iiberall diesen 
Charakter an si eh getragen h~tte; dies war viell11ehr ent
schieden nieht del' Fall 'da, wo der wirldiehe Delat del' Erb
sehaft odet' del' Bonorum possessor oder wer sieh irrthiim, 
lich ,fiir Heres oder Bonorum possessor hie!t dell Uauca-. ' 
plOnsbesitz ergriffen hatte, L. 33. §.1. De usurp. L . 11. pro De 
hm:. pet., Gai. III, 80.; ' und solehe Falle mo"'en allerdin ~'s bei 
d ' tl tl 

em Ursprunge des ganzen Institutes cle facto sehr in ,deu 
Vordergrund getreten sein, vgl. Huschke i. l., S. Z04. Allein 
diesel' Untersehied hat nur (abgesehen von dem andervveiti
gen Verhiiltnisse zwisehen' bonae fìdei und malae {idei pos
sessor bei dér Hereditatis petitio naeh dem SCo Iuuentia
num) in der Theorie der Pro herecle usltcapio keinerlei Be
riieksichtigung gefunpen, und es hat inshesondere I{einen 
Grund, wenn 111an etwa die Anwendbarkeit des obgedach
ten, SCo D. Hadriani naeh demselben hat bel11essen 'wollen 

, ' 
vgl. dagegen Huschke ~. l., S. 216. Erst im Justinianeisehen 
Rechte, wo die ganze Usucapio pro herede unter Beseitigung 
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\ 
ibrer Singularitiit iiberalI del' gemeinen Usucapionstheode 
unlerworfen wurde, hat jener Unterschied wesentliehe Er
heblichkei t erlangt. 

Ueber diese ganze Lehre s. besonders Huschke Ueber 
die Usucapio pro herede, fiduciae und ex praediatura, in 
d. Ze"itschl'. f. g. R. W. XIV, S. 145. ff. Leist ~ Bon. Po. I, S. 
19. If. 'D. Schezwl Usucapio pt'O herede llnd in iure cessio he
reditatis, in s. Beitl'iigen I, S. 94. ff. Auch Arndts iril 'Rhein. 
Mus. II, S. 125. tI'. und in s. Reitriigen N. I. 

§. 276. Die drei alten Formen der Testamente. 

t Die ul'spriingliche ol'Clentliehe FonTI des Testamentes 
war die Errichtung in comitiis calatis, welche zu ' diesem 
Behufe zvvei Mal ill1 Jahre eige.ns abgehalten wurden, Get.l. 
XV, 27. Gai.d.§.101. Ulp. XX, 2. 1'heoph.add.§.1. Das 
konnten naeh Labeo bei Gell. l. sowohl centuriata als -cu
riata sein (was Walter §. 22, und Goettling §. 74. bezwei
feln, ' vgI. dagegen Niebu1w R. G. S. 381. 319. HuscMe Rhein. 
Mus. V I, S. 291. Puchta §. 306.), und sie ' standell unlel' del' 
J~eitung, wenigstens Mitvvirkung, des Collegium pontificum 
(R. G., S. 39. f.). Wie weit sich die vorgangige Cognition 
des Ietztern auf den Inhalt des letzten Willens el'stl'eckt habe-, 
ist ungewiss; und auf's neue bleibt es bestritten, ob die Be
theiligung des Populus mehr die Redeutung einer Testificatzo 
hatte, Dernburg Zur Geseh. d. rom. Tést. §.10. u. w. Puohta 
§.306. Walter §.598. Huschke a. a. O., S. 288., odp.r aber eine 
wirkliche Hogatio mit Abstimmung iiber Genehmigung oder 
Vervverfung eingetreten, und so das genéhmigte 'l'estament 
gleieh einem Gesetze seinem Inhalte llaeh untei' die Gewiihr & 

des Populus gestellt worden sei, Ihering Geist, S. 1'37. tI': 189. 
II . In. procinctu. - Wenn das Reer in Sehlachtoi'dnung 

aufgestellt und die Auspi'cien eingeholt waren, so folgten voi' 
dem Beginne des Kampfes noch versehiedene militiirische 

t Solennitatell mit cet'ta uerba, wie Aufl'uf zum Kampfe (Vi. 
1'os uGca pl'oelium ineant), dann exe1'citmn in aciem edu
cere, und noehmaliger Aufruf. Zvvischen diesen, namentlich 

§. 276. Die drei alten Formen der Teslamenle. 255 

VOI' dem zweiten Aufrufe, gab es eine bestimll1te Pause, wel
che dell1 Aussprechen des letzten Willens durch Jeden, weI
cher wollte, gewiedmet war, Gai. d. §.101. Festus Endo
procinctu, Procincta. Theoph. ad d. §. 1., Plutat·ch. in 
Corio l. 9., und besonders Se1wl. ad Virgil. ed. lIIai. Romae 
1835. VII, p. 306. und bei Walter §. 598. V gl. aueh VelI ei. 
Pat. II, 5. (ein Beispiel um d. J. 600.) Cic. de 01'. I, 53,228. 
de N. D. II, 3, 9. Seru. ad Aen. VII, 612. 

III. Spater kam das Testamentum per aes et libl'am hin
zu, zunachst als Aushiilfe fiir die Falle, in welchen die 01'

dent.lichen Formen versaumt waren oder sonst nieht zu Ge
bote standen. Da mancipirte del' Testator sein Vermogell 
an den Erben als einen familiae empt01', und trLig ihrn die 
Legate und sonstigen letztwilligen Verfiigungen aufi dabei 
di'e gewohnIiehen fiinf Zeugen, Libripens, Antestatus, und 
was sonst zur Maucipation gehort (o. §. 37.), Gai. d. §,·102. 
Ulp. XX, ·2. Gell. XV, 27. Fest. vv. Nexum, Nuncupata. 
Ps .. -Quinctilian De.cl. 308. - Diese Forll1 wurde nach 
und naeh die ol'dentliehe, und verdriingte friihe die beiden 
ersten, Gai. d. §. 1 03. l' h e o p h. ad d. §.1. Doeh zeigte sieh 
bei ihr del' Naehtheil, dass man nur einen Anwesenden, wohl 
ilUeh nur Eine Person, zum Erben machen konnte. So fing 
man im Verfolge an, zurn Familiae empto1' al18tatt ~des be- ' 
absichtigten Erben selbst vieIll1eh,' irgend eine dritte Person 
zu nehmen, Gai. d. §.103. Plutar:ch. de se. nu. uincl. VIII, 
p. 174. (Reiske) oUJ.v rJs oHx{}~xaç YQcùPW(fW J edQovç p;sv 
d7tOJ.E[7tOvrt~ xJ,1'jQovop;ovç, e'Cieo~ç 08 nw).oiJ(f~ 'Càç ovrt[aç' o· 
ooxfi: naQdJ,oyov EZV(J.t. Jetzt vvurde also del' Familiae em
plor zu einer blossell Solennitiitsperson, ' Uli.d die l\1aneipa
tion nahm folgeilde Gestalt .an: F AlIllLIA PECUNIAQUE TUA ENDO 
lIlANDATELAlIl TUTELAM CUSTODELAlIlQUE MEAM, QUo TU IURE- TES'!'A
DIENTUM }'ACERE POSSIS SECUNDUM LEGEM PUBLICAIII, HOC AERE AENEA
QUE LIBRA EBTO MIRI EMPTA, Gai. d. § . 104.; wobei del' wirk
liche Inhalt des lehten WiIlens ganz in die mit del' lUanci
patio verbundene Nuncupatio iiberging. 

Bei allem dem blieb Iloch der Uebelstand, dass man ~ei
nen letzten, Willen durch die eben gedaehte VerlautbarulIg 
schon hei Lebzeiten bekannt werden lassen musste . . Um die
ses zu vermeidell, (wie es iiberhaupt fiir gef1ihrIich galt,s. 
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u. a. Plin. H. N. XIV, ~8 .) liess màn nebender gedachteu 
ganz miindlichen FonTI noch eine andere iu, bei welcher del' 
siimmtliche Inhalt ,des letzlen WilIens verschwiegen', blos in 
schriftlicher A bfassung uneI'otfllet vorgezeigf, dm'ch die Nun
cupa/io (iluch Testatio genannf) fUI' den uribekannten I~tz
ten WilIen des testiren"den Erblassers el'kl1irt (HAEC ITA UT IN 

HlS ' TABULIS èERISQUE SCRIp'TA SUNT, ITA DO, ITA LEGO, 1TA TESTOR, 

ITAQUE UOS QUIRITES .TESTI~lONIUNI MIRI PERHIBETOT&) und' dm'ch 
die voI'hergebende lVIancipation belirliftigt wuI'de, Gai. d. §. 

104. U lp. XX, 9. ;Theoph. l. Isid. Or. V, 24.) testamentum 
uocatum, quia, "-nisi testator mortuus luerit, ' nec contù'mari 
po{est nec scid quid in eo scriptmn sit, quia clausum et 
obsignatuin est, ?'el.) L.20. §.8. Qui test. fa. po. (sup.rema 
contestatio) . Die Identitiit diesel' soI~nuisirten Urkunde 
wllrde "-aber dadurch festgestelIt, dass" der Familiaè emptor 
(oder del' Antestalus? vgI. Leist i. l. S. 168.), ,del' Libripens 
und die fUnf Zeugen sie zusiegeIten und ihren .8iegeln ihI'e 
Namen beischrieben: so dass die sieben Sieg'eI einen -we
sentIich'en Beslandtheil del' civilen :FoI'm des schriftIichen 
Tesiaments ausmachten', Cic, in Ve? .. 1,45,1 t7. tabulae te
stamenti obsignaiae non minus rnultissignis qnarn e lege 
oporiet, .vgl. L. 47. De her. peto .•. de non iure facto nec 
signatotestarnento querela; L. 6. pro De L. Corno de tal . ... 
cnrn perfecturn testameJltum erit: càeterwn si non signatuin 
fum'it, magis est, ?tt SC.io locus non sit ... ; pdus enim 
'Oportet esse aliqllod testamentum uel ' non iure factum, ut 

. SC.t° locus sit; -- wie denn auch aIlenthalben die Besiege-
Iung (signa, signare, signatores, obsignatores),- ge;11liss' son
stiger Sitte bej Fertigung von Geschiiftsul'kunden, als ' Be, 
standtheiI und Abschluss del' Testamentserl'ichtung vorzugs
weise erwtihut wird, z. B. Cic. ad Att. VII, 2, 3. XII, 18', 2. 
p. Ciuen. 13, 37. 14,41. 44, 125. p. 1I1il. 18, 48. de Inuent. II, 50. 
Va·l. M. VIi, 7,2. L. 22. §.1. ff. L. 30. Qui test. fa. pO. [sid, 
i.l. Col l.' LL.1I10s. et R. VIII, 7, 1. - Vgl. i. G. Leist Bo, 
PO. §. 27. f. ' . 

Gewohnlich wul'de dem Testameht am Schlusse das Da
tum mit Ort und Tag beigésetzt, doch war das nicht For
mal·Requisit, Fr. 1/'10d'estini (C. I. Ante-Iust. Bonn. p.169.) . 
Cum in tto . dies et Consules adiecti non sunt, non nocet quo 

.. 
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minus ualeat tt., vgI. L. 2. §. 6, Testam. quem. Sue t o n. Octau. 
101.; dazu Ritdorff Zei.tschl'. f. g. R. W. XII. S. 388., und die 
Testamelltsstelle, S. 386., - so wellig als U nterschrift Ilnd 
SiegeI des Testator selhst, vvelche doch auch el'wlihnt wer
den, LL. 10.19. Qui test. fa. po, - Auch die Deposition del' 
Testamentsurkllnde - in sacro, in publico odel' in priuato 
war eine im Belieben stehende, aber haufig gebrauchte Cau
tel, Sueton. Caes. 83 . Octau. 101. Tac. A. 1, 8. L. 4. De his 
q. in test. L. 1. §. 2. De b. p. sec. tab. L 3. §.2. De tab. exh. 

1m Einzetllen ist noch folgendes zu bea'chten: 
Die Tabulae testamenti wareu eigentlich Holztafeln mit 

Wachs betegt, in beliebiger ZahI (diptychae, triptychae, po
lyptychae) , dalln wurde auch Pnpier (chal'ta), Pergament 
(membl'anae) ulld alldere Haute, selbsl E:Ifenbein U. a. ge
brancht, L.1.pr. De b.p. sec.ta. Gai. Il, 181. Hor.8erm. lI, 
5,54. §.12.1. h. t. ll. Theoph. (vgl. i.A. L..52. De lego 3°.) Isid. 
01'. V, 24., ante chal,tae et membranal'um usum in tabulis de· 
latis non solum teslamentum, sed etiam epistotarwn alloqttia 
scribebantur j Reineccii Ant. II, 10, 12. Rudol·tf Zeilschr. f. g. 
R. W. XII, S.349, Spangenberg ll'Iodus conficiendi instru
menta, in Tab. nego sol. S. 12. tf.; ob die BHitter neu oder vor
beschl'ieben (deleticia, palimpsest) oder gar au r del' Riickseite 
alldel'weitig beschrieben (opislographa) waren, machle keinen 
Unterschied, L. 4. eod. j ebensowellig ob del' Testator das Te
stament selbst geschrieben Cl si d. t. hoiogl'aphum tt. est manu 
auctoris totum conscl'iptum atque subscriptum, l'et' f vgl. L. 
28. §.1. C. De testam.) odel' dictirt oder nach einem Concept 
hatte schreiheu oder dllrch einen Andern concipiren lassen 
(testamentarius) , L. 9. §§. 3. 6. De he1'. inst. L. 102. §. 1. De 
lego 30 L. 27. f. Qui test. fa. L.1. §.8. L. 15. u. w. De L. Com. 
de fa l. Sueton. in Octau.tOI. in Ti. 76.; Plin. Ep. VT, 22.; 
doch war die Zuziehung eiues Tabellio oder sonstigen Rechts
kllndigen oder auch eiues rechtsunkundigen Concipienten (wie 
ein 'soIcher sich auf se illem Grabsteine ruhmt: qui testa
menta scripsit annos XIV. sine iurisconsulto, S. Mommsen 
Zeitschr. f. g. R W. XV, p. 370.) sehr gewohnlich, A r1'Ìan. 
Epict. II, 13. NO{lJtxòç xuì 8~1JrÉtWt 'U", V6{JJt{MX~ dUà om
':hjxll'l! {JJ8'J1 ov rearpH > {JJ~ Elowç, nwç olft rearpEW, lì na
eu1a{Jw'JI ";Ò'JI Eloow. Su e t o n. Ne?'. 32 ... . ne impune esse t 

17 
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studiosis ùtl'is, qui. scripsissent uel dictassent ' (ingl'atm'1Wl 
in Pl'incipem teslamenta), vgl. L. 88 .. §. 17. De leg, ?~, und ~s 
konnte s00at' die Strafe des Foro interdicere speelell aurdle 

Quasi, Eufziehung diesel' Coneessioll gerichtet werdp.n, Vt 
testamenta ne ol'd'inent uel sCl'ibant uel signent, L. 9, §. 7. 

De poenis. . ' 
Sehr wiebtig bei del' Testamentsrel'tigllllg war das L1.-

num (Ilieht zu \7erweehseln mit dem linteum oder sabanum, 
dem leinenen Umsehlage, L.22. §.7. Qui test. fa . po.), d. h. 

die Schnur, mitlelst weleher die mehrern Tabulae oder .Blat

ter durch angl'braehte Loehel' zllsarnmen gebunden, und de · 

l'en Enden in die . Signa gezogen nnd eingesiegelt wnl'd~n, 
_ eine VOl'riehtung, dnreh welehe llicht allein del' Ver

schlnss gesiehert, sondern aneh das Eiuschieben, Wegbl'in

gen und Vel'weehseln einzelner Tabulae ~el'hi1tet werden 
sollte, und welche dI'n ganzen Zweek del' SI egeI s.o wesent

lieh mitbedingte, dass ein Testamellt, dessen L1..num ~anz 
durehsehnitten wal', tl'otz del' noch vorhandenen s.zgna Illcht 
ll1ehr fiir ' siguirt galt , L. I. §. 10 . f. De b p. sec .. ta., vgl. i. A. 

Gai. 11, 181. L. 3. §§.19.23. De se. Silan. L. 28. §.1. De ?zb. 
lego Paul.iV, 6, 1. IV, 8,1. Aueh gab es dariiber gesetzliehe 

Cantelarvol'schriften, Su e t o n. in Nel'. 17. AduC1'sus falsa
rios . func ]J'/'imum repel'tum, ne tabulae, nisi per'tuscte nc 
ter lino per l'aramina traiecto, obsignarentur; cmttum, .ut 
in testamentis primae duae cel'ae, testatorwn modo nonnne 
inscripto, uacuae signaturis ostenderentur, rel. P a u l. y~ 
.25, 6. Amplissimus m'do decreuit, eas tabulas, q~a~ 'pub.zt~z 
uel priuati contmctztS scripturam continent, ad~zbztzs testt
bus ita signm'i, ut in summa rnarginis ad medw.m pal.'tem 
pel'fol'atae t'riplici tino constl'ingantur, atque .1.mposttu:n 
supra linum cel'ae signa irnprimantul', ut exterwres scrz-:
pturae (idem interiori seruent. A liter tabulae pl'olatae m
hil momenti habent. V gl. Spangenbel'g, Arch, f. civ. Pro V, 
.8.153. Gliick n. XXXIV, S. 432. ff'. Ein und dasselbe Te· 

stament konnte sich in mehrern Urkunden darstellen, mit 

versehiedenem VerbiiItnisse unter denselben: erstens als Ori

ginaI und Copie, L. 1. §.7. De b. p. sec. ta. Lo. 12. Testarn. 
quem., dann mehrere Origin;d. Exemplare, jedes in voller :Fer

tigung, L. 10. pr'. eod. L. 47. De legato 2~ L. 1. §. 5. De b. p. 

.. 
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sec.ta. §.13. l. h. t. U . Theoph., L.24. Qui test. fa. po. L.4. De 
his quae in test. del. Sue t o n. in Octau. 101. in Ti. 76., end

lich getrennte Theile, wieder jede .. in voller Fertigung, even

tuell fiiI' besondere EI'offnung un abhiingig gesteIlt, wèlches 

letztel'e bei dem Pnpil1al'lestamente (n. §.288.) regelmassige 

Einrichtung war, G ai. II,18 1. L, 9. De b. p. sec. ta. , aber auch 
anderweitig in der Conveuienz gelegen zu haben scheint, L. 3. 
§. 24. De SC. Sil. L. 1. § . 6. De b, p. sec. ta. L. 3. §. 1. De ta. exh. 

Die erst in Schl'ift verfasste, abe .. noch nicht solenni
sil'te (also aneb . nicht besiegelte) Testamentsurkunde war 

noch gal' kein Testament, und konnte auèb nicht als Codi

cill gelten, L. 11. §. l. De lego 3~ d. L. 6. pro De L. Corno de fai. 
L. 29. pr. Qui test. fa. po.; dngegen hob es die GiiItigkeit des 

Testamentes nicht auf, wenn del' Testator es entsiegeIte, dann 

aber dnl'ch die Zeu.gen wiedel' besiegeln liess, ohne Wieder

holung del' miindlichen ForUl, L. 23. vgI. L. 21. §. 1. Quitest. 
fa. pO. Von selbst versteht sich endlieh, dass die Zahl del' 

fiinf Zeugen nnI' das Minimulll war, Paul. III, 4", 10. L . 7. 
De b. p. sec. ta., wie denn eille gl'ossere Anzahl nicbt 8eIten 

vol'kalll, Cic, ad Att. VII, 2,3 . Sueton. in Ti. 23. 76. (ob 
dieselben, iibrigens mit eignem odel' fremdelll, mit gleichem 

oder versehiedenem Si egeI siegeIten, lllachte keinen Unter

schied, §. 5. I. h. t. L. 2'l. §§. 2. 5. Qui test. fa . po.), und dass 

es in delll Belieben des Testators stand , sein Geheimniss 

mehr oder ~yeniger zn bewabren , wessvvegen auch bei die
sem sehriftliehen Teslamente Illitunter von tt. palam facere 
U. dgl. die Rede ist, Ci C. l. (fecit palam te ex libella, me ex 
teruncio), ib. XII, 18~, 2. (dabo meum tt. legendum cui uolue
l'i t) p. Mil. 18, 48. p. Cluen. 14,41. H or. Serm. II, 5,51. ff. 

Die jetzt besehriebene schriftliehe Testamentsform war 
nnd blieb nun zwar die ganze classisehe Zeit hindnrch die 

beliebteste und gewohllliche, alleill sie verdriingte ,' keines

vvegs da8 altere rein miindliehe Tt. nuncupatùturn, welches 
viellllehr fortw~hi'end An wendung und bei delll Prator 80-

wohl als im Ius ciuile Allerkennung fand, Sueton. in Vita 
Horatii, a. E. Decessit ... herede Augusto palam nuncupato, 
quum urgente ui ualetudinis non suf(iceret ad obsignandas 
testamenti tabulas, L. 2. C. De b. p. sec. tab. L. 1. C. De b. p: 
con. tab. L. 58. pro De her. inst. L. 21. pr. L.25. Qui test. fa. 

17 {:. 
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po. L. 7. C. Th. h. t. (IV, 4.); wenn gleieh §. 14. t h. t., und 
besonders Theoph. dazu, del' Bonorum possessio secundum 
nuncupationem, wie solehe die erslangefiihrten Stelle n aus· 
dI'iicldich statuiren, nicht gedenken. Bei einem duplex tt. 
kann sogaI''' das primum miindlich, das lJupillare ' sehriftlich 
oder umgekehrt vollzogen wel'den, L. 20. §. 1. De uu.lg. et pupo 
L. 8. §.4. De b. 'p. sec. tab.; wogegen die miindliche Erbein. 
setzung nicht geniigt, um dem lllhalt eines schriftlichen Te
stamenles ohne El'beinselzung als solchem Kraft zu verleihen, 

L . 20. De iur. cod. 
Was schliesslich noeh ein Mal das Verhaltniss zwisehen 

den dargestellten drei Hauptforlllen des Teslamentes betI'ifft, 
so sehliesst Waltm' §. 598. aus seinel' obgedachten, allerdillgs 
durch die ~halogie del' Adl'ogation (das. § .22. N. 64.) unter
stiitzten, Pramisse (wonach nur in Curiat· Comitien Testa· ' 
mente erriehtet worden vvaren), dass den Plebejel'n die ganze 
Testamentsart in comitiis calatis ullzugiinglich gevvesen sei; 
und kniipft darau die VermuthulIg, dass ' fiil' sie von jeher 
die Mogliehkeit heslanden habe, b e i I e b e n d i g e m L e i b e 
Haus' und Hof in drr Form des Nexum auf ein'en 
Andern zu iibedragen, und dureh diesen seinen 
VVillen iibe'r das Einzelne vollstrecken zu lassen, 
und dass man dann aus diesem Gesch5ft erst 'sp5ter ein 
wahres Testalllent gemacht ha be. Mit gutelll Grunde ver
wirrt aber Huschke, Zeilsehl'. f. g. R. W. XIV, S. 241. diese 
und ahnliche Vermuthungen, naeh welchen ein anf Wirksam· 
keit bei Lebzeiten angelegtes Reehtsgesch5ft .clie VV lIrzel des 
Testamentes gevvesen sei n soli. Ulld noch weniger Grund 
seheint es zu haben, wenn Puchta §. 306. glaubt, die Erb
einsetzung in eillem Tt. calatis comitiis conditum habe stets 
eine Adoption enthalten, und sei also im Grunde keine Ab
weichung von del' gesetzliehen Erbfolge gevvesen. 

§. 282. Beschriinkte TestiIfahigkeit der Frauen. 

Die beiden iiltesten Testamentsformen wareo dem weib· 
!iellen Gesehleehte von selbst unzuganglich (quoniam cum 
feminis nulla comitiontm communio est, sagt G e il. V, 19. 
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mit n5ehsleL' Beziehnng anf die Ad/'ogatio) , und es halt 
seh vyer, VOll dem 'l'estamente del' Acca Larentia Rechen
schaft zu geben, vvelcheden Konig Romulus, oder den Po
pulus Romanus unter K. Ancus Mar-cius, zum Erben einge
setzt haben soli, Gell. VI,7. JJlacr-ob. Sat.I, 10. Plutar·ch. 
in Rom. 5. ~ was allerdings fiil' ei.n hohes Alter des Tt. · per 
aes et libmm (o. §.276.) zengen wiirde. Dass namlich die· 
ses, und z war schon in seiner ersten Gestalt, aueh dem vveib· 
lichen Geschlechte offell stalld, unterliegl 'keinem Zweifel. 

Und dafiir galt wohl ul'spriinglich die einfache Regel, 
dass die Malie/' uil'ipolens uLld ,sui iuris unter Auclor-itas 
tuto1'Ìs testiren dm'Ete. 

Erst in der Folge, llamelltlieh in jeller Periode d~r egoi. 
slischen A lIsbildllng und Verst5rkung del' Agnaten - Tutel 
(o. §. 266.), wnrde die grossere Besehriillkllng anfgebraeht, 
dasa eine Mulier- ingenua, so lallge sie sich in ihI'er angebor
nen Faruilie befilldet, von Reehtes wegen testirllllflihig sei; 
vvomit man sich die oft gehiissige Verweigerllllg del' Aucto· 
r-itas ein fiir alle Mal ersparle, Cic. Top. 4, Gai. I, 115? 
Boethius zu d. c. 4. 

Mall driickte diesell Satz so aus: mulier-em, quae se ca
pite nunquam demiu'IIit, oder, quae coemptionern non fecit, 
testamenti faciendi ius non habel'e, und es war damit von 
selbst gegeben, dasB' sie, so lange, als sie von ,ihrell allge
stammten Agllaten noeh erbell konnte (es darf hier noch die 
volle Erbfiihigkeit del' Agnatae vorausgesetzt nlld von del' 
spalern BeschrankulIg auf Consanguineae, u. §. 291., abge
sehen vl'erden), nieht fiihig seill solite, ihre eigne El'bschaft 

ihnen dnreh Testament zu entziehen. 
Diese vel'stiirkte Beschriinkuug del' Testirfahigkeit fand 

aber bei del' Libertina- nie Stalt, weil ihr gege~iiber die V l'l'
weigerung del' Auctol'itas von Seite des Patronus, dem sie 
ihre ganze okonomisehe Exislenz verdallkte, niehts gehii,ssi
ges hatte, es mithin fiiL' sie lediglich bei del' urspriinglichen 
Regel bewenden konnte, wie das durch das beriihmte Bei
spiel der Fecenia Hispala besHitigt wird, von del' Liuius 
XXXIX, 9. u. d. J. 5613. el'zahlL: ... quin eo processemt 
consuetudine capta, ut post patroni mo'/'tem, quia in nùl
lius manu erat, tutore a , T~'ibunis et Praetore petito quum 
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testamentum faceret , unum Aebutiurn institueret hered 
V l . A G . em. 

g. 1. _. az. I, 192. II, 122. III, 43. 
Die spiitere Reaction gegen die ausgeartete Agnalen-Tu. 

te~ (o. §.266, S . 2~7.) wurde sodann in diesel' Anwendung 
wlrksam durch die Zulassung del' Coemptio fiduciaria testa
menti faciendi caussa (o. §. 208. a. E.), - bestehend in Co. 
emptio, Remancipatio und Manumissio , w oher ein alterius 
generis (fiduciarius) tutor·, . Gai. I, J 14-115~ F est. Reman
c~patam - w:lche au~h die legitimi tut01'es l'i nel' Ingenua 
mcht sollten bIDdel'D konnen, und durch welche sich also 
diese die Testirbefugniss vel'schaffen konnte, freilicb nur mito 
telst Auf~pferung ihres Familienverbandes , ' del' von Alters 
her alle lhre Intestat -Erb - Anwartschaft in sich schloss (u 
§. 291.). . 

Noch spiiter, als die Lex Claudia die Agnaten - Tutel 
gan z aufgehoben hatte (o. § . 266.), also lngenuae die noch 
i~ ihrer angebornen FamiIie lebten, nur noch alte;'ius gene
rzs tutores haben konnten, feblte nun anch jeder Grund . um 
sie die Testirbefugniss mit jenem Opfer erkaut'en zu la:sen 
und so. hob ein SC. unter Hadrian sebl' natiir1icb das Er~ 
fordermss del' Capitis deminutio oder Coempt,;o " • a " • ganz aUI, 
~az. I, 115 . : w~.mlt denn dle Sacbe wieder auf den urspriing
hcben Stand zuruck gelangte, niimlich dass die Frauen nichts 
weiter als del' Aztctoritas ihres Tutor bedurften um testi
ren zu konnen, - nur mit dem Unterschiede' dass diese 
Auctoritas ihnen, mit Ausnahme del' Legitima 'patronol'um . 
ac parentum tutela, nie versagt werden konnte, Gai. II, 
112. f. 118. I1I,43. Ulp. XX, 15. 

Daher ziihIte man fortan, mit del' gedacbten Ausnilbme 
das Erforderniss del' Auctoritas tutoris uuter die l'ein for: 
meUen, wie die Mancipatio undNuncupatio, so dass durch 
deren ~angel uur die civile Giiltigkeit des Testamentes, nicht 
aber dle Bonor?~m possessio secundum tabulas , ausgeschlos
sen wurde, Gaz. II, 118-22, wiihrend zu Cicero's Zeit die 
Capitis demi-liutio als ein subjectiv . materielles Erforderniss 
wo sie feblte, del' richtigern Meil; uug zufolge noch beide; 
ausgeschlossen ha~te, Ci c. ad Fam. VII, 21. vgI. d. c. 4. Top. 

Ausnabmswelse stand iibrigens von jeher dI'n Virgines 
Vestales wie diI' Freiheit von jeglicher Tutel (o. §. 266.), so 

~ -'---.-
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aueh die Testirt'l'eiheit zu, und zwar VOI1l ersten Augenblick 
an, also. aucb VOI' erreichter Mannbarkeit, Geti. I, 12. simul 
est capta atque in atl'ium Vestae deducta et Pontifici bus 
tradita, eo stati~ tempore . .. ius testamenti faciundi adi
piscitul'; nnd vorher : rnin01'ern quam annos Vl., mai01'ern 
quam annos X. natam negau,el'unt capi fas esse; vgl. Plu
t arch. in NU.10. (o. S. 244.). - Auch in Folge des hts tl'ium 
!leZ quatuor libel·or·ttm naeh del' Lex luZia et Papia Pop
paea wal' mit del' Befreiullg von del' Tlltel (o . §. 266.) das 
Recbt zu testireu verbundell, Geti. Il1, 44. (l Lp . X XIX, 3. 
plu t ar c h. d. c. 10. - Und als endlieh die Geschlechtstutel 
ganz aufhorte (o. §. 266., S. 248. ) trat hinsichLlich der Testi\'
befugniss das weibliehe Geschlecht volIend s aut' dieselbe Li

nie mit dem mlinnliehen. 
Schliesslieh ist des Beispiels einer Coemptio testamenti 

faciendi caussa zu erwiihnen, welches Huschke Flauii Syn
trophi etc. p. 55. in der . bei Dl'ett. Inscl· . Il, 4859. el'si'chtIi
chen Leichenrede mit hohel' Wahrscheinlichkeit naehgewie
sen und in so sinnreicher Weise el'ganzt hat , da ss nur das 
Bedenken iibrig bteibt, ob wohl einer Frau in manu mariti 
zugemuthet werden konnte , eine Coem.ptio testamenti fa
ciendi caussa ' cum extraneo einzugehen, indem del' Mann, 
ohne dessen Zustimmung diese doch nie~t moglich war , sie 
ja viel kiirzer selbst einem Dritten behllfs del' Freilà ssung 

mancipirt haben wiirde. 
Ueber diI' ganze Lehre vgl. die theil weise verschiedene 

Auffassung bei v. Sw/)igny Z ilI' Gesebichtp. del' Geschlechts
tutel, Verm. Sehr. I, S. 262 -- 91. , besonders S . 288:, ' und d. 

das. ang. Schr. 

§ . 288. Substitution. 
Adde: U Lp. XXII, 25 - 34. P a u l. III, 4b,4. f. Ti tt. ff. De 
uulg. et pupo (XXVIIl, 6.) C. De inst. et subst. u. De impub. 

et al. subst. (VI, 25. f.) • 

. Es war eine altbergebrachte Form del' Erbeinsetzung; 
dem Extmneus heres sCl'iptus gleicb bei seinel' Ernennung 
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. , 
im Testament die feierliche Antretung del' Erbscnaftbinnen 
einer bestimmten Frist zur Pilicht zu machen , zugleich auf 
den Unterlassungsfall ihn vvieder zu enterben und statt sei· 
nel' einen andel'n El'ben zu ernennen: das hiess eum ere
tione instituel'e: z. B. L. TJTlUS HERES g STO CERNITOQUE IN DlE. 

BUS CENTUM PROXIMIS QUIBU S SCIES P OTErlI SQUE , QUODNI ITA CilE· ' 

UERIa, EXHERES ESTO, TUM P. MAEUITJS HERES liSTO CERNITOQUE IN 

DlEllUS U. S. w . 
War so die Frist mittel st dei' Worte quibus seies 

poterisque als lernpus ùtile gegeben, so war es Gr'etio 
uulgaris, im Gegensatze der Gr'etio eel'torum dierum, "WO' 

bei durch Weglassung jener Worte tempus continuum Statt 
fin de t, Gai. d. §. 171. ff. U Lp. d. §. 31. f. Durch Weglassung 
der Worte e"x h e r e s e s t o wird es Gl'etio imperfeeta, U l p. 
d. §. 34. Gai. d. §. 177. (Ueber die praktische Bedeutung die. 
ser Unterschiede s. u. §. 312.) 

Diese El'beinsetzung eum cretione war z war zur classi. 
schen Zeit noch vollig in Uebung (vel'gl. l insbesondere auch 
das Testament des Dasumius v. a. u. 86~. , in il. ZSch. f. g. 
R.- W. XII, S. 314, und dazu Rudorff S . 325.); allein dane. 
ben geschah es doch nicht selten, dass ' man einen Erben 
oh ne Erwahnung del' Gl'etio einsetzte, dabei die verschiede
lIen miiglichen Falle, vvo der heres scriptus die Erbschaft 
nicht erwerben wollte oder kiinnte, mehr allgelllein (oh ne 
so iiberwiegende Riicksicht auf willentliches Unterlassen, 
wie sol che sich in obiger Einsetzung cum cretione zeigt) nnd 
in freielll Ausdrucke umfasste, und auf jeglichen solchen Fall 
einen oder mehrere andere Erben einsetzte, z. B. L. Titius 
heres esto. Si L. Titius her'es non edt , P. iJ'lae
uius heres esto , u. s. w. (Appian. B. C. II, 143. [Soç 
<Pwf1'afmç naeare(ÙpEW TOrç ")./'1(!o'V6f1'o~ç ÈTÉ(!OVç, El f1'~ ";'/1'1" 
eo'Vof1'iltw o~ n(!6TE(!O~. ) 

Auf beiden Wegen (eum oder sine eretione) bekalll mali 
mehrere Gr a d e von Testamentsel'ben h i n t e r ein'ander, d. s. 
primi, se.cundi, tertii heredes u. s. w. Und das iet Subsli. 
tution, d. h. Erbeinsetznng unter del' .Bedingung, dass ein ano 
derer, vorher eiugesetzter, Erbe die Erbschaft nicht erwer. 
ben konne oder V\~ olIe. . 

Neben diesel' gewohnlichen Figul' v on Substitutio (als 
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solche - uulgat'is genanut) zeigt sich schon gallz friihe eine 
zweite (moribus intl'oduetum est, ut u. s. W., L . 2. pro h. t.), 
die Substitutio pupillaris, angelegt auf den Fall, da del' Vater 
sein unmiindiges Kind in potestate zum Erben einsetzte, die
ses auch wirklich die Erbschaft ervViirbe, aber dann selbst 
wieder VOI' erl'eichter Miindigkeit mit Tode abginge. In die . 
sem Falle wiirde ja doch fiir den Nachlass des Vatel's ei
gentlich nicht 'nachhaltig gesorgt sein; del' unmiilldige Erbe 
ist nie recht Meister desselben geworden, und war insbe
sondare nicht fiihig, durch eignes 'festament das "Schicksal del' 
Erbschaft weiterhin zu bestimmen. Dieseu Fall solI daher 
del' Vater schon in seinelll Testamente vorsehen diirfen, in. 
dem er darauf hin sich ebenso, als ob das .Kind gal' nicht 
Erbe wiirde, eillen seeundus heres ernennt, Z. B. Lucius fi. 
lius mihi heres esto , Si L, filius intra pubel'tatem deeesse
rit (ode l': moriatur priusquam in suam tutelam ueniat), tune 
Titius mihi heres esto. Doch blieb das nicht ganz rei n und 
einzig del' Grundgedanke del' Substo • pupitlaris, sondern 
schon zur Zeit del' Republik machte sich daneben noch der 
andere Gedanke gelten, dass del' Vater, in<)em er jenen FaI! ' 
dm'ch eine ne ne Erbeinsetzung vOl'sieht, nicht sowohl sich 
selbst einen Nacherben als vielmehr seinem Kinde einen El' . 
ben' ernenne, und damit gleichsam dessen mangelnde Fahig. 
keit, selbst fiir sich ein 'festament zu machen, ersetze. Erst 
von dieselll zweiten Gedanken ausgehend konnte man Z. B. 
zn dem Satze gelangen, dass der Valer auch seinem enterb. , 
ten Kinde pupillariter' substituiren moge. 

Diese beiden Grundgedanken treten uns schon bei Ci
cero, de Inuent. II, 21. in eigentlichem Kalllpfe unter einan
del' entgegen, und zvvar bei Anlass eines Processes zwischen 
den Agnaten ein,es Unmiil)dig verstorbenen und den Secundi 
heredes - iiber die Erbschaft eines Dritten, welche sich in 
dem Nachlasse des Pupills vorfand, und welche diesel' erst 
nach dem 'fode seines Vaters erworben hatte : wobei die 
Agnalen sich dal'auf beriefen, dass del' Vater allch dm'ch die 
Secundae tabulae nur fiiI' sich testi l't , mithin iiber den Nach. 
erwerb des Pupills nicht vcrfiigt habe, wesswegen denn die
ser an des Pupills Intestaterben fallell miisse, - die Secundi 
hel'edes dagegen behaupteten , durch , die Secundae tabulae 
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habe del' Vater so\'Vohl dero Pupill wie sich selbst 'Erben 
ernannt, so dass jelzt eine zwiefache Succession, fiiI' die 
vliterliche Erbschaft ex secundis tabulis, fiir die Erbschaft 
des Dritten ab intestato, keineswegs Platz gl'eifen, vielinehr 
fiir alles wa6 del' Pupill hinterlassen ohne Unterschied nur 
die Secundae tabulae des Vaters roassgebend sein konnen. 

Wenn unn aber gleich in diesem Proeess die Se.cundi h.ç-
1'edeswahrscheinlich obsiegten, nnd unzweifelhaft del' neuere 
del' beiden Gedanken in diesel' Anwendung und, unter man
cherlei ControveI'sen, anch in andern weiterhin zur Geltung 
gelangte, so hat er doch den liltern Grundgedanken niernals 
glinzlich verdrlingt; viellllehr ist auf' s deullichste zn erkf.n
nen, wie die definitive Theorie del' Substo • pupiUaris aus 
einer sinnreichen und nach praktischer NiitzIiehkeit bemes
sellell Combination del' beiden Gedanken nnd ihrel' Conse

qnenzen hervorgegangen ist. 
Von Altel'sher wal: es sehr gewohnlich, die Vulgar

und Pupiliar - Substitution mit einander zu verbinden, da es 
so nahe lag, anf den einen wie auf den andern Fali (ob das 
Kind 'v or dem Erblasser oder n a c h ihm , abei, VOI' el'l'eich
tel' Miindigkeit, sterbe) denselben Erben zu el'llennen, z. B, 
Titius filius mells mihi heres esto . Si filius meus 11}ihi h~
l'es non erit, siue heres erit et prius morietur quam tn 
suam tutelam uenerit, Seius heres esto , G ai, d, §. 179.; 
wenn daher jene Verbindung ein Mal unterblieben , und dann 
statt des vorgesehellen eineu Falles del' nicht YOl'gesehelle 
andere eingetreten war, so stellte sich bald 'die Frage dar, 
ob von del' einen Snbslitlltion auf die audere geschlossen 
werden diirfe? Und diese Fl'age wurde hinsichtlich des 
Schlusses von del' Pupillar- auf die Vulgar - Substitution in 
dem besonders beriihmt gewol'denen Centumviralfalle Curius 
v . Coponium (a . 660 - 62 ., das Testament mochte ung~fiihr so 
lauten: Si mihi uiuo aut intra decem menses mortts meae 
filius natus eri t , heres esto: Si filius meus prius qu'am in 
suam tutelam uenisset, mOl'tuus erit, M. ' Curius hm'es eslo.) 
bejaht, Cic. de or I, 39.57. II, 6. 32. p. Caec. 18.24. BI'ut.39. 
52 . f, de Inuent . Il , 42. Top . 10. Quinctilian. VII, 6,9 f. ; 
die ganze Controverse aber, so weit sie jetzt noch fortdau
erte, ist durch eine Constitution von Marcus und Verus da-
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hin entschieden worden, dass von jeder del' beiden Arten im 
Zweifel auf dip. andere geschlossen werden solite, L. 4. h. t. 

Was die anssere Einrichtllng del' Pupillar -Subslilntion 
belrifft, so pflegte man, um den Unmiilldigell VOI' Nachstel
lungen des Secundus heres (vgl. z, B! Ci c. p. Cluen. 11. f.) 
sicher zu stellen, dafiir, wenn sie aueh gleichzeitig mit dem 
sonstigen Testament (pr'imae tabulae) abgefasst ulld solen
nisirt wurde, doch eine besondere Urkunde (secundae tabu
lae) unter selbstlindigem VerschlllBs (proprio lino -propria
que cera) Zll ferligen, uud, dass diese erst nach dem Tode 
des Unmiindigen eroffnet werden Bolle, ausdriicklich in dell 
Primae tabulae auzuol'dnen; ' und da es, wie gesagt , sehr 
gewohnlich war, dieselbe Person sowohl pupillarite'r al8 
uulgariter zu substituiren, so galt es behufs rechter VVah
mng des Geheimnisees del' Pupillal'substitution fiir rathsam; 
aueh die Vulgarsubstitution nicht in die primae,' sondern in 
die secundae tabalae anfzullehmen, Gai. d. §. 181., vgl. L . 8. 
Testam. quemad. L. 39. De poenis. - Der Ausdruck duplex 
lestament'Um aber erklart sich nach dem Gesagten von selbst, 
L, 7!:J. Ad L. Falc. L. 1. § . 1. Si cui plus. 

1m Einzelllen ist noch folgendes zu bemerken. 
1. Wlihrend bei den classischen Juristen die Form del' 

Substo. uulgaris SI HERES NON ERIT oh ne Unterschied als die 
iibliche vorkommt, G ai. H,179. U l p. XXlII,7. L. 1. §. 1. L . 4. 
§. 2. u. w. h. t., scheint hingegen friiher dem necessal'ius he
l'es scriptus Iieber durch die Worte Si 'Uiuo me mo'l'ietur' 
substituirt worden zu sein, L. 29. pr. §. 1-4. De l'ib. et po. 
L . 37, pro De her. inst. L . 16. § . 1. h. t., indem bei diesem del' 
Fall del' Ungiiltigkeit del' Einsetzung weniger nahe lag als 
bei dem extraneus, ' del' Fall del' Repudiation aber ganz aus : 
geschlossen war. Wenn damit einerseits (ungewiffs ob ab
sichtlich)die Eigenschaft des necessarius besser gewahrt 
wurde - in dem Si heres non erit kOllllte ja missvel'stand
Iich ein Si uotet, L. 12. De condo inst, L . 69. 86. De hm', inst. , 
mitgefunden vverden -, so tra t anderseits dabei del' Unter
schied zwischen primus und secundus gradus weniger au
genflillig hervol', und es konnte del' substitutus 'den Worten 
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pach eher mit einem bedingtel1 institutus verwechselt .wer
den, - eine VeI'weehseluilg, welehe den JUl'islen lllitunter 
ZLl l'eden gab, L 33. §. 1. vgl. L. 7.25.48. §. 1. h. t. L. 37. p''. 
L. 85. De her. inst. L. 1 t. De iul'. delib., ulld derel1 Be;;eitigung 
als del' iiberwiegende Vorlheil erscheinen und flir die neuere 

Form den Ausschlag geben mochte. 
2. Sachlich kann mal1 nach Beliebell singulos singulis, 

plures singulis, singulos plu/'ibus, plures pluribus substilui
ren, § . 1. L.36. §. 1. h. t., il1sbesondere mehrerll institutis 
sammethaft., so dass sieZLlsammen einen festen Gl'ad bilden 
(Titius et Sempr'onius heredes sunto. Si neuler hm'es eri t, 
iJ'Iaeuius et Septi111ius heredes · sunto) , - oder jedem beson- ' 
ders (Tilius et Sempl'onius her'edes sunto . Si Titius heres 
non erit, ,~laeuitts heres eslo, si Sempl'onius hel'es non el'it, 
Septim~us he"es esto), so dass eventuell der eiue subSlitutns 
neben dem andern ins(itutus zur El'bschaft gelangt, L. 19. 
De iniusto, L. 59. § . 3. De hel'. tnst . L. 39. §. 2. h. t. (nach lelz
te reI' Stelle soli del' Theil des allsfallenden A, dem nicht 
~ubstituirt ist, iUI'e accrescendi eben so wohl an den Sub
stitulus des ausfallenden B gelangen, wie an die anlI'etendell 
C und D.); wahrend im erstern Fall das ius accl'escendi un
ter den inslittttis jeglicher Sub'stitulioll vorgeht, L . 30. h. t.
Natiirlich .kunll aueh eiu instilutus dem andern substitllirt 
werden, auch mehl'el'e oder idle instituti einander gegel18ei
tig (Subst o. mutua s. recip"oca, L. 4. §. 1. h. t. L. 64. De leg. 
2?), und zwar zn bestimmten . Theilen oder stillschweigelld 

·. so ; dass dieQuoten del' Eillsetzung anch flir die Sllbstitu
tion gelten, §. 2. L.5. L. 24. 41. §. 1. h. t. Sind nebel1 den 
Miterben noch alldere substituti, so nehmen diese Kopftheile, 
j~ne nach del' angegebenen Proporlion das iibrige , L. 32. h. 
t. L . fi .. C. De impltb . et al., vg!. L . 9. h. t. Fiir die . Subs.to. 
mutua gib~ es abgekiirzt.e Ausdriicke , z. B. eosque inuicem 
substituiJ, L . 23: 41. §. 5. h. t., vgl. L. 24. f. De her. inst. (tacita 
substo.) L. 37. ,§. 1. L. 53. eod., u. dgL, wonach die Neuern sie 
dann compendiosa oder bl'euiloqua (besser-ens) nennel). 
Bei del' mutua substo. bleibt iibrigens immer noch del' Unler-

, schied \7011 dem ius accrescendi, dass die Subslo. ah selbstall 
dige bedingte El'beinsetzung behandelt wil'd, also del' Subst8 • 

die Delation del' Subs~o. erlebt haben illUSE, L. 10. pro ,L. 23. 
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L. 45. § 1. h. t. L. 81. De A. v. O. H. Auch muss er, wenn er 
als :wil'klichel' Erbe sllbstituirt ist (quisquis mihi he"es erit 
u. dgl.) seinen 'l'hei! ex institutione, und zwar ex sua per
sona, L . 3. 8. §.1. .f.. 41. §.1. envorbell haben, um den ex 
substitntiO'lie deferirt zu el'halten, L : 2.3. 31. pro 34. §.1. L.43. 
§. 3. li. t. Ueberhaupt ist jede Substituti oll als solche eine 
bedingte Einsetzung, und steht untel' den Re<>eln VO I) diesel" t:> . , 

dann kann . sie aber auch wiedel' an eigen thiimliche Bedin-
gungel1 gekniipft werden IInd hienach eine bedingte oder uno' 
bedingte seill , wie die Institution selbst, L . 8. pro h. t. End
licI! steht auch die Zahl del' Gl'ade, welche dm'ch hillter 
einander gestellte Substitutiollell gebildet wel'dell sollell, im 
Beliebeu des 'l'estalor, L. 36. pr. h. t. , und diI' Reihe. welche 
oft ~iellllich lang ausfiel (Test. Dasumii l, p. 314.) ,' schloss 
llicht selten mit einem SerU1JS curn libertate heres scriptus, 
pro h. t. d. L.36. I 

3. Die Substitution darf nicllt eine blosse Wiederholung 
del' Einsetzung sein: geht sie nicht ; 'wie gewohnlich, aul' 
eine verschiedene Person, so IllUSS wenigstens in del' caussa, 
d. h. in del' ,matel'iellen Stellung des Gernfenen, ein Unter
schied stattfinden, L. 10. § . 7. L. 48. §. 1. h t. Wer gal' nicht 
zum Erben eingesetzt ist, dem kal1l1 nicht giiltig substituirt 
werden, und del' Substs . gilt nicht etwa al~ primo gradu 
sub condicione institutus, L . 49. De hel'. inst. (vgI. L. 37. §. 1. 
eod.); dagegell schadel es nicht, wenn die Substitlltion vor 
del' Institution steht, L.28. eod. - Wenn die Substitution 
ein~ gros sere Quote gibt als die Institution, so gilt aie 
hinsichtlich des Ueberschusses als bedingle JIl~titution, L. 
9. §.15. L. 15. §. 1. L. 16. eod. Wer ' seinen Theil als in
stitutus el'worben hat, el'wirbt dell alldern , welcher ihm ex 
substitutione anf5llt, noth we udig und Ì1we accrescelldi, L .. 
35. pro De A. V. O. H. 

4. Auch die Substo. pupillar'is kann als eine gegenseitige 
allgeordnet (tel·tium genus sl.tbst.8 ) oder auf den letztverster
benden gerichte.t oder stillschweigend in del' Substo·.'uulgal'is 
begriffen werden, doch wird lelzteres im Z weifel nur dann 
angenommen , wenn die 8ubstv • pupillaris nicht bloss fiir 
einell einzelnen institutus, sondern als eine 'wirkÌicb gegen
seitige gedacht wel'den konnte, L. 4. §. :l. f. L. 45. pr. h. t : ~ 
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L o 250 Lo 340 pro L o 370 eodo - Ueber den gedaebten Fàll des 
letztversterbenden: §o 6. L. 250 37041. §o 70 Lo 420 ho t. L o 90 P1". 
De 1"eb. dubo L. 110 pro De b. po seco tabo Uebrigens kann man 
aucb einem Kinde substituiren und dem andel'n nicht, oder 
jedem einen Andprn oder demselben Kincle den Einen uul
ga1,ite1", den Andern pupillal'iter, L. 380 pro 39. §. 1. h. too 

50 Das Pltpillare tlo (beso'nders friiher a n c h secundae 
tabulae genannt) wird al8 Auhang (pal's et seql~ela) de~ 
vaterliehen Testamentes angesehen, §. 5. 1. L .38. §.3. h. t . L. 
11. Test. quem.; es gilt mit diesem filI' eines, Lo 200 pro vgl. 
Lo 20 pl'. h. t., nnr mit diesem kann es existiren, Lo t o §o 3. 
L. 02. §01. h. t. , darcll dessen GilItigkeit ist auch die seinige 
bedingt, §.5. L. 20 pl'. ho t. Lo 4 t o §o ·50 De te . mil., und dureh 
die secundae tabulae konnen die primae nieht Kraft erhal
ten, Lo 44. h. t. Dessen ungeacbtet wel'den aber doeh zwei 
verschiedene Sueeessionen geordnet , die des Vaters Ulid die 
des Kindes, §o 2. L. 2. §o 4. h. t. Lo 2'. §o 2. De hero uend. und 
die secundae tabulae konnen spiiter als die primae (diuerso 
actu) nnd in anderel' Form (miindlieh statt sehriftlieh oder 
nrngekehrt, L. 160 §o t. L. 20. §.1. h. t. Lo 8. §.4. De b.p. sec. 
ta.) erriehtet werdeno N ar solI die Sub~to. pupillal'is nieht 
vor der eignen institutio des Vaters geschehen, L. 2. §. 4. h. 
t. (doeh aneh nicbt absolnt festgehaIten, §o 50 ib.) , worin sich, 
wie §. 7. ib. andentet, noch fast einzig del' Charakter einer 
Substitutio (fiir den Vater) erhielt , wiihrend sie sonst del' 
nenern Idee znfolge eigentlich eine institutio (fiir das Kind) 
geworden war (vgl. z. B. L. 41. §.80 h. t.). 

60 Wohl kommt dnrch die Substo. pups. oft materiell 
und rnittelbar die vaterliche Erhsebaft an den substitutus 
(aueb hier fortwahrend secundus he1'es gefiannt), aber das 
ist niebt wesentlicb. Dieser bekommt zwar alles, was del' 
PupiIl binterlasst, ohne Unterschied zwischen selbsterwor
benem nnd ererbtem, L. 100 §. 5. L. 46 0 ho to, und ohne dass der 
Substs o etwa die El'bsehaft des Vaters, welehe das Kind er
worben bat, ausseheiden konnte, §. 20 ib.; aber del' Vater 
kann auch einem enterbten Kinde snbstìtuiren, § . 4. h. to, nur 
kann er in letzterm Falle dem Substs o keine J~egate auflegen, 
L. 92. §o 20 L. 93.940126. pro Ve lego 1 ~ L. 103. pro eod. 3~ L. 
11. §.80 Ad L. Falc. L. 41. §o 3. De te. mil., und in allen Flillen 
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wÌrd fiir den Betrag del' J~egate IiinsiebtIicb der Lex Falci
dia (n ; §. 330.) lediglich auf d~n Betrag des Vermogens zur 
Zeit des Todes des Vaters gesehen , L. 11. §o 5. ffo L. 79. Ad 
L. Fa le . . Lo 1. §01. Si cui pluso L o 41. §o 60 ho to Znm Privile
ginm des mi/es gehort, dass derselbe fiir das, was VOli ihm 
selbst an den Pnpill gelangt, aueh ultra pubel'talem substi
tn iren , L. 150 ho t., vgL Lo 41. §o 40 De teo mit. ; nnd rlass er 
anch intra pubel'tatenz die Substitntion aaf jenes beschranken 
kalln, Lo 100 §o 50 ho to 

7. Wie die 8ubsto. pups o wegen urspl'iinglicher Ungiil
tigkeit del" ploinzae tabulae nieht gilt, so zerflilIt sie auch , 
wenn dies e rumpirt oder destituirt werden, L. 2. §. 1. L. 10. 
§o 40 Lo 3So §o 30 ho to L.40. De Ao v. 00 Ho, L. 27. §.2. Ad se. 
l'l"eb., nur dass im letztern Falle das Edictum si quis onzissa 
caussa (no §o 3420) delll Substs o, wie ~onst einem Legatar, zu 
gute kommt, do .L. 20 §.1. Lo 40 De A. v. 00 H., Lo 25. Si quis 
omo ca, wie denn auch ein Fideicomlllissar e secundis tabu
l is den hm"es e p/'ùnis unter Umstanden znr Antretung zwin
gen kann, Lo 20' §0 20 h. to L. 27. §040 Ad SCo Treb. Auch kann 
del' Subsis. zùr El'bschaft des Pupills nieht gelangeu, weUll 
er die des Vatel's, zu weleher er neben dem Pupill gerufen 
war, ansgeschbgell hatte, Lo lO. §03. fo ho to, und umgekehrt 
?Vird er nothwendig, ipso iUI°e, Ohll~ Delation und Antre
tung, vielmehl' gleichsam ilwe accrescendi, Erbe des PupiUs, 
wenn er die Erb ii chafL des Vaters erworben hat, Lo 59. De 
Ao v. O. H. L.200 Co De iur. delibo, Wer dem Vater necessa
l'ius heres wal'e, wird es aneh dUl'ch das Pupillar - Testa" 
ment gleiehsalll dem Pupill, L. 20 §o 40 Lo 10. §.1. L. 180 pro h. 
to Lo 3 ~ § 40 De hero insto L 420 pro De A. 'D o 00 H. V gl Lo 48. § . 
2. ho t. - Ueber die romische Streitfrage, ob das dem Pupill 
gewordene beneficiunz abstinendi anch dem Substs o pup'. zu 
Stalten kOlllme, So d. L 420 pro nnd Lo 280 De rebo alto iudo po o 
Und dasB das Kind, welehes e primis tablllis den Vater, e 
secundis ein Gesehwister heerbt hat, daB beneficium absti
nendi fiir die vatel'liche Erbschaft allein erlallgen kann, und 
dann bloss die Legate e secundis tabulis zu leisten bat, sagt 
L. 120 ho t o vgl. L o 41. De A. Vo 00 H. 

80 Zur Subslo o pups ~ wird vaterliche Gewalt deB Te
stator erfordert, nicht Unmittelbarkeit Behon zur Zeit des 
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Testamentes ; doch zerfällt die Substo., wenn der Enkel u. 
dgI. durch den Tod des Testator nicht sui iU1'is wird, L.28. 
De test. mit .• oder das Testament wegen Prälerition rumpirt, 
§ . 4. L. 2. p;'. h. t. Nachherige Adrogatio des irnpubes hebt 
die Subst". des pal'ens natumlis nicht auf, L 40. h. t. L. ,19. 
pr. De adop. L. 2. §.5. De SC. Ted . Der Adrogator' aber 
kann durch seine Substo . pups. uur das dem Subst ". zuwen
den was er ~elb s t dem Pupill über das Schuldige hinaus , 
ge"eben hat, L. 10. §.6. h. i. 

o 9. Jede Substo. P1tP ~. erlischt, wenn der Pupill den Zeit
punkt der Pubertät erlebt , L 7. 14.15.41. §. 7. L. 43 . pr. 47. 
h. t. Wie aber deI' Testator sicb innerhalb der Pubertät auf' 
einen frühern Zeitpunkt betichränken, L. 21. 38. § . 1. h. t. oder 
den Zeitraum der Unmündi gkeit zwischeu verschiedenen Sub
stituti vertheilen, L. 38. §.2. L. 43. § 1. h. t., und wieder wie 
auf indirecten Wegen er selbst die Jahre der Unmün'digkeit 
überschreiten oder Andere den Erfolg einer Bubsto. pup s . 

überhaupt erzielen können, ollriiber s. aug. St. und L. 3S.lw. 
39. pr'. h. t. vgI. L. 69. §. 2. De leg. 2~ L. 41. §. ~ . I}-. t. L. 95. §.l. 

Ad L. Fale. 
10. Auch das pupillare tt . lässt mehrere Grade zu, d. h. 

ein- ode!' mehrfache Subst 0. uulgar'is oder selbst wieder eine 
Subst 0. pup ". hinter der eigentlichen Subst 0. pup s., L. 13. '25. 
46. h. t. Dagegen findet der Satz Substit1itus substituto ~st 

etiam substitutus instituto, §. 3. De uulg. L. 41. pr. h. i., keUle 
Anwendung, wenn B dem A pupillal'iier und C dem 13 wie-

• der pupillaritel' subst ituirt ist, L . 47. h. t. . 
. 11. Durch Subst 0 . uulgal'is kann mau sowohl fi'll' sich 

als für seinen Pnpill die Caducität ausschliessen (Titius si 
capere poterit, he'/'es mihi oder {iho, si intra pubertatem 
l'el., eslo; si caper'e non potcr'il, Seius mihi oder {ilio. rel. 
heres esto: u. dg!. , L. 62. pr. L . 78. §. 3. L. 79. 80. De her wst. 

Und wenn der eingesetzte Erbe für die Erbschaft de s 
Vaters ineapax war, so fällt ihm die Erbschafl des Pupills , 
so weit dieselbe anderes enthält als was auf diesen vom 
Vater gekommen, doch zu, wenn er bei dem Tod~ des Pu
pills eapax ist, und umgekehrt kann der Nachthell der [n
ca~acität bei der Erbschaft des Pupills auch den Substitutus 
tr;ff~D, welcher die Erbschaft des Vaters als capax el'wor-
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ben haf, L . 6. t1. ·h. t. Der Verlu~t eines Theiles der väter
lichen Erbschaft' zur Stl'afe für laeita {ides accommodata, 
Ilt non capienti partem ex eoj quod acceperat, dal'et, tho't 
dem Erwerhe ex substitutione pupillari keinen Eintrag, L. 
43. §. 3. h. t. 

" ! 
, I 

" 
.. §. 294. Das ne'uere Kaiserrecht der Intestat-Erbfolge. ' . 

Unter den christlichen Kaisern erfolgte eiue grosse Zahl 
vOll Verordnungen, 'durchgehends in der Richtung, dem Prin
cipe der Cognation anf K08ten desjenigen der Familia npch I 
mehr Geltung zu verschaffen. Sie beziehen sich theils anf 
die Ordines der Libel'i und der Legilimi, theils auf die bei
den SC~ .. Tertullianum und Orphitianum. 

l. Liberi. - Nach L. 4. pr. C. Th. De legil. her. (V, I. Va
lentinianus, Theodosius et Areadius, A.389.) = L. 9. C. De 
suis et legit. (VI, 55.) sollen neben Kindern, Enkeln ex filio 
u s. w. auch die Enkel ex {ilia erben, wobei aber diesen 
ein Dritttheil in Abzug fällt und jenen zuwächst; z. B. wenn 
der Erblasser einen Sohn A., eine Tochter 8., von dem vor
verstorbenen Sohne C. und von der vorverstorbenen Toch
ter D. je einen .oder mehrere Enkel hintedä8st, so be'kolJlme~ 
diese Kinder I der D. zusammeu t - -t"I = -Ir, dagegen A., B. 
und (zusammen) die Kinder des C. je t + 'lr; = Is' 

Dieses Recht ist ganz auch in §.15. 1. De hered. q. ab 
info anerkannt, ' und · erst durch N. 18. C. '4., nicht schon durch 
§.: 16. d. Tit. 1. (vgl. dazu Schrader), wurde jener Abzug de~ 
Dritttheils aufgehoben. Dagegen erklärt allerdings d. §.16. 
(vgI. L . 12. C. De suis et legit.) die anderweitige Verordnung 
in §. 1. d. L~ 4. für aufgehoben und desshalb vom Codex (~'. 
insbesondere 'd. 'L. 9. C. De suis er' legit.) ausgeschlossen, durch' 
welche die Enkel ex {ilia; wenn sie bloss mit Agnaten con*' 
curfi'ren diesen zwar vorO'hen aber doch ein Yiertheil der' , 0 , , 

Erbschaft im sie abgeben solltelI, undl setzt sie unbeschränkt 
den 'Agnaten' vor. ' 

11. Legitimi. - Nach eitlem Gesetz des K. ~nastasius, 

~elches nicht überlierel't, dessen Inhalt ab~l' der Hauptsacbe 
nach aus §.1. 1: De suce. cogu. , vgl §. 12. De gl'ad. cog1l. L: 

18 
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4. C . De legit. tut. L. 15. §§. 1. 3. C. l)e legit. her.,· frsichtlich 
ist sollten die emancipil,ten Geschwtstel', nicht auch deren 
Ki~der, flls .Ag\l~ten .:el'ben, .doch mjt e.inem Abzuge, del' nach 
TlJ.eo1!~ . qd d. §. t wieder ein Drittthe,il petragen ,Z,ll haben . 

scheint. . 
Justinian gab allen Geschwistern, allch den ute1'inis, und 

den Kindel'O von Geschwistel:U volle, Agnaten· Recht, unter 

Aufhebung des vorgedachten Ab:z.lIges bei emancipirt~n Ge •. 
8chwist~rn, L. 15. §§.1-3., vgl. i. 14. §. I. C. De legtt. her., 
§.4.J.Delegit.agnat, .. ,,' f .iddill". f. • 

. . !nch hob er a)len Norzug der miinillichen, Agllaten vpr 
.. , I ~1 .J .. JI. • 

ti 11 weiblichén (o, §H29~ ,) allI', L. 14. p,1; .. C. Qe legtt. her. §. ~. 
l. De legit. agnat., • ll1~d l sçhrieb; Su ~m~ssip grad.u.um flir dje 
KI~s8e ' de'l~ Agnql'e,ll VOlI ; ,§. 7. I eod. (s. das . . $({/wader ttbt'r 

die ursprlingliche C.o\l~titntiou) , f gl. L,. 4 .. §· 9, C. ,De bon, 
libed. ,-

. Ferner sQIIt~1l im:.Nachlas8e ' emnncipirter Kinçler die Ge·' 

schwìstel' dem V.:) t ilI' vorgehen, L, ,13.,c. -D~ legit. h,er., llUÙ 

vollbiirtigRJ Geq~l1V:vister eiqande. ' im Mull,ergjlte NOI' Crmsan. 
gyi1!çi on eipel' ·an<,lel'O Mu\ltel' ,beerben, 1',. 11 : C. QQmm, de 

succ., d. L. 1.3. , .'. " (l'l' .' " 

Voll~ijrtige , Ge ,s~hwistel' wllI'ù~n endlich dUl'ch", N . . 84. 
liberall den halbbjll'~ig~n vorangestellt. , , , ..... !:I in ì 

• . I,II. B ~Ull1 §ç, :{e l' t u,llictn urn. - " Dure\} ,L,i. . C.Th. De 
legit. her, .'eY, t. A~ 321.l) gibt 1)... Con!iaf/tin I ~e~ M:uttel' fiiI' 
deu Fall, da sie daslns li,bero/'1{1n ,11l~h,t ih~\, elll festes In· 
testat. El'bl'ecll~ anf ein Drittth.e\l., Wfn,q die.. nachstell Agna;' 

tel~ Oheime des ' Erblasse.rs .oùe ... in IlPch .entferntel'm Gl'ade 
si~d" ., Darlir ge~yahrt, umgekehl} dieses ' qesetz, llebfl.l de.r 
~'luÙer, l welcJle dns Ius 1ibel'orlqll I hat, dfm Pa,/rllus ; d~s, . , 
sen S'ohu und E\lkel (nicht wei~er) ; wer und wie Viele , \'on 

qi~sen drei , Grad~n als niichsIe agnatische. Yerwan;dte l ~or. 
b;\I1deu seien, dan,n , ,fin , festes Drit.tth~il , der,lErbseJlaft 1118,' 

g~sammt, wenn ihl(. Agnaten .,Nexlls gehl'ocl)en ist. .~iese8 
lelztere Recht wnl'd~ dH!'çp L 2')LC, Th. eod, (Vale1]ttn).a1;lus 
et Valens, A~ 369.), vgl. L. 7. eod. (Theodosius et, fiale~ltinia. 
nus, A~. 426,) auch" del)l emarclpirten c\3rllder gewahrt. . • 

J1l8til1,al~ ho~ i,da~ . ~rforderuiss des IJus lihel'ont11b f,i\r 

4t\! Multer ,gall~~ich aur, : L.~, G. De iw!. lib .. §.,4.,I. D~ SC.1'~1·t, 
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und verordnete stnU alles obigen dUl'ch 1,;7. pro C.JI vgL ,§!5. , 
l. eod, ,dass die, JYlntter allen Seitenverwandten ' YO"I''''e,hè mit I 
e.inzigel' Ansnahme del' Geschwister, agnatis,che.r od:r c~gna~ ~ 
t IS.Ch,er, neben welchen sie) wenu es ' Iauter Schwest.erri 'sind 
die H1ilfte ger El'bschaft, soust einen Kopftheil bekorhme: 
I lelzlel'll Qllterschied hob el' dm'ch ,N. 22, C. 47. §.2'. aueh 

noelt ,allf, " uud gab del' Mutter ,nebe,n, Geschwistern 'liberall 
einel1 ~opftbeil. " _" 

, Nebell Valel: (o.hl1e potestas) und Geschwistern solite 
nn,ch d. L, 7. §.1. die .Multer bloss den Niessbrauch VOI) zweÌ 
Dritttheile~ del' Rrbsçhaft ,mit jellem zusammen bekol11me~j ' 
wo.gegen Ihr das, gewohnliche Erbrecht (Halfte, 'bez: Kopf
thed) , bela~sell ,'V'urde, weun das zu beerbende Kind in po- . 
testate, pat1"is versLorbeu war. ' . 

IY,., Zl!}11 SCo Orphitianmn. - Gleieh wie' die Enkelex 
filia in ìdel')~t;bscllaft ihl;es miiltElrli!lhen l Grossvaters und un. 
ter del'selben Beschra~ku,ng, ll~lDlich del' Abgilbe- eil1es Vier. 
theiles (o: l. ,a. p;.), ,(s ehte §. 2. d. L~ 4. C. Th. dieEl1'kél ' aueh 

in del' ErbJ chaft ,,lei' yaLedichen und miilterliehen Gl'ossmut. 
tel' <teu, "~'gfi1ate[] VOI'; , was denn auch li.lstinian, u~llel' Auf. 
h~,bllng qe,r Besehriil1kung fiil' dieses wie fiir jenes Verh1ilt~ , 
nISS, dm'ch .L.12. C. De 'suis et legit. (vgl. §.1.' 1. DeSC. 01'-
phit,) ..,besl1il<igt~, . ,'I i ' .,,' 

Eu.dlich.' r el'.ol'dnele Lustinian dm·ch. L. 5. C. Ad SO. 011-
p~it. (VI) 57.): Wenu eine" Mulier i.ll'us.tris neben ehlicheul 
K.indern auch spurii (patre incerto) hil1terl1isst, 'so werden 
dlese durch jeu,e 'ausgesehlossen; womit indesseQ( d.ero Erb .. 
recht or~ellLlicher COl1cllhinen· Kindel" in dero Nachlasse in. , 
rer( Mutter kein ' ~intrag geschehen . solle. . I 

f 

• I § . . 296. Erblosigkeit, lJona ,uacanlia. !" '; 

Acide: -Tit. ·e De bonis uacantibus etl· ile incol'poratione' 
(X, Hl.). 'l""/ " ",.' ,lUI ,' •. tI 

'( J 'I~) l i, tt I • • ') (/ 

.,Wf,P'P gal' ~ejn l Erbe oder Bono,rum possessor, Il~ èh 
Test:imel\t.,.oder 1Gb i1JtçstatQJ ' ei.ntd~t, so ~'V:)I' fiir dièsen Fall, 

theils :"o~ A1tfr~ .I!er vo"," selbst g~so~gth4!,lreh udie liberhaupt 

18 * 



276. " Erste 'Quinte. Kap, V. Erbrecht. " T • 

J.edem' offen . stehende pro herede possessio ,und usucapio 
(§', 274.), theils stand ed,ictgemliss den Creditoren das Be
gebren von Missio 'in bona Ulid CO~lcurs zu (§,202.). I , 

l , Die, 'Lex Iulia' et Papia Poppaea gab aber dem Aerar 
ein Recbtl auf solche bonO! uacantia, ' Vlp. XXVIII, ! 7.: si 
némo sit, r, ad quem borwrum 'possessio pertinere possit, aut 
si~ qu'iae1rl'. sédr ius' su11m' omiser'it, poimlo bona deferuntur 
ex lege l:lia cailucaria, Gai, II, 150, . . . lege bona caduca 
fiunt et ad jJOpulum derer'N iubentur, si defuncto nemo .... 
(V-g11 allenfalis Tac. A. Il, 48, Geli. l, 12. a. E), , 50 dass das
selbe (spater trat "del" Fiscus ' an seine Stelle, R. G. §.156.) 
wesentlich 'in ' die' Stellung einee Érben oder Bonor1im: ~os~ 
sessor geh'ligte " un'd nicht allein die Séhulden, sondel'~' bei 
destituirtem Testament auch die Vermlichtnisse ausflchten 
musste, L. 96, §,: 1. Ve legatis J?, wie 'denn auch die. Freilas: 
sun"'en sowohl di~ecte als l fideicommissarische, L. 14. De I. 

b , l': . I 

F., . L, 4. §,17. ' L , 51. pro De fido lib.",§.1. a, E, De eo cuz 7th . ca., 
nur nicht,'die in fraudem creditorum ge'schehenen,,' L.4. §,19. 
De fido lib., zur GeHung gelangè.u, uud bei vorhandenem oder 
nicht vorhandellem TestamentI' die erst durch den Tod con
firmirten Schenkungeil, z. B', inter uirum et uxorem, bei 
Krliften 'verbleiben, L. 1. .c. De do. i. V. et· V. Auch wenn del" 
Fiscus auf die Succession verzichten will, 80 iet" er gegen
iiber einem Uni versal- Fideicommissar doch ex se. Pègasiano . 
~erpflichtet zn l'estituiren, ab ,well'n er sein Recht geltend 
gemucht hatte (quasi uindicauerit) , L . 6. §. 3. Ad se. Treb. 
Endlich ·kann del" Erblassel' in dei' Voranssicht, den Fiscus 
ali ' intestato ZUI1l Nachfolger zu 'b'ekommen; demselben ge
;adezu ein Fideicommiss auflegen, L. 114. §.2. De legato l ~ 
Eine wirkliche Antretung del' Eruschaft oder auch nur eine 
ausdl'iickliche oder stillschweigellde El'kliirung, die Verlas 
senschaft hahen zu wollen, war nicht erforderlich, sondel'D 
lelztere fiel d~m ,Fiscus,din dem Sinne von selbst und von ' 
Rechtes wegt>n (ipso iUl'e )" zu, dass el' sie von .dem Z,eit
p-u;lkte 'des' Anfalles an entweder ohne weiteres im Fiscal
Wege, sei es factisch einziehen, sei es rechtlich verfolgell 
(uindicare), L. 50. pr: De(mun. te., oder aher 'ausdriicklich von 
del' Hand I weisell und , s ~lbst stillschweigelld J liep~n lassen, 
k'o,Iinte: '- '-in Il w'eicliéin'~ Sinne Idell'j{l agnoscer'e, admittere 

io-'t 
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mit spernere successionem hl Gegensatz gestellt zu ' werdert 
pflegte, L. 6, §. 3, Ad se. Treb. L. 4. §§.17. 20: De ~d. lib. 

Das lebtere wllr Ilatiirliéh del' regelmlissigé 'Fall, wenn 
die Verlassenschaft ,insolvent war, und desswegen klJiipfte 
das priitbr'ische Edict 'l den hititel' del' Sttt ceJsion' dèsFiscuij 
in Aussicht stehenden Concurs ' (e clausula, 'Si heres non 
e x t a b i t" o. §.202,) nicht etwa an l die Repudiation von 
Se,ite des ,FisCllS oder gal' an den Ablauf del' Verjahrungs
zeit seines Anspruchs, sondern lediglich ' an ' d·ie materiel~e 

InBolvenz, d. h. si e bonis fisco adquil'i nihil possitJ IL. 1. §.1. 
De I. F., ja man unteratiitzte diese UtilitaLa - Theorie, welche 
eine 'nachtheilige Verzoge rung des gewohnlich doch bevol'
stehenden Concurses verhiitete, noch durèli die Dènkform, 
dass schon del' Begl'iff von bona einen Ueberschuss del' AcU
ven iibel' die Passiven voraussetze, also bei einer insolventen 
Verlassenschaft 'eigentlicll' gal' nicbt von bona' 1.tacantici luild 
dem nur auf s o l c h e gestellten Anspruchedes Fiscu's . die 
Rede sein konne, L , 11. De l. F., L . ,39. §.1. L. 83. 'De V. S. : 
was aber alles nicht hinderte, dass sowohl die Thèorie des 
Fiscalrechtes als allch die Fiscalpraxis den Satz 'festhielt, ') bé
ziehungsweise (In den 'seltenen 'Flillell, wo es denl Fiscus 
belieben mochte selbst t'ine insolvente 'Erbschaft lllil ih-ren 

~ , , , 
Là.te'n und Chancell' zu iibernehmen) durchsetz'te ; es kon o'e 
die Insolvenz del' Verlassenscha.ft dem Rechte des Filicus ' auf 
die vacante Universal· Succession keinerlei Eintrag thU11 , "d. 
L, 1. '§ . 1. (ipso iUl'e ad fìscum pertineant, d. h. voll Rechtswe
gen, so dass el' sie abel' 'nehmen od:er lassen mag , 'welchel' 
Sinn de's ipso iure' auch durch L 18. De USUI'P'- bestatigt wird, 

J derzufolge ex bonis uacantibus, nondum tamert nunciatis 
llIigehindel't usucapir,t werden kann); wofiil' es denn wi'Mer 
nicht an einem allgemeinell Gesichtspullkt fehlen konnte,. L. 
1 t 9. L . 208;' !De V. S. L . 3. pr:o De bo. pO. 

,1m Sinne des Successorium edictum sleht das Recht 
des Fiscus auf die bona uacantia unmittelbar hintel' del" 01'

dentIichen Reibe del' Intestaterben und VOI' denl Concurs, JL.1. 
pro De sucC. ed. L . 5. e. De bo. au. iud. (vgl.Gai. m, 78., wo 
del' FiscU8 in den Worten neqne ullum alium iustum succes
S01'em existere stiIIschweigend begl'iffen wird.), und schliesst 
die Successio ordinum et gl,aduum, so weit jeqes sie aDer-
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l<enp,t", ni,eh ~ aJls" L, 'i. §. ti., De succo ed. L. 2. §. 47.vgl. §.23. 
Ad ~C~ T(},;t" yVeIfn hingeg~n . ein JJonorurn possessor naeh 
e-rIang\er ' b0rt01:'!.lm!i pos$e$si.o Isieh aus irgepd. welehem Grull . 
de ah tinirt ,hat" . so , wird nieht den ,paehstfolgenden Ver.
yva,ndten , u. d'gl. ' deferirt , I §9Jldérn d'~r J ErbtheiI f,allt aIs ua-
Ic(!-ns an den Eiseus, L . 2. l)e, suca. ~ti. ' "I· • 

t Die : erste Vorschrift des SC .. luuentianurn,. 80 lautend: 
()um 'la.n,tequarn pal'tes caducall , ex bonis Rustioi, fisco pe
t;eren,iur, hi, qui se heredes esse eaiistirnant,. hereditatem dis

.tra~erint, pla,cere redactae ex pretio rerum ' uenditar'um 
pep'lJ1,lia{l usurUs n@,fl, "esse exigendas,;I'J idernque Ì14 similibus 
• ca,usis s,eruandurn: L. 20. §, 6, ,De H. P., wurde auch auf die 
.fi8paJi·sç~e Einziehung Iv~n bona uapantia ' l\lIgewendet., § .. 7. 
. ibid. , l ~ .', 

I Il ,Diese Einziehung ,(uindicatio, munciatio) iih.el'haupt ver
jlihrt durch den,Abla!lf von vier' Jahl'ell )Ton dern Zeitpullkte 
an, quo cert~rnJ esse coepit, neque , heredern neque bono/'urn 
possessot:ern extare, L. 1. §.2. De l. F., L. fì. § .~ ,. Si quis orno 
cp. ,1-,10. 'De.diu. ternp. L.L~C. De 'quadr'. p1'a~é1'ip ; , (VIl, 37.) 
Wepn. del'. 'Fiseus aIs Ansprecher opep [lls 'Besi,tzer ,von .bona 
uacantia/ mit andern .Erhanj)prechern I uher die Suceessioll, 
(ode,!' ,aIs ,anerkanpter. .successor I mit Erbschafts - Gla'ubigern 
,oder SchuIdgern, ',oder sOJ]st ' uber einzelne Rechta'verhiiltnisse 

'Imit and'ern PeJ,'sonen in Collision gerlith, so wird , aller sol
.che Streit vor den :FiRcalbehorden und 1m Wege des Fiscal
prpCeBS~!lI ausgetr.agen, Kelter, \ C. Pro ~. 81 , (wegen L . :20. §, 7. 

,De H P. , dem Fiscus eine ordentlicbe l hereditatis petitiol;'l,ig
,z,uschreib~11jllis,t ganz unrichtig, , 'und die Einricl~tung 'llraj;tIis, 
derzufoIge dem Gegner des Fiscus in solcheu oder andern 

-Falle.n eine Auswahl zwischen del' , Cognition des Procum
,tor fisci und dero ol'den,tlichen Recbtsgang zuj)Jand, E'l i n. 
Paneg.36., hatte wohI keinen.13.estand). Wenu dagegen der 
'Fiscus, anstati. eigner Eingewinnung oder, }"iquidation die 
Erbsj:haft , yerkauft oder , sonst veriiussert, 'so ;verbIeibèn alle' 
jene Streitpunkte in del', Bahn des ordentIichen Civilreçhts· 
gange~) und der: K~ufer kann mit 'iltiles . acti,ones theils die 
Erbschaftsschuldner \ (wie ein sonstiger ' ,emptor hel'editatis, 
L. 16. pro De pac. i L. 5, C. De her. uen.) belangen, theils von 
den Glaubigern",' und z)Var mil ,AusBchIuss des Fiscus, ~be.,. 
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langir werden, L. 4 L DeJ F:, ·,L. 11, 61.' De hel'''~le1l.i ' ~i V, ,391), 
haflel g1eich jedem alldern El!bschaflsldiufer dem drittell Bl;li
ansprecher l11it utilis hCl'editatis petilio (utilis: weil Hi'e we
·del' pro hel'ede noch 111"'0 PVsS1f"'s(f.1'·e besitzen,:' aher doth ei
lJern. 'pro hel'ede possesso]' succedirt 'sind), L . 13.1§.9, vgl. §.8. 
De H. ,P. ; und wird selbst', 1Vvas : dér gevvohnJiché 'ErbstlHifts
kau'f nichl mil sich hl;ingt, gegtH1 d!!f1 d'rìttell~ ·Erbschllftsbe· 
sit,zel' mit .eine-r ut-ilis Ilrel:ediUilis pet'itio, ' na'Clf 'Analo'gie des 
Univerbl. Fideic'om{nissars (l3 38. J ,. rversehell, 'b. 54. -pr., De 
H. P 

EiìJe spalere BesUitigùng des 'AlIspruc\Ìs 'des' FiscUR auf ' 
Bona uacantia iihel'haupt eulhii!t' LA. C. h ,·t, (HonìJ]'. Thood . 
CÒnstant. A. 421 :)', vergl~ L unI' §§ . . 13, 14. 'C. /)e cuYL toll., 
AnordnulIgen iibel1 das VerFah\'en bei Einziehuùg Ulld '.!ncòr'po • 
ratioll: L .. 3. (V'atent. Val. et Grat., A, 369.) L, 5. ··eod: (l'heod. 
et Valertt. A. '435.), ulld eine Ila"c'hdl'uckliehe Vel'wahl'lIl1g geo 
gl'il ' diè auT 3<ngebIiche" Privilegien '\ ode\' Speciàl- Conce'B~'ion 

' gestillzten All11l3S'sllllgell einz'elnei" Sladtgèmeinilen ·' wegen 
bolta, uq.cantia filldet sich in L. ·1. eod. (nioclet. et 'il'Jaxitn., 
A. ,292.). 

II. Solche Privilegien, die bona uacanti'a ihrer Ang((ho
'rigell v o r dem Fisells in Anspruch zu nelllnerl, stàndeil nun 
.aber wirklich . rnÌlnehen 'Co\'p'Oralionei.\ Ulfd A.iliStalt'ell ZIl, 

\'Vie namentlich jeder ' Legion, L. 6. § . 7. a. E. De, iniusto (vg!. 
die verdol:beùe L. 4. §. 17. De fido ,lW.), was Constantius dm'eh 
L. l. C. Th. De bonis militum (''. , 4. A~ 347.) ' aneh , auf die an
del'l1 H~eresàbtheilungen ' (lle.Tillatio hei del' Cavallerie) aus· 
dehnte, vgl. L. 2. C. De . hel'ed. decu,t' . (VI, 62.) , sodann den 
stiidtischen Curien (an den bona uacantia decurionum), L. 1. 
C. l'h. De bon. decul'. (V , 2. Consta,ntin, A. 319.), vgl. L. 123. 
§. 6.' C., Th. De \'decltrionibus (XU, 1. Valent. Theod. Arcad. 

~A' . 391.) und ~L. 4. C. De hered. llecur. (Theod. e't Valent. A. 
429,) ; den Schiffergildel1) Nou. Valent. III. Tit. 28. ,§. L De 
nauiculariis arnnicis (A. 450.), L. 1. C. De ltered. decur,'(Con· 
stantius 'A, 354.); den Cohortalen, d. h , dell' Officialèi:t und 
A ppal'itorerl der Praesides pì'oùinciarwn, L. 3,C. eod. (Con· 
,stantius,' A. 349.); ,den Kirchen und Klostern,' 'L. 1. C. Th. De 
bono ,elel': (V, 3. l'heod. et Valent. A.434.) = . L. 20. C. De 
.episc. et clero (I, 3.), vg!. NE 131. C. 13'.; endlich den Arbeitern 
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in den ' kaiserlichen·.w a Ifenfahl'iken (fabricenses), Nou. Theod . 
_Tit. 6. S. !J . f. De bono fab1·ic. (A. 438.) = L. 5. C. De hered. 
decur. , ' 

III. Noch wurde ein anderer Ansprllch auf Bona ua
cantia anerkannt, weleher :twar deDljenigen des Fiscus n.a .ch. 
stehen, aber'ldoch noch die Kraft haben solIte, die Bonot'um 
uenditio e cla,usula . Si heres · :npn extabit (o. ,S. 202.) ahzu· 
wend~n. Diese nelle Reehtsbitdung ging von einem Rescripte 
.a08, welches Mai'k ,AureI anf ein individuelles ,Gesuch dahin 
erliess: 

Si" Virginio Valenti, qui testamento suo libertatem 
quibusdam adsc1'ipsit, nemine successor.e ab intestato exi

. \ stente, in ea caussa bona esse coepenmt, ut nenire de
beant: l is cuÌ1J,s de ea re ,notio est ; aditu$ rationem ,de

,<siderii tui habebit, ut libertatum, tam earum, quae) di
I ,recto, quam earum, quae per speciem fideicommissi re
~ic-tae sunt, tuendarum gra.tia addicantu'l' ti bi , si idonee 

", creditoribus cau'eris de ' sblido, quod cuique debetur, sol
uendo. Et ii quidem, quibus direcla libertas data est, 
perinde liberi erunt, ac si hereditas adita esset; ii autem, 
quos heres manumi/tere rogatus est, a te libertatem con-

, sequentur, ita ut, si non alia condicione uelis bona ti bi 
addici, ' [quam ui} etiam qui direeto libertatem accepe
runt, tui liberti fiant, nam huic etiam uoluntati /uae, si 
ii, quorum de statu agitur, consentiant, auctoritatem no· 
stram accommodam1~s. Et ne huius 1'escriptionis nostrae 
emolumentum alia ratione ù'1'ifum fiat, ' 'si fis'cus' bona 
agnoscere uoluerit, . et ii, qui rebus nostris attendutlt, 

I scient, commodo pecuniario pt'O,eferendam libertatis caus
sa.m, et ifa bona cogenda, ut libertas iis salua sit, qui 
eam adipisci potuerunt, si hereditas ex testamento adita 
esset. S.t. l. h. t. vgl. L. 50. §.L De mano te. L : 15. pro C. De 
test. mano . 

Daraus 'wurde zunachst die Regel gezogen: 
Weim der. Erblasser im TestllDlente einem oder meh

rern seiner Sclaven die "Freiheit gegeben bat , dies es Testa
ment aber destituirt wird, und aucb kein Inlestat· Erbe (mit 

• Einschluss des Fiscus) eintritt: so darf jeder Libèrtus des 
Erblassers oder jeder Dritte uud (kraft besonderer Declara· 
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lion von D. lI'larcus ' selbst, d. L. 50., aucb jeder der im Te
stament freigelasseneu Sclaven, L. 2. De /id. lib. L. 6. C. De 
test. man., unler Leistung vou Satisdation fiir volle Befrie
digung sammtlicber Erbschaftsglaubiger, sich bei dem Magi. 
strat um Zuspreehung del' Erb schaft melden, und wird durch 
dies e,' 1ihnlich einem bonorum possessor, hel'edis lo co ; aueh 
entsteht dadurch fUr alle iibrigen in dem Teslamente mit der 
Freiheit bedachten Sc1aven die Freiheit , bezugli ch der An· 
sprnch anf Freilassnng; ehen so , als wenn die Erbschaft aua 
dem ,Testa mente angetl'eten worden ware. 

1m weitern Verlaufe wurde dieses Recht sodann in fol· 
gendem Sinue tbeiIs ansgedehnt, theiIs niiher bestimmt: 
I 1. Die in einem Intestat· CodicilI oder sonst irgendwie 
von Todeswegen gegebene Fréiheit soll del' Le8tamenta~ischen 
gIeieb stehen, §.3. h. t . L . 2. De fid. lib. d. L. 15 pro C. , uDd 
die Verordllung kommt auch den fl'emden Sclaven !:u gllte, 
deren Freilassung dem Erben, § . 15. ib. , so wie auch den 
Sclaven , deren Freilassung einem Legala:r,. §.16. ib., aufgege. 
ben ist. ' So weit reichte die' in dèr Consto selbst geselzte 
Analogie des geschehenen Erbschaftsantrittes; das abel' lag 
iibel' diese hinaus, wegen erfulgter Addictio bonorum .aueh 
den Sclaven die Fl'eiheit zu gewiibren , welcben diese in {l'au. 
dem c1'editorunz zugedacht wal', und dieses Hinderniss vero 
rrlochte aueh del' Einwand , die Creditoren seien ja gegen 
Schaden dureh die Caulion gedeckt, und del' eillgetl'etene 
Naehfolger moge es sichl selbst zuscheeiben, dass er die Zu~ 

sprechung nacb dI'n W orlen der Const. , ohne ' Ausllahme, 
also, auf 'die Gewiihrung' f1l1er angeol'dneteu' Freilassungen 
bin, bégehrt habe, - doch uieht ganz zu beseitigen, S· 19. 
ib. vgI. L. 57 , De mano te. L 15. Quaein{rau. cl'e. Wegen der 
von dem El'blasser in/er uiuos gesta stand aber einem sol· 
cheu Naebfolgel' die Aclio Paulliana u. dg\. nieht zu, L. lO. 
§.17. eod., und dass ~in Sclave VOIl dem Erblasser unter Le
benden 'oder auf den Todesfall in {raudem c1'editOl'um die 
Freiheit erbalten hal, hindert ihn selbst dann nicht, die Zu· 
sprecbullg von desse n Verlassenschaft zu begehren, wenn 
80nst keine letztwilligeu Freilassungen \'orliegell, al80 die ersle 
und wesentliebe Bedingung solehen Antrages iiberbaupt bloS8 
in seiner eignen Person sich erfUllt findet, S. 6. -1. h. t . . 
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Q. So' langei es' unge'Wi ss blpibt, 'ob wx testamento odér 
ab .intestato. ein 'Nilchfolger eintrete, fhdet ,diese ,Zuspl'echuug 
iibei'ull 11ic.ht statt, §. 4. 1. !t. t. L.4 p1. De fid. lib., . docll geht 
das nicht: .so weiE, dass aUI:h die Frist del' " In integru.m "1'e
stii'lttio ,' gegen geschoheùe Repudiatiou u. dg}. abgewartet 
werdeo miisste. §, .1. ib. § . 5, h. t. . Auch wird: die Zulassig
'keit del' Addictio 'dadurch nicht aufgehalten, dass etwa" lauler 

li'berlates 8ttb co'ndiciohe dalae ol'lìegen, vielmehr findel 
sie s'choll pimdente cQudicione in del' l\feillullg statt, dasa 
liberfa,les dit'eclae. pure datae sogleich , I in} 'fliem , oder 'su,b 
conditio1te datae 'aber ' bei , d.em Ein.lritte des dies, bez, del' 

condicio, in Kraf't' trelen, d. L:4. §.5. De fid. lib. J( I '. 
, " 3. Dié ,Caution fiir ;die ) E'rbschaftsschuIdeu in CapitaI 

und Zi;uè, §,d 1. ib / istll durch Repromission, gedeckt(so weit 
die GIau'biger niclit da'rauf vérzichtell) dllrch Biirgen ' oder 
Pfandel', zu: lei steli, !§.8. 'ib., ,' und zwar fii l' , alle an Eine Per
son, I ,,' elch'e tiie in einer VOli ' dem l\'Iagistrat veramtaltet'c'n 
Versammlung zu w,~iltlen haben; §. 9. ib.. Dass die Caulion 
VOI' del' Addictio 'gestellt werde', ist ui'cht erfordel'lich, ; son
de'l'lI letztere kauri 'Vielmehr - unter od'el' Bed'ingu.n@ Si oìnnia 
ex constitzttione, D. 111ami (act'a sint gesçhehen, §. H). ib. 

• 4. Det' Nachfolger ex addictione .gilti iihnlich einelll bo
nm'nm 'possessm', héredis loco, §.di 1. ReI' qllas. p·ers., und 
el'langt in diesel" Eigenschaft selbst, die lùrct sepulcro1'tun (he
redital"'io1'1tm), §. 21. d. L.s 4. :vg!. L .1I!2t. §.1. Ad SCi 'l'reb. L, li, 
-tpl'. De 1'eligiosis .. , Ihm stehen daherr die I<;'rbschaftsk]agen ,als 
utiles zn, wo@egen .Jl1311 den Gltiub'igel"o ge@en ihn ehe.r directe 
K-tagell aus sei'ne]' , e'ignen Repromissio ::ils die 'litiles her,edi
tal'iae gab, ' §! 22, ,d. L,s 4. L.' 3. emi An .ihll ist àuch ' con
dicionis ,implendae caussa zu entrichten, was z u ge b e Il 
oder de'm Erben zu ' geben zur Bedingung einer Freilas

aung u . dg!. geste!lt ist·, L. 4 . . §. 6. edd. ,i Die fideicommiss1a

l'isch ,angeordneten Freilassungen hal er zu bewirken , .• § .. 7. 
ib., und bekomlllt iiber dies'e Libel'li dell' Patronat in .• dem 

o'l"dentlichen Gl'ade eines Manumissor e fideicommisso '(o. §. 
2t>4. S.230,), §!l14, ib. L. 15. §. L De op. lib.; dagegen die mil 
del' Freihert' dil'ect Bedachten werden, wie gewohnlich, 01'
cini (o. §. 254!·' S. 229.), 'es ware denn, dass del' hnpetraut ,slch 

den Patronal j i\ber sie 'ausdriicklich vorbehalten hiitte, in 
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welchero 'Falfe , diesel' VOl'behalt, welill aie iìin angénommen 
ulld dadurch sich den Anspruch auf Fl'eiheit salvirL haberf, 
in del' Addictio owoi'tlich ' begriffen wird', (d. b.' 4. §.12. f. pe 
,fido lib, d. §. 1. h. t . '- Und w'ènn endlich di~ Addictio' bo
lW/'Un/. an rMelirere geschehell \ ist, ,so tritt Erbgemeillsohaft 
mit , <4~ fami'liàe . hei'ciScUlidete ein, die Libei'ti werden g'é ... 

meinsam,'JY. s. "v. d. L. 4. §. 23;, De fid. ,lib., vgl. L:2. pr.'Fa. Iter . 
. , iJ. (Wiihl'eJldl' es fJ'iuel'se'Ìts J<'!'ine'llfl' Zweifèl unterlag! dasa 

das Anreoht> des Fiscus mif Bona uacantia del" Addictìo voJ;
ging uuH ,'sj'e;; wetrll t er voh "jénem' G'ebra noh machte,' aus

schloss, L. 50. pro De mano te., so w.ar doch die Zultissigkeit 
del' ,Addictio' -weder an de'n ' Ablanf 'der Verjahi'llllg fiir deu 
Fiscalanspr:lJch (o. S. 278.) '·gebunden, ll@ch durfte del' F:iscus 

!die ' in Folge 'sein'et' A blehnung" geschehcne Addi'elio durch 
·.\Villensiinderung l'iickgiingig machen. ', N nr weqn di,e Verzo
.gerung der Agnition 'dadurch , veranIasst "'war, ' ilass 'die Prae
fecti aeral'io VOIl dem Erballfall llicht ,benaclll:ichtigt VV31'en, 
kalln _dieselbe, bei geeignètem Vermogensbestande, auch 'jetzt 

noch wirks'am 'erfolgen; womit zwap 'die Addictio entkl'iiftet 
w-ird, 'lber keiner in Folge derselbell eingetretenen Freiheit 
Eilltrag geschieht, L. 4. §.QO. De fid. lib~ {vgl. O. S. 276.) . 

6. Ebenso verbleibf es bei 'alleI' eingetretellen Fl'eiheit 
in den Fiillen, , wo ~ach 'geschehene:r Addictio ein 'Testa
ments - oder Intestaterbe geg,en sein 'friiheres . Au'sschlagen 
,oder A bstinere die In integrurn ; l~estitut~o • erlangt, und dem
zufolge' durch Antretung u. dgI die El'bschaft erwol:ben oder 
,durch 'l b1!-1niscère ' seio ErbL'echt iu einem wirks!llllen belebt 

hat. §.2. ib. L.50. §.1. D'e mano te. Und umgekebrt' Wl/l'de 
,ohlle Zvveifel die Addictio in ihrer Reihenfolge I hiuter dém 

I Fiscu~ zula&sig, vvenll ,die Erbschaft dadlJrch uaèans' gewor
,dell , vvar, . dasB dec ei,ngetretene Erbe gegen die AlItre.tu.ng 
In integrurn l'èstit1,ttio . erhielt oder als necessetriùs sich ' ab's
tihirte, .. zumal nach besondérn Rescripten in solcneri IWlen 

bei .Ìilsolventel' Erbschilft ein necessa1'ius' substitutus', Illach 
L. 7. §'.1 0. ' De minof'ibus, singulul'i Ìtwe 80gar Erbe ~verden 
8 oJl.t e , wa's a potim'i (neben del' Analogie del' : Fiscal- Suc
ces'sion, o. S, 277. f., ,vgl. !luch z.' lB. L. 6. §.3. De bo. lib.) auf 
obigen Satz schliessen liisst. 



, 
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7. Durch L. 15. C. De testam. mano ,(YII, 21) verordoete 

Justioian 
: a) tur. Eotscheidung alterer Controverse.o: 

_ a) Wenu die Bonorum uenditio (zu deren Vermeidung 
'sonst die Addictio e Const~ D. M'arci hestilllmt .war) bereits 
stattgefunden hatte , 80 war durch ein Reseript von D. Se
uer'lls' die liddictio ausgeschlosòen worden, wogegen Ulpian 
sich dahin geneigt baben soli, dieselbe aueb jettt noch bin
nen eines Jahl'es zlIzulassen uod damit die Bonorum uendi· 
tio riickgangig zu machen . ,Letztere Ausicht wird best~tigt, 

pro d. L .. 15. 
. fl) Es soll del' Addictio niemals' hinderlich sein, w'eun del' . 
Implorant, unter Uebernahme aller Freilassungen, die Erb
schaftsschnlden zufolge eiDes von · allen eiDzelnell Glallbigerll 
freiwillig angellommellel1 Accordes nicLt gant, sonderu nur 
tU einem bestimmten Theile iibernimmt nlld versicliert, §.1. 
ibid. (vgl. u. §. 316. a .E.) 

r) Wie wenn von den mit directa libertas bedachten -Scla
ven ej nzelne den in del' Consto D. Marci verlangten Conbens, 
Liberti des oder .der Imploranten zu ':Verden, verwejgerten? 
Uoter den classischen Jurislen scheint bier del' Salz gelteud 
gemacht worden zu ' sein, dass ein Selave die Romana liber
tas (cum ciuitale) nicbt ausschlagen konne, woraus man 
denn folgern mochte, dass jene Weigel'ung des Einzelnen 

.nicht als eine Willen~erklal'ung gegen die ihm zugedachte 
'lFreiheit, sondern nur als ein thatslleblichel' Mangel in 'ldél' 
durch die Consto D. Mar'ci festgeselzten Bedingung fiir die 
Freiheit AlleI', und demgemass al8 ein Hinderniss fUI' diese, 
vielleicht folgeweise sogar fiir die ganze Zulassigkeit der 
Addictio, in Betl'achtung . kommen konne. Dieseo Scrupel 
hebt Iustinian, indem er del' Weigel'ung eines Jedeo bloss 
Wirksainkeit gegen ihn selbst beimisst, §. 2. ibid. 

I ' 'o) Wenn del' Implorant sich nicbt zur Gewahl'ung del' 
Freiheit fiir alle damit bedachtell Sclaven, sondern nur fiir 
eioe bestimmte Zahl derselben anheischig gemacht hat, so 
solI man sich damit begoiigen, so weit der Werth del' libri
gen noch ausser den sonstigen Erbschaftsactiven zur iiber
nommenen Tilgung der Schulden erforderIich ist, § . 3. ibid. 

§. 296. ' Erblosigkeit. 285 

b) Zur El'ganzung des gesammten Institute's: 
Wenll Mehrere sich zur Addictio gleichzeitig melden, so 
wird sie ihnen gemeinsam zu Theil (o. S. 283.); wenn 11n
gleichzeitig, so gibt die friihel'e Meldullg tIen Vorzug, es 
ware denn, dass del' Vorgehende es an der Caution fehleu 
liesse, oder die LibertC!'tes nur unvoHstandig Zll gewiihren 
anbote, in vvelchem Falle je der Nachgehende , welchel' ge
horige I, Caution und die volIere Gewahrung der Libe7·tates 
a,nbietel, wiedel' nach del' Zeitfolge der Melclungen, vO;'gezo
gen ,werd.en so'll. Solche Nachmeldungen sind innerhalb ei- ' 
nes Jahres 'Con der ersten Meldung an zuliissig, und wel'den 
binnen diesel' Frist auch dadurch nicht ausgeschlossen dass 

f . ' au elDe fruhere Meldung die Addictio bereits erfol.,.t ware' 
nur ' dass die neue Addictio ' und die daherige Ueb:rh'aglln~ 
del' Erbschaft keiner' bereits vel'wirklichte'u Liberui,s Ei'ntrag 

.t.liun darf, §§.4-6. ibid. . 
Ueber die Litteratur der Bona uacantia, insbesondere 

das Recht des }<'iscus betreffend, B. Heimbach in Weiske's 
Rechtslexi9on, Bd. iII, S. 9 39., vvo vorzuglich zu ~eachten 
sind Schmidt de successione fisci in bona uacantia, lenae 
1836. 8., Schro·eter in d. Zeitschr. f. C. R U. Proe. X, 3 . . und' 
del'eu Rec. ' in Richters Jabrb. l, S. 309. ff. . \. 

, § . . 302. Beerbnng der Freigelassenen naGh Ins ciuile .. I 

Adqe: Ulp. XXV lI. XXIX, 1. 5. Paul. III, 2. Tit . J. De 
lego patro. tut" dazu Theoph. 

Naéh den XII. Tafeln wich die Beel'bung de; ' Libertini 
von tlerjenigçu del' Ingenui nur in del' Intestat - Sllccessio:l ' 
ab ; naméntlièh hat ilÌr Testament dieselbe Geltung und steh t' 
unte,r denselben Regeln... .. . ' 

Ab intestato gehen also aucb hier voran die Sui, Gai. 
III, 40. Vlp. XXVII, 1. Agnaten dagegen .kalln del' Liber
tin1fs keine ha.ben, Theoph. l. und iu pro 1. h. t . . So steht 
hier in. del' zweiten ·Klasse, nach I ausdriicklichl!r Vorschrift 
d~r XII. Tafe}n, fatronus oder Patrona, hintel' ihnen . Fi
liùs~ Filia (s'ui)' des Patronus U. 8. w., Co Il. LL. M~s. ~ t Ro: 
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XVI, 8, 2. G(ti. J II, 58. (46. U Lp. XXIX, 1. 2.;5. ç. XXVII, 1. 
T h e (} p h. mo l;J tEàv dru).sv{}sQ0C; ~' dns).sv{fÉe,a /xmnosc;. ~~ì 
doux{}s'CO~ 7:~).Év3;~(fW(fW ~ 7:'ÌJv 7:0V7:WV x).r;eiovop,[,(Xv ob na-

7:eWVSr; . ifyovv I o'i natOIir; , 'rWV na7:lleV.vwv o,tU04XOV'rCl ! . (V gl. 
aucI, ,'L. 4. §. 21. C."De bo. likert .. : . ~ ovv , 7T.u).atà /nr6xQ,HJtr; 

x!Xì :Tfa.ea!~lln (ftC; ~ 07:S .ln).a'r'r,iw{}Cl \'r~v {}vya7:SIlCl 7jov .na- , 

7:Qwvf!r; v'iòv na7:eWVor; strat, &l'TlQs~(5{}w' (f~fkIiQo V yaQ x.uì . 

aV7:1Ì XU) .Iiì:Wt ? 'eòc; . 'f.~ v x).1j.QovopJ.f!'lI. ~ Va t. fr.. §. 308 . . . L .. 
195. §. L D~ V. ~'" d ~zu abel; , Husc.hke ... S !udien ,S : 33. 44.) 
I\'lehrere Patl',olle .concUl;rireù .,~U}' Erq~chart; r.in Plltr0!l gepfe 
den , Kinde.r '1 eines and'ern vor, u. s. w ,, ) V! p. ,X](V]I, 2: 3" 
und Kin,qer ~'e.l'schiedener Pattl'on~ ,.theilen. nl)?h Kopfe,n, é ,b. 4. 
Pani. 111, f, 1. 3.' ,Bei ~ fn ~ind ~l'n des ! fatronus, u. S". w. 
ma~ht, das Geschlec\lt klJ~lle .. Unters~hied, U Lp. X;~I~:,: , 5 l 

l B·ei «;.in,er Libet:tina .w·al' <lIso qer Patron H. s. w . :il~ìm.ep , 
del' niichste Intestaterbe, weiI sie keine Sui haben k~.l11 j ,zq- . 
deich anch insofern Nothe.rbe, als sie ohne , seine .Au,ctodtas v I J. _J. . 

kei~\ Test<l!llent, mashen kOllnte (~ §, 266. g. E.), l, 

~acl~ ?eJl" ,.p,~tl'oll n. (,s., w . er,bte env, ies~~er M~a,sse~ d~e 
Ge,ns, C~ e de Or. I, 39 ... ') q1t1!1n Rla.'l',celh , ab ,hbel't~ fìlw 
st,~rJle, . qlaud~i p,atri~i~ ~ùf,~dem. 'tl0minis hereditqJem gente 
ad se rediisse dicel·ent . . , . ~nd llm.lhmasslich v 0,1' d~r Gens 
die Agnati patroni seu patronae (vgl. L. 195. §.1. De V. S. 
mit Coll LL. }JJos et Ro. XVI, 9, 1. A. M. Huschke Slndien 
S.96. n. Unterholzner i. ln , so dass nach dem Rechte , wel
chessi~h dgra}l die Interpr!!tation der XII. Tafeln biIdete, 
wohI auf die Sui des Libel' tus und den Pall'onus ~ patrona 
die siimmtIichen- Inlestat-El'bklassen von diesen selbst der 
Reihe nach foIgt e'n. ,,~ .. 

War d~r Pa~rou ~eIbst Libel'tinus) sp traten -yv'Qpl a11 
~) _, i t •. I lì. . ~. , _ .J. ~ I. .l. 

die . Stelle del' Agnaten dessen Patronus, patl'ona) .ev~ntueII 
,. • \ ("'.J f 

die Sui des Patronus, und war ,el' ein. emauGipirtes Kind : 
, . ~ • I r I J J f' ' ~ t. J I I. 'j ! 

der Manumissol' -- parens oder extraneus. ! 

Sicher ist. dass jegliche Capiti; dè~inutio ~He ' diese ' 
f' j , r ' . IJ 3 j l '. I 

patronatischen Erbl'echte aufhob, Gai. III, 51. Vlp. XX,vU, 
.f ' l';', . Cì:,:~. I~~ . - , 1 __ \ • : 

5. vgI. L. 4. De sp,is et leg. · f 
r J 1 .} i t I .1 ,.,.) til! , 

, Wie"o,rigens d,er Patl'onat sich .ursprii.ugIiçh auf beiden , 
• . t. , I • III 1) • .1 . 

Se,lten 'jv.~I:el'~te ' (,0. ~. 25\~), da~n eme Z~I~ Ia~g 1,~enigste~soJ . 
auf dle erstell Descendenten des Libertus iiberging Sueto'f/o.\ 

1 t \ .. ,-1 . \\) . .) . f .' ,J t '.) .u \ " . ,l 

§. 302.. Beerbung der Freigelnssen ~n nach 1us ciuile. 28'7 

in:Clau. '24; SO ohne ZweifeI nuch das patronatisehe Intestat
Erbrecht, Ci c. de 01'. ~ . .. ' .' 'I 

'.I I tl 'j 

'-1 ., 

§. 1310. ·u Die Ero'ìfn~ng des Testamentes. 
J.. ' , , .. 

Paul, IV, 6: De uièesima. Titt. ff.' et C. Testamenta qllern
admodmn' ape'/'iati tùr ', inspiciant1.l1' et describantm.' '(XXIX, 

I . . , I 
3'! VI; 32!) '! . I I I l I) .." ,., 

i "U ',: . . l' , .! . ' 1 

So . hH1ge deli :Te8tat~r am I.,~p~n istr, wird da;s. Te.st~-l 
men,!. ,aIs sein, Geheim11isB belrachlet .(0. S. 144.), Jlnd wer .es 
e1'offnel, vor.li ~~ t , entsi,egeIt, deç v~ \'f~llt, nebe,n privatl'echtlicher, 
VeqllltwoI'Llichk,eit, . ~. 41. , Ad 1-. Ag. L. h ' § , 38. Depas, " i 'l~ 

die. Stl'afe derl (.eg;, é qrnelia de falsis, L'l.l . §,j5. pe L. Col'n . 
deIal. 1,;. ~§ . . § l i D,e po(!nis. ~obahl abel\ de t Testatoh ge ~ 
stOl'b~ll . ist,,: trat je,der, Jntere:~sirte, eiu , R~Aht, auf K'ellrl t.ois si 

des fJ le.Lzten Willens , .L. 2, pl·. h, t. · L. 3. §, lO. De tab"exh. 
:,. ,Ueb ~ l" ç1i~ Art uJ1d F,ol'm del' Er!Vf;I) lIn g. ,del' Testatnente' 

soheint ~s (o <1f,\' }5Itern Zeit k,~ ille positi\7en Vorsçhl'iftell 
gegebe.n zu \;a,ben . Die Lex htlia de, uicesirnq, her.edita~urn 
v. J. 759\ (R : ~. §. 161.) ve~ordnete ilbel' in :fiscalischern ",I)l' 
t~re f\,se, i dass , die , Te ~ ta{~ ellJ:e soglei,ch !)ach 4e.1ll Tod'e 1es 
Erbl~s s~rh , \l\1d YOI' dem, l\'Iagistrat ,el'olf\l.et werden s\>Il!e!l \ 
u11,d ,es erf\>lgten ,dar iiber weiterhin vel'sc!liedeue B!l ~ cl'~pte" 

PauL, l .,§. 3. , wOl'an~ denu , zusaQlmel) g~i)oll! ll1en mi t.. ~·l\an

Che!l), was s,chon die , ~ltelìe Sitte mit o siqll bringen,. mpch,te, 
in del' çlass!~ chen Zeit, folgen,de.s Recht , ervvachseJ!, !s~ ; " , 

nas' l'estarnent · solI von ' Anvvest!nden binnen ,drei ,od'er 
fiinf Tagefl , 11~ç\l de W .Tode des EI;bIi\ssers eroffnet ,"v,erden, 
welche Frist fiir Abw~ende von dem Tage ihrer Riickkehr 

an "9uft, ,Paul l . . Zu ,diesem, .B.ehut~el ist eil)e AnmeIdqng bei 
del)l i ,M,agist};a\ erfo\'de ~liç!l, w/elchel' ~ ofort qie am Orte a.u;
wesenp,en ,{)ignatp1'es,' (o" §, 276.) zp. dey Recogllition . 'brer 

Siegel r-lls.an1l11en l'llrt, ~.,·4 .. ffl vgl. LL. 1. 4. ç"h. t. L.? § . . 9.p,e 
talJ. e'X~" .yy;~n.Il :~enjgstens die l\'I~h\'~,a4l qel's flbe~ e .sc)leint 
und i\b,er i\ue SiegeI~ , sich : erkHjrt, 89 , i~t g as.., Tes\ament zu 
erbre <;,~çr, ,y o.l'~ul~~en 1l.Ito.d .davqll, Abschrift , zn -le[ tigen , :L. 6'. 
f,.h. t. P(ful. ).I!,,'o,.17 ... .... waJ auch~ durch 4Le ,.:piffession ein-
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, z~Iner Signatores, wiewo~I diesé · ~as Testamel.lt in Ye~daeht 
bringen kann, nicht gellindert vv Ird, L. 1. §.~. eod. Unter 
dI'n ausgebIiebellen Signatores wel'den die am Orle anwe-
senden imperio magislratns zum El'seheinen angebal~ell, d. 
L. 3. § 9. De tab. exh., den abwesellden dagegen wlrd daH 
Testament znr Abgabe ibrer Erkliirung zngesçbiekt. Letzte
l'es g~schieht in del' Regei dann VOI' del' Ero.ffnnng , werlu 
die mehrern oder alle Signatores abwesend slU.d, doch allS
nahmsweise auch in dieseru Falle n a ch derselbe~l, sofern 
besondere!' Grnnd fiir die Beschleunignng del' Eroffnung vor
liegt. Diese geht dann unter Zuziehung ande!'el': ~~hlbe

lenmdeter Miinner (optimae ' opinionis uiri, honesh uu·~) vo.r
an, welehe das T'estament, nach geschehener Vorlesnng nnd 
gezogener Abschrift, seIbst wieder zusiegeIn, damit .es nUD

mehr den abvvesenden Signatores zur Recognition z'ugèsalldt 
werde, L . 7. ff. L.2. C. h. t. Diese Wiederbesiegelung ge
schieht im ordentlichen Falle durch die erschienenen Signa
tores seIbst und in allen FlUlen durch den Magistrat, in des ~ 

sen Arehiv sebIiesslieh das Testamellt niedergelegt' wil'd. 
P au l. l. §, 2. Die Tageszeit fiir die EroffnulIg ' und VerIe
sung ist die Zeit zwischen del' zweiten nnd zehnten Tag~s
stnnde, Paul. l.§.3. Teslamenta in municipiis , colonns,' 
oppidis, praefectura, uicò, castéllo, ' conciliabulo f~cla in' 
foro 'uel basilica praesentibus teslibu~. uel . hor~eshs u~r~s 
in[e1~ horam secundam et decimam d~et recttan debebunt, 
exemploque sublato ab iisdem rursus magistratilius obsi
gnari, quorum' praesentia constat aperta. VgL Sueton .. 
in Tib. 23. lllatum deinde Augusti testamentum, non ad
missis signatoribus l nisi Senatorii ordinis, caeteris ext~a 
Curiam signa agnoscentibus, recilauit per libertum. Id. tn 
Octau. 101. . . 
. I Die secunaae' tabulae, wenn sie besonders ve'rsiegelt 
sind ' I1isst del' M'agistrat, welln aueh keine besondere Ueber-

' \ d te'.. d sehr'ift die Eroffnung 'verbietet, doch ol1ne beson ere urun e 
nnd daranf gerichtete Caussae cognitio ' nicht eroffnen, L ,8. 
h. t. (o. §. 288.), obwohl sie sonst, gleich Codicillen, al!; 'l'hei! 
des Testamentes IgeIten, L. 11. h. t.' Ais ' ein solcher ~esoh
derer Grund wird das VerhiiItniss einer mulie't" uentr'is no
mine in possessionem missa (n. §. 326.) el'wiihnt, weiI manI 

§. 3tO. Die Eriiffnung des Testamentes. 289 

iII diesem Falle aus den secundis tabulis erfahren miisse, 
wem 'die cura uent1'is iibertragen sei , L. 9. h. t . Auch fiiI' 
Codicille kann die Eri:iffnung zufolge besonderer Vorschrift 
des Testator verschoben werden, L. 89. §. 7. De lego 2~ Seit 
dllS Recht del' Leges Iulia et Papia Poppaea (n. §. 346. R. 
G. §. 161.) die ordentliehe Transmission del' Vermlichtnisse 
(dies cedens, U. §. 333.) von dem Todestage des Erblassers auf 
deu Zeitpunkt del' Testamentseroffnung verlegt hatte, U lp. 
XXIV, 31., wurde es nicht bloss wiehtig, die Ietztere nach 
'Vesen und Erfordel'Uissen gennu zu bestimmen ; wie denn 
Z. B, eigens gesagt wir-d, dass es anf die Eroffnung des Ori
ginals , nieht der Copie ankomme, L. 12. h. t. , dass aber un-

. ter !lwhrel'U OriginaI - Urkunden die Eroffnnng von eiller ge
niige , L. 10. pro eod. , und dass ein von selbst geoffuetes Te
stament so weit auch fiir eroffnet gelte, §. 1. ib.; 80ndern es 
war jetztfiir die beforderlieh.e Eroffnung aueh ein wesent
liches Privat - Interesse in del' _ Persoll del' Legatare u. dg/. 
gegeben, Pau l. l. §. 3. a. E., und e~wnrde fiir sie auss; ror
dentliehe Hiilfe des Magistrats in allen den Flillen unentbehr
Iich, 'wo die rt'estamentsurkunde zerstort oder abhanden ge
kommen war, und 'deswegen der Act del' Testaments-Eroff
n'nng gal' nicht oder nur verspiitet vor sieh gehen konnte, 
L. 10. §.2. h. t. .,. 

Auf die beschriebene Eroffuung zn dringen, so wie auch 
das ' eroffuete Testament, mit Allsnahme des Datum , L. 2. 
§.6. h. t. , und solehen TheiIes, welcher fiir jemanden Sehimpf 
enthiilt, L . 3. C. h. t. (ad ignominiam alicuius pertinere di
Citur) èinzuseheu nnd Absehrirt davon zu nehmen, dazu ist 
Jeder, ohne sich iiber sein Interesse weiter als dnrch Ius
iU1'andum calumniae ausweisen zn diirfen, L . 3. C. h. t ., vgl. 
L. 3. §. 10. De tab. exh., sowohI in eignem aIs in fremdem 
Namen bereehtigt, L. 1. pro §. 1. L.2. §.5. vgl. L. 3. §, 8. De 
tab. exh., und das Testament wird in diesel' Beziehung, un
beschadet des .Eigenthums daran, gleichsam als eine offent
Iiche Urknnde angesehen , L . 2. pro vgl. L. 3. L . 5. h. t. L. 3. 
§.5. De tab. exh. Dass das 'l'estament falsum, iniustum, ir
ritum, ruptum, imperfeCtum ist ' oder als solches angegriffen 
wird, sehliesst jene Berechtignng nicht aus , L . 2. §. 1. h, t. 
L. 1. §. 3. ff. De tab. exh. DieseIbe erstreckt sichauch anf 

19 
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lI11es, was ad catissam testamenti pertinet, 'd. b. was den 
letztcll \VilIell mit auszudriickell bestimmt ist, wora'lis aucb 
die desfalIsige, Urkullde, llacb ibl'em Stoffe u. s. W., bestehen 
moge, L. 2. §.'2. h. t .. L. 1. §. 2. ,L. 3. §. 1. De tab. exh. Ebfmso 
anf eine etwaige Mehrheit von TesLamenten, L. 2. §. 3. h. t. 
Werden gegen den 'l'od des Testatol' Zweifel erboben., so 
hat del' Magistrat caussa èognita die Einsicbt zu gestattell 
oder abz"Uschlagen, Jetzteres natiirlich immer, wenll das Le
ben zur Gewissheit gebracht ist, §.4. ib . L.1.§.10. De tab. exh. 

Befindet sich , das Testament, el'offnet oder uneroffnet, 
in 'Privatbesitz, so darf Exhibitioll desselben verlangt wer
den docb ' ist fiir dieselbe auf Verlangen eine Frist · vom Ma

gist:'at zu gesta~ten,' L. 2. §. 7. h. t. L. 1. §: 1. De tab. exl~ . . 1?es 
weitern I aber wird del' gestandige Besltzer zur ExhlblÌlon 

impe1'io magis.tratus angehalten l wenn el' nicbt. rhe~lich~ 
Weigerungsgl'iinde :llJfiihrt, in welchem Falle, g.lelch ':"le b~l . 
gelallgnetem Besitze, das Interdictum de tabuhs exh~bend~s 
behnfs Austrags del' Sache gegell ihn statlfindet, L. 2. §.8 . . h. 
t., d.' L. 1. §. 1. De tab. exh. 

DieseS I/Interdict lautete nacb pl'. ib. wortlich so: 
'Qttas. tabulas L . Titiu's ad cdnssam testamenti 
sni .pertinentes l'eliquisse dicetur, si hae penes 
te sunt, aut dolo malo tuo factltm est , ut desi-
ne1'ent esse, .ita eas illi exhibeàs. I 

Dnneben vé rheisst del' PrneLor, nothigenfalls aueh einen 
hintel'lnssenen libellus u. dg!. - in das Interdict utiliter mit 

aufzunehmen. 
. Aus .diesem Interdict geht die secutoria und die arbi

traria aClio (Keller C. Pro §. 74. a. E. U. §. 76.) auf das In
teresse des Klag~rs (quanti ea res est) , L. 3. §. 11. eod., wel
ches bei eine l'll Erben oder Legatar den ganzen Betrag del' 
Erbschaft bez. des Legats umfassen kann, §, 12, f. ib., und 
mit dessen COJlcretem Nachweis es als bei einer ,poena con· 
t1tmaciae :wenig genau genommen wird, §. 14. ib., wie denn 
dem Klager nach erlangter Litis aestimatio ganz unbenom· 
men bleibt, . VQIl einem andern Beklagten noch das Legat 
oder die Erbschaft selbst' einzuklagen, indem nur dem Be
klagten des Interdicte's , ~elbst gegen solcbe weitere Klage eine 
Exc~ doli gewahrt wUl'de, §.15. ib. Das Interdict ist per-

'l' 
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petuum, §. 16. ib., · und vel'erht sich activ, §.17. ib. Wenn. 
dasTestament sich bei einell1 Pupill befindet , so geht ex 
dolo tutoris das Interdict gegen den Tutor, L. 4. eod. Und 
das Interdict findet ausnahmsweise gal' nicht statt, wenn der 
Process iiber das Erbrecht selbst von dem Te lament ab
hangt oder weon jiber-dieses ein publicum iudicium schvvebt; 
L. 5. eod.; das aber schliesst das Interdict nicht aua, dass 
moglicher Weise in dem Benehmen des Beklagten aucb das 
Object eines publicmn iudicium, z, B. e lege Cornelia de 
falsis, liegell kann, L. 3. §. 6. eod. L.4. De pu. iud. , 

Daraus iibrigens , dass die obgedachten Actiones ex in
terdicto lIur bei irgend welchem Interesse des Klagers ei~en 
materiellen Erfolg haben konnen, erldìirt es sich wohl, wenn 
beì Angabe del' Voraussetzungen des Interdictes etwas en
gere Ausdriicke vOl'kolllmen (L. 3. §.10. De tab. exh.: solent 
e7Jhiberi tabulas desiderare omnes omnino, qui quid in le. 
stamento adscl'ipturn habent, vgl. L. un. C. eod.), als dies in 
der Formel des Interdictes selbst und oben bei dem Yerlan
gen der Testamentseroffnung ' del' FaI! war. 

Von dem obell dargestellten Rechte del' Lex lulia ui
cesimaria, so weit dasselbe dell Zeitpunkt del' Testaments
eroffllung betl'ifft, wnrde ba ld eine Auanahme begriindet fiir 
den besondel'n Fall, . da del' Erblasser gewaltsam erll10rdet 
wordell war. 

Nach dell1 SC.lSilanianum, an vvelches sich die SCC. 
Claudianum (Rubr. Tit. De SCo Sit.), Nel'onianum (Paul. IIl, 
5,5.) und Pisonianum (L. 8. pl'. De SCo Sii.) anschlossen (R. 
G. §. 174.), sollten namlich alle Sclaven dh Ermordeten 
(anch diejenigen seiner Frau U. S. w.), welche sich zur Zeit 
del' That unter demselben Dache befanden " zur peinlichen 
Untersuchung gezogen und, so fero sie nicht, sowobl an del' 
That selbst als auch an dem Vergehen unterlassener Hiilfs
leistung gegen dieselbe, unschuldig befunden wal'en, binge
richtet werden, L. ·l, pro §§. 21. 26. De se. Sil. Paul. l. §§.3. 
5.6.11. vgl. L.1.pr. De o/f. ei. cui mando Tac. A. XIV, 42. ·{f. 
(A~ 814.) 

Dm dieser Massregel ihre volle Ausfiihrung zu sicbern, 
insbesondere auch- die Sclaven, vvelchen durch den letzten 
Willell die Freiheit zuged.açht war, unter de~'selben festzu-

19 * ' 
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halten urld der Anwendung anf sie dllrch vOI;zeitiges Ein-
' . I treten ' del' Freiheit kein · Hinderniss ervvachsen zu assen : 

verbot das se. die Eroffnung des Testamentes ' voI' der Voll
ziehung seiner obigen Vorschrift, bei Strafe der el'eptorischen 
Confiscation der Erbschaft oder des Erbtheils (n. §. 347.) ge
gen den fehlbaren Erben, und unter Anordnung eiher straf

rechtlichen Cognition gegen jeden Uebertretel', vvelcbe nach 
einem weitern se, v. J, 764. binneR 5 J ahren , gegen dieje

nigen Personen, vvelche zum Erblasser in den Vervvandt.
schaftsgraden des pal'ricidium standen, L , i. pro De L. Pompel., 
ohue Verjahrung, solite erhobeu vvel'den konnl'u ) L. 13. vgl. 
LL. 4. 5. §. 2. L. 8. §.1. LL. 9. 15.27. L . 3. § . 30. f. De SCo Sil. 
L. 3. C. De his qui. ut ind. u. Il. i. l. ' . 

l' Demnachst verordnete im Sinne del' Vollziehung des oder 

der sec. noch ein besonderes Edict--des Praet01': 
1. Dass VOI' Vollendung del' gedachten Procednr keine 

letztvviIlige Urkunde des Ermordeten eroffnet wl'rden, L.3 . 
§. 18'. De se. Si/ano (quòd ad c.aussam testamenti pertine~s 
relict1lm erit ab eo, qui occisus esse dicetur, id ne qms 
sciens dolò ma,lo aperiendum , recitandum desc7'ibendumque 
émiet , .. priusquam de ea {ami/ia quaestio ex SCio habita 
suppliciumque de noxiis sumtum (uerit, vgl. §. seqq.) , und 
dass vOl'hel' niemand ex testamento oder ab intéstato die 
El'bschaft antreten oder sich als necessarius immisciren odèr 
!riell zml Bonorum possessio melden durfe, §. 29. ib. L. 5. pro 

§.1. eod. P au l. III, 5, 1. iO. 
2. VVer ' letztwillige Urkunden fruher eroffne oder sonst 

dem Edict zuwider ' handle, solle in eine Stl'afe von 100 Au

rei ' (Paulns l. §.10. : in centum millia n8. poena irroga
tnr) verfallen, wofiir eine A~ popnlaris stattfinde, mit p:-ae
miwn partis dimidiae fUI' den Klliger, L. 25 . §. 2. De SCo Stlan. 

I Endlich traf eine -Constitution fiir die Falle Vorsorge, 

vvo jema'nd durch die gebotene Venogerung der Antretung 
oder del' Testamentseroffnung, und einzig durch diese, an 
seiner Delation (geschehener oder ungeschehp.ner) Schaden 
genommen hatte, indem er VOI' der moglichen Antretungge
~torben wal' oder aus Unkenntniss des 'l'estamentsinhaltes 

die Zei t einer ihm gesetzten Bedingung vel'saumt hatte, ' u . 

dgl.; und gewahrte dem Bedachten, bezuglich seinen Erben, 
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je nach Bedurfniss das Anxiliurn Praetoris, so dass z. B. 
im lelztel'n Falle die verlorne Zeit Testituirt, im el'stern alles 
so geol'dnet vverden konnte (mittelst utiles actiones ex de
CI'eto magistratus) , als ob del' verstorbene Delat die Bono
rum possessio noch aglloscirt hlitte, U. s. W., L. 3. §§. 30-32. 
L. 4. De SCo S'il.: welcheò lelztere zu den Anfiingen del' spa
ter viel vveiter greifenden TI'allsmissiollen (u. §.314.) 

gehort. 
Justinian hat das Recht des SC, Silanianum beibehal

teu, dagegell silld jelle aus del' Lex Iulia de uicesima.,here
ditatwn geflosseuen 7-eitbestimmungen fiir die 'l'estarnents
eroffllung lllit del' Steller selbst ausser Kraft getrelen , L. 
fio C. De ed. D. RadI'. toll. (VI, 33.). 

"II 

§. 314. Transmission und Cession der deferirten Erbschaft. 
Adde: Vip. XIX, 12-15. 

, 
Die Delalion einer El'b·schaft·, gleich viel allS welchem 

Grunde sie geschehe, ist etwas rein personlichtt§ .fUI' dell 
Delatell; sie gibt ihm auch kein wil'kliches Vermogensrec!lt, 
sOllderu d ie blosse Moglichkeit eines Rechlservvcl'bs. Weun 

el' dahel' stirbt ode!' sonsl wegflillt" ehe er diese Moglichkeit 
iu fiue Wirklichkeit verwalldelt hat , 80 ve!'schwinde't d ie 
Delalioll wieder , und es bleibt davon naluentlich fii!' den 
EJ'ben des Delalell keineriei Wirkung librig, L. 7. C. De' il",.. 
delib o L,. 4. C. Qui adrnitti (VI, 9.). L . un. §. 5. De cado tolto 

Eben so wellig kalln del' Delat sein blosses Delations

rechl auf eilleu Singlllar- Succes so!' ubert.l'~gell; doch galt illl 
classischell Reehl hiefiir eine Ausllahme bei ,del' deferirten 
legitima heredita,s, indem diese (nicht aucl! die lestamentm;i

sche) VOI' del' Antl'etung von dem Delaten an einen Andern 
in iure cedirL wel'den konllte , mit deI'selbell Wirkuug , als 
ob die El'bschaft von Allfallg an deul Ce8siollar deferirt vvo1' 
dell w lire .' Geschieht dagegell solche In iure cessio llach 
del' AntretulIg, gleich viel ob ab intestato odel' ex testa
mento, so bevvirkt sie zwar Uebergallg des Eigenth.lll1Js an 
den einzelnell Erbschafhsachen, daneben aber zugleich Un-
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tergang der Erbschaftsforderungen, wiihreud ' die Erbschafts
schulden nebst del' iiberhaupt unzerstOrlichen Erben-Qualitat 
(u. §. 316.) auf dem Cedenten sitzen bleiben. Und wie die 
In iure cessi o naeh der Antretung bei dem extraneùs heres 
wirkte, so zufolge del' Meinung del', Proo)ulianer aueh bei 
dem necessarius, nachdem er ohne Antretung ipso iure Erbe 
geworden; wogegen die Sabini:mer die In iure cessio cles 
necessarius her'es fiir nichtig hielten. (Ueber clie nahe ste
hende andere Controverse, belreffencl die Pro herede usu
capio, s. oben §. 274. S .253. und iiber den Erbschaftsverkauf 
im Ganzen: unte n § . 326.') Dass iibrigens die VOI' der An
tretung gesehehelle In iure cessi o des te s t a m e n t a l' i s c h e n 
Delaten einfach ungiiltig sei, dariiber war man einig. V gl. 
iiber alles dieses Gai. u. Ulp. l. u. L. 4. § . 2>;. De dol. exc. 

Abel' auch eine Art von Vererbung del' Delation wurde 
ausnahmsweise zugelassen in gewissen Fallen , wo del' De
lat ohne seine Schuld sich in del' Unmogliehkeit bel'unden 
hatte, die Erbschaft anzutreten" und dann wiihrend diesel' 
Unmoglichkeit gestorben wal', 

Ein Beispiel diesel' Art ist bel'eits o. §. 31 O. a. E. bei An· 
las~ des SCo Silanianum vorgekommèn. 

Ein anderes bietet folgender Fall: Ein postumus ist pra
terirt, jemand, del' inter Ziberos est, z. B. ein emancipirtes 
Kind (o. §. 299.), ist eingesetzt ; del' Erblasser stirbt, ehe sich 
die Gebnrt des postumus entschieden hat, VOI' welcher Ent
scheidung eine Antretung nicht moglich ist: so solI del' he
l'es scriptus nieht allein SChOll vor diesel' Entscheidung tan
quam commisso per alium edicto die bonor'um possessio 
contra tabulas erlangen konnell, sondern selbst wenri er 
ohne diese stirbt , so wird eventllell . durch ein Decret des 
Magistrates sei ne n Erben der V ortheil erlangter bonorurn 
possessio, und zwar contra ode!; secund'um tabulas (je nach
dem ein Kind zur Welt gekommen ist oder nicht) , erhalten, 
L , 4. §. 3. L . 5. De b. p. co. ta. V gl. auch noch L. 84. De A. v. O. H. 

Weiter: Ein Pupill ist praterirt oder ab intestato vor
handen, de~sen Si atus vom hm'es scriptus odel' Zegitimus 
beBtritten wird. Bis 10um Austrag dieses Streites konnen 
diese weder antreten noci'! ·auch nur bonorum possessio se
cundurn tabulas beziiglich intestati erlangen: wenn sie vor-
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h~r sterben, so soli ihren Erbell auf vorgeda chtel Weisc ge -
holfen w erden, L 12. De Ca/'b, ed. l , < 

Ebenso den Erbell de!' filia patroni bei Beerb ung r de ~ 

libertus, 'welchel' diese zur EÌ'binn eillgesetzt hat, weun da'B 
Testament aL; falsch angef(i)chten worden und sie VOI' del' 
Eutscheidung gestorben ist, L. 6. §, 1. L. 42.< §, 3. De bo. lib. 

Oder wenn eine MlItter stil'bt, dereu Status (ob mate,.· 
familius oder filiafamilias , - ,etvva weil iII!' Vater sich in 
Kriegsgefangenschaft befilldet) ungewiss i sln, ,I so ~ oll ihrell 
Kindern, welche ex SC~o Orphitiano ~!'ben lllochten und bis 
zur Hebung jener Ungewissheit nicht konnen , dm eh DecI1et 
so geholfen werden , dasE, wenn sie vorher stiirben ) evell
tuell die Transmission auf i h r e Erben" sbttfiinde, 'L . 1. §. 1. 

De Se. Tertull. " 
In weiterm Umfallge und als ordelltliche Regel fiir eine 

ganze Klasse von Test'amentserben fiih i·te zllersl Theodos 11. 
i. J. 450. eine Transmission ' des Delationsrechtes, laut L .. un; 
e. De his qui anle ap. tab. (VI, 52.) , folgendel' l\1aassen eill : 
Jegliche Descendentell, welche von einem 'Ascendenten irgelld. 
wie zu Erben eingesetzl siud, sollen, wen,u aie vo'r Eroff
nung des Testal1lcntea sterben, gleich viel ob si.e ;von ',der Erli ·, 
einsetzung wusslen oder nicht, ihl'e Delation auf ihre eignen 
Descendellten ' transmittiren , so dass ' diese nun ,die Erbschaft 
oder dell Erbtheil nach eignem Ermessen antreten o'der aus
schlagen mogen. (Dasselbe solle auch fii l' Vermachtnis,se 

gelten.) 
Bei Erlassullg dieses Gesetzes seh webte das Recht del' 

Leges IuZia et Papia Poppaea VOI', del1lzufolge keill her'es 
ex parle die Erbschaft VOI' Eroffnung des Testamentes an 
treten durfte, und der Erbtheil, wenn del' Delat VOI' diesel1l 
Zeitpunkte stal'b, .caducum sein solite, U l p. XVII, 1. L. 3. C. 
De iltr. delibo L. 1. § ,4. De iur. et fa. ign.Wenll nun Justi
nian einerseits dieses Recht aufhob, L . un, §§, 1. 5. De cado 
toll. (VI, 51. A~ 534 .), andel'seits aber das erwahnte Gesetz 
von Theodosius nicht allein in den Codex aufnablll, sO'l} dern 
in d. §. 5 .. ,auch ausdriicklich bestatigte: so erkliir~ sich diess 
daraus, dass was VOI' Justinian eine ges,etzliche Unmog
lichkeit war, namlicb die Antretung von S~ite ' des ex pw·te 
institutus vol' Eroffullng des Testame~te8. , 311Ch, nach Justi-

I, 
I 
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nian und seiner Aufhebuug del' Leges lulia et Papia Poppaea 
nur sellen und zufallig eine fa~tische Moglichkeit seio 
konote. uod zwar sowohl fiir deo heres ex asse wie fiil' 
denjeoigen ex parte, weil beide vol' El'ofInung des Testa
mentes gewohnlich nieht genau wisseil wel'den; dass und 
wie sie zu Erben eingeseb.t sind, wogegen von del' Testa· 
mentsel'offnung an fiir sie dieses Hinderniss del' All tretllog 
vvegfiillt. So besteht diese s. g. Transmissio Theodosiana 
fiir alle zu Erben eingesetzlen Descendenten, welehe VOl' Er
offnllng deti Testamentes versterben, fort, und zwal' jetzt 
ohne Untersehied zwischeo ex asse odel' ex parte sCl'iptus. 

Bodann haUen schon i. J. 426. die Kaiser Theodos lIod 
Valentinian, L. 18. C. De iur. delib. , folgendes verord net: 

a) Wenn einem Infans unter vaterlieher GevvaIt eine El'b
schaft deferirt wil'd, so kann del' Inhaber del' potestas im 
Namen des Kindes sie antl'eten, und vvenn, ehe er dieses . 
gethan, daB Kind als infans stirbt, so soll es gehalten wér· 
den, als . vvelln er so angetl'eten und also die ErbseLaft iure 
patrio erworben halle. 

b) Wenn dagegell vor oder nach del' Delation an das Kind 
del' Valer stirbt, so kann del' Tutor fiir jenes antreten; wo
gegen 

e) in diesem Falle die ganze Delation zerfallt, vvenn del' 
Tutor die Antretung unterlasst oder das Kind keinen Tutol' 
hat, und dariiber als infans wegstil'bt. 

d) Stirbt endlich das Kind als infantia maior, so vel'bleibt 
és beim alten Recht, welchem gemass die Delation zel'fallt, 
wenn nieht del' Unrniindige selbst, mil Zustirnmung des Va· 
ters beziiglich tutore auctore, die Antretun'g bewil'kl hat. 

Von diesen Bestimmungen begriindet die erste (Zitt . a.) 
die s. g. Transmissio ex capite infantiae, welche aber ill
sofern auch nicht eine eigentliche Tl'ansmission del' Delation 
auf den El'ben des Delaten ausmacht, als nach elassischem 
Recht del' Vater seinem Kinde in potestate ja nich t als E l' be 
sllccedil't. Erst nach dem spatern Rechte del' Peculien (o. 
§.228.) und del' Beerbung del' Kinder in \'aterlicher Gewalt 
(o. §. 294. f.) .nahm diesee Recht jene Gest::.lt an, indelll aus 
obiger Vorschrift, es solle bei del' Antretung dureh den Va
ter nach dem Tode des Kindes alles so E;ehalten werden, 
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als wenn er bei dessen J.eben uod · in dessen Namen ange
treten hatte, jetzt von selb'st folgt, dass die El'bschaft gleich
Balli dem Killde selbst erworben wurde, abo bei de s B e n 
Tode das Schicksal del' gesammten Erbschaft des Kindes, in 
vvelch~ sie gefallen ist, theilen, uod . demgemass an dieselben 
Persone.n . wie diese, nach Prop1'Ìetat und Niessbraueh, ge
langen IllUSS. 

Von einem' andern Gesichtspunkte aus und noch viel 
weiter, als alle bisherigell Trausmissionsfalle l'eichen, gillg 
Iustinian, indem er dm'ch L. 19. C. De iw·. delibo (A~ 5:l9.), 
unter Berufung auf altere Gesetze und besonders auf die 
Quaestiones von Paullus, wo sich sehon ein Keim seines 
(des Kaisers) GedankenB finde (darin bestehend: filiosfami
lia.s, pate1'1wrIZ hel'editalern deliberantes, posse et in sUa/n 
posteritatem hanc transmittere; et aliis qU'ibusdam adiectis, 
quae in huiusmodi pel'sonis praecipua sunt), BO verordnete: 

Wenn del' Delat irgend. einer Erbschaft (ab intestato 
oder ex testamento, und gleieh viel vvòlu,lr sie kOlllme) 
8tirht, ehe el' sich iiber Erwerb oder Ausschlagung erklart 
haI, und vvenn ZUl' Zeit seines Todes nocb kein Jahr abge~ 

lailfeil ist, seit er die Delation el'fahren hat : so soli seinem 
(des Delaten) Erben del' Rest dieses Jahres zu gute kom
men, . so . dasB er wahrend desselben dm'ch ' eigne Antl'etung 
jene Èrbsehafl erwerbell kann, SO'I1st ·abel' nach Abfluss des 
Jahres so behandelt wird, ala we!lu er oder del' Delat selb~t 
diè Erbschaftausgeschlagen hatte. Hat aber del' Delat den 
AnfalI zeitlebens gal' nieht erfahren , so verstehl sich, dass 
das · ganze Jalll' seinern Erben zu gute kommt, und dass das
selbe von dem Tode des Delaten zu laufen anfangt. 

Das ist die ' S. g. Transmissio lustinianea. 
Fiir das endliche Verhaltniss zwischen diesel" und del' 

vorher erwahnten Transmissio ex capite infantiae ist die 
No'v. 158. d. 14.lul. 545. (wievvohl nicht glossirt) von Wich
tigkeit, in weleher folgender Rechtsfall erodert wird : Rine 
Frau, Namens T h e cl a , starb (vvahrend del' Pest·ilenz v. J . 
542. U. W., vgl. Gibbon VII, Chap. 43. a. E.) mit Hinterlàssung 
einer Tochler S e l' g i a, welche, sui iU1'is und unllliindig, aber 
infantia maior, ohne Antretung kaullJ sechszeho Tage nach 
ihrer MuUer ebenfaIls verslarb. Ueberlebende Verwandte 
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sind: eine gewisse M a n n o (auch T h e c I a genannt), die 
Sehwester des Vaters del' jungeu S e l' gi a, also Sehwagerinn 
VOli d~ren Mutter Thecla, zweilens Cosma, ein Bruder 
diesel' verstorbenen T h e cl a, also mi'ttterlieher Oheim der 
Se r g i a. Diese beiden machen einander die Erbsehaft der 
Thecla streitig. Marmo ist unzweifelhaft dié Iluehste Agna
tinn (Ctrnita, im 3ten Gl'ade) der Sergia, d:lgege.n mit del'en 
Muttel' T h e cl a (als Sch wagerinn) nieht ein Mal blutsver
wandt; C o s m a dagegen ist niichstel' Agnal (Bruder, im 2ten 
Grade) diesel' T h e cl a und zugleich miitterlieher Oheim (also 
Cognat im 3ten Gl'ada) del' S e l' g i a. Es kommt alles dal'auf 
an ,~ ob S e l' g i a ihre Delation auf ihre Erben transmittirt 
habe oder ob diese Delation .erlosehen und T h e e I a naeh 
dem jetzigen Stande ihrer eignen Verwandtschaft zu beerben 
sei. 1m letztern Falle ist C o s m a del' einzig mogliehe Erbe, 
und wirklich kann von einer Tl'ansmissio ex capile infan
tiae nach d. L . 18. nieht die Rede sein, indem soIehe durch 
die Bestillllllungen del' lehtern (oben litt. d.) geradezu ausge
schlossen wird. Zvvar' b e)' uft sicl! M a n n o darauf, dass ' naeh 
§. 4. d. L~ 18. (eben litt. d.) eill impubes infantia maior an
tl'elell konne, aber sie behauptet selbst nieht, dass . S erg i a 
die Erbsehaft ihrer MuHer iiberhaupt, geschweige denn tu
tm'e auctore, wirklich angetreten habe; so dasa C o s m a 
wohl mit Gmnd behauptete, die Delation llIiisse in diesem 
)<'alle des §. 4. naeh Lage del' Sache ebenso zerfallen, wie 
solehes fiir den infans be'i mangelnder Antretung in § . 3. d. 
L~ (oben litt. c.) ausdl'iieklieh vorgesehrieben sei. 

Allein die Ausschliessung der Transmissio ex capite in
fantiae nach d. L. 18. hindert keineswegs, die ' Tl'ansmissio 
luslinianea nach d. L. 19. zllzulassen, welche deswegen un
zweifelhafl eintreten IUUSS , weil Se l' g i a als Delatilln del' 
Erhschaft ihrer Multer inllerhalb del' Jahresfrist gestorben 
ist del' Rest diesel' FriHt also ihren, der S e l' g i a, Erben be-, , 

hufs Antretung der Erbsehaft der Mutter, T h e c I a, zu pute 
kommt. Erbinn der Sergill abel' ist die Agnatinn (amita) 
1\1 a il Il o, mit Ausschluss des , freilich "in gleichem Gl'ade ste
henden, Coguaten (auullculus) C o s ma. Z vvar hat die ~ov. 
118. (vom 26. Juliu8 544.) die Cognate n den Agnaten glelCh
gesteIlt, aber der vorliegende Erbfall ist nieht alIeiu alter 
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aIe das Datum del' Novelle, sondern aueh aIe del' Tag (1. Ju
lius desso J .), allf welcheu diese den Anfang ihrer Gesetze~
kl'af't zuriick geseht hat, so dass also ili diesel' Beziehung 
L. 14. C: De legit. her. (VI, 58. , V. J. 532" vgl. O. §. 294.) als 
massgebend ·el'scheillt. 

In diesem Sinne lautet die Processi:lil'eetion, welche der 
Kaiser dem mil Priifung del' Thatsachell und mil del' eigent
li ~Ilen Urtheilsfiillung zugleieh von ilìm beauftragten Beam
ten ertheilt, illdem er dabei aueh noch ' die Ein vvenduug des 
C o s rll a, dass, Vl'eun nicht z wischell Cd. LL. 18. U. 19. ein 
Widersprllch stattfiuden solle, d. L. 19. mit ihrem' Delibera
tionsjahr nur fiir deliberationsfahige odel' wenigstens mit 
Vorllliindern vel'8ehene 'Delaten gelten konne, dagegen auf 
Ullmiindige ohne Vormund d. L. 18. anZll wenden sei, dUl'ch 
den A ussprueh beseiligt, dass iiberhallpt keiue Widerspriiche 
vorhanden seieh, wie schon Cousl. Tanta una ' AùJrbt E'J! (L, 

... 2. §d5. L. '3. §.15. C. De uet. iur. enucl.) bes gen, Liud dass 
insbesondere ' fiil' dus VerhiiItniss zwischen d. LL. 18. u. 19. 
das ,die richtige Losung sei, die erstere nur auf ' diejenigell 
Fiille zu bez-Ìphen, in welchen die einjiihrige Frist unbenutzt 
ihr Ende erreieht habe, sonst aber auf FiilIe wie der vorlie
gende die L. 19. anzn~vellden . Und was elldlich deo Ver
gleich betrifft, welchell M a n n o Ilach einem unter besondern 
Umstandeu erhaltellen ungiinstigell Urtheile, und i'lIl Sinlle 
desselben , mit dem Saèh vv alLer ihres Gegners C o S [Il a abge
sehlossen zu haben sieh bekIagt, 80 weis ' l del' Kaiser seillen 
Delegirten auf den Satz hin, dass man durch freie Stellver
h'eter keine Obligatiolfen enverbe, al80 C o s m a ans iliesem 
Vergleiche gegen die M a n n o nieht klagen konne . 

Aelter endlich als die bisherigen drei 'franslIlissionsre
geln (Transmissio Theodosiana, ex capite infantiae und 
Iustinianea) ist die sogenannte T1'ansmissio ex capite in 
integrurn l'estitutionis, mit welcher es folgende Bewandt-
niss hat: I ' 

Wenn der Delat selbat durch Repudiation oder dllreh 
eine dieser gleiehgesetzte Versallmniss del' Antretuug U. dgI. 
sein ius delationis verloren hal, abel' unte)' Umstanden, 
welche ihm einen Anspruch allf in 'integrnrn restitutio ga
ben, 80 steht diese, so Iange ihre Frist Iloch lauft, alleh 
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seinen Erben zu. Das ist also zunachst nicht sowohl eine 
TransUiission oder Vel'erbung des Delatiollsl'echtes als viel
mehr, des beneficium restitutionis, wie solche in del' allge
meinell Natur des letzlern begriindet ist, z.ufolge L. 6. De 1. 
1. R. , L. 18. §.5. L . 24. §.2. De min. u. ~ . 111. Abel' allerdiugs 
kommen dann die Erben des Delaten in deq Fall selbst ano 
zutret~n und das DelationsrechL ihres Erblassel's auszuiiben . 
Wenn also del' Delat zu einer Zeit starb, wo er Iloch sf lbst 
hiitte antl'eten kOllnen, so konnen die Erben nicht .antreten, 
delln das Delalionsl'echt vererbt sich nicht, der Dela! aber war 
nicht liidirt, halte also keillen Anspruch auf in integ1'um re
stitu(io, und kOI!nte daher eiuen solcheu a\lch llicht yerer· 
ben; die , Erben des Delaten aber haben weqer etwas vero 
saum,t noch verlol'en, nnd ihnen kommt mithin ex propria 
persona keine Restitution zu. ,_ 

Obige Tl'ansll1issionsregel mit ihl'er nahern Bestimmung 
findet sich in L.1. C. De resto mil. (II, 51. A~ H!8.) und L. 
86. pro De. A. V. O. H. auerkannt, und in del' letztern Stelle 
wird in erweiterndem Sinlle hoch eine Ausnahmezugelas
sen fiil' einen besondern Fall, wo del' Delat·, reipublicae 
caussa abw~6end, ' ohlle die Delatioll zu ert'aLren, i nn e l'
h a l b der Frist der Antretung gestorben war, nachdem sein 
pt'ocm'ator, was er aber aucl! nicht 1I1eh1' el'fuhr nnd dahel' 
nicht ratihabiren konute, fiir iltll bonorum possessio agno· . 
scirt hatte. Papinian bezieht sich. ,fiir diese Zulassllng aut' 
das Pracedells eine .. Elltscheidung VOli D. PiltS iiber eiuen 
bei del' verdorbenell Gestalt dieses Theils der Stelle schwel' 
zu eutzifl'ernden Fall, del' aber vielleicht darin bestand, dass 
dem Filiusfamilias eines reipublicae caussa abweseilden Va· 
ters die Erbschaft seiller Mutter angefalle~, derselbe auch 
rechtzeitig die bonorum possessio aguo$cirt " hatte, dalln aber, 
ehe der Valer l'alihabiren konnte, selb~t verslorbell war. 

V gl. iibrigens a ~ch L. 30. pro Cpd. 
Wo nun aber nach neuerrn Recht , wie es namentlich 

bei der Transrnissio Theodosiana ulId lustinianea geschieht, 
eili Delationsrecht wil'klich auf dea El'bell des 'Delaten traus
rnittirt wird, da kann gal' wohl fUI' diesen El'ben , wenu er 
die Alltrelung u. dg!. vérsaumt, ex propria persona ein An
spruch auf in intcgrum restitutio ZUl' Begriinduug gelangel}. 
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IDeI' Erbe triti an die Stelle des El'blassers hinsicht· 
lich seines Vermogens al8 eines Ganzen , er setzt gleichsam 
die okonomische Personlichkeit des Erblassers "in und mit 
seiner' eignen fort , L. 24. Dc V. S., LL . 59. 62. De R. I. In' 
Folge dessen gehen alle einzelnen RechtsverhaItnisse des 
Erblassel's, active und passive, so wie sie in desgen Person 
hestanden , auf den El'ben iiber , ~ofern nur nicht ihre con
crete Natur diesen Uebergang ausschliesst; L.37. De A. V. O. 
H., L. 208. De V. S, L. 5~. De R. I. So wird del' EI'be Bigen
thiimer (mit oder ohne Belastung oder El'writerung dm'ch 
Servituten), Emphyteuta , Snperficiar, Gliinbiger (mit oder 
ohne Pfandrecht) nud Schuldner, wo und wie del' Erblasser 
es gevvesen war ,. und wenn zwischen Erblasser imd Erben 
Obligationen oder zwischell ihren Grundstiicken Sel'vituteu 
bestanden hatten, odel' wenn die Sache des einen delll an
dern pfandbar oder eine Sache des Erblassers zu Gunsten 
des Erbell rnit einer Personal- Servitllt belastet gevvesen war 
so siud solche Rechte jetzt durch die universelle Vereiuigun~ 
der heiden Subjecte auf dem Wege del' Confusion unterge
gangen, LL. 75. 95. §. 2. L . 34. §.8. De sol. L. 9. Co praea. L.t . 
Quem. Se1'U. L. 2. §.18. f. De her. uen. L. 7. n. De pac. L . 5. C. 
De her. act. u. S. W. - Die ganze Regel des Rechtsiiberganges 
findet aber auf den Besitz, welchen del' Erblasser inne hatte , 
als auf ein thatsiichliches VerhiiItniss, das ' sich del' Erbe ' uur 
dnl'ch eigne Apprehensioll verschaffen kann) keine Anwen
dnng, L. 23 . pro 30. §.5. De acq. po. L. 1. §.15. Si is qui te.lib. 
vgl. O. §. 54. 

Bei diesel' Nachfolge des Erben siud neben der Unive'l'sa ~ 

litat noch zvvei andere, eb lln so uothwendige uud allei' Will
kiir des Verkehresentzogene, Eigenschaften zu beachten : 

Bin Mal die Unzerstorlichkeit oder Perpetuitiit: Semel 
h~"es semper heres, L. 3. §. 3. L.88. De her. inst. L. 7. §.10. 
De min., - eiu Satz, welcher nicht allein im Einzelnen aI
lenthalbeu zur Anvveudnng kommt (nur dem Priuilegium mi
litum vveicht er , L . 15. §.4. De test. mit.) , sondern auch fiir 
das ganze Wesen mancher Institute hestimmend gewirkt hat, 
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wie dus tJ.. B. bei dem Uni versai· Fideicommiss (n.~ . 338.), 
El'bschaftsverka,uf (n. §. 326~), Abstinere (o . § . 311.) nnd bei 
del' 1. l. R~ gegen Antl'etnng odel' Repndiation (o . §. 312 .) u. 

s. w . er&ichtlich ist . 
Sodann die Continuitiit. Allerdings kann namlich zwi. 

schen dem Tode des Erblasser s und dem Eintritte des Er· 
ben eine kurzere oder langere Zvvischenzeit verlaufeu, wah· 
l'end welcher die Erbschaft ' ohne Subj ect da liegt (iacet, U. 

§. 325 ) ; aber sobald sich nuo del' Erbe vvirklich gefuoden 
hat , so wird es in allen rechtliehen Beziehungen dUl'ehweg 
So gehalten, als wellll el' scho~] im Augenblicke des Todes 
als Erbe èingetrete'n ware , LL. 138. pl'. 193. De R. 1., L. 54. 
De A. v. O. H., L. 28. §. 4. De stipo seru. 

n. Was insbesonder.e noch die Erbsehaftsschulden be

trifft, so ver: teht sieh tlach dem Obigen VOtl selbst, dass del' 
Erbe fUI' dieselben gala so .haftet, ab "Yenl~ er sie selbst con· 
trahirt hatte, nnd da ~ s ' es hiefiir gal' 'nieht daranf ankommt, 
ob er in del' El'bsebaft zu del'en Tilgnng hinreiehende Activen 
findet , odel' ob , er dafUr von seinem sonstigen Vermogen zu· 

setzen mnss, L. 8. pl'. De A. V, . O. H., L. 119. De V. S. 
, Eine Ausnl\hme hievon zeigte sich' oben (§. 311.) bei j dem 

necessari1!s heres, welcher die Erbsehaftsglaubiger dul'ch den 
Concurs iiber die Erbschaft abfinden uud seinen anderweiti· 

gen eignen Erwerb frei erhalten konnte. 
Eine andere Ausnahme wul'de von K. Gordian als pri. 

uilegium militum angeordnet, dass diese niimlieh nach uube· 
daehter Antl'etung einer iibel'schuldeten El'bschaft fiir die 
Schulden nur bis zum Beh'age del' Aetiven ders.elben auro 
kommen sollten, L. 22. pr. §. 15. C. De iUI'. deM o § . 6. 1. l. So 
gibt d. pro L~ n. den Sin n des priuilegiwn ausdrucklieh an 
(Sed et ueterem constitutionem non ignoramus, quam D. 
G01'dianus a(l Platonem scripsit, de militibus, qui per igno· 
j'antiam hereditatem ad.ierunt : quatenus pl'O his tantum
modo l'ebus conuenianlul', quas in hel'edilate defuncti in
uenerint, ipsoru,m autem bona a creditoribus hereditariis 
n'On inquietentur.), und es vermag gegen tlie Richtigkeit die· 
ser Angabe keinen Zweifel zu begriindell, dass in çl. §.6. die 
Ervviihnnng del' Vt:'rordnung von Gordian, wie aueh eines 
vorhergehenden Rescriptes von Had,rian (. , . D. Hadrianum 

.. 
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etiam maiori 25. annis ueniam dedisse l cum post aditafn 
hereditatem grande .aes alienum, quod aditae hereditatis 
tempore latebat , emersisset·; sed hoc quidem D. Hadrianus 
cuidam spe?iali beneficio praestitit:), ohne alle marki1'le Un
terseheidnng an gewohnliche Fiille von In integrum l'esti
turio gegeu El'bsehaftsantretung nnd von daherigem A bsti
nere angereiht ist, zumal da doeh aucb IdeI', wie in d. p,·inc., 
beziiglich del' Eillfiihrung del' Rechtsfiglll' eines ~rben, ' del' 
11m' in gedachtem l\'Iaasse fiir die Sehuldell haftet , die eigne 
Verol'dnung b~stinian's (wovon demniiehst) nnl' als Erwei
terung derjelligen Gordian's dargestelIt wird . Vielmehr wird 
ans del' Verbinduug, in welehel' d. §. 6. die lelztere mit Ha. 
drian's Reseript srtzt (auf die obigen Worte foIgt nnmittel. 
bv-: D. autem Gordianus postea militibus tantummodo hoc 
concessit. Sed nostra ret.), noeh des weitern wahl'schein
lich, dass sehon Hadriart, freilich nnr fUI' seinen Einzelfall, 
die gedachte Reehtsfiguf .auf~ebraeht habe, indem vielleieht 
einfac.he I. I. R~ gegen die geschehelle Antretung wegen be. 
reits . ~u weit VOl'gescbrittenerLiquidation del' El'bschaft oder 
aus andel'm Grunde in jenem Falle wcht anzugehen schien. 

Endlich eroffnete Iustinian jenen VortheiI, fiir die Sehnl· 
den der El'bschaft bloss bis anf den Betl'ag del' Aetiven zu 
haften, j e d e m Erben unter del' Bedingung, dass er bin.nen 
bestimmter Frist ein getl'eues Inventar anfel'tige und sieh 
dadnrch iibel' den wirklichen Bestand del' Erbsehaft Iegiti
mire; d. L. 22. C. De ùw. del. , vgl. d. §. 6. I. u. N. 1. C. 2. 

Die uiiheru Bestimmllngen del' L. 22. l. sind folgende: 
Der Erbe hat binnen 30. Tagen von dem 'fage der Testa
mentsel'offnung und seinel' Wissenschaft davon beziiglieh . ' 
von dem Tage seiner Wissensehaft von del' Intestat. Dela-
tion, das Inventar iiber die Verlassensehaft in ihren Aetiven 
anzufangen und binnen weitern 60. Tagen zu vollenden, un
ter Zuziehung von Tabularii und gewohnlichel' InsÌ1'uments
zengen. Dabei soll el' seine sehrirtliehe Versieherung unter
fertigen, wie viel die Activen betl'agen, und dass er dieseI
ben in guten Treuen vel'wahrt habe und verwahren vverde. 
Wenn er nicht schreiben kann , so solI el' das Inventar eia 
genhalldig untel'siegeln uud jene Vel'sieherung dllreh ' einen 
hiefiil' eigens zugezogenen tabularius hinsehl'eiben lassen, in 
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Gegen wart von Zeugen, die ihn (den Erben) von :ers~.n 
kennen und seinen desfallsigen Auftrag an den tabularws ho
ren. '§. 2. d, L~ 22. Wenn aber del' Erbe von dem Orte, wo 
die Verlassensehaft ganz oder znm grossten Theile Sil\h be
filldet, abwf~end iat, so hat er fUI' die Vollenduug des In
ventars die Frist von einem Jahl'e, vom Tode , des El'blassel's 
an gel'echnet, und darf die Fel'tigung am Orte, wo. die Vel" 
lassenschaft sieh befindet, selbst oder dm'ch Bevollmachtigte 

bewirken, §. 3. ib. 
1st nun das Inventar vorschriftsmlissig gefertigt, so kann 

er ohne alle Gefahr Erbe werden oder bleiben, lInd eR isl 
ihm nieht allein die Quarta Falcidia gegeniiber den Lega
taren gesichert, sondern el' geniesst aueh den mehrgedachten 
VOl'theil fiil' die Erbschaftsschulden nur bis auf den Betr'ag 
del' Aeti~en zu haften. Und zwar hat er sich dabei um die 
rielttige Vertheilung uuter den GHiubigern oder zwischen 
diesen und dell Legataren nicht zu kiimmern, sondern er 
mag Glaubiger und Legatare, wie sie sieh einzeln meld'e~l, 
befdedigen, so lange er in den Erbschafts - Activen de~ VVel'th 
dafiir findet, und die' spatel' kommenden zUl'iickweisen, sobald 
nichts m'ehI' iibrig ist, §§. 4, 7, ib, Aueh gegen die Kaufer, 
welehe .die Erbsehaftssaehen von dern liquidirenden Erben 
!'rworben haben, diirfen die unbefriedigten Gliiubiger wedel' 
Forderung noeh Pfandrecht geltend machen, wohl : aber alleI" 
niichst die J,egatare aus etwaigem Pfandrechte mlt A~ hypo· 
thecaria, jedenfalls ab!'r mit (gleichsam cedirt~r ~ Condictio 
indebiti belangen, §§. 5, 8. ib. Auch mogen sle Ihre Pfa.nd. 
rechte nach deren Rang gegen diejenigen andern Gliinblger 
verfolgell, welche durch die P fii n d'e l' oder den Erlos alls 
denselben von dem Erben befriedigt worden sind, zu wel· 
ehem Behufe ihnen ihre alte AQ hypothecaria, beziiglich eine 
neue Condictio ex iege, vorbehalllieh ordentlichen ius oUe
rendi fiir den Angesproehenen, zusteht, §. 6. ib~, wie denn 
unzweifelhaft auclI die unbefriedigten Forderungen mit hlos
sem priuilegium exigendi gegen die befriedigten èhirogra
pharii oder 'sonstigen Glaubiger geriogel'll Ranges geltend 

gemaèht werden konnen, §.8. ib. 
Bei del' Bereehnung del' Verlassensehaft darf. del' Erbe 

vorabziehen und einbehalten, was er fii!' die Bestattun{; des 
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Erblasser,s, fiil' die Insinualion des Tpslamentes, fii,· die Fel'
tigllng deR Invenlars od'er fiir die Nothdurft del' Erbbchafts. 
verwaltung erweislich ausgelegt hai; mit seinell etwaigen 
Forderungeu - an den Erblasser aber !limult er, zwar llnge
hindert dllrch COllfusion, doeh unI'- die Stelle eineR ge \'l'ohn
lichen (extraneus) Credito!' ein , §. 9. ib. Welll1 alleI' Credi . 
toren oder Legatare u. dgL den im Inventar allgegebenell He
irag del' Verlassenschaft mI' Zll niedrig halten, so mogell sie 
das Mehrel'e mit jeglichem gesetzlichen Mittel hewei sell, 1'1'0-

bei ihllell · auch die Tortur gegen die Erbschaftssclavell und 
in Èl'lllangelung anderer Beweismittel del' Eirl des El'ben zur 
Verfiigung gestellt wird. Hat aber der ' Erbe erwieseller l\'laas
sen etwas elltwendet, verheimlicht, unterschlagen , 80 soli es 
in doppeltem Belrage del' Verlas~enschaft zngesetzt werden, 
§, 1. ib. 

Wiihrend der !iir Fertigung des Illvental'8 gewiihrten 
Fris t durfen Gliiubiger , LegJtare Il : dg!. weder deil Erben 
beunruhigen oder belangen, noch Erbsehaflssaçhen ' auf Grund 
yon Pfandl'echten in Allsprllch nehmen, vielmehr dient ihnl 
jene ]<'rist · anstatt eille!' Deliberatiollsfrist, Ilnd soli daher 
wiihrend derselben auch keine Klage gegen dérl Erben ver. 
jiihren, §.11. ib. Wenn aber der Erbe, naehclem er ange
treten oder sich eiugemischt hai, die F rist fiir Fertigung de~ 
Inventars unbellutzt verstreichen lasst, so soli er nnl1 ein 
fiiralle ,Mal als Erbe geltell und die Schlllden in solidam 
bezahlen, §. 12. ib. Das sei alles vorgesehl'iebell in del' VOl'. 
aussetzuug, dass del' Delat keine De[iberationsfri8t verlangt 
habe, welche fortan vollig iiherfllissig sei ," da ja dureh Be
ouaehtuì'g des gegenwartigen Gesefzes jede Gefahl' fiiI' die 
Antretung wegfnlle j solite abel' jelllaod, docb noch Delibe
rationsfl'ist haben wollen, so moge el' bie YOIll Kaiser odel' 
von dem Gerichte allf h o ehsten~ eio Jahr, bez, neun n'lODate, 
erbitten, unter Ausschlnss jedes Verliingerllngsgesuches und 
Ungiiltigkeit jeder liingern, wenn selbst kaiserlich ertheilte!l, 
Frist, §.13. ·ib. Und allch del' Impetrant einer Delibel'ations
frist soli zur Fedigllrlg des ordentliehen lnveotars l!erpflich
tet sein, Weuu er aber diese Pflicht erfiillt und clie Erb
sehaft wirklieh angelreten oder c10ch binnen del' Frist nicht 
ausgeschla gen hat, so !lanet er dann den Gliiuhigern in 

20 
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alter Weise, d h. in solidmn; hatte er dagegen zwar Delibe

rationsfrist erlangt, frecller Weise a bel' die Fertigung des In
vent.ars unlerlassen, so solle er, falls er antrat odel' ,doch 
nicht ausschlug, iiberdiess aneh den VOI theil der Lex Fal
ci,dia eiobli~sen, und fa1ls er aussehlug, die Erbschaftsacli
l'en den Glaubigern oder den gesetzlic1)eu Nacherben so 
herauszugeben sehllldig ~e i u, l1asB im ZweifeI del' Betl'ag 
derselben dllreh den Eid del' Empningel' unter richterlicher 

Taxatio fes tzusetzen sei, §. 14. ib. 
J Endlicb vvird das alte priuilegium mitit1lm so bestatigt. 

dass ihnen rlie unterlassene Fertigllug des l nventars keinen 
Nachtheil brÌuge, <sie vielll1ehr auch ohne solehes nir die Erb· 
schaftsschulden nur bis auf den Betrag del' Acl iven h~ften 

soIlen, § . 15. ib. l' 

Diesen Vorscurifte n wllrde dm'ch (l. N.1. c.2 . n och h in· 
zugefiigt, da ss, vvenu der E rbe sieh d ie Quw'la }i'etlcidicL SI· 

ehern wolle, e1' bei Fertigung des lnventars vie sammtlichen 
J.egatare u. dg!., welche sich am O rte befinden, oder de1'en 
Stellyertreter, unii fii1' die abvvesendell wenigstens drei zn
verlassige, wohlhnhende uud wohlbeleumdete Zeugen, die 
am Orte wohneu, z'nziehen ruiisoe, in der Meinuug - eil1,el'
seits, dass wenn dies ~ abwesenden L pgatare nachheriiber 
Verheimlichung oder Entwenduug von Acliven sich be
schwerten, ihnen so wohl das Verhor der Erbscbafts sclavell 
in der gesetzliehen FOI'I1l, als aucII der Eid des Erben U1l1t 

der zllt;e zogenen Zeugell, dass alles riehtig zugegangen sei, 
zn Gebote stehen solle; - und allderseits, dass anstatt der
jenigen Legatare u. dg!., welehe bei Fel'tigung des Inventars 
cuicht zugegen sein w olI e n, die vorgedachten Zeugen ,genii
gen, vorbeh1:iÌUich jedoch auch fiir sie des ervviihuten ScIa
ven l'erhores und Eides, §.1. d. cap~ 2. IsL die vorstehende 
FOl'm nicht beobachtet, so darf del' Erbe weder e lege Fal
cidia noch selbsl auf Grund del' Behauptung, dass die Ver
miichtnisse den liquiden Bestand del' El'bschaft iibersteigen, 
einen Abzug macheu, indem ihm die gesetzmiissige AU8wei
sung iiber die Wahrheit del' respectiven that~iiehlichen Vor

aussetzungen abgeht , §.2. ib. 
In summa stellt sich nun alBO dns Verhii ltnis s so: 
Der Erbe, welcher, o h n e Deliberationsfl'ist, das Invell-
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lar, wie vorgescllriebell, gefertigt hat, haftet fUr die SchuI. 
den nur bis ZUIll Betrag" der EI:bscbaft und gen iesst die Fal
cidia. 

Der Erbe, weleher, III i t D eliberat ionsrrist, das Iuventar, 
wie vorges,ehrieben, gefertigt hat, haftet fiir die Schu lden in 
solidum, geniesst nbel' di e Falcidia. 

Der Erbe endlich, welcller, 111 i t oder ' o h n e Delibera
tionsft-ist, das In ventar, wie vorgeschrieben, nicht gefertigt 
/lat, haftet mI' clie Schulden in solidtt1n und verliert ,nicht 
bIoBs die Falcidùt, sondern auch den Einw3nd, dass die 
Vermachtnisse den liquiden Bestand del' Erbschaft iibersteigen. 

III. Wie nun abel' dllrch das dargestellte s. g. Benefi
cium inuentw'ii del' Erbe gegen die Naehtheile einer iiber 
schuIdelen Erbschaft ~egeniiber den Erbschaftsgliinbigern ge_ 
schiitzt vvird, so steht, und zwar sehon nach cIassischem 

. Rechte, umgekehrt den Gli:iuhigern dei' Erbschaft (demniichst 

3ueh derl Legalaren u. dg!.) gegeniiber dem nach ihrer Ver
muthnng iiberschuldeten Erben die Befugniss zu, die Tren
nung der Erbschart von dem Verlllogen des Erben mitteIst 
Decretes des lVIagistrates zu erlaugen, iII delll Sinne, dass 
sie . aus del' Erbsch:lft vorzllgsweise vor clen sonstigen Gllin
bigern des Erbt'n seIbst befriedigt werden sollen. Das ist 
das S. g. Beneficium separalionis, L. 1. pl·. §§. J. 14 . . L. 6. pr. 
L. 4. §.1. De sepm·., weIches seine innere BegriindulIg in detn 
Zusammentreffen folgender zwei Gedanken findet: 

a) die Erbsehnft erscheint zufolge del' Idee der Univer
sal--'succession als ein Gesaml1ltvverth, der Hich daraus er
gibt, dass man den Werth del' Passiven von dem der Aeti
ven abzieht. Die Erbsehaft kauu und solI fiir den Erben 
nur so weit Gewinn s€in, als ' bei diesel' Subtraction ein po
sitiver Rest bleibt, unrI es vviil'e ein abnormes und verwerf
liches Verhliltuiss, wenn del' Erbe ohue Tilgullg der Schul· 
den sich die Activen zu Nulze macheu woIlle (wofih- sich 

. 8choll bei Ci C. ad Q. F. I, 2, 3, 10. ein annlihernder Ausdruck 
findet in dem Deerete Ne ql.l:id de bonis, guae L. Octauii 
Nasonis fuissent, cui L. Flauius hel'es est, deminuerent (L. 
Flauii pl'ocumtores) ante guam C. Fundanio (creditori he
l'editrtrio) pecuuiam solltissent, und gleiehzeitig: Apollotti-

20 * 
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del/Seii ne de bonis, guae Oclauii fuissent, deminui pate
t'entm; prius, guam Fundanio' debitum solutum esset.); 

b) Wel' im ordenllichen Verkehre Glaubiger eines An
dern wird, mnss dabei uusschliesslich oder neben allderm 
imrner fiir 6eille kiinftige Befl'iedigung ein gewisses Vertrauen 
uuf die Per~o!llichkeit seiues Scbuldllers setzen. Diese ge
hort dahel' zum Wesen seines Rechtsvei'hiiltnisses, und es 
kann ihm obne seineu Willen nie eill anderel' Schuldner 
Bnbstituirt "Verden. Er 'IUUSS den Vortheil davon haben, 
wenn er spin Vertrauen mit Grund allf diese Person geselzt 
hat, wie er aueh die Gel'ahr triigt, wenn er sich iiber die 
gegen wal'tige Oekonomie oder die kunftige l<'iihl'llug ùel'sel
ben in dem Schuldnel' geUiuscht hat. Uud diese Chance des 
okonomischeu Gesamrnlschicksals seines' Schuldners soli ihm 

aueh dul'cb desse Il 'l'od nieht eulzogen werden. Zwal' be
kommt er jetzt dell Erben zum' Schuldnel', weil el' ~onst gal' . 
keinen mehr hatle j aber so lauge, bis er zu dieselll Perso
nenwecbsel ausdr'iicklich oder stillschweigend seinen Willen 
hergegeben hat, solI ihm- noch immer frei slehell, sich:'11 
~eineu todten Schuldner, d h. an dessen Erbschaft) zu hal
ten, den lleuell und lebenden, d. b. ùen Erben, von del' Hand 
!u ,"veisen, und die okonomisd\e Identificirung beider, d. h. 
die Vermischung del' El'bscbaft mit dem Vel'mog!m des Er

ben, sich ZII verbilten. 
Wenn demzufolge iibel' den Erben; welcher die Erb-

6chaft hereils erworben haite, del' Concurs ausbl'acb, so 
konntell die Erbscbaftsgliiubiger verlangen, dass iibel' jedes 
del' beiden Vermogen eine besondere' Bono1'11T1t uenditio (o. 
§.202.) durcb den PriHor verfiigt werde, und es war dies 
eine ge wobnliche, doch nieht die eillzige, Figllr, in welcher 
das Berteficium separationis zur aussern Encheinung ge· 

langle, L. 1. §. 1. De separo 
Des Nahern ist iibrigens dabei folgendes zu be<lchten: 

. 1. Wie die Erbschaftsglaubiger) alle oder einzelne, mittelst 

der ausgewirklen Sepat'atio erreiehell konllen, dass sie aua 
del' Erbscbafl erst vollstandig befriedigl werden, el,e davon 
irgend etwas an die Creditoren des Erben gelangen darf, 
und dass, vvenn auch die Erbscbaft insufficient ist, ibnen 
doch die Procenle, welche aie abwirft, ungeschmalert von 

# 
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den Glaubigern des Erbeii; zu Tbeil vverden, - L. 1. §§. L 
3.16.17. L. 3. §. 2. L.5. eod.: · so verlierell sie andcJ'seit8, 

. wenn sie von jenel' Befugnis8 Gebrauch lllachen) jeden An
spruch an 'den Erben unù sei n Vermogen fiir den bei der 
El'bschaft verliistigen Theil ihrer Forderungpn, und nur Gl'un
de ,i w ie sie zur in integl'utn 1'estitutio hinreichen. konnen 
fiir sie oie Separatio mit ihren Folgen ruckgangi~ machen, 
L.1. §.17. eod. So viel Hisst jedoch Papinian in L. 3. §. 2. eod. 
zu, dass die El'bsclwflsglaubiger fiir den bei der ErbschMt 
verHistig gebliebenen Rest ihl'er Forderungell sich insoI'ern fin 

dns Vel'lllogen oder den Nachervverb des Erben selbsl halten 
lI1ogen, als vorhel' die Glauhiger des letztem vollaus be'fr'ie, 

digt wal'en; aber aueh dies wird von Paullus in L. 5. eod., 
unler ausdrucklicher Bezeichnung diesel' Controverse als ei
nel' weiter verbreiteten, beslritten, indem el' an del' Auffas
sung feslhiilt, dass die Erbschaflsgliiubiger UUl'ch Erlangung 
del' Separation den Erben als ihl'elJ Schuldnel' unwiederruf
lieh uufgegeben zu haben Bchienen) IInd zu ihm nie wieder 
~uriick kehren konnten. Umgekeh\'t \Va\' daruher kein Zwei
fel, dass die Gliiubiger des Erben an den Ueberschus8 del' 
Erbschaft l ~velchpr sich nach voller Befriedigung de~ Erb
aehaftsglii"u.biger ergabe, fiir ihre eigne llefl'iedigung ebenso'
wohl wié an das sonstige Vermogen des Erben ~ich zu Ilal
ten berechtigt seien, d. L 1. §. 17. L. 3. §.2. L.5. 

2, Das Heeht auf Sepal'ation cessirt 

a) mI' diejenigen El'bschaftsstud<e, welcÌle schulI so mit 

~em Ve.rmogen des Er~en verlllischf sino , dass sie nicht fiig- lJ 
beh wleder ausgesclueden werden konllPn) L. 1. §.12. eod . ..... 
Doch stehell Pfandbestellungen des Erben del' Separatio'n' 

. nicht entgegen und mì.issen ihr weieheri, L. 1. §. 3. h. t., wiih
l'eud Verkauf del' Erbsehaft, bona fide geschehen, die Sepa
l'ationausscl:\liesst, L. 2. eod.; 

. b) wenn del' Erbscllaftsgliiubiger dUl'cb Novatioll, Annahme 
VOTI Biirgen ode l' Priindern oder sonst die GesÌnllllllg zu er
kenneu gegeben odel' bethatigt hat, den Erben ab seinen 
Schùldner anzunehmell, L. 1. §§. lO 11. 15.fT. L. '2. C. eod.; ~o 
dass ei nzelne Glaubigel' ohne NaGhtheil mr die 3nder'n die 

Separation veI'wil'ken konnen, §.16. d. L~ 1. FuI' eine 601che 
Annahme des Erhen gilt es aber n'icbt, wenn l'in Erbschafts-



310 Rrste Vuillle . I{ar. V. Erbrel'ht. 

gliiuhiger seillC beRtrittene Forderung gegen ihn einklagt, 
denn fiir die rechtliche DUl'ehfechtung ~ derselhen ist ja del' 

Erbe seill eillzig moglicher Gegner, L. fi. eod.; 
c) nach Ablallf VOli fiinf Jahren sei t dem Erwerbe del' 

Erbschaft, L. 1. §.13. eod. 
3. Alleh gegelJ Stadtgemeinden und selbst gegen den 

Fiscus, wenn sie Erben sind? kann die Separalioll vedangt 
werden, L. l, §.4. eod., obgleieh sonst insbesondere del' le h
tere immer fUr zahlungsfahig gilt, L. 2, §. 1: De fun . do, L.1. 
§. 18. ,:gl. L. 6. §.1. Ut legat., L 3. §.5. Si cui plus. 

4. \"elln ein Pupill seiuen Vater beel'bt hal, dann e pu
pillaribus tabulis ·beeTbt. worden ist, und del' Substitutus 
pupillul"is in Concurs geriith, so 'slehi: die Separalio sowobl 

dell eigenen a ls den viiterliehell Gliiubigern des Pupills zu 

ldas erstere kOllllle naeh der iiltern Bedeulung des ti. pu
pillal'e, o. §.288. S.265., bezweifelt werden), L.1. §. 7. De 
separo - Wenn dagegen A von B nnd B von C in ge

wohnlicher Art beerbt worden ist, so steht~n Gliiubigern 
des A gegen die von B und C, den Gliillbi des B aber 

nur gegen die des C die Separatio zu, § 8. b. D och "vinI 
auwahmsweise dero Patl'Onuli als Erbeu seiner Liberia, wel

che eine nachtheilige bonorurn possessio ervvorben ' hal, die 
Separa/io, Illil HiuRicht auf sein besonders qualificil,tes Noth-

erbrecht, gestath't, L. 1. §. 1. eod. . 
5. Die Gliiubiger des Erben haben keiuen Anspruch auf 

Separatio ge,genilher denjenigen des Erblassers, - ganz ent
sprecheud dem obigen Grundgedallken (S. 308. litt. b.), denn 

dass mein SchuldrH'r kliuftig ein Mal eiue ungeeignete Erb
scbaft 311trete und sich dadurch zur InROlyenz bringe, gehort 

zu den Cbancen seillel' okonol1lischen Flibrung, . vveiche ich 

liber mieh lIehme, illdern ich ihm jetzt creditire i selbst un

ter dem besonderu Gesiehtspunkte des in fraudem ct'edito
rum geslum (o, §.202.) liegl die Anfeehtung eiuer solchen 

Erbschaftsantretung gegellliber den Gliiubigern des Erblassers 

fUr die GUiubiger des Erben nUl' iII entferuler Mogliehkeit, 

L, 1. §§. 2.5. eod. 
IV. Noch kann endlieh (leI' Erbe sieh dnl'eh Vertrag sehon 

ZUIll vorans, d. h. yor del' 11 IIlretll ng, oder 'wellll er ein ne
cessarius mi! ius absiinendi ist, vor del' Immixtion, den 

§. 3 t 6 , WirllUlIg d~r erwo rLenen "et"editas. 3H 

Vorlheil verschafi'ell, fUr die Erbschaftsschulden uur ent we
del' bis ZUlJ1 Bell'age del' ErhschaflsactivPIl oder zu einer he
~timmten Quote zu haften , 

Solcher Vertrag kanl vorerst in Gestalt eilles Mandates 
zu S tande, so dass del' Delat sieh die ' Antrelung g.eradezll 

vou den Erb~chartsglliubigeJ'n in Auftrag geben liess, dadurch 
gegen diese del' gemcinen Manda!stheorie zufolge einen An

spruch allf IntleilluiliH fUI' die Alltretung erlaugle , und, da 
ihm dell111ach fii l' jeglichen S chaden, den el' dUl'()h " den El'.., 
·we.rb del' E rbschaft, insbe.sondere . etwa dUl"ch Bezahlung 

iiberschi.e~sender Sclrulden, erlill, Bogal' eine Aclio mandati 
zusland, un~weifelh~ft sich gegeniibel' den klageilden Erb
RcbaftRgHillhigern , :;Is seinen I\bndantell, aueh excep tiolls

wéise (L. 15l1. §. 1. L . 173. § . 3. De H. I.) gegeu die Befriedi
gung ihl"elJ KUl'llel'ulJgeu, ~o weit , ulche die Act iveu liber

~tiegell ; schiltzerl k Ollllle, L, 32. 1I1a Il d .. L. 7. §. 1.8. De pac. L , 
4. P t'. De dol, exc., vgl. L .19. pl'. Ad se.' Ve llei, ulld P~in . 
Ep.lI, 4. 

Demnachst zeigte sich aber jener Vertrag aueh gar han

fig in del' um heute geliiufigern F igur eines einfachen uud 
u!lmittelbal'en Nachlassyertrages (Accordes, Accommodement, 
o. §. 202.), welehen der Delat VOI' del' Antrelllng oder del' 
wirkliche Erbe (als necessa/'ius u. dg!.) VOI' del' 1l1lmi·xtion 
mit den ein'zelueu E rb sl'hafhg liillbigern dahiu eingeht, dass 

sie . sich gegell i un als Erben mit so und so viel Procenlen 

ihrer Fordel'lt'ngen begniigell wol!en, L. 7. §. 17. r. De pac. L. 
59. De adm, tul. vgl. L. 5;). De A. V. O. H. 

Da aber einerseits ein solches Pacisciren mit den ein

zelnen Gliiubigem sdlon a n sich sehwierig isl., und leicht 

fUI' den einen oder an deru Theil vel'fiinglich wirù, insbeson

dere aber Aulass zu llnbil!iger B egiiusligung ulld wieder Be-

113chtheiligung einzeln el' Gliiubiger gibt ., aneh andere Machi
nationen , Unebenheiteu und Verzogerungeu mit sich fUhl't; 

IInd ùa doch ap.derseits eiu Aeeord, offen, l'ed lich und gleich. 
lIliissig mit allen (; liiLlbigel'l1 zugleich nbgeschlosben , gevvobn

lich ganz geeignet ist, dllreh A bweDdun-g des \;oncurses liber 

die Erbschaft den Vortheil alleI' Theile zu fOrd ern un d die 
Ehre des Erblassers zu reUeu: so fand soleher Acco rd selloll 

lJl del' frlihern Kaiserzeit (es werden Rescl'ipte yon D. Pius 
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ulId vOlI D. iIlarcus er 'bnt) eine genauel'e und mela posi-

ti ve Ausbildung in fol, em Sinue: 
Die sammllicben Glanbiger sollen zum Behufe eines sol

chell Accordes sich versammeln nnd wo moglich dariiber 
einigen ~ mit welehel' Quote aie sich begniigen wollen, und 
wenn diese Eilligllllfl nicht zn Stande kommt, so hat del' 
I\'lagistl'ul dul'clt Deeret die Quote uud was sonst 7.Ulll Ac
cord gehiht, feshusetzell, wobei fiir ihn rlie VVillensnieinung 
der Mehrheit der Gliiubiger (nulh dI'm' B~trage ihrer Forde
l'ungeo ill CapitaI und Zins berechllet.) massgeb'end ist. Bei 
gleichern Betl'age ersl richiet si cb die Mehrheit nach del' 
Kopfzahl; ist auch diese gleich, so wird anf hervol'ragende 
Dignitas eines Einzelnen gesebell, eventuell eudlich die mil
dere AIlBicht vOl'gezogen, L 7. §.19. LL. 8.9. De pac. Ab
wesende Gliiubiger mussen sich dI'm Beschlu8se del' An we
senden fiigell, und davon sind auch die pl'iuilegial'ii nicht 
allsgenommen; dagegen bleiben fiil' au- und abwesende pfand
gliiubiger die Pfandl'echte uud ah deren Uuterlage auch die 
:Forderuugen dUl'cb Accol'd und lJecret unberuhrt, wie deun 
dell mit Biirgschaft gèdecktefl Gliiubigel')l fl;ei sland, ihl' Recht 
gegen die Biil'gen vollaus vor7.ubehallen, und ihnen das~elbe, 

aucb wenn sie VOli del' Versammlung ausbliebeu, nicht .ge
sclimiilert wllrde; und wie aucb die pr'iuilegiarii durch 'aUM
driickliche Verwahrullg ihrer bevorzuglen Forderung gegen 
den Accord sich dieselbe bei ihrem vollen Betrage erhalten 

konnten, wiewohl in letzterer Beziehung einige l\'[einungs
verschiedenheit stattgefunden zu llllben scbeint, L.IO. pr. De 
pac. L. 58. §. 1. ltland. 

Wenn iibrigens eine Eruschaft au!' solchen Accord hin 
angetreten odel' BOllst el'wol'ben (d. L. 7. §. 18. De pac.) oder 
(durch Irnmixtion) beibehalten ""irti, so bleiben zwar die 
letzlwilligen Freilassungell, wellll sie nicht in fraudem cre
ditol'um geschehen sind, bei Kriiften, die Verrniichtnisse da
gegen , fallen aue, sobald die Erbschaft wirklicb zul' vo11ell 
Bezahlung del' Schuldeti nicht a'usreichte, L. 54. §. 1. De mano 
te. L. 23. Quae in fl·àu. CI·e. 

l' I 
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§. 323. Vollation. 
Titt . ff. De collatione lInd De dotis collatione (XXXVII, 6. 

7.), C. De eollationibus (VI, 20.). l'au l. V, 9, 4. 

l. Collatio bonorum. - Als del' PriHor in der Bono
,'wn possessio contra lab'ulas und intestati den suis die 
emancipati U. dg\. gleich . stellte und sie alle in seiner [(Iasse 
del' Liberi \7errinigte (o. §. 292. §. 299.), da konnte es nicht 
unbeachlet bleihen, dass jeller suus zeillebens fiir den Erb
la8sel', jeder emancipatus dagegen seit del' EllIancipatioll fiir 
sich selbst el'worbell hatte, ulld dass ans diesem Grunde, 
wenn beide jetzl obue weileres den Erblas8er auf gleichen 
Fuss neben einander be ' rben wiirden, gerade in diesel' schein
bal'en Gleichheit die Ilngel'echteste Ungleichheit liegen vviirde. 
Daher die "Regel: 

Wenn die emancipati u. dg\. dm'ch jene erlangte Bono
"um possessio mit den suiS cOllcurl'iren wollen, BO sollen sie 
efst ihl' ganzes Verlllogen ein werfen, L. 1. pr. §. 6. L. 10. ff. 
LL. L 9. C. h. t. L.20. § . L De b. p co. ta . • 

Nilhere Bestimrnungen sind folgende: 

1. Die emancipati u . dg!. conferil'en lIur deu vvil'kliçhen 
suis, nnd anch diesen \lUI' danu, weUD sie ihnen dllreh ihre 
CODcurrenz Einlrag thun, L. i. §. 5. L. 3, .§. 3. ff. LL. 9.11. C. 
h. l. Beispiele: a) L. 1. § . 4. h. t. Ein SlutS ist zu t einge'set~t, 

neben ibm ('in extranellS zu t, eiu emancipatlls ist prate,
l'irti diesel' couferirt dem SllUS nicht, wenn el' nlit ihin .z!,Ir 
bonol'um possessio con/m labulas gelungt , wabrelld ' b) nach 
§. 3. ib. bei u~gekehrlen Qnoten jenel' Einsetzung del' emano 
cipalus, da el' dem suus t del' Erbschaft entzieht, auch -} 
sei\les Vermogens un ihn abgehen sol1 CA. M. Fein S.73 , vgl. 
dag. Vangerow §.515.); c) L.l. §.13. De conillng. C. emanc. 
Ab intestato el'ben ein filius ' suus, l'in filius ema'ncipatus 
und dessell SObll aIs nepos suus; del' emancipatus conferirt 
nur dem letzlern, nicht delll efstern. - VVeiter · vgl. §.18. ib. 
L.3 . §.6. h. t. 

2. Nacb dem W ortlnut. des Ellictes ulld nach der , daran 
sich anschliessenden iiltem Ansicht wurde den suis nur d3nn 

conferirt, vvenn ' sie die bOl101'um possessio erbalten hatten i 
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~pii.Ler neigle man sidl :Jber dahiu, e~ fiir geniigend :lUZU

nehmen, dass sie dieselbe hiilten erhalten konnen, L.1. §.1. 

L. J o. h. t. (vgl. o.~. 275.) 
3. Gegenstand ciel' Collatioll ist das ganze l'eine Vermo

gen des Collationspflichtigell zur Zeit des 'l'odes des Erb

lassers, L.2.§.1. L.1.§§.l7-J9. LL.6.15.C.h.t., nebstdem 

Ertrage desselbeu von ùiesem Zeitpllnkte an, L. 5. §. t. De 
clo t. collo {vgl. betreffeud den collatiolls pfl iclt tigen postumus 
L. 2. pr. L. 12. If L .I1. C. h. t) Ansgenommeu ist abel' der 
etwaige Bestandtheil desselben, welcher bei eiuem suus ein 

peculium cast1'tnse allslitaehen wiirde, L.1. §§. 15. n./t: L.21. 
C. h. t., vg!. pl·. l. Quib. n. e. perm., ebenso die dos der Frau, 
weil sie eventuell gescbuldet wird, und auch delfl suus VOI'

ausgebiihrt, L. L §. 20. L 3. §. 4. h. l, · feroer del' (eben nieht 

zu ermittelnde) Geld werth einer dignitas , Iflr welehe del' 

Vater zu Gunsten ùes emancipalus ehvas gegeben hllt oder 

noeh schuldete, L.1. §.16. h. t., endlich die noch nicht rea

lisirte Aclio uirulictam sl1irans, wie iniuriarum u. dg!. (Kel
leI' Civ. Pro §. 91. a. E.), ' L 2. §.4. h. t., vgl. L. 28. De inÌlw.
Abge re chnet "vird audI was uach dem 'l'ode des Erblassers 

ohlle Sehuld des ernltncipatl.ls verloren gegangen isl, L. 2. §. 

2. h. t., so wie llrngekehrl zugerechuet wird, was selbst vor 

dem 'l'ode durch clolus ausgesebieùeu wurùe, L. 1. §. 23. h. t. 
Unù die fi/'ia emancipata llJUSS aueh ihre dos, obgleicb diese 

sich jetzt im Vel'ini'rgen ihres l\1annes befindet, mit conferi· 

l·en, """e il sie ihr eventllell geschuldet wird, L. 1. §. 2. ff. De 
doto coll .. aber nieht del' emancipalus die dos seiuer 'l'oeh

ter, weir' sie diesel' aueh gegen ihn gesichert hleibt, L. 4. h. 
t. L. 1. §.9. L. 9. De doto collo 

4. Del' an die Sui abzugebeude B etl'ag ist so gross, als 

weno del' Collationspflieht ige seill Vel'mogen mit den Colla

tionsbel'echtigten, uod uur m it dieseri, zu gleichen '1'heilen 
w theilen hiitte, z. B. bei einer liquiden Erbschaft von 1200. 
bekommen a) von 2. sui und 1. emancipatus, del' 600. hat, 

jedel' 400 + 200= 600. i b) VOrl 2. sui und 2. emancipati, dercn 

einel' 600., del' andel'e 300. hat, jedel' suus 300 + 200 + 100 
= 600., del' erste ernancipalus 300 + 200. , del' zweite 300 + 
100.: - so das's' also del' Collationspflichtige von seinell1 

e ignen Vel'tnogeu jedel'ze il eioen Brueh theil behalt, dessen 
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Ziihler 1., dessen Nellnel' auer die Zahl del' Collationsberech

tigten + l. ist. Das ist ùer i'tbereinstimmende Entscheid in 

L.1.§.24.(Ulp.) L.2.§.5.(Paul., mit llerufllng anf Gaiu.ç 
Cassius) L. 3. § 2. (lulian.) h. t., und wenn manche Nenere 
sieh dariibel' in dem zweiten PunkLe (litt. b.) gewnndert und 

dadn et wa s un billiges ( Vangcl'ow §. 515.) oder gar eillen 

Rechnullb'6feblel' (Goschen §.967.) gefnnden haben , so ist da

gegen vorerst zu erinnel'll, dass jener El1tscheid nicht ein 
augenblicklieher und vt'l'eiuzelter, sonderll das Resllitat lang

jiibrigel' Erortel'llng W~l', die nicht ohne pl'iifende Beriick

siebtigung abweicbendel' Meinungen statlgefuudeu hatte. So

dann di'trfte es aber aueh seh wel' hallen, eine audel'e Mei

nUllg als richtiger oder billige l' zu rechlfertigen. AIs eine 
solehe lasst s ich n5ndich dellken, <laso alles Conferirle ab
sulut iu die El'bsehaft geWUl'fell uud lJlit die sel' geLheiIt wiirde; 

dalln ",are in obigem F:1J[e " ) ZII thei le ll 1200 + liOO + 300 
= 2100, -- in 4. gleiehe 'l'h eile, wiirde fiir Jeden 525. ausma

chen: dn wiirdel1 abel' alleh die emancipati einandel' eonfe
ril'en llud unter sicll den Uutel'schied ihres Erwerbes aus

gleichen, vvofiit' gal' keill vel'llii uftiger Grund abzuseben wiire j 
vvesswegen denll diei;e B(>rech uung vou den Rt;mel'n aus 
driicklich verworfen vvirti, cl . Il. , besonders L. 3. §. 2. _ 

O'del' aber man hiitle die Nicllt- Co llationsberechtigten bei 
Ausmittelung des Nenuers ITlitziihlen, aber illl'e 'l'heile ùem 

Collationspfliehtigell lassen kon nen; dann bekamell in jenem 

Falle b) jeder suus 300 + 150 + 75 = 525" der erste eman
éipatus 300 + 800 = 600., del' zweite 300 + 150 = 450. Diese 
Bel'echllung wurde indessen vou den Romern weder gebil

ligt, noch fÌudell wir eine Envahnung dersèlben,sie stilllmle 

nieht zu dem leitellden Gedanken, ùer, wohl mit gutem 

Grunde, eller dabiu ging, dass jeder emancipatus u. dg\. ein

zeln mit seiller CoJlatiou bei den s/lis sicb gleicbsam einkau

feo miisse und sieh das H.i ~ zutreten ahnlicher 'l'heilnehmer 
an del' Erbs chaft nicllt zum Vorlheil ameehueu diirfe; mit 

anueru Wortel1, dass ' del' einzellle emancipatus UUI' fiir aich . , 
1l1cht auch flir andel'e und zu ùeren Vortheil, als SltUS fin -

girL vvelAel1 diil'fe. Wir ( so mogen die sui olèiehsam zu . o 
)edem emaucipatus aagen) theilen mit clir was unser ist 

theile du mit uns was dein ist. Ulld VI'enn Paullus in d: 
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L. 2. §. 5. sagt: fleo ind'ignal'i eos (emancipatos) opol'lel'e, si 
plus conterant et minus accipiant: qllia in potestate eorum 
fuerit bon01'um possessionem omittere: so ist dieser Trost, 
dI'n man ihm fast iibelnehmen wollte, ala ware er eher 
brutàl ah von jUl'istisehem Gehalt, doch insofern nieht so 
ganz 11'1'1', alR hingegen die sui im umgekehrten Falle, wenn 
der emancipains vvenig odel' niebls hai, ihn do ch nicht aus· 
schliessen konnen , dessvvegeu aber fiil' den ihnen giins t igern 
Fall wohl auf eine etvvas vollere Bel'eehnungsweise einen 

billigen Ans prueh haben, vvie denn z. B. in obigem Falle b) 
del' erste ema,ncipatus llIuthmasslich auf dip. borwrum pos
sessio verzichten, del' zweite dagegen nicht el'mangein vvird 
sie anzuuehmen. so dass Ietzterer und die zwei sui allein 
el'ben und jeder' del' dI'l'i Briider 400 + 100 = 500 bekomml. 

Sehliesslieh ist noch zu beaehten, dass, wena Mehrel'e . 
zusammen eilleu Stam'llIlheil el'halten und sie alle collations
berechtigt oder aber eollationspfliehlig ~ind, siI' gegeniiber 
dI'n eoneulTirenden Stammen hillsiehtlich del' Collnlion zu
sammen als Ein Mann gelten, L 7. h. l. vgl. L.1. §. 14. ff. 
De coniung. c. emanc.·; und dass, wenn del' Collationspflich
tige si eh in aliena potestate befi udet, del' J nhaber dieser po· 
testas seIbst diI' Collationspflicht zwnr tl'ligt, sich (lber del" 
seIben dadul'ch entledigen kanll, dass l'l' dI'n Erbbe'rechtigten 

aufrecht und redlich vor Erlangung del' B onol'um possessio 
emancipirt, L.1. §.14. L . 5. pi'. h. t. L.2. De doto coli. 

5, Bevverkstelligh'Vird diI' Collation zllnachst dureh Cau· 

tion mit Satisdation, d. h. dlll'ch das mi! B iirgschaft (allen· 
falls mi! Pfand) gedeckte Vel'8pl'echeu , den betreffenden Theil 
des ei'gnen Vermogens riehtig an den Collationsberechtigten 
abzugeben, L.1. §. 9. h. t. 1,war steht nichts entgegen, dass 
man anslatt soIc!len Vers j> \'ecbells viel mehr mit de.r Tbat 

selbst (l'e) del' Colh,lionspflicbt geniige, indem mall sein Vero 
mogen wil'klich n{it dI'm Bereehtiglen lheill; allein eillel'.seits 
mocbte .das dem Collation spfliehtigen seHener convermen, 
zU[JlaI er nu\' dI'n Werth del' beireffendeu Quote, nieht aber 

irgend welelte Verl1logensstiieke in Natura) abzllge'ben sehuI· 
dig ist, unii anderoei ls Iiegl aueh selten del' Heinbe'trag einea 
Vermogens 311genbIickIich F.O genuu und un i vveifelhaft. ~or; 
20 dass im gewohnliehen Fall um del' noch iibrig blelbeu-
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dI'n Ungevvissheil wilIen aueh· bei vorgenom'llener TheiIung 
diI' Caution doch Iloch hinzu trelen mussle, §. 11. ib.' P a u l. 
l. In gleichem Sinne kann iibrigens del' Collationspflichlige, 
anstatt eine Quote seines Vermogens wirkiich abzngeben, 
auch von seiuem Antbeii an . del' Erbschaft 80 viei in Na
tura zUl'iicklassen , aIs dI'm Werlhe jener Quote gleich kommt, 
§.12. ib. j wie denn aueh einer Mischung aus den dl'ei CoI
Ia'tionsarlen, Abgeben, Zuriicklassen, Cavil'eÌl, niehfe elllge..., 
gl'n s tehl. 

6. DiI' Cantion ist eine Stipnlatio praetoria cauliona
lis ([(eller C, Pro ~ 77, N.885.), und z~var incerta, auf quanti 
ea l'es est geriehtet, L.5. §. 3. h , t. vg!. L.2. pl·. §. 2De stipo 
pl'aet. , bezeichnele ausdriicklich odpr in concludenter Weise 
den p/;omissor aIs bonorum possessor, und enfhiélt oh ne 
Zvveifel die clausula doli, L. 5. §.1. h. t. (vgl. [(el.' l. N. 892.); 
so <las s del' pl'òmiss01', ~enll el' voraUB erivirt, dann aber 
diI' bonorum possessio Ilicht erworben hatte, ipso illre si
eher 1'V::t1' , L,3. §. 5. h. t. Sie enthielt i III Uebrigen das ein
fache Versprechell, ohlle weÌtere condicio oder dies, an dI'n 
stipulator' dI'n betreffenden TheiI seines Vernlogells, wie viel 
dessen VVel'th bell'agt, wie olren (5.) naher bezeichnet, ab
zugeben, getl'eulich und ohne Gefahrrle; unrl warde decilllach 
flillig, sob::tld eine fii l' diI' Berechnuog und Beftiedigung aD

gemessene Zeitfrist verla ll fen war, ohDe dass del' pl'omissoT' 
del' Aùfforderung dazu von Seite des stipulato/' volIsliindi. 
ges Geuiige geIei ~ let halte. DiI' KIage wal' demnachst die 
gewobnIiche Aclio ex ' stipulatu incerta, doch vvohi aus
driicldich auf bona fides gestellt, namlich Quicquid ob eàm 
rem N? Nn>; A~ A~ dare tacere oportet ex fide bona (Kel . l. 
und §. 41. N.472. §. 67. b. N. 798.), L. 5. §.1. lf, h. t, 

7. Die gehorige JJeistung der C:wtion oder del' Collation 
seIbst bedingt zwal' nicbt die Erlangung der bOr/ol'um pos
sessio, wohl aber diI' volle Wil'ksamkeit des aus diesel' flies
seuden El'brechtes, indem del' Prator dI'm bonol'u1n posses
SOl' wegen Ilnterbssener Erfiillung diesel' seiner Obliegenbeit 
diI' pl'aktisehe \lVirksnmkeit des lelzlern, ~.U GUllslell des snus 
absehneidet, insbesondere den Besilz del' Erbschaftssachen ent 
zieht und diI' Actiones, sowohi hereditariae aIe familiae her
ciscundae U. dgl., vel'sagt, L. 3. pl'. L, 2, § , 8. L. 8. ff. LL, 11. 1-6. 
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C. h. t. Paul. l. Doch wil'd billige Riicks icht geuommeu unù 
verschieden tlicb milderer Aus weg versucht, wenl1 die Cau

tionsieist'ullg nur wegeu Unvel'mogens, nlcht aus Widerspen

~ti~keit (contumacia) uutel'blieben ist. So' vvird z. B. ein 

cUI'alor bestellt, .welchel' dessen Theil liquidirt und ihm das 
Eingegallgeue erst nach geleisleler Cantion abliefel't, L. 1. ~. 
IO. h. t. L.5. §. L Ut legat.; oder die L iquidntion des betref

feuden Tlùiles vvird gauz aufgehalten und nur mI' das Ihiu
gende den suis gegen Cautioll von ihrer Seite iiberlassen, L. 
2. § . 9. 11 . t. d. L. 5. §.1. AudI wirò jenem Onterschiede die 

Bedeutung ge~ebeLl, dass, we,Hl die Cautiouspfl icht gegell 
einen SItUS e l' fii Il t , gegen einen nnderll nicht erfiillt w ird , 

!lem inops nur: Rlr dell letz!ern~ dem contumax dagegen fiil' 
beide Tlieile die actiones versagt werden, L. i. §.13. h. t. 
Docb Wil'd auch del/l contumax sein Erbtheil wieder frei

"e""eben, wenn er zu seinel' Ptl icLt zuriick kehrt, d. L.i. §. lO. 
=:> b 
L.8. h. t.; wie nuch umgekehrt dern S1lns, welcher die bo-
nOJ'l.lm posse.~sio versaumt oder ausgeschbgen hat, mit de
ren Restituli on auch del' ,kllbprnch allf Co lla t ion restiluirt 

wird, L.1. § 2. h. t. 
Il. Col/atio dotis. - Die dos einer filia{amilias ist zu

nachHt illl Vermogen ihres Manues, llicht ihl'es Vaters, ge

hort also bei dem 'rode des letzlern Ilicht zu dessen El'b

schart. Dennoch ist sie reelI ihl' Vermogen, welches sie 
w5hrend del' Elle de facto gelliesst und nnch deren AufIo

sung mit del' aclio l'e i nxoriae sich zueignenkanll (0.§,215.f.). 
Das ist illl' aber gevvohnlich l\lis dem viiterliehen Vermogen 

oder doch sonst durante polestate geworden, vvahrend vvel

cher die Slt'i gal' nichts fiir siell ervverben konnten, die eman
cipati ilber vvenigstens nicht iihnliche Cajlital~ti.icke allS dem 

Vel'lnogen des Vaters 7.n erhalten pflegteu. 
Desswegen schreibt das Edict VOI', dass die suae ihre 

dos zu conferiren haben, L. 1. ~. 2. h. t. (De doto coll.) LL.3. 

8. C. h. t. 
Dabei geltell f'olgende nahere Bestimll1llngen: 
l. Auch diese Collat io n findet bloSB bei del' successio 

cont1'ft tabnlas und ab intestato statt, LL.4.7. C. h. t.; die 

instituta hat ihre dos selbst dann nicht einzllwerfen, vvenll 

Bie commisso pel' alium edicto (o. §. 299.) contra tabnlas 
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succedirt, ausgéuollllnen so weH Bie aut' diesem W t'ge meh,' 

be.komml als der Testator ihl' zugedacht hai ') LI. 3.7. h. t .) 

oder vvenn sie irrthiimlich bonorum possessio i1itestati aguo

scirt, Lo 5. pro h. t. L. 23. Si qu.is om, ·ca., oder wenn sie als 

exheredala dell eingesetzten Geschwistern Il. dgl. dUl'ch que
l'ela inofficiosi einell Theil del' Erbschaft ~bgenomlllen hat 
L. 7, h. t.; viel weniger verp'flichtet der blosse 'Empfang eine~ 
Vel'miichtnisses ZUI' collatio dotis, L.l0. C. h. t. - Uebri
gens legt das Edict selbst del' dotata diese Collation uur 

untel' (leI' VOI'aussetzung auf, dass sie bon01'mn possessio 
agnoscift habe; ent ein Rescript von D. Pius hiilt sie auch 

dann dazLI an, \/Veun sie sich blosB ibres civilen E rbreéhts 
behilft, L. 1. pl': L.9. h. t. 

2. Sui lInd emetnc'ipati haben ein Recht auf diese Col
btioll, nber letztele nur hinsichtlich del' dos pl'ofectitia, jene 
aueh hillsichtlich des aduentilia, L.4. C.h. t. (Gord, . .. his .. 
qui in t'amilia, defil1lcti non sunt, pl'o{ectitiam tantwnmodo 

. dotem post ufll'ias p1'uclentium opiniones confel'l'j 
p/acuit) , vgl. LL. 3.12. eod.; - iiberhaupt nur di'ejenigen, 

vvelchen ihr Erblheil durch die Concurrenz del' sua verl~ei
nert wird, L.L §. 2. f. L. 3. h. t. 

3. Der Bett'ag del' Collation unterliegt der gleichen Be
rechIiulIg wie bei del' coltatio bonorum (o. 4. h. §.), L. 1. §, 
24. De collat. - Von del' bereits an die sua znriickgefalle

nen dos hat sie auch Verzugszinsen l!;U entriehlen, L. 5. §. 1. 

h. t. Zwisehen dos data und promisSft oder dicta ist keiu 

Ulllerschied, nur (bss, vvelln sie sub condicione promissa 
ist, clie Frau bloss <Juf den Fall del' Erfiillung der Bediu""ung 

zu caviren braucht, L. 1. § 1. a. E. §. 7. h. t. - Auei! die dos: 
deren Riickgabe uieht auf Actio rei uxoriae abgestelll, son

dei'n durch Slipulalion oder sonstigen Vertrag gel'egelt ist, 

muss conferirt werdeu, sobald linI' die Biickgabe von del" 
Frau oder fiir sie bedungen ist, L. 1. §.1 . h. t. 

4. DiI' Bewerkstell igu ng del' collatio dotis geschah wohl 
ordentlicher Weise dadurch, dasti die dotala flen Werlh del' 
abzugebenden Qnoten sich VOli ihrem ErbtheiIe zu Gunsten 

del' Collationsberechtigten abziehen lie8s , L.5. C. h. t., odel' 
ihnen denselben auderweitig vergiitele, oder endlich bei der 

dos a de{u1Zcto parente dieta S. prumissa die Milerben libe -
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l'irte Ilnd die ganze Verpflieh tung auf sich n ahm, L.1. §.8 IT
L.2. C h t. Die Ungevvissheit des Betrnges, welche bei del' 
collatio bonorum die Cautioll alB re.gelmiissiges AltskullftS' 
ll\ittel "eranlasste, find('t . bei der dos nicht SO gewohulieh 
.filatt und h ie r seheillt.' daher dip Cantioll nur ~usnahlllsweise, 
wo ~iu Thia l eine 80tehe Ullgewissheit vorlag, eillge tl'e ten :w 

• n B bei einer dos sub condiciol1e p1'omissa ; L. l. §.7. selD, u. • 

h. t. (o. 3.), oder wenn die dos, deren Riickgewahl'ung be-
reits fi.illig, dnl'ch lnsol"enz des Manlles gef1ihrdet w ar, §.6. 

ib, Mall darI' riamlieh. ja llicht (mit Fein l, §. 37 . ; richtiger 
Francke l. S. 190.) glallben, dasa blo.ss 'die . an die Frllu zu· 
l' uck fallt'llde dos odel' eine Art VOli Cession der actio l'et 

'Uxoriae Gegenstand del' Collation sei: vielmehr .bildet die 
doso aneh in del' R and des Manlles, lI11<:b al s pronnssa, klll'z 

in jeg li eher Gestalt schon von ihrér .BestelIung· all, .. mit al.ìen 
ihren Chnneen, wenll diese Illll' bel gesundell Krnften sll1d 

(aIso abge~ehen "on dos receptitia, ~nsolvenz, n: dg!'), eff~cti. 
ves Vermogen del' Fr:lU nnd also ObJeet sch uldlger CollatlOl\; . 
was sicn ' selt;,s t durch d i e Chance (au chùur ch dereo Yer· 

wirklich ung), dass die dos bei clem Tode del' Frau odel' 
sonst delll Manne verbliebe , l1 ieht anclerl, indem damit "i l" 

t Il (weDn aueh lli cht formell) \lUr eine erbl'eehtliche Sue. 
H . 

cessioll des lehterll in diess Vermogen del' Frau staUfindet. 
Dess wegell erkllirt Papinian iII L.20. pro Fam. !terc. die da· 
hin geleistete Caution VI quod a marito 1'ecìpemssei, pl'O 
pCU'libus heredilal'iis solueret fiir fehledl aft une!. von de~ 
arbitel' familiae hel'cisc'Uudae beiseite zn setZ'f~Il, l~ndem dH~ 
Collat ion (llieht, wie Fein l. mei ll t, die Caution)' aueh auf 
den moglirhen Fall hill, dass dic Fra u in del' Ehe stiirbe uncI 

dess wegeu die dos del1l Manne bliebe, schon.,ielzt ge vva~lrt 
werden musse. Naeh L. 1. §. 5. h. t. vv el'den bel del" Co llahon 
die impensae necessaI'iae abgezogel1; ware die Collation · UUI' 

eine Ces6iou del' actio l'ei 'Uxori(te, so hatte jeues keinen 
Sin n, weil solche impensae dotem ipso iure minuunt, also 

bei de l' Dotnlklage "on se!bsl in Abzug fnllen. 
5, D ie Recltts nachtheile, ""elehe die NiebLel'fiiUu ng die· 

seI' Collationspflieht begleiten, sind dieselbell, vvie bei del' 
. collatio bOnOl'UTn, insbeso ndere denegatio (bclionmn U. dg!., 
LL. 12.14. C. h. t. Aueh kalln die dotata tlurch da B iudicillm 
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familiae herciscundae zur. Collation ve'rhalteri werden, 'L . 1. 
pro ff. L.16. C. h. t. L. 20. pro Fam. herc. 

III. Nenel'e Collation des V orempfangs. - Die wesent
Iiche Vorau'ssetzung del' collatio bonorum (o. I.) war die 
negative vermogensl'echtliche Stellung der Kinder in vater.
Iiehel' GewaH; ; in demselben l\'laasse al so , wie di e, Vermo
gensfiibigkeit, derselben dureh das ' neuere' Pecnlienreeht .zu
nahm Co . §'. 228.), musstt' die Colla'tiompflieht d'er emanci
pati U. dg!. abnehmen. 

. So ,\'Vird .schon in L. 17. C. h. t. (Leo j' A. 467.) als Ge
genstand del' CollatiQn nUr das ' bezeiebnet, was' der Emanci

pil'te bei oder seil der Emaneipation YOII dem parens emano 
cipator ,erhaIten habe, was 'gcnau del' (fl'eilieh ' ~rst spater 
vollstandig eingefilbrten) Vermogensfahigkeit. del' K.jnder' in 
vaterlieher Ge_walt fiir alle A dventitien nnd der, ,Beschl'an

kung ihrer Vermogensunfiihigk'eit auf das pec""ulium profe'cti
tium entsprieht; wi,e denn sehon im classisehen Reehte das 

dem peculium castrense Analoge aus genol1lmen gewesen war, 
Dnd in L.21. C. h. t. (A. 530. oder 532.) sehliesst Iustinian, 
unter ansdrileklicher Bezugnahme aur Ietzteres, ~ alles, was 
zufolge L. 6. C. De bo. q. lib. Kinder ihrem Va te!.' nieht mehr 
erwerben sollen (also alle aduentitia), von der .Collation anso 

Als endlich durch die Novellen (namentlieh N. 115_ n. 118.) 
der Untersehied zwischen sui und emancipati U . dg\. in del' 
El~bfolge ganz 3nfgehoben wUl'de~ also aueh die Ietztern oer 
bonorum possessio als eines eignen Weges z ur Erbfolge gal' 
nieht mehl' bedurften, so musste die gauze bisherige Univer
sal· Collatiòn C coUatio bono rum) wegfallen. 

Die Collatio dotis dehnte K. Leo in d: L. 17. C. h. t , auf 
alle weibliehen Kinder, auch die emancipatae, in dem Sinnl 
aua, I dass sie bei Beerbung je desjeriigen Ascendenten, VOD 

welehem die dos herriihrte, gegenuber den gleiehzeitig suc
cedirenden Descendenten desselben C ob sui oder nicht) statt~ 

finden solIte. In gleiehem Sinne sollten alle mannlicben Kin
der die' von diesem Erblasser empfangene donatio ante nup· 
tias conferiren. Alles iibrigen8 nul', ""ie bisher" bei Succes
sio ab intestato oder contra tabulas . 

Iustinian verordnete dm'ch L. 19. C. h. t. CA: 528.), dass 
bei der Concurrenz von Kindern und Enkeln aua vorver-

21 
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stoEbenen K;inder;u ,die in L. 5. C. ,'l'h. De .. legit. , her. CV " 1.) 
vorgeschriebene Collation der den ~Iehenden odeb I den ve~. 
stollbenen., Kindern ,zu ,Theil gewordene:ll dos od,ell donaho 
ante , nuptias ( gegens,eitig staUfihde " und,' .dass . . insheson~ere 
diese. Collation , .wie, aucp die Abgabe' des DnLtl}eIlsJ Co. S . 2/3 .), 
nicht. bloss dèn nepotes ex fìlia; ls onùern alleni Enkeln ohne 

Unte'llslthied i' Z'u Gunsten ih,rer mitel benden O-heime . und Muh · 
nien ~, als lebende,r , Kiridell. del' lZu , beerbenden Pel's~)ll" ,o,b · 

liegej - ,,' l,I.' .,1 J. ,. 
_') ~) uhd weiter. durch) L. 20. C. ,eod CA. 5291.,): ipi'tnC" , dass 

àlles "bei 'I ILeblteiten edl p,f,angene, ','\'Vas" .,ein Nolherbe "hei ' del' 
ac.lio , de ·dnofficiaso. ,testamento ,sidi apf die , q1JJ,arta legiltima 
am,echnell: làsse,n (!l1)luss~, a.uch von , dern ll)testat~d)ell 'iu cO,n , 

feri'reul 'sei,., VMOZU'fipsbesondere del' gegen yv, li~'t;ige W.el~ th ,elnel' 

aus" d,en lMitoteln ,des iEr'blassei's ' erlangten militia gehore; ' lllld 

§. L, «dass, wenn, der l.ei,ne Erbe Iline dos oùer, donatio an/e 
nuptias, .'aber keine .ieinfache, Sohenlwn?, lI der" and,ere umg~. 
kehrt. eine f einfache. Schenkung, 'aber keu!e dos "ode1' donal10 
,ante nuptias "vom Erblasse1', er.halten ) hat., .<l,ann der , erst~re 
gegen sèine ,Collalion del' do~ oder d~natio ante nuptws 
ausuabmsweise . auch, di'e ' CollatlOn Idei' emfachen Schenkung 

von dem ànde~'n, verlang~1l konne. I, "~I • I. 

I: Zuletzt dehnte IU,fiti'lfian; erst mit Besc1u'1inkungl, dann 

~llgemel~ \ , die Co\Iatioll.spflicht. auch auf (lie testal11cntarisch'e 

'Ethfolge, aiÙ. s, ,L. ,fì. C. ,(;]0 , utr.. q. iud. (UI, 38., A. 53.0.) N. 18. c, 
6.~ (A. 536.) , t.! . ' l'' \\ 

, , Nacb .aIlem ' diesem. steIltt sich nun die ' R~gel fiir dird ge-

sammte Col/ation, so :. f , .', , 

". Descen,denteu, welche eiuen gemeinsamel\ IAsceliqentl'n 

beerben, , sind gegen , einande1' v.erpfliehtet ' zur €oIl1\~ioll ge

'wissell Gegenstlinde, die sie vo~ ' dem Erblass,er bel dessen 

l .. ebzeiten empfangen haben. Vonl diesen GegensHinden wird 

im ,Zweifel angenommell, das8 del' Erbla.eser ,den Ernpranger 

nÙl1 dur.ch,Antieipatioll, .nicht definitivi ùm,:deren Betrag, habe 

bllgiin,stigen, woIlen. 1], I, .,1.1. ' :tI 
,' Diese l GegelisUinde aber sinll i a) dos llnd ,donatw pro· 

pier nuptias, d. li., - b) derNorlheil , von einer militia, d. 
.L.20.pr: C. h.t. , - c) Schenkullgen, l iV\l cnn bei deren Vero 

't . 'IO "'j'ul, I~"L ,H,I IIHlL. .. II· I 
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lei'hung -die kiinftige Oollation bedungen ~orden, ,L. 1. Cl h:' t." 
und.in dem vorhin ,gedachteri, besondern Fall de's §. t . d. L~120. 

" So ' wal' alsO' die Collation, aus etwas Forl11ellem und 
Allgemeinel11, d. h. Iluf Fi:ihig~eit und 'Unfiihigkeit.,zum ', 'Wer. 

mogenserwerb gestiitztem ulld auf das gesal11mte erworbene 

Verlllogen abzielendem, etwas lUat{!rielles und Relatives,\ d. h . 

auf geschehenen bestimmlen Erwerb aus del11 Vermogeu ,des 

Erb!assers_ gestiitztes und auf die' Ausgleichhng dies es ma . 

teriellen Vortheils gegenuber den Miterhen abzielendes i, ge-
worden. . I, 

I Nahere Bestimmungell fiir dieses neuere Srstem ,de,v Col. 
lation sind folgende: " " ,', " I 

1. .Collat ionspflichtig silld . 'alle Descendenten bei Beer
bung ihl'es gemeinsaillen Ascelldenten, ~ ab intestato ,0deI:, 

ex testamento, nur dass die testamentarischen Erben ' s,olehe 

sein miissen, welche auch ab intestato zur .Erbschaft gerufen 

waren . Dieselben Personen sind auch auss éhliesslich colla. 

tiollsberechtigt. Sie conferiren also bloss unter ei,nandel', und 

anderweitige Testamentserben werden durch die ' Collabion 

weder ' activ noch passiv bel'iihrt. Der alte Untersèhied, wo. 

nach man lIur denjenigen conferirt, welchen hJan durch aeilÌe 

Erbconcur1'enz Eintrag thut (o . I, 1. S. 313, u . II, 2. S. 319.) 

kanll jeht von selbst keine 'Anwendung ruehr finden, weiI 

die Collation nicht mehr dii! ' Erbbereclitigung (aISo ,die Zu. 

Iassung zu einer Erbschaftsquote) des Einen delll Andern zu 

vergiiten, sondern lediglich den lllater1'!llen oder qria'ntitativen 

Gehalt del' einzelnen Erblheile auszugleiehen bestimrÌJt i stl, 

alle andern Erhtheile aber dadurch immer materiell kleiner 

geworden sind, dasa das fragliche Vermogensstiick aus 'dem 

Erbschaftsvermogen heraus und an den ColIationspflichHgen 

kam. Wenn also z. B. del' Erblasser einen Sohn und von 

einem vorverstorhenen Sohne eille dotirte und eine nicbt do

tirte Tochter hinterlaasen hat, so wird jetzt die dos zu t . der 

Sch wester und zu f. dem Oheim conferirt we1'den miissen. 

2. Der Belrag del' Collation wird uberhaupt fUr die Col. 
lationsverwandten so berechnet, dass jede1' von dem betref. 

fenden Vermogensstiicke so vieI bekornmt, als wenn dasselbe ' 

sich noch jeht in der Erbschaft befande. Von del' Berech. 

Dungsw eise del' cIassischen Zeit CO. I , 4. u. II, 3.) kann jetzt 

21 * 
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ans den so eben angefiihrten Griinden 'keinll Rede mehr sein , 
un d·. es ist vielmebr,' die 'zweite der oben (S . 315.) verworfe
nen Bereehnungsarten, welehe jebzt VOli selbat Geltung ge
wonnen :bat . . ,.y\' enn also z. B. .der Erblasse.r seinen Sohn 
A. , ;we.Icber Ilein zur Collation gelangendes Vermogensstiiek 
Vibn 1200.llerbalt:n hat ; zu i , seinen zweiten 'Sohn . B. zu 
} , 'und , eineli' extraneus I zuu t zu Erben eingesetzt hat , so 
hat A. ari B. 300. abzugeben , . und beh1\lt die iibrigen 900. 

fiir sicb . ' 
3 . . Dem Conferirenden bleibt, wie friiher , die Wahl , 

daB; Objeet der Collation in "Natura oder , den Werth dessel
ben naeb dem Zeitpunkte des J'odes des El'blassers einzu
werfen. ,,, Versohuldete Vensehleehterung kO,mmt ihm nieht zu 
gllte, wobl"aber darf et nothwendige und biHzliehe lmp,en
seni ;.anrechnen", . bez". in Abzng bringen (vgl. nebenher ,z. B. 
L. t: §. 5. ,/)e ,dot collo mit L. un . §. 5. C. De R. V. A.) . 

.i I" ,L ' Der· Erblasser kann die Coll<Jtion erlassen, wozn es 
keiner. fo.rl1l.ellen" wohl :ibero naeh N. \18. c. 6. einer ausdriiek
liohen1, Erkl1\rnng bedarf, vgl. L.39. §.1 . Fa. he,· . . 

~ : Hi.nsielJtlieh del' zu leistenden Cautiou im Falle von . 
Ungewissheit. iiber das Object del' .collation, so wie hinsicht-
. . ' hch , des Sehutzes del' letztel'1l ) im . indicium familiae hercis-

tun.dae, :Iendlich aueh hinsichtJich del' Rechtsnachtheile bei 
Nichterfiillun'g del' Collationspflicht, ,nebst dem Unterschiede 
zwiscbe.n inoPia und contumacia u. dgl., bleibt. das classi
.lìche Recht del' collatio dotis (o . n,' 4. 5.), bez. bonorum (o. 

I, 7.). lediglich bestehen . 
'. "Deber das gesamnìle Recht del' Collation s. W . F,'ancke 
Grundziige der Lehre des R. R. von del' Collation , in d. Civ. 
Abh. , Gottingen 1826.8. No. 4., Weiske Rechtslexicon (1841.) 
lU, S. 809 -;-,48. , E . Fein das Recht del' Collation, Heidelberg 

1842, 8. 

J t 
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, I 

Uebertragung der erworbenen Erbsdhaft heredita'sl §. ' 326~ .. 
Ti~t. ff. et C. De 
IV, 39.). 

empta' uendtla 'u. dg': ", ' . I 

hereditate uei actione uendita' (''xVIll 4. 
l " ' ' . I , 

J Von del' In iure cessio sowohl del' deferirten als :d'èr 
erworhellen Erbschaft ist oben §. 314 . ' die Rede gewesen 
und die Unverausserliehk!'it des, erworben'en E rbreoiltes selbs; 
fòlgt aus dessen Uuzerstorlichkeit, o. § . 316 . -" 

:" Gegenstand der Vel'ausserung kalln also ' eigerl tlich nur 
del' praktisehe okonomische Erfolg des ErbrecHtes 'sein (I und 
so 'weit es sich dabei um das obligatorische Verh1\ltniss' zwi·, 
sehen Verausserer und Erwerber handelt, l1liisse'n im Gan
zen die Regeln der Gesch1\ftsal't, wie Kauf, Tausch ,Sch'en
kung, zur Anwendung kommenj so wie dagegen hinsiehtlich 
des Ueberganges der zur Erbsehaft gehorigen' 'activen und 
passiven Rechtsverh1\ltuisse, z. B. des Eigenthuills, del' Obli
gationen u. dgL , die eigenthiimlichen Regeln von diesen und 
von d~r 'Sing~lar - Succession in dièselben ' maassgebend sind. 

. Ell1 spectfìsch erbrechtlidles Interesse konntén I die IGe
schafte, ' welche die Verausserung einer El'h..cbaft vermitteln 

Il d' d h . , r , ' nur a urc gewll1nen, dass ein'el'seits die Erbsehaft aLs ' ihr 
O~jec~ .tteben ihren viel~n andern l'nogLiélìen Objecten eigen
thllmhl~hes genug hat, um dem 'ganzen Gesch1\ft einen :besoll
d~rn ~haraktel> zn verleihell, uud dass anderseits eil:ì ganz 
elgentlLch erbrechtliches Verhaltlliss, n1\hllich' da-s Uhiv'ersal
Fideicommiss (u. ·§. 338.), lange Zeit den vvichtigsten Tlieil 
seiner Theorié nicht aus sieh selbst heraus bildete sonderIÌ 
gerade von diesem RechtsgesehlHte unter I.ebenden, !dem' Kauf 
und, Verkauf einer Erbschaft, elltlehnte , 'dieses also in wei
tem Maasse fiir jenes. zum Typus wurde , wie man denu 
auch fort w1\hrend wie zvvei Arten des ErbschaftsvèrKaufes 
die he:e~itas, quaenegotiationis caussa, und qltae ex '/idei
comln%SSZ caussa ueniit, unterschied , L. 48. De H. P. (L'. 1·7. 
De ~ ra:tsact: L . 32. Ad se. 1r·eb.); vgl. L. 13. §.5. De H. p ., 
wo belde Flguren in WirkLichkeit vereinigt sind. .. I 

, Die RegelIi des Erbschaftsverkaufes sind folgènde ;I ,J 

, 1. I Gegenstand des Verkaufes (od'er irgend eines ' andern 
Ver1\uBserungsge8chaftes) kann zun1\ehst jede Erbschaft einer 

I 
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~eBtimmten Person vom Zeitpunkte deren Tod'es an sei n" 
Hat diese Person nicht existirt oder keine Erbschaft hinter
lassen, oder ist sie noch am Leben, so ist das Gesehiift in 
der Art -und Maasse wie bei' nicht existenlen Sachen iiber
haupt (o. §.118.) ungiiILig, LL.1. 7. h. t., wobei im lehtern 
Falle ~oeh 'die Riicksicht hinz~ tritt, dass es fUI'. unsittlich 
gilt, die Erbschaft eines noch lebenden Menschen zum Ge
genstalld -irgend welcher Reehtsgeschiifte ZII machen, L.29. 
§.2. De donato L , 25, §. 6. De' A, V. O. H. L.2. §, 3. De his q_ ut 
ind . .Li 30. C. De pac. Demniichst kanri eine wirkliphe Erb
sehaft , enl weder so verkauft werden, dass del' Verkiiufer sein 
sicheres El1brecht, unter Veranlworlliehkeit fiir dasselbe, zum 
Gegenstand des Geseh'iiftes macht (was del' gewohnliche Fall 
ist), ' oder aber nur die Chance eines solehen als eines , unge
wissen, LL. 7 -13, 16, h. t. Und wie endlich die ungewisse 
Chance irgend weleher unbestimmten Erbschaft zurn Gegen
stand des Verkehres gemaeht werden kaun, zeigt L. 3. §.2. 
Pro socio. 

2. Aus dem Gesehiifle entstehen folgende Rechte uncl 
Verbindliehkeiten: I 

a) ,Der Verkiiufer ist verpflichtet, dem Kiiufer alle VOI'
theile' del' Erbsehaft (abgesehen von besonderm Vorbehalte, 
L.2. i§§.12-14. L. 25. h. t.) zu iiberlassen und die J~iefiir i er
forder'liehen Reehtshandlungen, wie Tradilion, Cession u. dg!., 

/1 zu vollZiehen, L,2. §. 3. L.14. h, t. Aueh Forderungen, die 
er selb'st von El'bschaftswegen neu erworben hat, muss er 
abtreten, L.2. §. 8. vg!. §. '7. h. t., und den eingegangenen Be
trag ,von Erbsehaftsforderungen, so wie den Erlos von vero 
kauften Erbschaftssachen hel'ausgeben, L.2. §. 3. h, t., wobei 
er zudem fii l' Verkiiufe, 'die er seit dem Erbschaflsverkaufe 
bewirkt hat, iiberhaupt wie ein negotiorztm gestor verant· 
wortlich ist, L.21.ff. 'L. 6. C .. h. t. War er des Erblassers 
Sehllldner 'gewesen, so muss er die eonfundirte Sehuld als 
in die Kaufsobligation devolv,irt dem Kaufer bezahlen, ' L. 20. 
L. 2. §; 6. h: t. L.37. pr, De pecui, Ueberhau.pt IllUSS er alle 
effectiven Vbrtheile, die, ihm' alil Erben und von del' Erb
sehaft u~d i'hrer einzelnen Theile wegen zugefallell sind oder 
ooeh zufallen, immerhin naeh Maassgabe des ersichtlichen 
Contraetri-villens, ab,geben, L. 2:. §~.1. 2. 4. 7. L.,25. h.t., wobei 

" ,'§ :Hl26~ f ,Erbschaftsvel'kauf. ' 

i1inl audi dil's ' ~I!Ì ' zugetaIli!h ' angel'echnet' wir~ ;t" rjuod dolo 
tnalo (inbegrifferi culpa lata) ' fécit qU07hinlJs ' ad 'se' pevueniJ• 

re t, 1 .2. §.5. h, t. Wegén : Schadi'gUÌlgell ·irglmd weleher Ar'f, 
haftet er "vòn dp.m Verkitufe anI fiii dolus und culpa, h. 3.' hl 
t. I Ev'ictio~1SleistuJlg und sonsiige Nachvviihl'séhaft ist èr . fii l' 
die Er'bschaft im Gànz'en ; lftich ( aueh l fiir diè 'ein t>elnen ' Be~' 
standtheile, schuldi'g, L~ 1. C. De euict: L. t. pl·. LIJ. 8.1 13:14. 
§,1 . L.16. h. t. lo" bes6ndern ' l<:aIlen" findet, zufdlge des 3b·' 
weiehenden'''Vertragswillehs i, sélbsf das lierstere Inicht "statt, 
d. hL, 10-13. h. t. (o. S. 326.). ' Von àem etvvaigèll',Testameote ' 
gebiÌf t d-èlù; Kiiufer eine Abschrift, wiihret ti das ; (i)rigin al dem ' 
Vè'l'kiiufer verbltiibt ' oder in aede sacra u. dg!. deponirt, wil''d, 
L.4. §.3. Fa.her. ( .. '. I I 

b) ' Der Kiiufel' ist neben dem ' pretiufi, (L.'2Vh. t . ) aueh 
schulllig, dem Verldiufer allen nachtheiligen Erfolg .iler .Erb.1 

séhhft abzimehmen, L.2 §.9. h. t. l'Et rtlUssJ1alsoHersehJew od'er 
sich ab'Zieher; bsseo, was' diesei- fiir das Hegriibniss des El'b· 
Ussei's oder fiil' Sleueru und lA IJgaben oderil'fiir Vermiieht· 
nisse, ( Erbsehàftsschblden oder SOn'st bei Vehva'ltung del' Erb •. 
scbaft ausgelegt ' ha r ," iL. 2.§§. U J 1i7. ff. "b t'2. V. h.it.' Abel', 
aueh ' Beh o)) Verpflichtullgen, welche ; der "Merkaufer ,gegell 
dritte Pel'sonell voi) , ~Jegell del; ErlJschaft iib1ernommen .hat, 
mu'ss del' Kaufer 'ihtll, ! abnehn'i'eu und aur, sich iibertl'ageD~ b:~ 
2. §.' 20. h. t" und auch< g:erichtlioh fUr solebe sowohl :ils l fUr 
eigenHiche heredital'iak tktiones a'n des Verll:1iufers, Statt lige 
gen die Cred'itoren 'als ' defenso1' eintreteu. ' ,Fo'rderulÌgeù :'dèii 
Ver'kiiufel' s an die Erbsehaft, ' oder welChe, ilrm s'O'nst i ials .El'
ben eonfundirt sin'd, ebenso eOllfundirte Servituten I d, dgU, 
muss der Kiiufer atierkennen, bliziiglich,ivvied'er, in\Kraft setzeo, 
L. 2. §. 18. f. L. '24: h. t. L. 9. C. Co. lj,'aell. '~ l' \ l' .·1 

. 3. Gege'niiber dritten Personen bleibt del' Erbe VOTel'at 
insofern in unveranderter S'tellung; dls dUl'clr seinen Vérkauf 
der .Erhs'ehaft jéne a11 ihren Rechtb\ keiderlei AbbllUCh lIer· 
leiden diirfen'. So 'bleibt es de.n " Erbsehaffsgliiubige,rn ! unò 
J~egataren 'nach ~ie VOl1 un benoOlmen, mit , ibren F'Ol'ìlerufI·.j 
gen den Erben ·s ~lbst".zu belangen, . ohne dass el' Ide I (abge_, 
sehen VOli géordneter Defension) aDo de:n' Kiiufer ver(weisen 
kon1nte, L. 2: V. lh. t.: I}1 l 2\\\C. D'e 'legatis. l'I iEl' mus8 Biclll'ol'deilt 
\ieher Weise 'auch 'miti der . Her-e'd~tatis Veti,tiDl bel~Jig'e<tt'; i lit8(; 
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sen, weil er in dem pretium oder del' Fordernng desselben 
die Erbschaft zn besitzen scheint, L . 13. §. 4. vgI. ·L . 16. §, 5. 
De H. p. Nnr ansriahmsweise und im Interesse des KIiigerB 
wil'd die hereditatis petilia ala utilis gegen del) Kiiufer vero 
slattet, d. L . 13. §§. 4.5.8. De ,H. P., nnd ein Pl'ivilegillm des 
Fiscus ist es, das$ er als Vel'kiiufer e~ner Erbschaft weder vou 
einem Erbansprecher mit hered,itatis petitio' noch 'Von ,den 
Erbsch'aftsgliiubigern und Legataren in Anspruc4 genommen 
werden' darf, sie alle vielmehr sich an den Kiiufer zu haltell 
hàben, L.13, §. 9. De H, P., L , 41. ,De J; F., .4.1., C. h. t. , wie 
denn , auch nmgekehrt del' letztere mit , einer UniveJ1salklage 
ad 'exemplum hereditatis petitionis fideicommissçtriae begiin. 
stigt wird, L. 54. De H. P. (o. S. 279. vgl. L. 4. §: 28. De dal. exc., 
wo zwal' die Her~ Pet~ Einem qui a pl'iuato emit zllgeschrie. 
be'n wird, aber einem Bolchen, dem die hereditas delata in 
iure cedirt und , del' also durch eigne Antretung 'wil'klicher 
Erbe geworden, Gai, II, 35., 0.S. ,293.). Sonst kann, ein ge
wohlllicher Erbschaftsverkiiufer den Gliiubigern n, dgL erst 
dann Bich entziehen, wenn. diese mit Wissen nnd Willen 
deJÌ Kiiufe~ als ihten Schuldner ansdriicldich O'der stillschwei· 
genjl (dul'ch 'schliissige Handlungen} a~genommen haben, L. 
2. ,.0. De pac. Umgekehrt sleben .Yel'kiiufel' nlld Kiillfer ge
geniib'el' denErbschaftsschnldllel'n n.l dg!' , imgewohnlichen 
Vel'hiiltnisse VOIl Cedenten nnd Cessionar, so dass z. B. Qem 
Kiinfer von Seite des , Erbschaftssehuld,ners auf Grund des 
Vergleiches; welehen diese'r, ohlle von dem Verkanfe zn wis
sen, mit dem Vel'kaufe'r nach geschehener Cessio,n del' Klage 
abgeschloss'el1 ihat, die Exc~ l1'ansacti nego/ii entgegen steht, 
li. 17; Dè' transact,., wiewohl ihin Cdem Erbschaftskiiufer) die 
AB hereditariae auch ohne Cession als utiles geyviihrt zn 
w~rden pflegen, L.5: C. h, t ., nnd dem Verkiiufer hinwieder 
anf Grund ' eines mit dem Kiiufer abgeschlo~sellell pactum 
von dem E'rbschaftsschuldner die exceptio doli opponirt wer
den kann, L. 16. pro De pac. Der Kiiufer kann aueh gegen
iib-er Ben Legatal'e'n die Re,chte des Erben·, ohne weiteres gel
tend . machen, z. n. auf baldige Ausiibung feinev , optio legata 
L: 13. §. 1. De opt. leg., odel' e lege Falcidia, nnr dass es in 
letztererBeziehnng das ius 'publicum nicpt verletzt, sondern 
giil'tig ist, I wenn del' Verkiiufer die vnlle Leistung del' Ver-
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miichtnisse ohne Abzug dem Kiiufer anbedung'en h~t, L . 71. 
Ad L. Fale. 

4. So ' weit die Unter 2. el'wiihnte~ gegenseitigen Ver
pflichtungen 'nicht sofort bei dem Abschlusse im Einzelnen 
iibersehen und bei del' nii,cbstliegenden Vollziehung des Geschiif. 
tes' erfUllt wer,den kopnten, pflegten ,dieselben in gegenseitige 
Stipulationen (repromissiones, nicht satisdationes), welche 
die Natur des Rechtsgeschaftes regelmassig mit sich brachte, 
aufgenommen zu werden j namentlich wnrde darin gedacht, 
anf der einen Sei te des 1'estituere quod ad uendit01'em per
uenisset nebst del' ihm obliegenden Klagen. Cession, und an
defseits seiner Indemnitiit fiil' kiinftige COlldemnatiollell nnd 
Auslagen, so wie del' Defension'spflicht des Kiiufel'~, Gai. Z. 
(li, 252,) §. 6. 1. De fido her, U. T heo p h. zu §, 3 eod: 1.50, §. t. 
De V. O., L.97, De V. S., L. 37. pr, De pecul., vgl. L. 29. §.3. 
De legat. 3~ L. ,2,3. De A. E. V. • . 

Diese Stipulali9pen I mogen, abge~ehen \lon deJll, w,as 
del' ein~elp~ Fall besonderes veranlasste, ga~z u!lgefiihr 1\0 
gelautet hanen: 

a) Stipulatio emptoris: " t!" 

QUANTA' ,PECUNIA EX HEREDITATE L. TITI! AD TE p,ERUENERIT DO 
LOUE MAL() TUO }'ACTUM EST ERITUE QUOMINUS PERUENIRET, TAN
TAM PECUNIAM REC:E MI Hl RESTITUERE, QIJARUM RERml ACTIO PE

"' TITIO PERgECUTIO OB EAM HEIlEDITArl!M TIRI , QUAESITA ElllT, EA
RUM RERUM ,NOMINh SUAM CUIUSQUE ACpONEM PETlTlONEM PERSE' 

• 'I CUTIONE~I MIHI PRAESTARE ,PATIQUE ME PROCURATORIO AUT CpGNI
TORIO ' NOMINE EXEQUI, TUM AB OMNI EA RE ~OLUM MALUM , ABESSE 
ABFUTURUMQUE ESSE SPONDESNE? 

b) Stipulatio 'uenditoris : • ! 

QUANTAE PECUNIAE HERI!D1TAT1S L, TlTlI NOMINE SINE FR,AUDE 
MEA CONDEMNATUS FUERO SIUR QUID ALIAS Il/US HEREDITATlS, 
NODIINE DEDERO S/UE PIIAESTl'fERO, HlS REBUS, RECTE PRAESTARI 
(oder eo nomi.ne indemnem me facere), ET QUARml 
RERUlll ACTIO PETITIO PEUSECUTIO MllCUM ERIT, EARmI RERUM 
NOMINE RECTE ET UTI OPORTET ME DEFENDERE, AB EAQUE RE OMNI 
DOLUM MALUM AB ESSE ABFUTURUMQUE ESSE SPONDESNE? 

Ueber Einzelnes vel'gleiche noch zu a): L .2. §§. 3.5,8 .. 
L25.h.t. L.73.DeV.S.; zu b): L.2.§§.7.10.11.15-20.h.t, 
L, 71. §.1. L.76. De V. S. Il'' ' .. fl ( 
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I .5. Wie i1brigéi1 ~ f obige Slipulationen den' gésaibmttin' 'In~ 
halt del' Kaufs - Obligation keineswegs el'sehopften, so wird 
anders'eitj! I let.z1:e1·e~ auch' hinsiclftlich "des ' concul'l'itenden In
haHes dadurch nicht llovirt, vÌeìlmehl' kanll' die Oontr.act
klag'e (Actiones émpti et:l i.lenrliti') , t'lach wie '~dr anstatt der 
A_~ ex stipulaJtu gJbrauchf Iwe'ltden y 'L~ 2 !! §§.10. f.l'a: 15: 19. 
bL.16.18. 20. pr. 24. h. t. ' \ . 

,t , • . I I, 

li! 11 • '0 ~~ .. 
., §. 334. ' Klagen 'aul; Legaten! I '", 

~dde '~'it~.:,fflll ,!t " l~~a ar~~,l1~ 1(1,~~V,l,J'3'}l ff. e~ c/ Vt in:'po~l: 
sessionelh legatol'um (XXXVI,4. VI,54.), Quod C QU,òt'um ) 

I , (\ , . I \ . 

legatorum (XLlfI, 3. V.m, 3.). 
" . 

Bei dem Legatum per- uindicatio'llC'/h' steht. ?e'm ' ~egal-àr 
soforl VOIl dehi Zeitpun~te dies Ei'we'rIH!è,làh c1'ie belreffellde 
l'n l'em l 'l:t"ét~o (rei odel' iui'ìs' 1.lindit 'atio' ,.1 zl.I'B. '':.iUèh' 'aclio 
confessoria, negat01'ia) zu, Gai. d. §.194. vfl li ! B! ~ .D?S.'§.'2. 
L. 24.§. 4. L.34. §.14. L. 69. §.1. -L.81 .' §§. 7 ~)10 } 'b:'86.f 1. L. 
941. §'.'2. ' L! ·101.pl". f L.1116.§'.1. De leg. ' 1~ 'lJL.6. HI.20(23.126 . 
eod: 2~ <L. 3. 'De seru, l'egn: ~'2'.' §. 7. f. 'Qu:an.l di.' leg. "D. l ~ §. t 7. 
Ui'legat. I'1 d III," I l ,1111'" I '" ".' l" 

I Bei d'eIl1 L'égatum" peto damna.liònéin tg:llt ' uI'spI'iì"!lglich 
dàs ll Recht 'desNexu1n' (o.§.t15,), alao ~lanus ìnieèti6', 'Wòhl 
iMilièt. 'ptt'l'tl (lfèl. JC. 'Pro '§.19~) ; mit ,1Irel' a'llgénlein'en 'F'o,lge, 
del' èonde1'nnati6 in d1.lplum conlfl'a infitiamt"em, und der. Aus
schliessung der condictio indebi"ti, GItti. H, 283. ' ,v r~p. -:XXIV, 
33.(0.§.15G.)j doch mag das · in alter, Zeit blos's fiiI' certa 
pecunia legata' sta'ttge'fundeh hàben, sonat sacramentmn, dann 
condictio 'e lege CallpUI'nia (Kel. C: PI'. §. {8. ' Huschke Nèx. 
S.221.). ' Sicher galt spater die condemnatio 'in 'tluplum bloBs 
fiir 'peCltnia-(und 1'es ', certa. \iegata,' d. §7 .,'l. ' De obl. qua. ex 
cont1'. Ga,i.lV; '9:'é .. : 'damni iniuriae 1'C!fis Aquiliae aut 'le
gat01'um" nom~n(}, quae per danmationem 'certa 't'el'iicta 
suni, nach' Hus'aM~e, .vgl. Kel. 'C. P-I' §.58~ -N: 681.) 17 t.rH,1I282., 
vgl : Paul. I, 19j 't " nnd' die nexi libe1'atio Inur bei -teS guae 
numèl'o p01tdef''e mensur a constant, J was' bei den' letUel'n 
(mensura) Iloch beslritten war, Gai. III~\1 75 . vgl. Cic de 

. 
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LL. II, ~O. f. ( ... ut per aes et libram heredem testamenti 
soluant, et eodem loco l'es sit, quasi ea pecunia legaha non' 
esset, si is rel" s. auch R. G. §.35.). , " 

Nach Abschaffung del' Legis actiones ('Kel. (). Pro §.23.) 
tr.at fiir certa pecunia legata die orrentliche 'actiode pecu-, 
~~a certa credit.a oder condictio certi (das. §.25. §. 58. u. w.), 
fuI' andere be~tlImnte Sachen die 'actiò de certa re (das. §. 
25. §. 67.) ein, beide im Verfolg 'mi t Aufnahme del' caussa 
testamenti in die intentio, Gai. IV, 55.,1[1, 204: ; filr ,incerta 
e.?dlich ~ie a~~io e~ testamento incerta, welche wohl) unge
fabr glelchzeltJg mlt der actio ex stip1.llatu -i'ncet··ta aufge • 
kommen ist (Kel. C. Pro §.88.). , 

Falle mit aclio de pecunia certa eredita s. Z. B. in L.8. 
De usufr , ea. re. L. 48.§. 1. De I.D. (vgI.L. 71 .'§.3. De G.etIJ.) 
L. 8. §. Lf. L. 71. §. 2. L. 84. §. 6. De legato 1~ , '.i. 8. §. 4. L.82. 
pr.eod:2o. L.1.Depenu. L.1.§.17. Vt ,legat . .. IJ 

.Falle mit actio de certa re: . L. 2. Sius. pét. L. 71. § ,, 3. 
L. 82. §. 1. L. 84: §§. 2. 5. L. 91. §. 7. De legato 1 ~ L. 76. pr. §.2. 
L.82. pr. a, E. eod. 2~ L. 12. De auro. L . 36. §.3. Ad L. Fiale. 
L.48. ,De fid. 'lib. ", 
. ' Falle , mit actioincerta: L.46. §.1. De usufr. L. 5. §. 3. 

Qui. mo. USUS(1·. L. 8. De usufr. ea. t·e. L.1. §. 2. Si uso peto L. 
5.'pl1. De A, E. V. L.24 r§.5. Locati. L. 39. §.,2. L. 44. §. 5. f . . !-. 
49. §§. 6.8.9. L. 69. §. 2.1 L. 75. §§. 3.4. L.86. pro De legato 1 ~ 
L. 66. § .. 6. L i 73. eod, 2~ L. 6 . . L. 30. §. l. De uso et uso . L. 3. §, 3. 
L.4. L . 8,§.6. L.l0.1l.Delib.leg. L.19.§,3.Quan.di.leg. 
L. 20. f. De exc. 1'. iud. L.15. Ra. 1'. ha. 

Die gedachten drei actiones in personam dienen hicht 
bloss· zur Einforderung des I.egates im Ganzen, sòndem auch 
zur Geltendmachung etwaigel' NllCh - Ersatz- und Nachwahr
schafts - l<'ordel'ungen, L. 58. De euict. L. 82. pl·. §.l. L. t 08. 
§,11. L.116.§.4. De legato 1~ L.66.§§.4.6.eod.2~ L.29.§.3 , 
eod. 3~ L. 12. De auro, so dass eigentlich nur da, wo die 
Klage fUI' den ' erstern Zweck (fUr die Hauptsache) schon an
gestellt", ulid deswegen, zufolge del' Consumtion, fiir die an: 
dern Junkte spater nicht mehl' zu bl'auchen war, auf die 
lehtem in iudicio dUI'ch Cautionen de euictione u. dg!. Be
dacht genQl11men werden mussle, L. 71. S,L De legato j~ vgl. 
L. 45. §. r1. L. 56. eod. I !l' ',.)1' 
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Weiter dienen aber jene personlichen Klagen auch fiir 

das legatum per uindicationem, und zwar vorel'st ex SCt.o 
Neroniano (o. §. 328.) da', wo dasselbe nur ala solches nich t' 
zu Recht bes feht, sodann auch wenn dasselbe" zwar giiltig . 

gegeben" abel' dUl'ch eingetretelle Ereignisse in d'ie J"age ge
kommen · ist, 'nil\ht durch Vindic~tion , sondel'n nur durch 
eine auf Verantwol'tlichkeit des Erben. gestiitzl è Klage gel
tend gema'Cht vverdf n zu konnen,' L. 7. §. 5.: De dolo. L .r5. § . '3, 

Qui. mo. ususfl'., elldlich ilbel'haupt zufolge del' dem J.Jegatar 
zustehenden fl'Bien Wahl', oh er ' das . Viudicationslegat :mit
telst Vindication odel' actioin persdnallt einklagel1 ' wolle, 
LL.33.84 . §. 13. LL.85 .86.§. 1. L . J08.§.2.De legat.l~ L.66. 
§.5. L;76.§ . 8.eod.?~ L.3.C.eod. L.36.§.3 . AdL.Falc. 

Das Legatufn sinendi modo, als ~bart des Legatum pel' 
damnationem, kann "ebenfalls nur dUl'ch Actio in personam 
verfolgt vverdeu, und von den drei vorgedachten Klagen die-
8er Art fand hier n'ur die dritte, die Actio incel·ta 'ex' tes/a.
mento, statt, :Gai. d. §. 213 . ; w 'as sich auch in d.em Falle 
nicht anders. ·verhalten haben kann, wo das Legatum sinendi 
modo als solches nicht zu Rechi besteht, und des w lfgen ex 
SC~o Neroniqno \ unter' dem Gesic~t8punkte eines 'Legdtum per 
damnationem' .aÌlfrecht zil halten ist; vvie deun die bei Gaitts 
l. §. 2111. f. ervvah'nteu materielleu Coritroversen (o. §. 3Z8.} dié 
FonTI del' Klage ,riicht ber iihrt zu habén scheinen. 

Falle des Legatum sineildi modo : 'L.2. De annuis . L . 14. 
De us: et uso . . . i 

FuI' das Legatum per. praeceptionem aU6serte die oben 
(§.328.) erwahnte Controverse, nach welcher die Prllculia
nel' diese Forll1 als eine Abart des Legatum per' uindicatio 
nem 'behandelten, wiihl'end die ' Sabillianer darin eine blosse 
Modification del' Erblheilung el'kannten, insbesondere anch 

in der vorliegenden klagrechtlichen B!lziehnng ihre Wirksam
keit. Del' erstern I Meinung 'znfolge stand namlich das Legn~ 
per pmeceptio1W1U I auch klagrechtlich untel' del' Regel d'es 

Vindications - Legates, nnr dass neben dessen Klagen ' auch 
das Iudicium familiae herciscundae zur Geltendmachung be
nutzt werden konnte. Nach del' andern Meiunng' dagegen 

sollte letzteres das einzig znlassige Orgall sein, durch vvel
ches das Pl'aCeptiollslegat einzuklagen ware, hochsteus mit 
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V orbehal~ des Nothfalles , wo ein Priiceptionslegat ' als :'solches 
fol'mell Dlcht zu Recht besland und dahel' ex Seta Neroniano 
duroh ' die I\echtsmittel des · Damnationslegates . aufl'echt ' zu 
halten war, Gai. d. §§. 219. 222, Und ' vvie man séhon zu 
Gaius Zeit fUI' die Proculianische Mein.!.!Ug sich auf eine Ver
ordnung von Hadrilln berief, Gai, ib. §.221., so scheint die
selbé auch in dèl' spatern classischen ' Zeit die Oberh alld ge-
WOl1nen zu haben . ' , ' 

Klagefiille aus Legin per praeceptionem s'. z. B. in L.22 
§. L L. 25. §. 22 . ·LL. 26. 28.33. Fani. herc; LA 7. §. 2. L 67.pr: 
87-90.91,. §. 2. De legato lo L . 77. § . 8. eod. 20 L . 32. eod. 3~ L; 
18 / De lego prae. L.' 1. §. 6. (vgl. § .. 4. ) Quod legat. L.l4 . §. 11. 
De dolo exc. J I I 

Endlich schrieb Jllstinian . (in ZlIsammen hang mit del' 

V.er~rdnnn~, wovon Il. ,§. 337.) · vor, dass je'dem Legata!' (und 

F'l d.elCO~Jmlssa.r) ~heils einE: ' actio "in l'em ; so weit tuoglièh, 
thells 'eme act~o ~n pel'sonam zllstehen s,oHter, daz 'u eirie actio 
hypothecaria hinsichtlich alleI' Erbschaftsachen, welche auf 

d~~ Belasleten gekommen wiiren , L .' 1. C. Co. de ·legat. (Vr, 
43. A ~ 529.} d. §. 2. I . Das dltplum abel' solite noch de!'jenige 
Belast,ete leisten, welche!' ein Vel'machtniss ad pias caussas 
auf das ,Verlangen des Bischofs nicht gevvahrte ', sondei'n es 
daruber zur gel'ichtlichen Klage kommen liesse, L.46.§.7. De 
episc. ,et elel'. §§.19. 26: I. De legat., gleichvvie denn allch nur 
bei solchen Vel'lYiachtnissen die Ansschliessung del' 'condictio 
indebiti fortgelten sollte, d, ~. 7. De obl. qua. ex contro vgl. 'L . 
4. ,C. De condo ind. 

Noch sind folgende specielle Rechtsmittel zu beachten: 

A. Bei ~ el'marhtnissen, welche einem rechtmiissigen Ver

zuge l"nter!Jege~l, wegen dies, condicio ode!' Streitig'keit, kanh 
.del' Honorn'te ili del' RegeI von dem Belasteten fiir die kiinf

tige bez: eventuelle J"eistnng Satisdation verlangen; welche 
Vol'schrlft zunachst bloss fiir das Damnationslegat bestimmt 
gewesen zn sein scheint, L.i. pro h. t. Ulp. Legatorum no
mine satisdari oportere Praetor putauit, ut, quibus testa
i01' dari fieriue uoluit, his diebus delur uel fiat, dolumque 
malum abfuturum stipulentuI', vgl. §§. seqq. ib. L . 3 .. L. 5. §.1 . 
L.IO. L.14. pro L . 15. pl'. §. 2. eod. ; unzweifelhaft aber auch 
dero Vindioat.ionslegat , so weit als diesem personliche Kla-
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g~Q. zudieoteo, ,zu l gute kam, L. 9. §.4. Ad exhib. Da d,atl 
Vermach,toiss, fiir weiches zu caviren ist, weder fallig; n'och 
anchJ . nur bereits· gewiss oder unzweifelhaft rechtsgiiltig zu 
seiu braucht, so wil'd auch die Cautioo BO gefasst, dass siè 
nicht weit~~ als da~ Vel'machtniss. selbst Gehalt und Wirk
samkeit erlaQgen kalln; , wonach ,,'deuu z. B. . in dem Falle, 
wo ,di,ese)be Sa.che Zweiell, jedem1 unter entgegengesetzter 
Bedingung, oder nur einem derselben, abel' I ungewis.s wel
che!Il, ,v.ermacht ist, del' Be.iastete beideu, die Caution leisten 
kann . ohne alle Gefahr, mehr als einem verbundeu zu wer
den, L.1. §. 14. LL. 3.16. h. t. L. 9. §.1. Ut in po. lego L. 1. C. 
eod'; vg!. L. 8. f. h. t.; ingle~cheu auch die Frage, ob aus del' 
Caution die res legata odel' del'eu pretium zur Leistung 
komme, sich ledigli.ch nach dem Inhalte del' obligatio legati 
und I des,se'n Eutwic~elung beantwortet, L.1. §. 16. h. t. Doch 
vv.il'd die Caution vom Prator abgeschlageu, wenn die Ge
wissheit ,schon vorliegt, dass das Vermachtniss ungiiltig sei 
oder sonst, keine Forderung daraus stattfinden werde, L. 5. §. 2. 
L.14.§.1.h. t. L.1.§.3. Utinpo.leg, (p.er aeset libram 
soluturn?) L. 3. § ,1. eod., wie denn auch demjenigen die Cau
tion vel's agt wil'd, weIche!' den Werth des Vermiichtnisses 
in sich selbs.t findet, d. h. dem Schnldner des Erbla'sserB, 
wen,n ihm dieser die Liberation vermacht hat, L. 1. §. 2. Ut 
in po. leg., . vg!. L. 5. pl'. De dol. exc. Sonst ist die Cautions
pflicht sow!>hl" von dem Betrage des Vel'machtnisses, L.13. 
Ut in pO. leg;, als. auch von Stand nnd Vermogen de.s Bela
steten, L.1. §.1. h. t. unabhangig, nur dass bei ungevvissem 
Be.trage eine Taxàlio des Magistrats eintreten kann, L. 6. pro 
h. t., und dass dem Fiscus die Caution ' oicht obliegt, L.1. §. 
18. h. t., - deI!, Stadten aber bis auf eine repromissio UOlltn
tati defuncti statum iri erlasseil zu vverden pflegt, L.6. § 1. 
h. t. }<'iir eine" besonders gearteten Fall wurde auch einem 
Vater oder Hel'l'n, gegeoiiber dem aus der potestas entlasse
nen Kinde qder Sclaven, blosse Expromission mit General
pfandrecht aufgelegt, L.7. h. t. Dass die satisdatio I ordent
licher Weise dUl'ch Bilrgell (wohi sponsores, etwa auch fì
depromissores, vgl. L.4. Ut in po. leg , quod fìdeiussor deces
serit, . . mit Gai. 111,120. IV, 113.) zu leisteu ist, es wal'e 
deno, dass del' Honorirte sich mit Pfiilldern oder r.epromis-
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sior begnJi@te, L, 2. §. 3. Qu,od leg L. 61. De ,V.. rs., I entsprialit del' 
aUgemeidew, Regel, L, 7 .• De s,tipo praet. vgl L, ,16. 'h.ff. L. 1. 
pr.1Ut ilJ 'po ~ lego - , Wénn' bei., streitigem · Vermachtniss die 
gewohrilic,he IProcllsav,erzogel'ung durch Herbeifi~hruug, sofol" 
ti,gen Eutscheid~s verìnieden ,werdeu h,ann, so, kanil del' Be
laI8,te~e ,.sillh , dié , Cauti'on ei sparen, L. 3. pro lJl in pO. leg ., wie 
umgekellFt d,t:n::.Filileicuinmiss,ar, ,welcher .dié Cognition ohue 
çautionsbegeh~en eiugeleitet hàtte, anch, nach, dell'l ersten Ent, 
sllh'eid, V\lenI1i sich ihm erst, jeht dunch "das v;on d:em Bela
stet,en lergriffepe Rechtsr;tJ,ittel die Aussich~ auf gross.er.n Ver
z,u!~ er,e ffne L , h dM ,Cautionsbegehren nachholen ' Ikoonte, L.,5. 
S.,!" h.1 t.: -;- beides" Erscheinungen, welche wohl ,der" fidei
cornmiss,ardail ,cognitìo -( extra .o~'dinem) eig~n\h.iimIich vVfmell', 
lWiogegen d,as ICa9tionshegehl'.en ausgescliossell :blieb" wenn 
d~H'\ Ll'gatar erat seine or.dentliche I aclio erhobenl unddbisl zur 
Litis cont-es,latio fort.geCiihrt, r daniit also:·,seine fFoiidel'Ung-, in 
litem •. dedu:cirt I und PQ\(id oder quasi novirt ({(el. (0 , Fl'. §. 60!) 
hatte, L.1.(§\ 9. h.r~. ygl. abel' auch ,L. 9. Pl,'. Ut in l'o .. leg. , l 

Uebrigens kann .zufolge eines besQndem IRescriptes IVOU 

D. ,Hlarcus diese Caution dm'ch Verfiigung,fdes Testator , er
la&se~ we,çden, L .. ~ ! vg/. LL. 4.7. C. h. t. D.. 18. pro h.t. L.1. 
pro L.5 .. §.18 . .Utinpo.leg. L.4t.§ , 14, De leg.,3?, 1 und giIt 
fiir , erlassen, wenn das Vermachlriiss : unter del' Bedingung, 
dass si~ Ìl.icbL gefol'dert wel'de, gegeben ist, L , 12. h. t. L. n. 
§.,2. L :n .§. 3. Dé C. et·D. ': ' 

. Abges,ehen. ,von 'solchem Edass liegt die Cantion fiir Le
gate zunachst dem belasteten Testam.entserben, L,l j §§. 6.12. 
h. t., demnachst abel' auch dem bon@rum possessol', L.1. §.8. 
eod: L.5.§. 13. Ut inpo.leg., dem UniversaI-Eideicommissar, 
welchem ex SCI.O Trebelliano restituil't ist, L.1. §§. 7.19. L. 
4 .. '1.15. §'.1. h. t. L.8, Ut in po.leg., und demjenigen ob, wel. 
chel' ex edicto Si quis omissa caussa (§.342.) haftet, L. t 3. 
h. t., fii l', Fideicommisse aber auch jedem ausser diesen Per
sonen ' moglichen Belasteten, L,i. §, 10. f. L. 14. pro L.15. S. 2. ,h. 
t. L. 41. §. 14. D~ lego 3~ Der beiastete Erbe u. dg!. haftet 
aber fiil' die Caution uud aua derselben nur zu seinem effecti
ven El'btheil, L.1.§.19, (vgl. § .. 12.) L.17. L.18.§. 2.,h.t., es 
wiire denn, dass el' absichUich .auch fiir è;nen 3 ll,c;l.él'nl Érb
theil . cilvid ,hiiUe, L.q, §.11. Ut ,j.n po •. leg,. tvg!. d, L.18. S.~. 
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In', einem besondern Falle, wo ein ' Libertus seillen Patron 

zum PflichUheil eingesetzt und ihm ein J ... egat gegeben" zu
gleich ' abe/ ein liqui valentes Fideicommiss aufgelegt hatte, 
solite (zufolge des patronatischen Notherbrechtes) die 'Cau
tion fiir lebteres nicht von dem Pahon -als bes'chwertem Le
gatar, sondern vo n 'dem Miterbèn desselben geleistet werden, 

L. 44. pro De bo. lib. Aus lihnlichem Grunde fand diess auch 
in andern Flillen statt, L. 5. § . 30. Ut in po. lego Ausser dem 

J ... egatar ul1d Fideicommissar sèlbst steht die Cautionsf?rde
rung auch dessen procurator, l10thigenfulIs unter cautw de 
rato oder mit exceptio 'proc~.ratoria und andern Clauseln, 
L.l. §§. 4. 15. h. t. L. 3. §. 2. Ut in po. lego :L . 39. §. 3. De dam. infe. 
vgl. L. 3. De stipo praet. , so wie nach dem Anfall auch den 
Erben del'selben u. dg!., r L. 1. §. 3. h. t., zu, welchem letztern 
es nicht widerspricht , dass Ilach d. §. 1'5. del' proclwator, 
we~cher fiir ' den Legata-r Caution verlangt; eille exceptio fiir 
den Fall aufnehmen muss, dass diesel' ,ietzt ' nicht mehr am 
Lebe,J;l \ware. 1st .ein Sclave oder ein Kind in p'otestate be
dacht r so steht die ' cautio dem Jn,haber der potestas zu, L . 
1. §.5. h. t'., doch Jmit bedingter Fassurig, wenn die cedente 
die potestas . nocli daure, §. :20. ib. L . 2. eod., wobei man sicb 
denn mit del' Zeit herbei liess, zQgleich nnter del' entgegen
gesetzten Bedingung anch dem {il-iusfamilias (durante pote
state) die Caution zu gestalten, L. 3. h. t. vgl. mit d. §. 20. ·U. 

i. 50. Ad se. Tl'eb., und, wie iu andern Flillen, Mittel gefun
den .zu haben scheint, auch diesel' Cautiou fiir den sui iuris 
Gewordenen zur. Wirksamkeit zu verhelfen, vgl. L.46. De 
hel'. inst. L . lO. §.1. De {idei. u. dg\. 

- Ueber de'n Ort der Cautionsleistung s. L. 5. §. 3. h. t., iiber 

die Zeit : L. 1. §. 4. L.2, Ut in po. leg., iiber die Formel : L.1. 
pl·. §.15. L. l0. h. t. L. 39.§. 3. De dam. infe., iiber die Erneue
rung der Caulion: L . 3. §. 3. L .4. Dt in po. leg., und ii.ber di.e 
Riickforderung und sonstige Folge einer Wl' Ungebiihr gelel
deten Caution ; L . 1. pro Ut in po. lego L.15. §. 1. L.1. §.19.h. t. 

Endlich erliess K. Zeno fiir zwei bestimmte Falle von 
Universal-Fideicommiss (fiir welches sonst die gewobnliche 
Regel del' Caution gaIt, L.4. e. h. t. L.2.§.46. Ad se. Tert . 
u. a.) eine besondere Vel'ordnung in L. 6. §.1 . e. Ad se. Treb . 
(VI, 49. A~ 489.) dahin : Wenn Vater oder Mutter a) heiEin. 
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selzung mehl'erer Kinder' einè m odet' mehreru del'selben auf
gelegt hat, dass, weun es ohne Kindel' verslel'be, es sein 
El'btheil dem oder den iibel'lebenden Gesch wistern restituire; 

oder 'b) einem eiugesetzten K iude a.ufgelegt bat, dass es sein 
/ Erblbeil dereinst eillem oder mehl'ern seinel' eignen Kinder, 

Enkel u. s. W. restituire : so soll die Caulion wegfallen , es 
~v5re de un , dass del' 'restator sie besouders vorgeschrieben 
hlilte, oder dass illl zvveiten Falle (liti . b.) d~r Fiduciar oder 
die Fiduciarinn ZUI' weitel'l1 Ehe schritte. ·Und diese Ver

ol'dnung wil'd in N. 21. C. 41. illl Sinne einel' Strafe del' Wie· 
del'vel'ehIichung 'bestiiligt, ihr lnltalt aber RO angefiihrt, als 

ob sie sicl! 'auf jedes L egat mit condicio oder dies, welches 
der Yater (oder die Multer) eillem Kinde zu Guosten dessen 
Kindes aufgelegt hatte, bezoge. 

B. Wenn nun dern Honorirten die 'edictmassige Satisda· 
tion, wie beschriebeu, aur sein Verlungen.nicht geleistet wirò, 
oder wenn er sein VerIangen nicht an den Mann bringen 

kann (d. h. si per eum non stai , quominus ei caueatur), L. 
1. §.1. h. t. (VL in pO. leg.), so kann er rnissio in bona testa
toris (legatorum sel'uandorum caussa, Kel. C. Pr. §. 78.) be
gehren, so weit si e dern Belasteten zugefallen sind, L . l. § 2. 
L.4. L. 5. §§.1.11 . L.13. Vt legat. L. 5. § . 2'1. L. 13. h. t. El' 
erhliU dadurch Detention mil und nehen diesem, obseruan
tia et custodia, mit eigner Verwaltung~ befugniss, so weit 
Ilothig , L. 5. pro §§. 1. 22. h. t., L . 12. Qui. ex CCtu. in pO., und 
durch die Besilzergl'eifung eulsteht au den einzelnen Sachen 
ein ]Jl'aei01'ù.tm pigllus, welches den missus gegen splitern 
Verkauf oder Verpfiindung sicher ' stelll, LL. 3. 5. e. eod. Meh
l'ere lmplorauten werdell neben oder hintel' einander in glei
chem Rechte inuuitLirl , L. 5. §. 2. f. h. t. Und die weiblichen 
Descendellten so wie die Wi ttwe des Erblassers, wenn sie 
ledig und ohne Vel'mogen sind, di'Irfen sich ans den bonis 
erhaIten (in canssa uescendi demimiere) , L . 14. h. t. Diese 
Immission dauert so lange bis fUr das Vermiichtniss edict

m~s sig cavirt oder wirkliche Befriedigung gewlihrt ist, L.6. 
§.1. L. 5. §§ . 1. 26. h, t., und wird gegeo jede Storung in Ap
prehension oder BeibehaHung durch dus allgerneine Intel'dict 

Ne uis {iat ei qui in possessionem missus est (welches in 
dieser Anvvendung perpetuum ist) odel' llach del' Wahl des 
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missus auch extra ol'dinemi geschiitzt, L.5. §. 27. h. t. L.1. §§. 
2.8. L. 3. pro Ne uis ~at ei. 'L. 14. §. 1. Qui. ex ca/t. in po., und 
erst wenn die ' b ~sagte Bedingung der Aufhebllng erfiilIt igt, 
wird der missus dllreh dus enlsptechende Interdict (iJ1f.O de
cedere de possessione iltbetul') ' wieder ausgevviesen : L. 11. 
Dt lego L.40. De solut., d. ll., zu welchem B~hufe dem Erben 
allch das lnterdictum Quod legat01';l1n dienen kann, L, 1. §. 9. 

Quod 1eg. 
Des Niil'u!rn ist noch folgendes zu beachteu: 
Die korperlichen Erbschartssachen sind es, ZlI deren Be

silznahme del' Honorirte dm'ch die se missio errriiichtigt wird, 
und zwar so weit sie dem Onerirten zllgefallen sind; wobei 
jedoch noch ausserdem vorausgesetzt wird, dass sie in caussa 
hereditaria rnanent, d. h. dass sie 110ch 11ichl von Reèhtes 
wegen in .dritte Haud iibel'gegangen sind, oder aber dass 
diess dolo malo he'l'edis etc. gescheheu sei, in welchem 'Falle 
die missio, caussa cognita, auf sie erstreckt werden kann, 
L. 5. §§. 5.13-15 , L.8, L.15. h. t. L.6. C. eod, Paul. IV, 1, 15. 
('l'em fideicommissam si heres uendidel"it eamque sciens com· 
parauel'it, nihilominus in possessionem eius fideicommissa
l"ius mitti iUl'e desiderat.) Zu jenen Erbschartssachen ge
hort zUlliichst was il11 Eigeuthum des El'hlassers gewesen 
oder daraus 'enlsprullgeu ist, dalln ::iuch woran e'r Ell1phy. 
teuse, Pfandrecht, bonae fidei possessio u, dg!. ' gehaht, L.5. 
§§. 6-9. h. t., nicht aber was er bloss cOlDll1odirt oder depo. 
nirt erhaIten hatte, §.10. ib. AueII hat del' Legatar u. dg!. 
hinsichtlich del' ihm zugedachlen Sache den Vorzug vor einell1 
andern Vermachtnissnehl11er, welcbel' diese Sache bloss in 
Folge der missio delinirt, L. 11. pl·. h. t., wie yollends VOI' 

den Creditoren des Erben, vvelt:he dieselbe mit dessen bonis, 
rei se1'1tandae canssa, in Besitz bekommen haben, §.1. ib. 
vgl: L. 5. §,4. eod. Sind die Erbschaftssachen selbst bereits, 
und z war in befugter Weise (also oltne dolus), nraussert, 
so isL der vod13ndene Erlos in depositum zu nehmen, L.5. 
§.4. Vt leg., und wenn iiberhaupt keine Erbschaftssnchen VOI'

banden sind in welche die missio stattfinden konnte, so 
tritt zwar ~icht etwa missio in bonct heredis u. dg!. als 
Surrogat em, wohl aber werden dem Erben die actiones 

• 
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h~redi(g,riae vel'sagt und de.~ , Vennacbtnissnehmeru v,erstat. 
tet, L.)O. h. t. , I" 

Einig~ besondere Vo.rkehl'ungen fillden. I sich ,noch fiil' 
F~lle ,., wo , eiuzelne Sachen oder Summen legirt nnd , dem 
J.egatal· die Restit,ution an einen Dritten , fideico91missarisch 
aufgelegt ist, so dass von keinel' oder doch VOIl keiner nm. 
fiinglichen missio in bona (he;e,dilaria) flir den Fideicom
miSS31' gegeni.i.ber dem Legatar die Rede sein kann: Hier 
soli bei bedingtem }i'ideiconuuiss un~ unbedingtem ' ~..Iegat, 
wenn del' l.egatar nicht cavirt) dem l<'ideicommissar 'die Ein
klagung des Legates gestattet vverden, sodass er dem Le
gatar auf den Fall deficirender Bedinaung fiir die Riicko'abe , b b 

Salisdalion leiste; oder welln del' Legatar die legirte Summe 
VOi1l Erben sclIon empfangen biitte,. so soli er sie, wenn er 
nicht cavirt, dem FideicomUiissar gegen Satisdation von des. 
sen Seite hel'aus zahlen, L. 5. §. 29. h.'t. Oder VVenn Legat 
sowobl als l<\deicommiss bedingt ist, so soli del' Fi'deicolll
missar, wenn ihm del' Legatar nicht cavirt, statt des lelz
tern die Caulion vom Erben erhalten und jenelli seinerseits 
caviren; oder wenn del' J.egat:n die Caution vom El'ben 
sehon erbalten IliHte, so sollen hei eintreteudel' Bedingung 
des Fideicoml11isses die Klagen aus jener Caution dem Fidei
commissar anstatl, cles Legatars gewiibrt yverden, lJud ebEllso 
die Klage aus dem tegat selbst, irnmerhin vviedel' unter Can 
tion des Fideicommissars an den Legatar auI' den Fall, das; 
des ,erslern BedilJgung deficirte, §. 30, ib. 

Biel'he~' gehort aucb lloch das in L.5. §, 1. Vt lego ~rol'
terte Hescrlpt von M. AureI, wonach eill Fiduciar, welcher 
fiir bestilill11le Sacben :mgebprochen uud erstinstanzlich ein
el'kannt 'war, abel' appellirt hatte, aueh jetzt noch Caution 
leisten miisse, - untel' dem Priijudiz, dass sonst del' Besitz 

del' streitigen Sachen al1f den l<'ideicommissar, jedoch 
11U1') wenn diesel' seinerseits cavil'e, iibertragen wer
dea solle. P a p i n i a n macht auf das Abnorme 'diesel' Ver
fi:igung aufmerksam, zl1mal, wenn man sich dabei an die Ana. 
logie der collatio bonol'wn anlehnell wollte, doch noch un. 
terschieden werden miisste, oh del' Fiduciar per inopiam oder 
pe!' contumaciam die Calltionsslellullg unterlasse, was doch 
del' Kaiser nicht thue; und statuirt schliesslich, dass, wenn 
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del' Fideicommissar seinerseits nicht caviren konne, dann das 
Unterbleiben del' Caution von Seite des eigentlich dazu ver
pflichteten Fiduciars entweder (nach Analogie del' collatio ," 
o. S. 318.) die Sequestrirung del' streitigen Sachen ode!' aber 
die ordentliche missio in possessionem omnium rerum fiir 

den Fideicommissar zur Folge haben miisse. 
Falle und Besitzeinvveisungen diesel' letztern Art (vvie 

in d.L.5.§.1., nicht solche vvie Paul.lV,l, 15., 0.S. 338., 
ervvi\hnt) scheint ii!Jrigens J ustinian il11 Auge zu haben, in
dem er in d. L. 1. C. Co de leg. , (vgl. N. 39.pr.) bei seiner Ge
vvahrung einer in rem actio fUI' alle Arten von Legaten und 
Fideicommissen (o. S . 333.) auf die in l'em missionis scrupu
losae ambages hinvveist und diese in rem missio g1inzlich 
abochatft (censemus in l'em quide1i~ missionem penitus abo
leri, omnibus uero ta.m legatariis quam fìdeicommissal'iis 

unam naturam imponere, rel.) 
C. Eine ganz andere Missio in possessionem ) und zwar 

in bona heredis (l{el. C. Pro §. 78.), wurde durch ein Rescl'ipt 
des Kaisel's Antoninus (Elagaballls?) eingefilhrt zu Gunsten 
derjenigen Legatare und Fideicommissare, welche fUI' ein fal
liges Vermiichtniss sechs Monnte naehdem sie sich desshalb 
bei dem competenten Magistrat zur KIage gemelòet , wegen 

mOl'a des Erben keine Befriedigung erhalten hiilten; und 
zwar sollen sie in Folge diesel' missio sich aus dem Ertrage 
des in Besil z gellommenen Vermogens seIbst zu befriedigen 
befugt sein, und ihr Besitz dauert so lange) bis auf diesèm 
Wege oder sonst dem Willen des Erblassers Geniige gesche
hen ist, L. 5. §.16-2.1. 2.3-~5. 0'. L. 6. C. h. t. P aul. IV, 1, 17. 
Dasselbe Recht steht auch gegen jeden andern Onerirten, 
del' nicht Erbe ist, zu , d. §. 25. - Der Schutz fiir soichen 
missus durch Interdict und extra ordinem ist derselbe wie 
bei del' a rdentlichen missio legato1'1tm ' seruand01'um caussa 
(o. S .337.) , L 3. §.1. Ne uis fìat ei. Auch wenn die gewohn
liehe cautio er!assen ist (o . S . 335.), findet die missio ex re· 
sCl'ipto nichts desto weniger 8tatt, d. §.18. Der missus ist 
iiber seine Verwaltung und Nutzniessung Rechnung schuldig, 
und haftet, wenn er iiber schuldiges Vermachtniss und Zins 
hinaus Friichte bezogen hat , mit utilis pignoratitia actio, 

d. § . 2.1. 

. , 
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D . . Wie die Honorirten ' durch die vorgedachte Càution 
und Mission filI' ihre Vermiichtni8se gegen den Onerirlen 
sicher gestellt werden, ~o sol1 umgekehrt auch del' belastete 
Erbe u. dg!., welchem ein Legatar oder Fideicommissal' in 
del' Apprehension del' ihm vermachtell Sache zuvo~gekom
men ist, gegeo solche eigenmiichtige Besitzergreifung geschiitzt 
und letzterer von dem Wege del' Selbsthiilfe auf den del' 
Klage verwiesen werden (aequissimum pretetori uisum est , 
unumquemque non ' sibi ipsum ius dicere occupatis legatis, 
sed ab herede petere, L 1. §.2.. i.l.). Dies geschieht durch 
das s. g. Interdictum ' Quod legatorum, restitutorium und 
adipiscendae possessionis, welches ungefiihl' so gel aut et ha

ben muss: 
QUOD ' DE BONIS L. TITIl UGATOHUM FIDElUE COMMI SSORUM NO

nUNE NON EX UOLUNTATE HEREDIS, BONORUM POSSESSORIS EIU S UE 

AD QUEM EA RES PEIITINET, A TE EOUE. IN CUIUS LO CUM SUCCES

SISTI, OCCUPATUM POSSIDES QUODQUE DOLO MALO FECISTI QUOMI 

NUS POSSIDERES, QUO NOMINE EX EDICTO MEO SATISDATUM EST 

AUT PER HEREDEM, BONOIIUM POSSESSOIlEM EUMUE AD QUEnI liA 

RES PEIITlNET NON STAT QUOMINCS SATIsnETUR: ID ILLI IIESTITUA S 

Vai. Fr. ~O. L. 1. pro u. W. L. 2. §§. 1. 4. h. t. (Quod leg.) 
DUl'ch dieses Interdict vvil'd der I,egatar oder Fideicom

ruissar angehalten , was er ohoe den Willen des .Erben als 
Vermiichtoiss in Besitz genommen hat, demselben zuriiek zu 
stellen, L.l. §. 2. h. t. Dem gegenw ii rtigen Besitze wird auch 
hiebei del' durch dolus aufgegebene Besitz (d. h . facultas re
stituendi, §. 7, ib.) gleichgestellt. Unter dieser Voraus~etzung 
von . Besitz oder fiogirtem Besilz haftet aueh del' Ulliversal
uùd Singular - Successor des occupirenden Legatars u. dg!. 
(A. M .. belretfend deu letztern : Schmidt Interd. S . 169.) § . 13. 
vgl. §. 1 O. ib. Das Interdict fiodet auch dann Statt, wenn 
us'tfs, ususfructus oder sel'uitus (praedii) den Gegenstand 
des Vermachtliisses ausmacht, doch, weil mit del' Ausiibung 
diesel' Rechte kein Sachbesitz verbunden ist, alb utile, Dam

lich so : 
QUOD DE BONIS L. TITII LEGATI FlDEIUE COMMISSI NOMINE • • ' 

OCCUPATUM PO SSlDES QUODfI,UE UTERIS .FRUERIS QUùD'QUE DOLO 

MALO }'EClSTI QUOMINUS POSSlDERES U7'ERERIS FR UE RERIS rel. , 

§. 8. ib. Vat. Fr. 90. 

. ' 
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Auf deujenigen, w 'eIcher ex mortis caussa aonatione 
besitzt, passt das Interdict wOl'tlicb nicht, es wird aber ge- . 
gegen ihn aoch nicht utiliter accol1ll1lodirt, vie! weniger 
dllrch blosse Intel'pretntion (so dass l1lan, weiI in manchen 
Dingeu die mM·. oa. donatio dem Legat gleioh behandelt 
wurde, u. § . 339., sie etwa unter dem Worte. legati ·nomine 
geradezll mitbegriffen hlitte) darallf angewendet, einerseits 
weiI die moro ca. donatio iiberhaupt ilirer materiellen Nator 
nach nicht so nothwendig dlll'ch Erbschaft und Erben ver
mittelt ist, wie das Legat (o, §. 339), aucl! del' Beschenkte hliu
fig, wenn gleich nicht mit dem WilIen des Erhen, doch mit 
rlem des Erblassers seibst besitzt, und del' fiir dell Legatar 
in der cautio legatorum liegenden Garantie entbehrt; Ilnd weil 
anderseils fiir die dringendsLe Rechtsnolhdurft des Erben ge
genii ber ' dem mortis ca1.lssa Beschenkten, insbesondere hin
sichtlich del' Qttarta Falcidia (o. §. 330.) , anderweitig hin
Ilinglich gesorgt zn sein schien, L.1.~, 5. h. t. 

Dagegen gilt das legatum per pl"a'eceptionem jedel1l an
dern Legat gleich, so weit del' mit dern Interdict zo belan
gende Erbe ex caussa legati und nicht als Erbe besitzt, 

§.6. ib .• 
Die votl einem Erben oder bonorum possessor nach 

Antritt del' ErÌlschaft oder Erlangung del" bonol"um possèssio 
ertheilte Eil1willigong zur Besitzergreifoog an einer bestirnl1l
ten Sache, auch wenn sie erst nach . dieser erfolgt oder, ein 
l\'Ial gegeben: wiedeiTufen worrlen wiire, schliesst fiir diesen 
Erben n. dgl. wegen dieser Sache ipso ilwe (rnera intel'pre
tatione) das Interdict aus, §§. j j. 14. f. ib, und auch auf den 
Fall mangelnder cautio legatorum ist eine stehenrle ode!' 
doch stets zu erlangende . excepLio gerichtet, §§. j 6-18.9. ib. 
L.2. §.3. f. eod. 

Die Condemnation in iudicio secutorio oder arbitl"al'io 
(Kel. C. Pr.§. 76.) dieses Inlerdictes geht aof das Interesse 
des Kliigers, §. 2. ib. 

Schiiesslich ist zu beachten , dass das Int. Quod legato
l'um Ilrspriinglich unrl nach dem Wortluute des Edictes nul' 
fiir denjenigen bestimmt war, der wirklit~h bonorum posses
sio ex edicto oder ex deCI'eto (o. § . 313.) erlaugt hatte, Va t. 
Fr. 90. ( ... sub titulo: In eum, qui legatorum nomine non 

• 
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uoluntale eills, cui bonorum possessio data erit, 
l'ossidebit.), vgl. L.2. §.1. h, t., wahrend es fiil" die Folgeze,it 
keinel1l Zweifel untediegt, dass man es anch hier, wie bei 
dpr col/Mio bOn01"111n (o. S. 314.), ~iir den Civjlerben genii
gend faud, dass er die bonol'um possessio hiitte erlangen 

kiinnen, L.1. §§. 2. 3. U. W. h. t. 

- § 339_ MOl'tis caussa donatio, capio. 
A dde : TiLt. If. et C. De mOI'. ca. donationibus et capiouibus 

(XXXIX, 6. ViII, 57.). Paul. III, 7. 

Die Scbenkung aur den Todesfall ist eine Schenkung, 
welche durch ein Rechtsgeschaft unter I"ebenden bewerkstel
ligt , aber fUl' ibre definitive Geltung irgendwie von dem 'l'ode 
des ,Schenkel"s nnd dem Ueberleben des Beschenkten (vgl. U. 

S.351.) abhtingig gemacht wil"d. 
Der urspriingliche Ilnd eigeutliche Fall war del', da je

m'alld dllreh eine gegenvviirtige Lebensgefahr veranlassl wird, 
in dem Sillue zu schenken, dass iiIl ungliickIichen Falle die 
Schenkung gellen, im gliicklichen dagegen nicbt gelten solle, 
d.§.1. LL.3-6. L.8.§1. L,3L§.2.h.t. PebuL.l.§.l. Auf 
diesen Fa ll bezieht sich vorziiglich quod llulgo dicilur, 
se jJOtius habere uni t quam eurn cui donat, illnm deinde 

'potius quam heredern suwn. d. §. 1. LL.1. 35, §.2. h. t. 
Dann nahm man es aber allch fiil" mm·tis caussa dona-

\ 
tio, wenn jemand ohne gegenwiirligeLebensgefahr, vielmehr 
im Gedanken an den einstigen 'l'od iiberhaupt, so schel1kt, 
dass el" sich lebensllinglich den Wiederruf vorbehiilt, Paul. 
l. §.2, LL.16.30.31.§.2. L.35.§.4.h. t. 

Der ausserste Fall ist de!', dass die Schenkllng ullwie
derruflich gescbieht, abel' doch so, dass sie wieder zerfalle'u 
soli, wenn del' Beschenkte vor dem Sch€nkel' sliirbe, L.13. 
§. 1; L. 35. §. 4. L. 26. f. h. t. Und dabei bewendet es auch ' 

na ch N 87. pr. 
Dagegen bleibt es Schenknug unter Le benden, weun 

der Schenkel' zwar im Angesicht des Todes, aber ohne ir
gend ein Todesverhiiltniss zul' Bedingung zu l1lachen, schenkt, 
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L. 42. §. 1. h. t., oder wenn eine ~uf Grund del' Lex Cincia 
anfechtbal'e Sehenkung unter LebencleD nach del' Regel morte 
Cincia remouetur dm'ch den 'l'od des Schenkers confirmirt 

vvird, Va t. Fr. 259. 
Hinsichtlieh del' moglichen Gegenstande und del' Art del' 

Bevverkstelligung bleibt die doni-ttio morlis caussa vveAent
lich unter den Regeln del' Schenkung iiberhaupt (o . § .. 149.f.) 

stehen. 
Do(,h muss d~s ReehtAgeschaft , durch vvelcbes eine 

Schenkung diesel' Art bewerkstelligt \'Verden soli, insofern 
auch in seinem Herg~nge orter eine cO,m plicirtere Gestalt an
nehmen, als dadurch Jnicht blosB, vvie bei del' einfachen 
Scbenkung, fiir die Hingabe, sondern aueh far die eventuelle 
Raekgabe gesorgt werden muss. Zll diesem Zwecke konnte 
man mit del' sehenkllngshalber geschehenden mancipatio oder 

in iure cessio ein pactum fidllciae verbinden, L. 42. pro h. t. 
(dazu Kel. in d. ZScbr. f. g. R. W . XII, 12..) vgl. Vat. Fr. 252., 
oder mit irgelld welcher Schenkungshandlung eine Stiplll~
tion auf eventuelle Hiickgabe, argo LL.9 n. C. De donat., 
oder auch ein fOl'mlo~es Beùingen und Versprechen del'sel
ben, welches dannals lex dationi dicta unt~r dI'm Ge
siehtspunkte der Tnnominat- Contraete (o. §.136.) Klagbarkeit 
erhielt, und zu aclio pl'aescriptis uerbis oder zu condictio 
ob caussam datorum fiihren konnte, je nachdem man den 
Gesichtspunkt fasste, dass mit dem Eintritt del' Thatsachen, 
welche die Schenkung aufhebell , die Vertragsbedillgungell der 

Obligation anf Riickgabe erfUlltJ L.19, pro De R. C. (lul. Non 
omnis nwneratio eum qui accepit obligat, sed quotiens id 
ipsum agilur, ut confestim obligetur. Nam et is qui mor
tis caussa pecuniam donat, numel'at pecuniam, sed non ali· 
ter obligauit accipientem, quam si exlitisset casus, in quem 
ohligatio collata fuisset, uelnti si dona t or connaluisset, 
aut is -qui accipiebat prior decessisset , rei.) vgl. L. 4. ,L. 52. 
§.i. De do . i. V. et V, L.37. §.1. L.39: h. t, aucb LL. 9. 22. C. 
De donat. , oder aber die caussa dandi fehlgeschlagen oder 
doch bis jetzt ausgeblieben sei, L. 35. § 6. h. t. L. 76. De I. D., 
L. 38, § 3. lJe usur. vgI. L. 'lO . h. t. (U l p. Qui m01'tis caussa 
donauit, ipse ex poeniteutia condictionem uel utilem actio
nem habet.), Paul. l. §,2., vvekhe beiden Gesicbtspunkte sich 
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hier, da die verRprochene Leistung uncl die R iickgabe der 
emllfangenen Leistung wesentlicb dasselbe Objpct haben, frei. 
lich sehI' nabe standen und ungeachtet des abstrac!en Unter
schiedeR Ie!cht vermengt werden mussten, L. 35. §. 3. h. t. 
(Pau t.) .. , qui mOl,tis caussa donat, qua parte se cogitat 
nego/inm gerit, scilicet 111, quum conuallierit, reddatur si bi. 
Nec dnbitarte/'unt Cassiani, quin condictione 1'epeti possit, 
quasi re non secuta, l'el. 

Dem formlo~en "edrage auf Rackgabe konrlte aber bei 
der Tradition, wie man sich im spatern Verfolge immer mehl' 

dazu neif\te, auch dingliche Wirkung beigelegt vvel'den, und 
zwar in ' zvviefaeben Sinne, enlweder so, dass del" Uebergang 
des Eigentbums dadllrch suspendirt oder resolvirt vverden 
solIte , LL 2.29. h. t., vg!. LL.13. pl'. 33. 39, 37. §. 1. eod., und 
iwar im erstern Falle mi! nachheriger Riickwirkullg der er
frlllten Sllspensiv. Bedingung oder , ohne solche, L. 9. § 2. L. 
lO . L. 11. pro u. vv L. 20. De do. i. J1. et V, L. 40. h. l. vgl. L 
15. a. E. De manmn. . 

Neben den auf Uebertragung von Eigenthum U. dg!. (dare) 
gerichteten Handlungen wird die Schenkung Todes halbel" 
gleirh derjenigell unter Lebenden, hiillfig durch Begrandung 
einer Obligation (obligare) mittelst Stipulation bevvirkt. Zu
nachst unniittelbar so, dass der Schenker auf seinen 'l'od 
hin dem Schenknehmer' eine Leistung promittirt, - die ei· 

gentliehe mortis causS((, stipula/io, von del' bèi Fes t us h. 
u. , sehl' bezeicbnelld fiir den Cliarakter der rnortis caussa 
dona/io iiherhaupt, gesagl vvird: m~ CCt. slip~ existimatul' fieri, 
ut ait A ntistius Labeo , qua e ita fit, ut mol'te promisso1'is 
confirmetur J aut J ut quidam dixerunt, cuius s/ipulationis 
m01;s j uit cau!a. So verspricht z. B. in L. 34., vg!. L. 35. /" 
§. 7., h, L del' Schenker dem Beschenkten auf dessen Lebens-
zeit eine jiihrliche T.eistung, wobei es die Meinung ha!, dass 
die Jahresleistungen erst vom 'l'odedes Schenkers an ver-
fallen Aollen. Und in L . 76. De I. D. verspricht del' Valer 
einer .Ehefrau auf seinell Tod hin dem Manne eine dos J in 
del' Meinung, dass J wenn er von del' gegenvviirtigen Krank-
heit gene se , das Versprechen nicbls gelten solle; welcbe 
Stelle auch zeigt, dass die Stip~ Cum morieris dare spondes 
nicht etwa als die Form del' moro ca. stip? oder als einer-
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lei mit ihl' angeseheu wel'den darf (A. l\f. Savigny Syst. IV, 
S. 249. f.), indem einerseits jene SLipulationsfo'rm ganz fUg

lich eine stipulatio, bez. donatio in te,' uiuos (l.tera et ab
soluta" L. 35. §. 2. h. t., certae condicionis donatio, L . 42. pro . 
h. t.) in sich schliPSSC11 kann, vvelche, wie jede andere, bei 

dem Tode des stipula/01' oder promiss01', vve~cher von bei

den del' iiberlebende ware, anf den Erben uberginge, und 

indem anderseits del' Chal'aktel' einer mortis caussa, stipu
latio (so wenig wie del' eine.l" moro ca. acceptilatio, L.l0. 
§. 13. Mand., oder metnwnissio, L. 15. De manu.m., o. §- 248. 
S. 217. f.) gal' nicht durdl eine ;\usdriickliche Clansel in del' 

Stipulation bedingt gewesen zu sein scheiut. Das bestatigt 
sich auch durch den Fall bei Val. RI. VII, 2, 2. , wo ein ge

vvisBer C. Visellius Va1'1'o einer Geliebten, Otacilia Latel'en
sis, anf den Tod hin 300000. B·S. promittirt, dann aber nach 

seiner Genesung von ilù fiir den Belrag wie fUI' eine ge

wolinliche Sehuld (aus Darlebu u. dgL) angesprochen wird 
(C. Aquilius - iudex); wobei freilieb der Aulor naeh seiner 

Art Stipulation und J~iLteral- Contract durch einander vvirft. 

Sodann kann aber eine mortis callssa donatio auch da

durch bevvirkt werden, dass der Schenkende Beinen Scliuld

nel" u. dgI. de'm Beschenkten oder dessen Gl1inbiger delegirt 

und illfl dem einen oder dem andern stipu.lanti promittiren 

lasst oder 113ss del' Schenker selbst fiir den Besebenkten bei , , . 
dessen Gliiubiger exprorniltirt, L. 18. §. 1. L. 31. §. 3. h. t. L.52. 
§.1. De do . i. V. et V. L. 77. §. 2. De legat. 2~ L. 11. De do. proe
lego Hier geht a180 die Schenkung nicht zwisehen stipttla. 
t 01' und promissor vor sich, von welchen vielmehr Ilur der 

eine oder der andere oder aueb gar keiner dabei betheiligl 

ist, sondern sie liegl irn letztern del" bezeichneLen Falle in 

der Exprornission des Sehenkers fur . den Beschenkten, in 

den erslern aber in del' blossen Zustimmnog des Schenkers 

ZL1 del' Pl'omission bez.- Expromission seines Sehuldners ge

gen den Beschenkten oder dessen Glaubiger. Dahel' vvird 

denn aueh die Stipulation selbst in ihl'em Ausdl'ucke keine 

Andeulung del' mortis callsse[ donatio enthalten, was aber 

in besoudern Fiillen, wo elwas dergleichen doeh vorkarn, 

nicht hinderte, VOl1 mortis caussa stipnlatio zu spreehen, 

Z. B. in d. L. 11., wo von einer Ehefrau ein Drittel', dem 
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sie hiedul'ch Todes h alher sehenken vvollte, angewiesen vvur-

. dr, sich von ihrern Manne ihre do{; zu s tipulil'en, und in L. 
52. §. 1. De do . i. V. et V. , wo eiue Ehefran ihl'en Pl'asul1ltiv '

erben anweis't, ilù'em l'fanne 'fIlOl'tis causse[ etwas zll. pro

mittil'en. Dass iibrige il s aueli Todeshalber eine Schenkung 

durch Cession von Kl ilgen oder durch Defemion gegen sol

ehe bewil"kt wel'den kOllne, unterlag gevvi ss keinem Zwei

fel, al'g. Vett o Fr. 263. 
Endlieh stelll si cl! wie bei del' Schen kll ng unler Leben

den so anch bei del'jenigell Todeshalbel" \1rben das dare 
und obligare noch das liberare nls Object dar. Dasselbe 

gescbiebt vorerst dlll'ch ordentliche acceptilati.o, welehe ganz 

einfaeh und pure, obue alfe El"wiibnung bedingender Todes 

verhiiltnisse, sehon de s8vvegen Iaulen lllllsst-e, weil ~ie iibel'
Ilaupt keiner Bedingllilgen in ihrel' Abfassung ftihig ist, 1.4. 
De acceplil. L.77. De R. I.; welche abel" auch nicht · et wa 

dllrcÌl die der SchenkuDg Todeshalber gesetzten Bedingun

gen ab ~ tillschweigend in ihl'er Wirksamkeit suspendil't an

gesehen wurde (etwa wie die manumissio mo1"fis caussa in 

cl. L. 15. De 11Zar/um, O. §. 248.), sondern nuehhel' bei dem 

Zel'fa'lle del' Sehenlwng lediglicb in ihrem okonomischen Er
folge mittelst condiclio des Werthes allfgeboben werden 

konnle, LL. 24.35. §. 6. h. t. L. 10. §.13 . Mand.; wievvohi die 

Acceptilation sonst im' Allgemeinen eine solche Suspensioll 

ihrer Wil'ksamkeit zuliisst, L.82. Acl L. Falc., und siI' Z. B. 
bei der Sehenkung untel' Ebegatten, im Hinblick aut' deren 

rnogliche Bestatigung durch den Tod drs .schenkel's, wirk

lich erleidet, L. 32. §. 23. vgl. L. 3. §.10. L. 5. §. 1. De do. i. V. 
et v., vgl. L. 3. pr De legat, 3~ 

Sodann kann der Schulderlass Todesbalher aueh dllrch 

formloses pacturn de non petendo, naliirIich mit dessen or
dentlicher indirecl er Wirkung , gescheheh, L. 18. §. 2. L.28. 
h. t. L.15. pro Ad L. Falc. 

Die Schenkung Todeshalber kann in allen ihren Ge

stalten auch auf den Tod einer andern Person als des Sehen

kers gésteIJt vverden, 1.18. pl·. h. t. Und zvvar bleibt dabei 

del' Charàktel' einer rno1"lis cau.ssa dona/io unversehrt, in

dem die Todesverhtiltnisse jener Person als Element solcher 

Schenkung analog dieselbe Bedeutnng gevvinnen, welche Bonst 
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denjenigen des Schenkers seIbst zllgeschrieben wird (A. M. 
8avigny l § 170, l.). So kann z. B. del' Schwiegervater sei- ' 
Dem SchwiegerBohne oder seiner Schwiegertochter mortis 
filii filiaeue Ca!~SS(t giiltig scbenken, und die Scbenkung wird 
dnrcb den Tod dieser Person wie Bonst dlll'ch den des Schen
kers bekri:iftigt, L. 11. h. t., wiibrend er mortjs s Il a e caussa 
ungiiItig ~chenkte, L. 53. De do. i. V. et V., und seine Scben· 
knng inler uiuos erst dlll'ch seinen und Bein'es Kindes Tod 
ex Ora/ione Antonini con valescirt, L 32. §.16 eod. . 

Die Schenkung Todes halbe1' ist von Anfang an stets 
dazu bestimlllt, entweder auf Riickgabe oder auf reine mor
tis caussa capio hinaus zu laufen, je nachdem eine und 
diesel be Bedingung, wie vorgedacht, so oder umgekehrt 

ausfiillt. 
Fiir den ersterll Fall ist nicht wohi ande1's allzunehmen, 

als dass ursprunglich die actio fiducicte und die rei uindi
calio die o1'dentlichen Organe - der Riickforderung waren, 
und zwar je nachdemdie Schenkung durch formIicbe Eigen
thumsiihertragung unter pactum fiduciae oder nur dnrch Tra
ditioll mit Uebergang von hlossem Besitz oder hocbstens 
bonitarischelll Eigenthum bewil'kt worden war. Dazu mochte 
noch Exceptio und replicatio doli oder in factum kommen, 
wo man durch eigentliche Stipulatio mortis caussa (o. S. 34:;.), 
bez. durch formiosen Schulderlass (o. S. 347.), geschenkt hatte. 

Dass mlln aber damit nicbt fiir alle (obell lIufgezahlten) 
Figurell ausreichte, weder fiir diejenigen mit obliga1'e oder 
libera're, noch auch nur fiir alle mit dare, ist augenfallig. 
Zwar konute man bei der Tradition von res mancipi von 
jeher den Uebergallg des Eigenthums und hei . allen Sacben 
die Usucapion inzwischen durch die Suspensiv - Bedingung 
(o. S. 345.) ausschliessen (d. L. 29. h. t. (J lp . .. ' si . . quis sic 
donauit, ut, si mors contigisset, tunc haberet cui donatum 
est, sine dubio donator poterit rem uindicare; pwr/uo eo 
func is cui donatum est;); aber dass der Uebergang des Ei
genthnllls mit Resoluti v -Bedingung verseben oder del' ding
liche Riickfall bedungen oder sogar bei bloss hedungener Ruck
gabe als sich von selbst verstehend oder vollends ollDe solche 
als durch das blosse Wesen der mortis caussa donatio, na
mentlich dureh das V orversterben des Bescbenkten, gegeben 
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angenommen werden durfe: das ist als secundare Rechtsbil
dung anzusehen, welche nicht obne Bedenken und Wider
stand zu Stande kalll, d. L. 29 ... I si uero sic, 1./,t iam nunc 
haberet, re d d e r e t si conualuisset uel de proelio uel pere
gre rediisset , p o t e s t de f e n di, in l'em competere dona
tori, si quid horum contigisset; interim alliem ei cui do
natum est. Sed et si mode praeuentus sit is cui donatum 
est, adhuc quis dabit in rem donalori. Vgl. Vat. Fr. 
283. (Diocl. et Max.) Si stipendial'iorum pl'oprietatem 
dono dedisti ita ut post mo'l'fem eius: qui accepit, ad te 
l'ediret, d o n a ti o il'1'Ì t a es t, cum ad tempus proprietas 
transfel'ri nequiuerit . .. mit L. 2. C. De dOli. q. sub mo. (Ii d.) 
Si l'eruin tuarum pl'opl'ietatem dono dedisti ita ul post mor
tem eius, qui accepit, ad te redil'et, donatio ualet, cum 
etiam ad tempus certum uel incerlum ect (iel'ipotest, lege 
scilicef, quae ei imposita_ est, consel·uanda. V gl. auch L. 1. 
eod. und L . 14. · L. 30. (dazu L. 16.) h. t., in welche1' letztern 
Stelle die utilis acfio moglicher Weise eine in rem actio 
bedeutet, wie denn Haloander utilem in l'em lies't und meine 
H. S . (Colladon) utilem in rem actionem enthiilt. 

Am meisten Bedenken mocbte die Rei uindicatio anf 
den aussersten Punkten ihrer el'weiterten Anwendung (wie 
vorbesagt) dann find.en, wenn del' Beschenkte das ihm ge
wordene bereits vo"r dem Zerfall der Scheukung auf einen 
Dritlen iibertrllgen hatte, und hier wenigstens sehien die 
condictio gegen den Beschenkten eher am Platze, L. 37. §. t. 
h. t. vgl. d. L. 29. a. E. (die Worte S. o. h. pag., wonach es 
dahin gestellt bleibell muss, ob Ulpian' aneh in diesem sei
nem anssersten Falle die Vindieation gegen einen D1'it
t e Il gestattet baben wiirde.). Auer auch in vielen andern 
Fallen von dare, z. B. LL. 39. 33. h. t. und in den meisten 
von obligare und liberare musste die condictio als unent
hehrlich erscheineu, wiewohl der Ausdl'llck in d. L. 35. §.3. 
h. t. (ne c dubitauerunt Cassiani, o. S . 345) deutlich genug 
zeigt, dass auch die condictio iiberall und in friiherer Zeit 
nicht als selbstverstandlich augenommen wurde. Beachtet 
man dabei anderseits, dass mehrere Juristen ill solcben FaI
len, wo nach Ulpians Aensserung in d. L. 29. (o. so eben) die 
Vindication statthaft ware, vielmehr die condictio statuiren, 
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wie Paullus in L. 38. §. 3: De usul'is (ldemque est, scii,' ut 
fi'uctus restituendi sint, si mortis caussa fundus sit dona
tus et l'euaZuerit qui donauit, atque ita cOlldictio nascatur.) 
und in L. 12. De condo ca. da., uud Pap'inian in L. 52. §.1. 

De do. i. V. et V. (. .. nam quo casu intel' extm'os cdnclictio 
nascitur, intel" mal'ilos nihil ag'itul·.): so scheinlwil'klich 
eine weit gl'eifende l\feinuìJgsverschiedeuheit untel' den JUl'i
sten dahio beslandel1 zu habel1, dass die eiuel1 bis anI' eineo 
gewissen Punkt mehl' del' Rei uindicatio, die andern meh\' 
del' condietio geneigt waren, und es l110chte diess vielleicht, 
zufolge del' vorhin el'wahnlen Andeutung in d. L.35. §.3., bis 
auf einen Gegellsatz · del' beidell Sellaleu zlIl'iick gehen, wo
bE'i die Sabiuialler l'nehl' auf Seite del' eoncliclio, die ·Procu
lianel' mebl' auf Seitè del' uindicatio ge'standen hiitten; .wie 
delln iiberhallpt das Gebiet del' Conlroverse in del' ganzen 
Lehre von l del' mortis caussa donatio viel weiter gereieht 
zn haben scheint, als uns die Reehtsbiichel' J.lIstif!ian's davon 
unmitlelbal'e Spuren .iiberliefert haben. 

Was elldlich die ' actio praesm'iptis uel'bis beh·ifrt, . so 
wird dieselbe t ZW3r uusdriicklich und mit diesem ihl'em Na
men in AnVl'endung àuf mortis caussa donarti.o nil'gends er
wiihut, aber die in fac/um aclio iII L .18. §.1. h. t. (lulia1l.) 
ist dooll wobl. darauf zu deutell (vgI. o. §.136. S.118.), und 
nacb dem aIlgemeinen Charaktel' diesel' Klage, so wie nach 
den ausdriicklicheu Erwahnungell del'selben be~ del' donatio 
inte/' uiuos, LL. 9.22. C. L. 28. ff. De donato vgl. L. 2. C. De 
don: q. S. ma. L.8. C. Dc l·er. pCl'1JZut:, ist ihre A"nwendbar
keit auch bei del' 1JZol'tis caussn clonatio uiehL zu bezweifeln. 

Il1l lEinzelnen wil'd iiber Natul' und Erfolg del' genann
ten Klagen, doch zlIUleist nllr del' condietio, noch folgendes 
iiberliefert; 

VVenn del' Beseheukte llothwendige oder uiitzliche Ver
wendungen auf die geschenkte Sache gemacht hai, so kann 
el' bei del' Vil1dicalion deren Vergiitung rnitlelst cxceptio 
doli erlangen, L.14. h. t. (lul.) vgl. L . 4. §. !:i. De dol. exc.; 
dagegen muss er auch bei del' condietio elwaige Fri'tchte 
und andel'l1 Zuwachs mil heraus geben, L.12. De condo ca. 
da. L. 38. §. 3. De uS1il'is. Hai er sich die B.i'tckgabe del' Sa
che wissentlich unmi:iglich gemacht, indem er Z. B. den ge-
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schenkten Sclaven malìull1iHirte oder die geschenkte Saehe 
verkaufte, so mus s er den V\'erlh ersetzen, L.39. h. t., ulld 
zwal' so, dass del' Schenker im ietztel'll Falle die Wahl hat, 
den Erli:is oder den waltren Saehwe-rth zu verlàngen, L.37. 
§. 1. h. t. Bei del' aclio praescl'iptis ucrbis (o. §. 136:) wird 
del' Bes('henkLe sogal' fiir culpa vel'antwortlich sein. Bei 
eigeutlicher stipulatio mortis caussa (o. S. 345.) gehl die 
condic/io auf t iberation, L. 76. Dc l. D.; bei Delegation oder 
Cessio'n uuf' den reellen Werth del' dem Beschenkten zu Theil 
gewordellen Forderung, odel' unLer UmsLiinden wie in L.52. 
§.l. De do . i. V. et V. auf Liberat ion des pi'omissol', bei Ex
promissiol1 oder Acceptilation auf den volleu nominellen Be
tl'Dg del' Schuld, von welcher er dadurcll befreit worden 
ist, L.18. §.1 . L. 31. §§.l. 3. 4. L. 24. h. t. 

Uebrigens wil'd filr die Ri'tckfordel'ung ' in allen ihl'en 
Gestalten da, wo das blosse Zeitverl)iiltnios des Tode's von 
Scheuker und Beschenktem entscheidend isL, das wirkliche 
Ueberleben des Schenkers el'fordert, so dass 'bei gleichzeiti
gem Tode bei del' die Schenkung bei Kl'afteu bleibt, O. S. 343., 
adde L,.26. h. t. L. 32. §.14. De do. i. V. et V. vg!. §.1. l. De 
donato 

V òn Altersllel' war nach allem bisherigen die Schenkullg 
Todeshalber iibervviegend ein Reçhtsgeschiift nnter Leben
den, sie kam in den FOl'lllen eines solcben zu Stande, sie 
ausserle ihre nachsten und wichtigsten Wirknngen sehon 
bei Lebzeiten cles I Schellkers, und schloss !lUI' das Elel11ent 
eines Reehtsgesc!laftes auf den Todesfall in sich, dass das 
Zeitverhiiltniss des Todes des Schenkers in weiterl11 oder 
engerm . Umfang (o. S. 343.) fii l' ihl'en endgiiltigen Bestand 
bedillgelld war, indem zum allel'mindesten del' Schenker vo r 
oder doch n i c h t n a c Il dem Beschenkten verstorben sein 
l11usste: - weswegen denn auch nicht zu bezweifeln ist, ' 
dass eine solche Schell]{ung in delllselbeu NIansse unter dem 
Rech le del' Lcx Cincin stand, als sie bei Lebzeiten des Schen
kers gegen seinen W iilen geltend gemacht werden solite, 
vgl. d. L. 42. pl'. De mOl·. ca. do. (o . S. 344.), wo Papinian 
nicht ohne Grund ili dell1 Titius cognatu~ eine cxcepta 
persona voraLlszusetzen scheint, vgl. Vat. Fl· . 310. f. 313. U. 
/{eZ , R. G. §,83. S.102. 
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Gel'ade vermiltelst jenes Todeselemelltes in dem Reehl.s

gesehafte \Vurde es aber dem Schenker moglicb, )emandell ".UB 

seinem VermoO'ell so zu begiinstigell , dass er, mdem er dies 

that, doch jed~ \>'vvaugsrechtliche }<'olge gegell. sich selbst. fiir 
seine ganze Lebenszeit aussehloss und somll nach b~ldtu 
Seiten bin (Ilamlieb Begiinsligung desElllpfiingel's nud Scho
nUllg seiner selbst) vollig das erreiehte, vvas mano sonst dureh 
reine Reehtsgeschafle auf den Todesfall zu bevvll'ken pflegt. 
Und diese Erscheinung mussle eine steigende Wicbligkeit el'

halten und sieh der Beachtuug um so mehr aufdrangeu, je 
mehr das positive Recht sich aur deu Weg begab den lelzt

willigen Verfilgun gen fiiI' ihre Giiltigkeit oder Wi~'ks~mkeit 
eio'enlhiilllliche Bescbriinkungen aufzulegen, welche dle Reehts
g:schafte unter Lebenden nicht beriihrten, und daher leicht 

gerade dadurch umgangen ' werden. kOl~nten, dass del' Erb
lasser durch mortis caussa donatw , dle zu den letztern ge
horle das bewirkle, was el' auf dem eigenlliehen Wege des 
Lega;es gal' nieht oder doch llieht mit vollem Erfolge solite 

bewirken konneu. 
So begriff schon die Lex Furia testamenta!'i~ (,R. G. 

S).84.) in ihrem Verbole neben den Legatell allch .dle Sehe~
kUlIg Todes halber, ç ai. II, 225. (legalor~m nomtne mo~'t~s
que caussa capere), VarI'o Fr. III De V~ta P. H .. (ne qut le
garet caussaue mo'rtis donarei supl'a asses m~l.l~!. Dan.n 
erstreckle ein SCo die Besehl'allkullgen del' Capacltat e leg~
bus lulia et Papia Poppaea (u. §. 346. ) von den Lega~en 
aueh auf die mortis caussa donatio (wie das se. Pegasw
num allf die }<'ideieommisse, Gai. n , 286.), L . 35.pt·. h. t. (Se
natus censuit, placere mortis caussa donationes facta~ ~1t 
eos, quos lex prohibet capere , in eadem caussa h~ben, ~n 
qua essent , quae testamento his legata 'essent, qu~bu~ ca
pere per legem non liceret. Ex hoc SCI.D multae uanaeque 
quaestiones agitanlur, rei.), vg!. LIr. 9.10. 33. h. t. , llnd ebeu 
darauf ist aueh L. 37. pr'. h. t. zu heziehen CUlp. lib, 15. ad 
L. litI. et P. : illud generaliter meminisse oportebit, dona
tiones mortis caussa (actas legatis comparatas ; quodouu
que igitur in legatis iuris est, id i~ mortis ca~ssa dona
tionibus erit accipiendum.). Aueh dle Lex luma NOl'barw 
dehnte die Incapaeitat ihrer Latini (u. §. 346.) auf die mo/'-
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tis caussa donatio aus, Vat. Fr·. 259., "gl. Gai. I, 23 . U Lp. 
XYII, lo, was, beilallfìg gesagt, fiir die Fideicolllmisse nicht 
der Fall war, Gai. II, 275. Vtp . XXV, 7. - FuI' den ganzen 
Pllnkt del' Capacitat war aber nieht del' Zeitpullkt del' Sehen

kung, sondern del' des Todes des Schenkers massgebend, L. 
22. vgl. L. 35. §. 7. h. t. , IInd behnfs Vel'llleidung der Cadueitat 

w urde wie bei Legaleu Substitutiou zugelassen , die freilich 
wieder durch ein Rechtsgeschiifl untel' Lebenden, moglieher 

Weise eine stipulatio 1/wl·tis caussa i. W. ,S·. , zu bewirken 

war, L. 10. h. t. ei cui mor. ca. donaturn est, posse substi
lui constat in h/mc modUln, ut pt'omittat alicui, si ipse ca
pere non possit, uel sub alia coudicione, vg!. L,50. pro De 
legato 2. U. i. A. L. 62. pl'. de her. inst. 

Wie femel' die QUal'la Falcidia durch das SCo Pega
sianum (o. § 338.) allf Fideicomrnisse, Gai. II, 254, und von 
D. Pius aueh aut' Intesta t - Fideicorruuisse , L . J8. pro Ad L. 
Falc, (legem Falc.m iuductam esse a D. Pio etiam in irtte
statol'um successionibus pl'optel' fideicommissa) ausgedehnt 
wordell W3r, so machte aie eine COllstitutiou von D. Seue
rus aueh auf die mOl'tis canssa donationes anwendbar, L.5. 
C. Ad L. Falc. L.2. C. h. l., was zu Papinian's Zeit noch neu 
war, ulld dahef' von ihl1l iII L . 42. §. 1. h. t. dem ius anti
quum als dI'm vol'hel'igell Rechtszustande entgegen gestellt 
wird. Viele Erwahnungen jenes neueru Rechtes (welehes 

sich auch aul' die Verpflichtung Wl' caulio Si cui pLus, rei. 
erstreckte, L . 1. §. 10. Si cui plus. ) findeu sieh in L. 77, §. 1. 
De legato 2. L . 15. pro L. 82. Ad L. Falc. L. 1. §.5. Quod lego 
L. 27. h. t. Vat. /l't·. 281. U.S . w., und dasselbe vvurde auch 

auf die dureh den Tod confil'mirten Schenkungerr unter Ehe
ga lterr ange werrdet, L. 32. §. 1. De do. i. V. et V. L. 12. C. Ad 
L. Falc. 

Aneh die nnabhangig von del' Lex Falcidia und von 
jeher bestehende Regel, dass Vermachtllisse ungiiltig silld so 

fem sie derr liqlliden Bestand der Erbschaft iibersehl'eiten , 
L . 73. §. o. L.17. Ad L. Falc. L . 18. §. 1. De fest . mi t, L. 80. De 
legato 1. L . t. §.17. Ad se. Tl'eb. §.1. l. De sing. reb., wurde 
jetzt auf die mortis caussa donatio, als welche erst durch 

derr Tod eine elldglillige Errtfl'ellldung ans dem Vermiigen 
bewirke , L . 42 §. I. h. t. , angewelldet llnd damit nnter an, 
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derm auch den etwa ge schiidigtro Gliiubigern del' Bevveis del' 

rraus des Schenkers erspart. L.17. h. f. L. ~6. §.1. Ad L. Falc. 
A uch iII Fol"e del' bonol"u1Il possessw contl'a tabulas, 

.0> o 
sowohl pa;'entis (o. §. 299.) als liberli (o. §.303 .), stebeo Ilnd 

fallell die Schellkungen Todeshalber gaoz nach der Regel del' 

Vermathtnisse, L. 18. §. 1. De b. p. co. fa. , L. 3. p". L. 5. §.7. 
L. ~O. pl'. De lego praestan. (In §.1. d. L." 20. soli ~vohl dem 

lnteslal.El'hen die totale Allfeehtung wie bei b. p. co. la .) aber 

gewiss nichl dle Falcidia, versagl werden.), - ~.1. §§ 1. 5. 
S-i quid 'in frano pat'/'o ., so dass n"llle~ltlid~ aueh llll. letzlern 

Falle I.ein Beweis des dolus) elvva wle bel den ac/wnes Fa
uiana ulld Caluisiana (o. §. 309.) , erforderlich ist. Ebenso 

:z.iihlen mal'. ca. donationes des liberlus an del] Patron, 

gleich Legaten, zur Befl'iedigung des Patrons fiir. sein ,NOlh .. 

erhrecht und vvenn er nach dem Tode des l~berlus bel 

ihrel' AI;lIaJlin~ verblieben ist, aueh zur Ausschliess~[]g d~r 
bo . pO. contra lablllçls. L. 3. §. 17. f. . L. 8. §. 4. De bo. hb., .~le 
sie auch gleich Legalen durch Agnitioll del' Ielztero ruck

gflugig werden, L. 16. § . 6. eod. L.18. §. 1. De b. p. co. ta. 
.Aueh del' tlsusfructus morlis caussa donatus steht dem 

legatus hin s ichtlich del' Nothwendigkeit del' cantio us~fru- -
ctu(l1"ia .,.leieh, L 1. §. 2. Vsufr . quem' J vgl. L. 7. C. Vt m po. 
lego Eb~1I 8 0 alimelliarnoriis caussa donala den test~mento 
uei codù:ilIis' "elida hinsichlli eh del' 7.Ulliichst anf dle letz

lero beziio'lichen D/'alio U. Jl'larci de alimenlol'/I1n tl'ans-
t · LO 8 § 2 Ve {t'ansaci Ferner gilt das Edict uber ae .lOne, .. .. " 

die condicio Ì'll1'isinrandi vvie fiil' ErbeinselzulIg , Legat, F I-

d . . . ( § 3.13 'Nl' IV) so auch fuI' die Schelllwl1g e!COlllIllIS S U. . ~. • ., 

Todeshalber L. 8. §. 3. De condo inst. Verbrechel1 , Selbst-
, I . . T 

mord, damnatio memoriae) machell so weit, a 8 sle elll . e-
sla!lleul des Schuldig~11 zu enlkriiflen g~ eigllet sind, aneh seIDe 

ScheukulIgen Todeshalber riickgallgig , L. 7. h. t. L. 32 . . §§ .. 7.8. 
De do . i. V. et V. , vgl. L. 13. §,1. eod. L. G. § . 6. II De W'tnsto. 
L.3. pi' De bono eor. L. 15 . De donato L 2. ? 9'li te. fa. po. 

Delll 'l'odeshalber Beschenkten kanl1 Wle )edell1 "on To

deswe"en Honorirleo ein }<' ideieomrnisB aufgeIegt vverden, L . 
. 11 . De~ do. ]l7'Ctel eg. L. 77. §§ 1. 2. De legat.:l. L. 3. pl·. vgl. L. 

1. §. 6. eod. 3. L. 8. §. ~ . De tl'ansact. 1.1. C. h. t. L.-9. C. De 
fideic. L . un. §. 8. C. De cado toll. 

§. 339. Mortis caussa donatio, capio . 355 . 
EudIicb besitzt der Filiusfamilias mi/es sein peculium 

castrense bei Lebzeiten als frei es Vermogen, 1I0d kal1n allch 

dariiber les tiren (o. §.228.). Un z vveifelha ft slehen ihm daher 

Scheokungen unter Lebel1den sowohI wie die lestamentari

sche Ertheilullg voo L egalen unti Fideicoll1ll1isseo ZI]. Oh 

el' dernoach auch Todeshalber schenken konne Ulochte ein

zig VOli dI'm Satze bel' eilligeo Al1stllnd finden: da ss solehes 

peculiurn, vveu n er ohne Testament verstarb, sicl! nicht ver

erbte , soudel'fl peculii iUl'e delll Valer I!eimfiel uod dann io 

gewissel' Beziehuug selbst riickvva!'Ìs wie ein peculiwn con
cessulIl (aus vvelchem ùer lnha ber ordentlicher 'vVeise gal' 

l1icht schellkell konllte, L. 7. §. 4. De donat.) behalldeIt wurde, 

LL. 1. 2. D. De castro pec. L.l O. pro Ad se. Tel't. L.18. pr. De 
stipo seru. J\1an folgte "bel' 3uc h hierin der AlI::t!ogie des Le

gates und verstattete die Schenkung Todeshalber, L.15. h t. 
(hoc et constitnturn est) L. 7. §. 6. De donato L. 32. § . 8. De do. 
i. V. et v., wie Illan sich denn auch , wiewobl mit noch gros

serm Bedenken, herbei liess, soga!' ein Iulestat - Fideicomrniss, 

vvelches del' filil.lsfarnilias betl'efl'eod das peculium castrense 
durèh Codici Il dell! Vater auflegte, anzuerkenllen, L.18. pr. 
Ad L . Falc. 

Die allfgez~hlten PUllkte, in welcheu die Schenkung To

deshalbe!' illl Laufe del' Zeit dem Legat gleichgestellt vvul'de, 

ul1d iibel' deren einzelne uoter dI'n rOl!lischen Jurislen man

che Controverse gewaltet ZII haben scheint , bezieheo sich 

doch weseotlich 'auf die Beschr1iokllng und ganze oder par

lielle Uogiiltigkeit, wogegen die Art und Form del' Enlste

hung Ilnd die vvichtigeo Wirkungeo unter Lebenden (d. h. 

Bcllon VOI' dem Tode des Schellkers) der Hallptsache nach 

ziemlich unaugetastet blieben. Dnd wenn auch Tustinian 
lheils dm'ch seine AUBwahl der Paodeklell - Stellen lheils durch 

seine eignen Aeussel'llogen die Gieichstellung in erweitern

dem Sione behandelte, so ist es dabei doch von einer vol

Iigen -A ufhebung des Unterscbiedes zwischen Schenkung To

deshalber und Vel'maehtoiss ooeh sehl' weit entfetnt gebIie . 

ben : bO dass die Aeussel'llllg in §.1. 1. De donat.: hae mor
tis caussa donationes ad exemplum legatol'um l'edactae sunt 
per omnia) im eignell Sinne lustinian's del' kurz hioterher 

folgeodell Brrlchtigung zum rninde slell seIn bedurfle, weIche 
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in den Worlen liegt: a nobis constitutmn est, ui per omnia 
fel' e legatis connumeretul'; vvo!'au gauz gevviss N. 87. pl'., 
ungeachlet del' einzeluen Aeussel'ung lega/um ipsam esse om· 
nimodo decidimus nichts iiodern vvoille. Auch fillden si(:h 

wirklich noch eiozeloe Unterschiede, welche 'Zum Theil an 
clas Gebiet del' sonstigen Gleiclutellung nahe . anslreifen, aus· 

driicklich auel'kannt. So vvil'd die Tbeol'ie del' IlIdignitiit auf 

Schenkuugen Todeshalbel' pichl angewendel, L. 5. §. 17. De 
his q. 1./.t ind. C Pau l. Qui 111,01'. ca. donatiol/cm accepit a testa· 
fore, non est similis in hae caussa legatario.; was sich zu· 

niichst freilich uur auf den Legatal', welche!' das Testament 
• als falsumangegl'iffen haI, beziebl, u. § 347. liil. B, b., und 

sich in dern Falle del' N. l. c. l. §. 4. vvieder andel's verhiilt, 

u. § 347. I. g. E. No . 3.) j anch òas interdictum Ql10d lega
tonlm findet gegen ihll nicht stati, L. I. § . 5. Quvd legat. 
(o. S 341.); del' filiusfami lias kann lllit Erlanbniss des Valers 

giiltig Todeshalher schenken, L. 25. §.1. h. t. (Mal~ cian . Fi
liusfamilias, qui non polest facere testamentum, nec uvlun. 
tate pa/ris, tamen moro eau. donat'e paire pe1'7niltente poi· 
est), .,gl. L. 7. §. 4. f. De donai, ulld nil:ht minò!'l' del' pupil
lus - tulOt'e auelol'e, wiewuhl del' tulOt· ònl'ch Gewiihrung 

del' auctol'i/as sieh vel'anl wodlich maeht , L. 1. §. 1. De Iute· 
lae . . Audi ist del' Zeitpuukl de s Todes als Kl'itel'ium giilti. 

gel' moro ca. dor/(/.i'io uud ab dies cedens legati DicLt iden· 
tifìcirt worden , so dass elwa die Verlf'gung des lelzlern a 
morte testatOt'is auf apedae labu/ae (o. § . 333.) auch fiil' jene 
gegolten hatte, viellllehl' soli bei del' moro ca. dona/io eines 

Drillen an eiuen Sclal'en eillcrseils zvvar das Todesverll~lIl1iss 
de s bescheukten Sclavl'n, llicht seines Hel'rn , in Bell'achtung 

kornmeu, andel'seils abel' die . e Schenkung, falls nach dem 

Tode des Sebenkel's , aber \'01' del' Tf'stamenlseroffuuug, del' 

bescbenkte Sclave fl'eigelassen wOl'den wiil'e, dennoch dem 
dominus , uirht delll marwmissus , gehol'en , L. 44. h t., was bei 

einem LegaI, desse n dies ili die~el' Zwisrhenzeit cedirle, sich 

u11lgekehrf verhielte, L. 18. De R l ., L.l. §. 20. Vt legat., L.2. 
§. 3. De collat. L. 5. §. 7 . L. 14. § 3. Qual1. di. lego Und die Stio 

pulalioll eines .Jahl'geldes. is t Todeshalber wie untel' J"ebeo

den eine einheitlichp , w§hl'l'ud annua pecunia legata, als 

eine Mehrheil von J"egaten angesehen wird, L. 35. §. 7. h. t .) 
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vgl. t.l G. pr. De V. O., L. 1. §, 16. Ad L. Falc. Endlich untel" 

liegt es keinelll Zweifel, dass, gleil:h wie mun Todeshalber 

schenken kanll, ohne ZII lestiren, L. 25. p". h. t., so aueh die 

Vollgiiltigkeit einer solchen Sehenkung sowohl den gewohn. 

liellen Anfeehtuugen del' Legate elllzogen (o. S. 354.), L. '20. 
§.1. De lego prae. (Ma,'cian. Intestato rnortuo ]latl'e supel' 
donationibus moro ca. factis non poteril filius queri, quoniam 
compgl'atio nulla legatorwn OCCUf'rit) als ilucl! yon delll 

Eintl'iU il'gend eines Erben ganz unabhau!iiig ist, sobald nur 

nieht etwa die Insolvellz del' Verlasseuschaft (o. S. 353. f.) 

aufhebend enlgegelT tritt. 
Schwierig und beslritten isl iibl'igens die Frage, vvelehe 

Aenderuug Iustinian durch L. fio C. h. t. CA.530.) in del' FOl'lll 

del' Sehenkung Todeshalber getroffen habe. 'D Sct'Digny (i. l. S. 
262.250.) glaubl; daS8 dadul'ch nebell die bisherige Forlll le· 
diglieh die Codicillarfol'lIl 'ZUI' . Ausw~hl o{fen gestelIt wel'de, 

bishel' aber llach L. st. pro C. ("4.. 529.) vgl. § . 2. i. De donato 
fUI' Schenkullgen Todesbalber wie fUI' diejenigen untel' Le

belldell (o. §.151.), je nach del'ell Betrag form\oser Vertrag 

oder aber geriehlliehe Illsiuualion gegoltell babe, so dass 

man also, naehdem Iloch L.36. ~.3. C. eod. (A.531.) binzuge. 

kommeu, die \Vaid zwischen lnsiunation und Coòieiìlal'forlll 

od\ll' aber zwisehen letztel'er und fOl'llllosem Vertrage gehabt 

habe, je n3chdem del' Betl'ag iiber oder unter 500. Solidi 
slande. Andere C'f,. B. Wiederhold i. l.) meinen, dass durch 
d. L. fio C. die Codicillal'fol'llI als einzige und iJusschliessliebe 

Form fiir alle SchenkulJgen Todeshalbel' ohne Uulerschied 

vorgesehl'iebell sei, u. S. W. 

Diese Controverse kann bier niebt ausgetl'agen vverden. 

Ueber die Sehenkung TodeslJalber vgl. iibel'haupt; 'D. Sa· 
vigny Syslelll IV, §.1ì0-74. U. d. das. ang. SChl'. VOli Millter, 
Schroeter, Hasse, Wiederhold. 

II. Der Begriff und Ausdruck mortis caussa capel'e 
konùllt sellon in den Leges Furia testamentctria (R. G. §. 84.) 

und Voconia (R. G. §.85.) VOl', und vvird in beiden so mit 
den Legaten zusamlllell gesteIlt (l~gato1"um nomine rnol'tisue 
caussa capere), dass daruntel' urspriinglich kaulll elWilS an· 
deres . als die mOl'tis 'eaussa donatio, hochstells noch das }<'i· 
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deicornmis6, verstanden sein .mag. Aehnlicb in del' Ordllung 
des Ùbergangs del' sacra priuctta bei Ci c. de LL. II, 19. 
(qui rlWl·te testamentoue eius taniundem capiat quantum 
omnes hel'edes) vgl. R. G. §. 35. Spiiter, namentlich in Folge 
del' Leges Falcidia (o. §. 330.) und lulia et Papia Poppaea 
(u . §. 346. R. G. §. 161.) erhielt Begl'iff und Wort 17tortis causSCt 
caper'e, jetzt auch substanliviséh mortis caussa capio (iiber 
die Worter ususcapio und pignol'iscapio s. Gell. VII , 10.), 
eine vveitere Bedeutung und A n wendung, so dass dami t allea 
umfasst wurde, was jemand wegen und an !> Anlass des 'l'o. 
des einea Andern empfiingt, nul' dass davon in engerm und 
sprachgehl'iiuchlichem Sin ne die ordentlichen Hauptarten rles 
el'brechtlichen Erwerbs , die besondern Namen und The.orie 
besitzen, wie Heerbung, Legat, Fideicolllmiss, allsgeschlossen 
werden, L. 8. pro h. t. (Ulp.) . .. quicquid propter alicuius 
mOl'tem obuenit , m01,tis ca/Issa capitm' , quam sententiam 
et Julianus probat, et hoc iure utimm' . . . vgl. L. 31. pro 
cod. (G ai.) mOl'tis caussa cap'itul' , quum proptel' mortem 
alicuius capiendi occasio obuenit, exceptis his capiendi fi
gltris, quae proprio nomine appellantul'; cel'te enim et qui 
heredital'io aut legati aut fideicommissi iUl'e capit, ex mode 
altel'ius 'nanciscitur capiendi occasionem, sed quia proprio 
nomine hae species capiendi appellantur, ideo ab hac de
finitione separantul'. Auch die rlWI'. ca. donatio wird von 
del' . mOl'. ca. capio i. e. S. llocb unterschieden, L. 38. h. t, 
(Marcell.) , . nam mOl,tis caussa donatur quod pl'aeSen$ prae
senti dat, at mortis caussa capi 'intelligitur et quod non 
cadit in speciem donatioltis . .. - So blieb denn fiil' rlie 
eigentliche mortis caussa capio noch iibrig a) was jemand 
condicionis implendae caussa erhiilt, mag rlie Bedingllllg 
einer Erbeinsetzung , J~egat , Fideicommiss, Freilassung ge
setzt sein, d. L. 8. pro L. 31, §. 2, L. 38. h. t. L. 8. §.2. De 
transact. ; oder b) adeundae siue praetermittendae heredi
tatis, auch legati omittendi , caussa , LL. 8, 21. 31. §.2. h. t. 
L. 2. p". Si quis om. ca.; oder c) was eine Frau von jeman. 
den bekommen hat, damit sie die missio uentl'is nomine imo 
petrire, L, 12, h. t. ; oder d) die dos receptitia, vvelche durch 
den 'l'od der Frau an den Gl'bel' 7.Jil'iick fallt , L. 31. §.2 h. t.; 
~ und wohl noch anderes, wie denn 7" B. die ' Leisiung, 
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welche bei einem wirldichen Legni nur in praesfatione oder 
in condicione, nieht in exactiolle war, zvvischen Legat und 
mortis ca. capio schwaukte , L. '1. §.8. Ad L. Fale. LL. 19 . 
24. Quan. di. lego L. 1. De penu, 

Jelle Falle hahen alle das gemein, d~ss ihnen entvveder 
gal' keine Verfligung des Erblassers , weder unler Lebenden 
noch ' auf den Todesfall, ZUIl1 Grunde Iiegl , odel' doch keine 
solche, n'plehe fUI' den Capienten unmitlelbar irgend ein 
Recht lJeslellte. So wird denn auch in del' obigen Figllr 
liti. a., ","elehe del' Frequenz del' Anwendung u~ch weilaus 
die vvichligsle ist, weder tcslamentifactio in del' Person 
des Cavientell ei'fordert, L. 55 . De C. et D. (la u o l . .. . quid 
enim intcrest, utrwn tali pel'sonae dare iubeatu'/' , an (tl(ql.lo 
loco pOl/el'e uel in mare deiieel'e? neque enillt illud , quod 
ad talem personam pef'llentul'um est, testamenli nomine, sed 
mortis caussa capilu1" .), vgl. L. 3. De re. club ., nocu kOlllll1t 
lelztel'ln irgend eine Klnge (anch nicht etwa uach Aualogie 
eines Firleicommis~es) ZII, L. 8. f. Si quis om, ca.; diI' Leì 
stung , ' il1lf welche die Bedingung gestellt ist, kOll1l1ll als 
nackte Thatsache , nicht etwa als ErfUUung eiller Schllld
pfIicht, in Betracht, so dass sie, z B, allf einen Sclaven ab 
Empfiillger gestellt , an diesen selbst, nicht an den Herrn, 
nach der Regel Quad' faeli sunt ad clominum non transeunt, 
geschehen muss , L, 44 , pr, §. 1. De C. et D. 

DeulIoch traten solche mor. ca. capiones in so man
nigrache Beriihrung mit J~eg::tten und andern eigenllichen 
letztvvilligen Verfiiguugen , und hatten mitunter einen so iihn· 
lichen Erfolg mi t dietiell , dass theils gewisse Regeln del' lelz
tern geradezu auf sie libel'tl'agen wurden, oder doel! viel
facher Anlass gegeben war, diesel ben del' Aehnlichke"it oder 
dem Unter~chiede nach mi! ihnen znsammen, zu stelle n und 

. eig~ns zu regelll . So scheint man nicht augestanrlen zu ha • 
. ben , die Beschrankungen del' Capacilat e [egibus lulia et 
Papia Poppaea anch auf diese mor. ca. capiones zu iiber
t ragen, LL. 9. 36. h. t. , wie nicht minder einzelne Regeln 
iiber Indignitlit, L. 5. §. 18. vgl. §.17, De his q. nt ind. (u. ~, 
347. litt , B, b.) AllCh fiir den Satz, dass del' Erbe sich auf 
die Quarta Falcidia nur anrecbnen miisse , was el' hcredi
tario iure, uicht abel' was er legati nomine n. dgI. erhalt, 
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L.74. Ad L. Falc. (o. §. 330.), wurde das condicionis im
plendae caussa captum den Vermaehtnissen gleiehgebalten, 
L. 91. eod, und zwar aueh hinsiehllieh del' Ausnahme fiir 
denjenigen Theil eines J.egates I welehel' auf des Legatars 
eignem El'btheil lastet, so dass sieh del'selbe da s, was z. li. 
eill statuliber' aU8 seinem peculillm gibt, zu demjenigen Theile, 
welehell er selbst an dem peculium hat, anrechnen mu~ s, 

L .76 pl·. L. 44. eod. L.41. h. t. Aueh bei dem UniVe1'8al
Fideieommiss giIt im Ganzen dieselhe Regel, L . 30. § 7. L. 
86. Ad L . Falc.; nur soli das, vvas del' Erbe von dem Fidei
eommissar selbst condicionis implendae caussa erhalt , zu
folge Consl~ Hadriani und Pii ebensowohl auf die Quart 
angereehnet werden, als vvas el' von del' Erbsehaft zuruek 

zu behalten angevviesen ist , LL.93 9.1. eod. L. 5'3. ~ 3. Ad 
. SC. Treb . (vgl. i. A. L. 13. §. 6. De H. P.) Aueh fallt in die 

Restitntion vvas del' Fiduciar - Erbe vou einem staluliber 
condicionis implendae caussa aus dessen peculium erhaIten 
hat, L.41. h. t. L.44. §.4. f. De C. et D., so wie es auch hin
siehllieh del' Passiv - Legitimatioll bei del' hereditatis petilio 
auslIahmsvveise zu einem pro herede possessum angereehnet 

. vvird, d. L. 41. h. t. L.13. §.6. De H. P. (U lp . .. , si accepta 
certa quantitate restituere r'ogatus est, non putat Pap~ 
ab herede petendam hereditatem, quoniam pro herede, quod 
condicionis implendae gralia accepit, non possidetuI·. Sed 
Sabinus in statulibero contra. Et id uerius est, quia pe
cunia hel'editaria est.) Ebenso muss sieh del' Pall'on was 

er condicionis implendae caussa aus dem Vermogell des 
Libertus erhalteo hat , auf den PJliehttheil anreehnen , vvie 
Legate n. dgl. , L. 3. §.19., v gl. §. 15. ff., De bo. lib.; und gleieh. 
wie dureh Annahme von I.egaten u. dgl. vvird er aneh da

dureh von der bonorum possessio contra tabulas ansge-
8ehlossen, dass er naeh dem Tode des libertus zufolge .des . 

Testamentes etvvas annahlll, vvas ihm condicionis implendae 
ca. znflo8s, L.8. §.4. vgl. L . 6. §. 4. u. w. De bo. lib. (quasi 
agnouerit iudicium) Gleieh einem Legatar u. dgl. kann end· 

lieh aneh dem, welchem condicionis implendae cattssa et
was zugevvendet ist , vom Testator ein Fideieommiss aufge· 

legt vverdell , L 96. §. 4. De legato 10 L .93 . Ad L . Fale. , so 
vvie auell die Alimeutenfordel'Ung, welehe man von jemanden 
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condicionis implendae ca. znfolge Testamentes erworben hat, 

unter das Ediclmn de alimenlont11l tl'ansactione gezogen 
wil'd, wahreud dasselbe auf alimenta, die a~s einem Reehts. 
geBchaft )Inter Lebenden geschuldet werden, keine An weu 
ùuu@; findet , L . 'I. §. 2. De tl'ansaci. Vnd weuu die mOl.tis 
callssa capio davon herl'uhrt , dass del' heres sCl'iptus fUI' 
die .'\ussehlagulIg del' Erbschnft eiue J.eistulIg empfangen hat , 
so wird bis ant' den Betrag del'selben den Legataren u. dgl. 

die Klage ex ediclo Si quis ornissa ca. testamenti gevvahrl. 
L.2. Si quis om. ca. L. 24. De A. v. O. H. 

111\ iibrigen zerfalleu die vel'schiedenen Figul'en del' mor
tis caussa capio, wie solche obeu augegehen siod, je untel' 
ih!'e besondel'lI Regeln aus einander, 8ehlies~eu sieh damit 
vel'schiedenim Milterien all, und eignell sich dah~r nicht vvei. 
tel' zu gemeinsamel' Darstellung. 

§. 343. Ungiiltigkeit des Inhaltes letztwilliger Verord
nungen im Einzelnen. Gemeinsames fiir Erbeinsetzung 
und Vermachtnisse. Tit. ff. De his quae pro non 
scriptis habentur (XXXIV, 8.) 

I. se. Libonianum. - Tit . C. De his qui sibi adscri
bunt in testamento. (IX, 23) RubI'. L. 22. De L. CO/·, de {al. 

Uuler deill Namen dieses SCo von a. u. 769. (1'. Slatilius 
Sisenna Xaul'us, L. Scribonius Libo Cosso vgI. Co Il. LL. 11/. 
et R. VIII, 7. L. 29. De test . tut.), neben welchem noeh ein 
Edictum D. Claudii, L.14. §.2. L.15.pt'. L .22.pr. DeL. Corno 
de (al. L. 3. C. h. t., eine Verordnung ullter Nero, Sue fo n. Ne/' . 
17. C • • cautum . .. ne qnis alieni testamenti scriptor legatum 
sibi adsc/'iberet.) und weitel'e Senatssehliisse nnd kaiserliehe 
Constitntiollen, vgl. z. B. L . 15. §§.1-3. L.I0. §. 1. De L. COI'. 
de {al., ervviibllt werden, geht vorel'st die Regel, dass bei 
Sirafe del' Lex Cornelia de {alsis keill Schreiber eines fremo 
den Testamentes oder CodicilIes , vvellll aueh mit del1l Wil. 
Ien des Tp.~lator, sieh selbst oder einel' iII seiner Gewalt 

stehendell Person ein Legat, Fideieomrniss oder Erbeinsetzullg 
J.uschreiben darf, L. 1. §. 7. L. ti. pro De L . COl'. de {al. FuI' 
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selbstgeschrieben ~ilt a~ch dus, W3S man sich dm'ch aeine 
subiecta persona, wenn gleich dictanle ieslatore, zuschrei. 

ben Hisst, L. 15 pl'. eod. , es ware denn l dass der Testator 

durch eine speciel! zu dieser Verfiigllng eigenhiindig beige. 

setzle Notiz erkliirl hatte, dass er sie diesem Sclaven zu 

Gunslen seilles Hel'l'n dictirt habe, L.15. §. 1. eod. Dm'ch 

solche Special, Noliz (quod illi diclaui et l'ecognolli) kaun 

iihrigens fiir jeden Schreiber delll sibi adscl'iplum òel' eha· 
ralder des Verbolenen benommen werden, L . l. '§,8. eod., und 

wenu del' Schreiber ili del' Gewalt deH Testalor s teht , so 

geniigl hiefiir schon dessen 'l'eslaments· Un tel'schrift iiber· 

haupt (gene1'alis subscriptio), d. §.8. L.14. pro eod. 
So vveit das Strarverbot langte, faud zuuachst auch ci· 

vile Ungiiltigkeit des adsCl'iptwn stalt, iudem dasselbe, zwar 

nicht Iallt einer aUSdl'llck li cheu Beslimlllung des urspriingli

chen se. (A. M.Rudol·ff, R G. §. 51. N.10.), wohl aber llach 

einer Inlerprelation, vvelcher bnld jegliche .Art von Anerkell' 
, nung zu 'l'hei! geworden zu Hein st'heint, ]71'0 non sC1'ipto 
allgesehen wllrde, L. 1. De his q. p, n, sC1'i]). I u l. Si q/tis (sibi) 
hereditatem uel legat/tm adscl"ipsel'it, quae1'itur, an ... 
pro non sCI'ipto habeatu1', 1·el. L. 5, eod. L 6. pr. L.14. §.1. 
De L. COl' . de l'al. vgl. L. 8. §. 6. De b. p. co. la. 

Und da das Slrafverbot etwas dllrchgreifend und abBo, 

lut gefasst war, d. L.15. p1'. '" et ne uel iis .ue/!ia detul', 
que se ignorasse Edicti seuel'italem praelendant, l·el., u. a 

111., so fauden sich bald mancherlei :Fiille, in welcheu auf. 

das G~snch des Fehlbaren, unlel' Festhaltung del' civilen Un· 

giìltigkeit und gegen Anerkenuung del' lelztern yon seiner 

Seile, i ilI Wege der uenia Pl'incipis oder 8enalus von Strafe 

und Sttafvel'fahrell Umgallg genommen wurde , L. 3. C. h. l. 

(Alex.) ... cui-us (poenae) uellia11l deprecantiblls ob ignorano 
tiam et p/'ofitentibus a l'el-icl o d'iscede/'e utl1plissùnus Ol'do . 
uel diui Pl'incipes ueniam raro dedel'lml. So wird z. B. in 
L,5. C. eod. einem mi/es (irn Aligellleiueu sind mitiles von 

dem Strarverbote keineswegs ausgenolllllleu, L.l. §. 7. De L. 
Corno de l'al. L. 15. §. 3. De test. mil.) vom Kaiser die Strafe 
(in quam ' credo te magis erl'bre quam malitia incidisse) ero 
lassell j ebel180 in L . 15. §. 5. De L. COI', de l'al. VOIll Senat 

einer Tochter, quae· diclante matre sua per ignorantiam 
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iI.u:is legatum sibi scripserat, UI'IÒ iu §. 4. ib. einer !\1nlter, 

cm per seruum suum dic/ante filio legatmn sCI'iptum esset. 
Andere Ftllle S. in L 6. §.3. L 14. § 2, L. 15. §, 1. eod. LI... 2. 
4. C. h. t. 

Ueber den Siraferlass hinalls kOllnle durch solche uenia 
aueli die civile Giiltigkeit anerbllnl oder docll andere , sOllsl 

begleitende, Naehtheile ausgeA chlo~sen werden. Lelzleres 

korn mt z. B. i fl L. 5. De L. COI'. de l'at. VOI': (I u l.) Senatus poe. 
nam l'emisit ei, qui legata a se testàmenlo data codicillis 
sua mamt sCl'iptis ademcl·at . Sed ql1ia et iussu pall'is id 
fece1'al: el (minor) annOl'um 25. era l , hereditatem quo. 
que ez caperc permisswl! est. Das erstére zeigt sich in 

L.15. §, 6. eod, wo del' Schrei ber des 'l'estalllentes den Tenor 

eines Uuivel'saI· Fideiconrmisses ZI.I se illen GUlJsten zwar 
selbst zu schl'eiben angefangeu, dann lIber. aIs er an seiuen 

Namen kam , zu. scbl'eiben aufgehi)l't und e iTl ~1lJ auderu Schl'ei.· 

ber Platz gernacht hatte, Si quis duobus hel'edibus institu
tis adiecer'it, ul. . .. si utel'que sine libel'is decessis. 
set, hereditas (deinde alia mana) sCl'ipto1'Ì testa
menti restituel'etul': placet testamentw'io poenam legis 
Corneliae, remitti; sed benignius esi, ut etiam ea, quae 
supl'a scnpta sunt , simili modo consequatur. 

Uebrigens stand es zn weiIen dahin , ob in gedachter 

Weise del' Weg der Guade zu beschreitell oder ob schon mit 

blosser Inlerpretation auszureichen sei, L . 15. §.1. De L. COI'. 
de (al.; wie deull die Interpl'elation in 'l'heorie und Pl'axis 

sich mit diesen Verordn ulIgen vielfach beschaftigle, in aus
dehnendem sowohl als in einschrankelldem Sinne, immel' 

aber in del' Riehtung, den Gl'uudgedanken derselben auch 
ohlle odel' gegen die Worte znr GeIt'ullg zu bl'ingen. 

So zog mali allSSel' Erbeinsetzung lInd Vermachtuis8 
allch alle andern V erfiigun!5en, welche" Zllm Vortheil des 
Schreibers gereichtell, unter das Strafverbot, ala da sind: 

e~hel'edalio eines Andern, L, 6. §.1. De L. COI'. de fai., Adem~ 
hon V'on Vermiichtniss oder Freilassung, §. 2. ib. L.5. L.22. 
§.7. eod., Beifiigung einer Bedingung zu solchen, L. 22 . §. 11 . 

eod., adsignatio liberti , §.8. ib" tutol'is da t'io , L. 18. §. 1. 

eod. (\'g1. Paul. III, 6,15.) L. 29. De test. fut., Bestiitigung 

eineB Codicilles , >vorin man ein Vermacbtniss erbielt, durch 
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ein nachheriges Testament, L. 22. §. 6. De L . COI' . de {a i. 
Ebeu,so was immel' eine subiecta persona dem lnhaber del' 

GewaIt oder einem unter derselhen Gewalt steht'ndt'n zu

scbreibt (o. S. 362. ), L. t O. pl' . vgl d. L. 1:'i. pl'. eod. - Ein 
Sclave, del' sich im Testalllente seines Henn, wenll alleh 

. auf Befehl desselbl'l1, die direcla libertas zuscbreibt, wird 

nieht frei, selbst nicht, wenn die generalis subs-c1'iptio do
mini hinzulrilt, aber dieoe, indem dadurch vvenigstens del' 

materielle Wille des Teslalor festgeslellt scheint, verhilft ih1ll 

doell, zufolge del' For1lliosigkeit del' Fideicommisse, zu einem 

Anspruch allf Freilassung quasi e fìdeicommisso, L.15. §. 2. f. 
L. 22. §. 9. eod. L. 6. C. h. t. Aueh wenn er sich in delll Te
sta~enle ein~o Dritlen die fìdeicommissaria libel'tas oder 

ein Legat zuschl'eibl, verfallt er in das Slrafverbol, d. §. 9. 
L.15. §.1 . De L. COI'. de {al. (\'gl. o. S . 362.) 

Auf del' andel'n Seile hielL lIlall vorerst del1 impubes 
von diesem crimen frt'i , L. 2'2 . pr·. eod. , was besonders auge
merkt wird, wohl in Folge del' ilJ dem Edictuin D. Claudii, 
d. L . 15. pr, ausdrli.cklich ausgeschlossenen excusalio igno
t'anliae ; vgl. alleli L.l. §.4. C. De {etl. mon. L . 14 . De dolo. 
Dass dao adscriptwn gllltig sei, wird abel' lIieht gesagt. Ili 
jeder Beziehnng dagegen cessirt das Slrafverbot, wenn der 

Schl'ciber einen extl'aneus, wekhem er adseribirt hat, erst 

nachher wenn aueh VOI' dem 'l'ode des Testator , in pote
statem bekalll, L,lO. §.1. De L. COI'. de {al. Um,weifelhaft er

laubt ist ferner, dass der Sohn, \'Velcher uas Testarneut des 

Vaters schreibt, allf des sen Befehl seiner Multer, L, Il. §.1 

eod" oder dass del' Schreiber il'gend welchell Teslamentes 

seiller }l'rau adscribil'e \ L 18. pl·. eod. , ouer dass man sich 

selbot eine exheredatid oder ademtio adscribirt, L. n . §. 12 
eod L.8. §. 6. De b. p . co. ta. , quia Serwtus hoc pro non 
sCl'ipto non {acit:quod conlra eurn est. Weiler kanll man 
auch seillem Kinde, wenll es emancipirt odel' in adoptionem 
gegeben ist, jeglichell Vortheil adseribirell , L . 22 . §. 2. De L. COI'. 
de {al. , allch seinem Sclaven , gegell welchen mao sich fiir 

fiir fideicommissal'ia libel'tas im Verzuge befindet, weil man 

diesem das so durch ihn erworbene zu reotituil'en ha L, § 3. 

ib., (vgl. L.30. §.15. De fid.lib .)j welchel' Grund aber oi.cht 

so weit laugt, dass allcb das Legat, vvelches del' ma1'ltus 
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manumissol' serui dotalis in dem letzten Willell dieses sei

lles libe~tus sich adScl'ibirt, um sei nel' RestilutiollSpfIicht e 
lege lulia et Papia \ovillen, L. 61. Sol, ma. , gultig wurde, L. 
14. §. 2. De L. COl'. de {al., odel' alleh UUI' zu derjenigell Wil'k

samkeit gel&llgte, welche dem mit Fideicommiss belaste/eu 

Vel'lIliiclttnisse , das lIlau sicÌl ~dsel'ibil't , so weit :tu Theil 

wird, dass das Fideicommiss als deru Erben aufgelegt erach

tet, das Legat aher hinaus geslossen wird, d. §.2. L.17. eod, 
L. 5. De his q p. n . sCl·ip. L. 26. §. 6. De fido Lib. 

Giiltig ist sodann aucb, was del' V (Iter seinem SolIDe 
im . Testamenl eines Kameraden zuschl'eibt. sofel u solcher ' 

EI'VI'erb dem peculimn cas/l'euse zllfiiIl/ (ungeaehtet del' uicht 

llllbedeutelld~n Auvvartschaft des Valers auf dies es, O . §. 228.), 
L. 11. pl'. De L . COI'. de {al.; ebeuso was Einel' delll Sclaven 
qui bona fìde ei se1'1lit, zuschreibt, weil dabei, wenll auch 

snbjectiv' boser Gedanke, doch objecliv keiue Aussicht auf 

Erwel'b vorhanden ist, L. '2'2. §. 4. eod.; und WIIS man seinelll 

K.ind:- oder Sclaven erst auf den Zeilpunkt del' Emancipa
tlOn bez. Manlllllission hin zuschn'ibl, §. 5. ib. Ulld wenn 

del' Valer seiuel1l SollJ{e, qui apud hostes est, etwas zu

schreibt, 80 verfiillt el' iu die Stl'afe ode .. nicht, je uachdelll 

~iesel' zuriick kelll·t odel' in der Gefaugellschaft vel'slirbt, §.1. 
tb. Wer aber oeinem eignen Selaven die fìdeicommissa li
berfas illl Teslamente eilles Audern zuschl'eibt , verfehlt sich 

nirht , es wiil'e denn, dass er es iu der Absicht, eiuell ho

hen Kaufpreis zu erlangell, gethan hiitte, §. 1 O. 'ib. Endlich 

wird es alJch einem emallcipil'leu Kinde, welches ei07.igel' 

In/estat -Erbe seines Vaters ware, nachgesehen , wenn es 

sich il! dessen Testament ala einzigen Erben ad scribirt, L. 
1. C. h. t., obgleich es sOllsl w eder fiir den emancipatus noch 

fiir den pa/ronus als Beehlfertigung des sibi ad~'cribere in 
testamento patris, bez. tiberti, gilt, dass ihm ohne das ad
scrip/u71l bonol'lI1n possessio contra labulas zllstiillde, L.14. 
§. 2. De L. COl'. de fai. (nesswegen ist ebell d. L . 1. C., welche 

lla ch A d del' I\eciel'iple nicllt alle ihre VOl'aussetzungen aus

drlickliclt ungibt, gel'ade weil sie in concreto l'orhanden sein 

mochlen , auf dell gedachten FOlli zu beschranken . Wiirell 

namlich neben dem emancipalus noch ulldere instituti so . , 
wurde er, abgesehen VOll seinem sibi adscriptum, mit blossem 

.' 
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Ausprucll auf bon01'um possess-io contl'a tabulas unter d 
L. 14. §. 2. falIen; waren aber neben ihm noch ande!'!' Inte
stat.Erben, so wurde el' oieh dUI'c.h die Eiuoetzung ex asse 
eiueu Vortheil zuschreiben und sich uuverrneidlich unter das 

Verbot und die Slrafe bringell.) 
Bes!rilten V'I'3l' del' Fall, da jemuud sibi et Tilio adscri

birle, L.14.~. i. De L. COI'. de {al. Pau l. Ili, 6, 14. Es lag 
zunachsl, fiil' den Schreibel' U ngiiltigkeit , fiil' Tilius Gultig
keit anznnehllleu, wobei deun, analog deL' bekanllien Con
trovene bei ùel' so laulenden Slipulalion, G ai. III, l 03., ~. 4. 
l. De i1wt. stipo L.ll O. pro De V. O., in Frage kommell mochle, 
oh das adscriplurn fiir Titius g~nz oder halb gelle; so dass 
!iie mehl' aussel'liche Auffaswng (blosse Riicksicht auf die 
Willensausseruug und Streichung des sibi, d. h. des Na
mens des Scbreibers, dal'aus) auf das erstere, die mehr in
nerliche Auffassung (Riicksicht aut' deu maleriellen W i 11 en 
seIbst IInd UnguItigkeit desselben fii l' den Schreiber) eher 

auf das lelztere fUhl'en mochle. 
Mit dem gedachten Falle wlll'de uun abel' noch eill IIn

derer in VeL'bindung und Vergleichuug, geselzt, .namlich del', 
dass del' Sdneibel' einem se/'UIIS si bi et l'ilio communis ad
~cribid halle, pro cl. L~ 14. Und hier fiihrte jene lIlehr aus
sediche Auffassung gerade umgekehrt aul' die gallzliche Uu
gultigkeit del' Vermgung , weil nach Streichung des Namells 
des bedaehten Sclavell , wegell fingirlel' Unechtheit, gal' keiu 
Bedachlel' luehr da steht, wogegeu bei del' mellr iunerliehen 
AuffassuuU' zuuachst wieller zwar del' 'l'heil, welchell del' o • 
bedachte Sclave dem Schreibel' erwerben sollte, als ungiil-
tig, del' 'l'heil aber, wplcher dem socills zllfiele, als gultig 
erscheinen mochle, hiezll abel' sofort lloch die anderweilige 
Regel, dass ein sel'UUS communis was er einem seinel' Her
l'en llicht erwerben ka}ln, den ubrigen pl'wirbt, L.12. De auet . 
tut. L.l. §,4. L. 7. §.1. L.l7. De stiP, sel'., sich ZUl' Milan. 
vvendullg pl'iisenlirle, so dass dann das adsc1'iplum als tolal 

gultig fii l' den soci.us erschiene. 
Und weun llIan nnn die beiden 311gefiihrten Stellen zu

sammen liiilt, so ergibt sich, dass lJ1arcellus (d. L.14. §.1) fiir 
das seruo cormmmi adscriplum , jene u1ebr auSoerliche Auf
fassung vvlihlend, lotale Nichligkeit st<ltuirL, uud dass Paull/ls 

f 
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ih~ b~ipflichte~, fel'uer, dass Paullus (d, §.14.) fiir daB sibi 
et ritto ads~rtptum dieselbe iiusserliche AuffassulIg conse
quent fest hall, nud daher, trotz alle .. illuern Aehnlichkeit 
del" b eiden Falle, die totale ·Giiltigkeit fiir den Titius an
nimml, eudlich dass Iulian sich im Kreise d,e\' besaulell mehr 
innerliçhen AllffasslIng bewegle, vvobei jedoch Eillz:lnes uud • 
Beslimmteres nicht el'sichLlich ist ,vielleicht vveil die Com
pilalol'en hier vvie anderwarls vveitere Conlroversen _ Eror
terung vvegliessen. Jedellfalls illUSS ihneu' oder dI'n Ab
scbreibel'n eine sillllOtol'ende Auslassullg (die schon bei Ab
fassullg del' Basilikell vOl'gelegen zu haben scheillt) ili dem 
Satze zugesch~'ieben vverden, vvelcher in seiner urspriingli
chen ,GestaIt IlIl lzb.2:2. Quaeslio1tum vou Paullus elvva so 
lauten mochte: nam quum Iulianus sC1'ipsisset, si SIRI ET 

T.ITIO. sCl'ipsisset aut sel'uo r:ommuni, qUU1Jl P/'o non scriplo 
.s~t (~d -q u o d si b i a li s c 1'Ì P t ti In S i I), {acillirne quaeri 
posse, ql1antl1rn Ti/io et socio acqui/'at111', l·el. 
. Wiigt mau €udlieh ùie verschiedeue Allffassung von Iu-

han llncl von JJlal'cellus ihl'em VVerlhe Ilach gegell ein:Jlldel' 
ab, so kann mall nUt· sagell, dasB dieselll diI' wiirtllcile ulld 
niedrig~', jenem dagegen die ideale und hohere Conseqllenz 
Zllr Sette stehl. Die Grlludidee, welchel' sich auch alle bis
her ~.II,fgeziiblt~u ~{I'ge~l! untergeordnet habell, \'Var, dass jede 
Verfugllng llngulLlg seI, welche dI'm Schreiber derselbeu wm 
Vortheil gel'eicbl. FuI' diese Gruudidee \Val' es in den O'e
,,:ohnlichen Fiillen von Erbeinsetzllng, Vermiichlniss u. dOgI. 
elne pass.ende 1"01'1111'1, dns si bi aclscriptl!1Jt sei p1'0 
non scnpto, und wenl1 sie Ilicht mehl' passle , wie bei 
Entel'bnng, Ademlion ulHl andel'l1 dem Scltreiber nachtheili
gl'n oder indiffel'entell Verfligungen, w stand, wie sich im 
Obigel} gezeigt hat, niemnnd au, die Forme! bei Seile zn 
selzen und sich ali die Grundiùee zu "allen. Jetzt kam die 
vorgedacltle Vermgung Zll GlllIslen des se1'1tus communis 
welclte in denselben Worten l'in sibi und ein a/ii adljcri~ 
ptwnenlhielt, und da solite nlln nach Jl1m'cellus [luf ein 
Mal jene Worlfol'llJel auf KOòten del' Grllndidee llnverbl'uch 
lich feslgehalten werden, wahrend lulian hier wie sonst die 
letztere zur Geltung brachIe. 1I1(l/'cellus vel'gass, dass die 
Fiction (eine s'olche liegt ja in dem pro non sCI'ipto esse), 
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wie gewiihulich, nur eiue relative Geltung hat (Ilamlich su 

weit als die Verfiigullg dem Schreiber zum Vortheil gereicht), 

wie das auch hei andeJ'll J<'iclionen (1.. B. bei dem color in
saniae, als Mqtiv del' querela inofficiosi, o. §. 300. li. a. m., 

vg!. z. B . L. 2. De iuoff. L . 3. §. 5. De b. p. co . ta . L. 12 .. §. 5: De 
Publ.) in alter und neuer Zeit lllanchcn An~ern pasw·t 1St. 

V g1. i. G. v . Vangm'ow Pand. §.433., Goesehen §. 802. 

v . Savigny Syst. III, S. 394 . 

Il. Poenac nomine "l'clieta. - Gai. l. , l. d. §. 36. li. dazu 

1'heophilus. Vlp. XXIV, 17. XXV, 13. ff. et C. de h'is quae 
poe. ca. l'elinquuntul' (XXXI V, 6. VI, 41 ). 

Capitolinus in Pio 8. berichtel: Pl'irnus cons.tituit, 
Ile poenae eaussa legalurn l'elietum maneret (uber v. p ri
mus vgl. die Erwahnung VOli Sabinus in d. §. 36., uber v. 
manCl'e l L.4 pI'. De per'. et com. r. uen. L.1. §.1. De his q. 
in te. del., iiber beides Sehulting ad d. l. V Lp.), uud diese Re· 
gel dauerte bis auf lustiniall fort. Mau bezog sie zuuaehsl 
auf dell Fall, wo del' Erbe fii l' irgend eiue kuuftie,e Band· 

lung oder Ullteriassuug, welche del' Teslator von ihlll ver

langte, erst lIach der Delatioll del' Erbsehart so veralltwort· 

lich gemacht werdell soli, dasti ihll1 zur Sll'afe des Zuwider· 

handrlns ein Legat ali jemallden zu leisten auferlegt wird, 

Gai. d. § 235. Olp. d. §.17. u. d. §.36 . 1. 
Damit war abel' gal' nichL jèdeti Legat ausgesehlosscll, 

welches an die Bedillgullg einer Hilndlung oder Ullieriassullg 

des Erbeu gekniipft ",are, z. il. L. 3 De lego 2~, wie denu 

lIamentlich die VersHirkuug eiues Legates durell eine Slrafe, 

welche dem Erbeu auf deu "Fall del' NiehlerfUllullg zu Gun· 

steu desselbell Leg<tturs aufgelegt wurde, gal' kein iledenkell 

falld, L. 1. De penu (heredis indeuotione eoercellda), vgl. L . 1. 
S.8. Ad L. Fale. LL. 19. 24. Quqn di. lego - : sOlldern es 
kOlllmt l'eiu dal'auf an, ob die eigenlliehe und vOl'herrschende 

Absicht des Teslator die ordelllliehe und erlaubte \'Val', dem 

Legatar eiuen Vortheil znwwellden und ihm dadurch seill 

Wohlvvollen zu bezeigen, oder abel' die lI11erlaubte und ta· 
delswerthe . den Erben in seiner l'echtl1las·sigen Freiheit zu 

beschrnnke;) ulld sich , falls er davon Gebrauch machen so\lle, 
an ihm tU rachen , L. 2 . h. t Poenwm a condicione uoluntas 
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feslalol'is separ'at 1'el. vgl. auch L. 12. De C. et D. Si ila le
gatum sii : Quoniam filius mai01" ex arca mea de
cem . suslulit, he1' es minor filius deeem e medio 
s Il m~ t.o : debelur legat1l1n, quia ideù"co 1"elielum est , ut 
eondww filiol'um exaequal'etur. Et sane haee c a llS s (l est · 
nam c~uss~ in .praetel'iiUm, poena in [ulul'um eonrel' tU1~ 
~uch dle elgentllchen mulctae, mit welehen von AHrrs her 
ùle Testatoren ibre Erben oder alldere Pel'sonen zu Gllllstell 

des Aéral'ium populi Romani oder munieipum odel' eines 

~empels n. dg\. auf den Fall de1' Verletzllng einer rechtmiis. 

slgen Anordnung zu bedl'ohen pflegten, Cie. Vero Il , 8 . 9.14. 

~ o r..at. Ser. Il, 3,84. ff. 01'. Inscr. 4076. U. a. , wllrden dm'ch 

dle Regel nieht betroffen) L. 6. pr'. L . 27 . De C. et D., wess 

,""egen es delln besonders gesagt wird, dass der Kaiser was' 

I~m poenae noinine hinterlassen werde, nicht 3nnehme, also 
(he Regel gewohnlieher Vermiichlnlsse auf sich anwellde d 

3 ' . 
§. 6. Das militare testamentum genoss dessfalls auell kei. 

nell Vorzug , d. §.36. Und wenn eill Filiusfamilias od!'r 

Sclave znl11 Erbel1 eingesetzt ist, so gilt ~lIch das J~egat nicht , 
welches dem Valer oder HelTn , dem dm'ch ihn die Erbschaft 

el'wol'bell wird, poenae eaussa f'llfel'leo-t ist L 1 h t o , ... , 
Die Regel des poenae crl1tssa r'eliel'Ufrl wlll'de sodauu 

von den J~egntell iibertragen aul" die ubl'igen letztwilligen 

VerfUg,ung:n, nalllenllich auf Fideicom misse, F l'eilllssung, 
allch l~ r belusetzllng , wiewohl J1utel' gewissel1 Zvveifeln und 

IVIeinungsvel'schiedenbeiten, Gai. d. §§. 236. 243. 288. V l p. d. 
§.13., so das s nun Jeder, welchem :lUS dem le1zten VVillen 

ein Gewilll1 zufloss , gegen solche ihm poenae eaussa geo 

rnaehte Aufiage gesehutzt wal'. In eiuer tlltoris datia fand 

Illan allei: diese l1iemals , Gai. d. §.237., \Vohl abel' konl1te 

n:teh- del' ausdl'i'lekliehen A ngabe in d. §. 36. 1. U. L. 1. C. h. t. 
alleh eine Translatio (vgl. L. 2. h. t .) und selbst eille Adem
tio legati von dI'm dnmit besehwel'ten Legatar untel' diesem 
Gesichtspunkte angefochten werdell. 

Die ganze Regel del' Nichligkeit des poenae eaussa l'e
liclum wnrde aber von lustinian dnrch d. L. 1. C.h. t. Ca. 528.), 
vgl. d. §. 36 . I. , Hllfgehobel1 , indelll el' llnd sein Zeitaltel' fUr 
jenes Zal'tgefUhl del' individllellen Freiheit keinen S in n mehr 

hatte, und ' daher die gemeine Rii.cksicht auf meehanische El'· 

24 
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leiehterung der Gesetzesanweudung vOl'walten liess. Nul' 
wellll die dem Erben u. dg\. gemachte Auflage elwas U1l1l10g

liches, vviderrechtliches oder sonst scl!iiudliches euthiilt, soli 
er von dem ihm auf den Fall des Uulerlassens oder Zu\'Vi· 
derhnndelns aurgebiirdeten Vermiichtnisse u. dgl. auch dann 
fl'ei bleibell, wenn er derAuflnge nicht gelliigt.Was aber 
1ustinian HO als Uebe;'I"esl del' allen Regel iiber das poellae 
nomine relictum stehell Hisst, isl wirklieh ein soicher, und 

I 
f1illl uichL zusammell mit del' bekannlen Regel, dass nnmog-
liehe nlld uusiltliche Bedingllugell bei letzl vvilligen Verfii
gungen als nieht beigefUgt belrachtet .wel'deu; es steht aber 
unler der Analogie von diesel', und das Verhiillniss sleIlt 
.;;ich so: Wie bei einem gewohnIil',hen Vermiichtuiss u. dgl. 
die vervverfliehe Bedinguug wegfiillt , und del' Bed'achle ollne 
Erfiillullg derseIbell zl1gelassf'1I \'Vird, 60 bleibl bei dplll Ver
m1iehlniss u, dgI, weIche. zlIr Strafe fiir tlie Ullterlassung 
von etwas ullmogIiehem oder uusittli,chem aufgelegt ist, del' 
Erbe ungeaehlet seiner Uulerlassuug slraffl'ei, und del' Be
dnellte bekolllmi das Verlllachllli~~ u. dgl. nieht, obgleich 
desseu Bedillgllng eillgelrelen isl. 

\ Naehdem iibrigells die Rpgei des poellae nomine 1'elictum 
del' Hauptsache nucl! aufgehoben wal' , so vvul'den demzu
folge UUI' sehl' vveuige Slelleu, diese Lehre belrelfend, in 
Palldekteu ulld Codex auI'geuollHueu, und alleh diese zum 
Theil interpolil't, wie deull ", B. iII L.1.pr. h.l. die Worle 
illicite uel pl'obrose ullzweifelh~ft eingesehoben sind. DiI' 
Darslellung des Theophilus aber, sobaid ~ie den 'l'ext der 
1n8t. verliisst (v. tl. W. o/w ÈciY 'C/.ç ol'i'fwç ~~7Trr Ttnoç 
ì!(J'[w ~ov 'x},'ljeOYO~Oç, f,l ~tV,H ò'j()OYU~ 'fijy lò'taY Ovyadea 

rreòç rd~oY ~Etc:), iày 06 ••. (I,ij ixocfl.·" S'rJ'[W aVTCf f5vy 
xJ..'ljeOYO~Oç Ò ~~ioç l'el.), ist fiil' das dassisehe Reeht ganz 

vel'Wirrt. 
V gI. iibrigens Goeschen Pand. §,797. v. Vangerow Pauti. 

§.434, v.Savigny Syst. 1lI.§§.117.123.f. 

IlI. Captatorisehe und perplexe Verfiigullgen 
Dmeh l'in SC., vvelches Labeo noch nicht, L. 29. De Iter. 

inst. L. 20. §. 2. De condo iust., wohl aber sehon luliall, L.l. 
De his q. P U. scrip., und Gaills, L. 64 . De leg.1?, kenllen, 
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wurden letzt vvillige Verfiigungell, auf die Bedingung gestellt, 
dass del' Bedaehte den Testatol' (oder, fi'igte die Interpreta
~ion hin~u, ~uch eil.ell besliml1lten Ande!'n, L. 71. §. 1. De hel'. 
uzst., oder E'III Andere!' dell Testato!', pr, ib.) hinwieder be
denke, mi' ungiiltig el'kliirt und damit diesem Loekmittel fii l' 
Erbeseinsetzungeu uud Vel'l/1iichtnisse von Seile des Bedar.h
le~~, auf dessell VOl'versterbpn man sicIl Rechnung Inllchlp, 
wabrend man ihm so odel' andersdie elltgegen gesetzte El'
wartullg vorspiegeIte, del' Heiz und Erfolg .bl!llommcn, d. L, 
64, Captatol'iae sCl'iptwrae simili modo neque in legatis 1.1(1-

lento Beispiele: d. L. l.: Qua ex parte me Titius hel'cdem scri
plum in tabulis suis l'ecitct1ler'it, ex ea pa1'te heres esto; d. L. 
29. Tilius et Seius, quanta quisque eOl'um ex parte heredem 
l~e habuerit scriplum, lIel'es mihi esto; d, L. 71. §. 1. Tilius 
S-t lUaeuium labldis teslament'i sui hel'edem a se scr-t[Jlmn 
ostendel'it ]Jrobauel'itque, heres esto/; vgl. d. L. 20. §. 2. si me 
lteredem institueris, si quid m-ihi legauer"is u. s, w. 

Jenel' Grundgedanke des VerfiingIiehen iu einel' letzl
w~lligen Vel'mgullg wird aber ais Bedingung del' Nichtigkeit 
(des pro non scripto esse) stets festgehaItell, so dass, \1'0 

derscibe entsrhiedell cessirt , del' Giiltigkeit einer, vvenn auel! 
iihllIich laulellden, Verfiiguug kein Hindrrniss entgrgen ~te

hen solI. So wird in d,L.71.Pl· . (vgl. alleh L.2.]Jl'. eod.) die 
Vel'ol'dullllg Q/la ex parte Titius me heredem iuslituit ex , 
ea parte Maeuius hel'es esto - fii l' ladellos erklarl weii 
die Eillselzung de~ Erblassers dureh Titius nicht auI' die Zn
kllnft, sondern allf die Vergallgenheil gestellt ist. Ebenso 
vvird in L.81. §. t. eod. diI' andere Einsetzung Quanta ex 
parte me a Titio heredem institutum recitassem (d. h zu 
weIehem Theile Titius laut delll von mi!' nrIesellen Testa
mente mich zum Erben eingesetzt hat), ex ea pal'ie Sem
pronius mihi hel'es esto anch nicht mI' captatorisch gehalten, 
wievvohl natiirlich auch ahgesehen l'on diesem Fehlel' die
selhe in del1l besondel'll Falle, wo dabei die Verlesllllg des 
in Bezug genoll1l1lenen Testumentes gal' lIiehl statf.gefllnden 
halte, ais inhallslos :berfalIt. (Die Stelle hat iibrigells, vvie 
lilllgst aufgefallen ist, etwas verdiichliges, insbesondere in 
dI'm Worte recil assem, vgl. Gliick Pand, XL, S.206. , Byn
kershoek, Iensius i. l.) Endlieh vveis ' t Papinian in L. 70, eod, 

44 * 
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auch im AlIge.meinen sehr bestimmt auf den obigen GrUl~d. 
gedanken zum Behnfe richtiger Begrenzung del' Re~el hm : 
Captatorias inst'itutiones non eas Senatus ~mp,.obautf, quae 
muluis afffctionibus iudicia prouocallerunt, s~d qua1"um 
condicio confe1"iur ad seC1"etum alienae uoluntaltS; - wo· 
nach ùenn auch ' wohl eine Verfiigung zu Recht bestande, 

die offeri und ohne Arg z. B. etwa so lauten wiil'de: "Da 
ich mit dem N. N. in ungetriibter Freundschaft gelebt habe 
lInd iiberzeugt bin, dass er auch mich in seinem lelzten \-Vil· 
len bedenken wird (oder sogar: und vvir UliS das Wort geo 
geben haben, una gegenseitig in ullserm letzteu Willen zu 

bedenken), 80 selze ich denselben n. s. w.: in ;velchem alle m 
illlmer noch keine condicio ad secretum allenae uolunta

tis collata zu finden ware. 
Man hat,zumal in neuerer Zeit, verschiedentlich behaup. 

ten wolIen vvenn die Verfiigllng des Captirendeu ungiiltig , . . 
sei so konne noch viel weniger die durch solche Captahou , 
veranlasste Verfiiguug (des Captil'ten) zu f;unslen des erstel'U 
u. dg!. gelteu, oder das so Erlangte miisse diesem wenigstens 
als einem indignus (Il. §. 347.) entzogen werden. Allein von 
einem 80lchen Satze findet sich niclit aIIein in den Quellen keine 
Spur sondern die Romer vervvarfen denselben wohl mit 
volIe~1 Bewusstsein, indem sie die gewohnlich ho(fnungsIose 
Frage, ob eine formell richtig beschaffelle Verfiigullg durch 
diese oder jene verfangliche Verfugung des Bedachten oder 
eines Andern wil'klich veranIasst (captirt) worden sei, ab· 
.ichtIich von jeglicber Rechtsl'rorterllng fern hiellen, sich vieI· 
mehr mit del' Nichtigkeit del' verfiillglichen Verfiigung selbst 
und del' dadm'ch bewirkten objectivell Unfiibigkeit zu ·wirk· 

samer Captation beglliigtell, und sich iibrigens del' Hegeln des 

dolus u. dg!. iiberhaupt getroslelen. 
B. Perplelte Verfiigungen siud ebenfaIIs ungiiItig. Als 

501ch~ pflegt man heuh.ulage (die Romer haben daraus nicht 
so tecbnisch einell eignell Artbegriff gebiIdet) diejenigen zu 

nennen, welche durch beigefiigte, ali sich nicht nnmoglicl.le 
Bedingungen, also durch den WilIen .des Testator selbst, I~ 
eiue Lage gebracht sind, dass sie niemals zur WirkBamkelt 
gelangen kounen, indem sìe einen innern Widerspl'uch ent:
halten. So fUbrt Mal'cian in L.16. De condo inst. das Bel· 
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spiel an : Si 'l'itiuB heres e1"it, Seius heres esto; si Seius he· 
res erit, 'l'itius heres esto; weJche Einsetzuog Iulian fii l' 
inulilis erkliire , cU/n condicio existere non possit. Ùkollo. 
Illisch, wenll auch lIicht Iogisch, ist del' Widerspruch in dem 
VerrnachtniES von 50 . aurei, si 50. heredi declisset, von wel. 
chelll in L. 65. A cl L. Falc. (Paul.) gesagt wird, inutile esse 
legatum et magis l'id'iculll1n esse, was sich aber schon an· 

• derH . verhalte, weuu unter del'selben Bedinguug ein fundus 
50. digllllS legirt sei, iudem llllerdings immer noch eiu Vor
tlleil dal'ill liegen kann, ein gewibses Grundstiick oder son
stige/ species ZUl1l \~'ahl'en Werthe zu erhallen. JII L.88. pro 
cod .. (Afric.) wird l'emer del' Fall <1ngefiihrt: Qui 400 habe
bat , 300. legauil; deinde fimdum libi dignurn 100. aureis .. . 
legauit, si legi Falcidiae in testamento suo locus 
non esse t; dazu: dixi ~wv dmJ(!wv, i. e. ex perplexis (cf. 
Gell.lX, 15,6.), hanc quaestionern esse, qui tmctatus apud 
dictiecticos 'COi! 'l/JWOOfLÉVOV , -i. e. fl'ustra/o1"ii cauillalorii
que, dicitllt': etenim quicquid consfituerimus uerurn esse, 
f'alsum r'epe1"ie/ul', r·el. Doch wird Ilicht ohne weiteres auf 
die Iogische Perplexitiit ahgestellt, UI1I das Legat als erfoIg
Ios anznsehen, sondern es wird Zll rlies elll Behllfe auf vvirk. 
liche interpl'etatio uoluntatis zUl"iick gegangen, niimlich so: 
quum uohtntafem testat01'is eam fuisse appa1"eat, ut propter 
tuum legatum ceter01"um legata minui no ilei , magis est ut 
statuere debeamus, tui legali condicionem defecisse. W 01'

aus denn foIgen wi.il'de, dass, wenn das :0 bedingte tegat 
200. und die friihern Legate ZlIsammen auch 200. betl'ùgen, 
jenes im Bell'age von 100. \ indem es den Abzug fiir alle ilI· 
lein erlitte entrichtet wel'deu miissle. {Jnd so wird in §.1. 
ìb. wirklicll slatuirt, uurl zwar anf dem I?ellkwege, die Be
dingung sei hier umgekehrl aie eingetreten anzusehen, das 
Lf'gat werde also ipso iure ganz geschnlrlet, miisòe daun 
aber auf Gl'und des WilIens des Testator mitleIst Exco doli 
(wie in flIlderu Fiillen, vvo die Bewirkung des Falcidischen 
Abzugs 'ipso iUl'e ;ll1suahmswei"e nicht angeht, O. §.330.) auf 
den Betrag von 100. redueil't werden. Schliesslich wird 

danll in §. 2. ib. noch die rechte Form 3l1geIViesell, in wel
cher olme pel'plexum del' gedachte Testflmenlswille des Fai· 

les in §. 1. seinen nnmittelbaren Ausdrnck finden kann, nam-
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lidI so: ErBL werden die sammtlirhen Legale (die erBLern, 
wdche zusammeu 200. betragen, und da~ letztere von 200.) 
geradezll uud auf gleicher Linie vetOrdnet, wobei slillschwei. 
gend dahin gestellt bleibt, vvie dieselben gleichmassig ipsu 
iu'/"c pro ra/ct unter dell Abzllg der Falcidia fallen werdell; 
dann aber ""ird beigefligt: Si quo amplius legeuti uel lega
nero qua1JZ per legem Falcidiam licebit , tU1JZ quantum ad 
supplelldwn quadrantem dednci oporlet, ex eo legato, qnod 
Tilio dedi, heres 1JZe/.tS damnas esto dal·e. 

Etwas perplexes findet fernel' ,~lal'cellus, nach L. 4. pro 
De condo inst. (U/p.) in del' Einselzung Si socii una bonol'lI1JZ 
m.eorum pernlll/lserinl usque ad annos J 6., hel'edes sunto, und 
insofern mil Hecht, als man socii, gewohnlic.hem Sprachge
brauche gemass, aul' illcidente Erbgellleillschaft bezieht i wo· 
gl'gen lulian auch hier mit benigna inlel'pretetlio dahin 1.U 
Hiilfe kommt, dass die heredes scripti schon vor dem Ervve rb 
del' Erbsch aft eillen Societiils - COli tract belrelrend dieselbe 
eiugeben, und dann, je nach Umsllinden, durch Abwar
tell del' Zeit oder _ mittelst Caulioll der Bedingung geniigen 
1l1ogen. 

Als eutschieden perplex -und unheilbar behandelt Paul
lus in L. 39. De mano te. dic Verfiigung: Stichus seruus mel/s, 
si eum hel'es alienauerit, l-iber esto, oder si hel'cdis mei esse 
desierit, libel' eslo, ebeuso dllS Legat einer Snehe, in ahn
liehe!' Weise dllr ~h derell Vel'a usserl1ug bedingt. Das Eut
ticheidellde liegl darin, dass zurolge des direclen vVillens des 
Testator clie FreilaRsung odel' das J.egat erst ili éinem Zeit
pnllkte sich vervvirkliehen soli, wo die Moglichkeit einer 
Verfligullg ilber den Sclavell, bez. iiber d;e Sache, mI' den 
Erblassel' und dt!n Erben aufgehort hal: - das ist eben das 
Pet'plexe llnd Vernichtende. 

Von den perplexen Bedingungen sind endlich noch die 
~_ g. pl'aeposterae zu nnlerscheiden, d. h welche gerade 
darill eine Art von Widersprueh in sich Zll ellthalten schei

-nen, dass del' El'folg der erfiillten Bedingung auf einell fl'il-
hern Zeilpllnkt gesetzt wird, ala die El'fiillung del' Bedin
gUllg eintrelen kann, z. B. wenn durch Testament' oder Ver
tl'ag festgesetzt wird: si nau.is ex Asia uenel'it, hodie dm'e, 
vvoll~i~ im Gebiete del' Vedriiç;e nalle verwandt ist clie Sti-
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pulatio Pridie quam morim'is dari, §.13. f. I. De inut. stipo 
Das classische Recht erldiirle wegen solcher Bedingullg oder 
dies die ganze '''illellSel'khil'ung, uutel' Lebellden ode\' auf 
den Todesf&I1, fiil' perplex und ullgiiltig; vvogegen ersl K. 
Leo sie fiir Dolalvel'lrage zuliess, dalln aber lustinian dUl'ch 
L. 25. C. De -lesta.mentis (a..528.) ihre Giiltigkeit allge11lein an
erkallllte, und aie so von deu pel'plexen llllterschied, in del' 
Meinnng, dass solche Willensel'kliirullg, uulel' LeLenden oder 
auf den Todesfall, vvenn sie auch anders Iaule, doch von 
dem Einlritte del' Bedingung oder des dies ali ihre Wirk
samkeit haben sollte. Dass iiLrigens a,,~b im c1assischen 
Rechle jener Ungiiltigkeitsgl'und nieht in allen Fiillen uuzvvei
felhaft oder unbeslriUen war, und dass el' iiberhaupt clIm 
gl'ano salis verstanden vvurde, zeigen zur Geniige Slellen vvie 
L.64. De V. O., L.40. De R. C., L.17. ]11'. De usul'is. 

Vgl. iibrigens zu Itr Goeschen Panll. §§. 796.798., v. 
fangel'ow Pand. §.434. , v.8a/lligny Syst. Hl, §,123. 

l V. Condicio iurisiurandi. 
Das Edict ruissbilIigl Ietztwillige Verfiigungen, vvelche 

eine Erbeseinsetzung oder ein Legat an die Bediugung eines 
pl'olllissorischell Eides kniipfen, und erl1issl daher eiu fiir 
alle Mal die ErfiiIlullg solcher BcdingulIg, d. h. die Ab~chvvo
rung des Eides, und behandelt clie Verfi.igllng als eine unbe
dingle, in der Meinullg jedoch, dass del' Zllll1 Eide geslellten 
AuflagE', faIls sie nichts vel'vvel'fliches enlhalt, als einern or· 
dentIichen modus" Gelllige geleislet vverden lIliisse, L. 8. pro 
§. L vgI. §. 7. De cortd. inst j vvo Ulpianzur Begriinduug die 
Absicht anmhrt ZLl vel'hiilen, dass einel'seits leichtfertige Eide 
begiinsligt vverdell (da lI1it dem hIossen Eide, anch ohne 
dessen HaItung, die Bedingung el'fiilIl vvare), anderseits aber 
die Scheu VOI' dem Eide manche gewissenhafte Personen 
von dem Ervverbe des ihnen Zugedachten abschreckeu mochte. 
Das~elbe galt auch fiir Fideieommisse, §. 2. ib., obgleiCh sie 
unter anderel' Jurisdiclion standen (Kellel' Civ. Pro §. 81. N. 
973.) I nlld wU l'de auf mortis ca.. dOlla lio 3l1sgedehnt, §. 3. 
ib., wenn etvva rIer Beschenkte auf den Fall, dasB er ein 
gevvisses eidliches Verspl'echen nicht leiste , die Riickgabe 
promittirt hatle, obgleich sonsl bei Hechlsgesch1iflen ullter 
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Lebenden der Eid nicht so behandelt wurde, 1...19. §.6. De 
donato Auch wenn jemand alternati" nnter del' Bedingung 
zu Bchworen oder etwas anderes zu tbun bedacht war, wurde 
die gan7.e Bedingung in del' einen uuel andern Alternative 
erlassell, damit CI' sich nicht ZII schworen verleilet fiuele, 
§. 5. d. L~ 8. vg\. L 26. pl·. De C. et D., wiihrcnel naliirlich die 
alldel'e Bedingung zu erfiilll'n ist, wenn ihm beidc cumulativ 
allfgelegt sind, §. 4. d. L~ 8. 

Fiir den Erln ss des Eides braucht man sich im einzel
uen Falle bei dem Priilor uicht ZII meldell. del' Erla ss findet . ' 
vielmehr allgl'mcill llnel ipso iUl'e statt, so dass die Delation 
von Erbschaft und Vel'miichtlliss (dies cedens u. dg\.) diesel' 
Bedinguug halber nach der Art einer Ilubedingten Verfiigung 
l' or sich geht, §. B d. L~ 8 Do ch ist die s€ Wil'ksamkeit .uur 
eiue pl'ulol'ische , we/cher nbel' die gewohnlichen Schutzmit· 
teI, wie bonorum possessio , (tctiones utiles u. s. W., zur 
Seite slehen , 1..,63 . §.9. f. Ad SC. Treb. 1..,14. §.1. De lego 3~ 
L. 20. pro De bo. lib. , \Tgl. L. 1. §, 3. Ad L . Falc" uud nur we
geli unerfiillter Autlage , so weit dieselbe dem Obigen zufolge 
febtgehalten wil'el , wieeler vers ~'gt werden , §.6. d. V 8. , L. 
26. pro De C. et D., wiibrelld iure ciuili stets wahr bleibt, 
dass fii.l' elen, welcher die Bedingung des letzten VVillens 
uicht erfiillt hat, auch keine Delatioll u, dg!. eintreten kaun. 

Gerade in diesem lelztern Vel'hiiltuiss liegt denn allch 
del' Gl'und, wesshalb die ganze Hegel fiir letztwillige }<'reilas
sungen keine Geltnng erlaugte , vielmehr bei diesen die con
dicio iurisiuranrh aul'recht gehaIten wurde, denn fiir iusta 
libertas kann durch p1'atorische Rechtsmittel kein Aquivnlent 
verschall't werden, vl'ie diess hingegen bei Erbschaft und Ver
muchtnissen moglich war, L . 12. pl'. De man. te. (Ulp . . . . . si 
I.j/lis l'emiserit condicionem libertatis, ipsam libertatem im
pedit, l·el.),vgI. §.1. ff. ib. L.36. eod. L.13. §. 3. L.24. De 
statnl. 

Nebeubei hleibt die condicio ùwisiu/'a.ndi auch da giiltig 
bestehen, wo du1'ch den Eid eine Verpflichtllllg (namentlic~l 

operarum dllrch einen libertus) ubernommen weI'den soll, 
deren Obernahme dm'ch Eid ohnehin in del' SiLte des 01'
dentlichen Verkebres liegt (o. §.254.) S. 226.), L. 7. §. 1. De 
op. lib, 
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Das testamentum militis ist gegenube\' diesem Edicte in 
keiner Weise bevorzugt, L.29. §.2. De test. mil. 

Schwierig ist endlich di'e Au snahme VOli dem Honstigen 
Erlass des Eides, welche \Ton deu Meisten auf Gl'lllld del' 
L :·97. De C. et D. hezuglich auf Stadtgemcinden augenommen 
wird, illdem die Griinde solcher Ausnahme , wie man sie 
ve1'schiedentlir,h nntel'stellt (z. B. v. Savigny i. l.: eiue Stadt 
kouue weder leichtsinnig lloch aberglaubisch sein, die Ge· 
sinllung del' Bealllten aber sei llngefiibrlich, weil diese kein 
eignes Interesse haben) , alle wellig iiberzellgendes haben. In 
jener Stelle heisst es namlich aus und zu Neratius: 1I1uui
cipibus si iUl'assent legatum est: haec condicio non est 
impossibilis. Paullus: quemadmodum ergo ' pàrel'i pOlest? 
pel' eos itaque illl'Ubunt , per q1l0s municipii t'es geruntur. 
Ware nur die AllsseI'ung des Neratius selbst , so lllochte 
man vermuthen , dass sie gegell eine Meinung gerichtet wure, 
del'zufolge die Bedillgung al8 eine unmogliehe ga n Z (d. h: 
mit Eid ulld Alltlage al s modus) w egfallen solite; so aber 
muss ùahin ge stelH bleiben , wie vielleicht ùie Stelle VOI! den 
Compilaloren gekiirzt worden, Ilnd vvol'auf sich der den mu
nicipes in Bedingung gestellte Eid bezogen habe; vvie de un 
auch in L. 62, p/'. De A. v. O. H. Iauol. : Antistius Labeo ait: 
si ila institutus sit : Si iurctuerit hM'es esto: qlla.muis 
iuraue1'Ìt , non tamen eum $tatirn heredem litll/rum , ante
quam pl'O hel'ede aliquid gesser'it) nichl ersichtlich ist , ob 
de\' Eid seines InhaILs wegen , oder weil obiges Recht de8 
Edictes zu Labeo'8 Zeit noeh nicht gegolten , oder aus an
deI'Ill Gl'Linde (v. Savigny i. l. uil11ll1t an, dass del' Erbe frei· 
willig geschworen habe) al & geschworen Lllld nicht als ero 
lassen V'ol'au s.gesetzt wil'd. · 

Uebrigens findet sich "on dieselll Rechte so viel schon 
zu Cicero's Zeit, dass wegen einer testamentarisdlen Eides· 
auflage, wenn del' Eid auf eine verbotene Handlung gerich. 
tl;t weJ1len solite , del' Prator angegangen 1I1ld VOll ih{11 del' 
Eid erlassen, die bOn01'1lm possessio secundum tabulas aber 
~lit . vollern Erfolge gewahrt werden kOllllte, Cie. in Ver. I, 
47. T .. Tl'ebonius . . , cornplul'es lecit· herecles, in his l'ecil 
liberturn s'uu.rn. Is A. Tr'eboniurn l'I'atl'em habuerat pro
sCl·iptum., Ei cum cautum uellet, sCl'ipsit, ut hel'edes iura· 
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renf, se cnratul'os, ul ex sua cui1~sque parte ne 1ninus di
midium ad A, l'reboltittm {ratl'em iIIttm p,'oscriptu1n perue
niret. Liberius inral , celeri heredes a,deunt ad Verrcm: 
docent non oporlm'e se illrare, {actu'I'os esse quod contra 
legem Cornel-iam esset, quae proscl'iplum !llltat'e uetat, lm
petrant ut ne ill1"enl. Dat his possessione1n. Id ego non 
reprehendo " ., pl'aelorium est, rei. . , 

. Wenn aber Hllschlre i, l. hieraus un!! allS dem gle,ch· 

~eiligell Decrete VOH Verres, dUl'ch welche.s dem Libertus, 
del' gesch WOl'en hatte, dic bonoru1n possesslO vel'sagl wlll'de 

(welches Decl'et aber Cicero als ein llngel'echle~ und ~ller 
UburlO" zllwiderlaufendes seinem Ul'heber zum billern "01'

wurf: macht], den Schluss zieheu \Vili, das obgedac!Jte Ed icl 
habe da mais (a. u. 680.) schou lange bestauden unti (bald 

uach de;' Le.'C Voconia aufgeslelll) dahin gelaulet, dass jede 

letzhvillige Verfligung mil del' Bedingung eines auf UùredJl

liches gerichteten Eides ganz zu vernichteu IIUri nur aus
nahmsweise zu Gunsten desseu , der sich untel' Ablehnung 

del' ganzen Bedingung C des Eides und del' damit zu iiberneh
menden Auflage) bei dem Pralor melde , aufrecht zu erhal

ten sei; und ersl dnrch spiitere [lltcl'pl'etatioll sei diese~ Rechi 

dahin umgewandell worden, ,",' ie U'pian in d. L. 8 .. es dar

stellt: EO scheint :mch mir Cwie D. Vanger010 t. l.) dl~se "<\ Il" 

sichl weder dl1rch innere Wahrscheilllichkeit nocI.! dUl'ch die 

Quellenzeugnisse gerechtfertigt zu seill; ,w~bei iudessen~o 
viel einzuriiumen ist , dass ZII den VOli Ulpwn llngpgebenell 

Biicksichten (o, S,373,) aueh die hil!zutretell mochte, rla"B 
iII der That \Vohl ni eht selten die Absicht des au fgele~,teu 
Eides allf eille Verletzung oder Umgehung del' Geselze ge-

richtet wal' wodul'ch sich die Zusalllmen~tellllng del' con
dicio il.lrisi~randi mit den t1.wpes condiciones, L.20. De C 
et D. (quo in nume1'o plel'1.t1nque sunt e~i~1n illr~siurandi), 
v gl. d, L: 8. pr. (tw'piter arcipiendo con(hcwnem wra1'e) geo 
nuge4d erldiirl. Endlich scheint L.l1:2:§ 4. De 1~g .. 1~ (1Ilar
cian . Diui Seuerus et Antoninus resCnpSel"I.tr1,t, uJ,st1lral1du~1 
contrn uim leguTn et auctol"itatem iuris in testamento scn· 
plurn nullius esse momenti, vgl. L,2, C, Co. de leg.) ~her ~uf 
eiDen eignen Eirl des Testator 7.U gehen, und au~h .Il~ L, ,7: 
§.23. De lego 2~ (fideicommissa tabulis data cum wnswrandt 
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religione pl'aestari l'ogaUel'at) isl nieht "on einem allfgelèg. 

teu Eide, sondern bloSB von del' Bitte , deu Fideicommissen 

wie einer beschwornen Pflichl Gelliige Zll leisten, clie Rede . 

Uber diese Lehre s. v, Sa'vigl1y SysL W, §, 123. S. 185. ff. 
llnschlre i. d. Z. - Schl'. f. C. R. Il. Proc XIV, U. 'O. Va1'lgel'01O 
Pand. ~,434" u, ang. Schl'. 

V. Zwang, Bell'ug, Il'rthulll. Falsa caussa und de-
1Il0nstralio. 

Zwang und Betl'ug bewirken bei lelztwilligen Vel'fUgun

gen im Ganzen dieselbe Anfechtbarkeit vvie bei Hechtsge

sch1iften unter Lebendeu (o. §.113.), nur dasB der Betl'ug we

niger zur Sprache komllll, we il 8chon del' Irrthum an sich 

in vveiterm Umfange zur Enlkriiftung geeignet ist. 

Wenn iusbesondere jemand ùie Abfassung eines letzlell 
Willells im Ganzen dUl'ch Zwaug oder Arglist verhinderl 

oder herbeiflihrt, so bildet das gegen ihn eillen Indignit1itB

grllnd, wovon U. §. 347. 
Uber den Irrthulll vvel'dell foIgende Hegeln aufgestellt. 

1. Wenn del' Tes.tator tiich in del' Pel'SOll des Bedach
len irrt, indelll 7,. &, del' Freund A. im Testameut als Erbe 

stebt, wiibrelld del' Testator dell Vetter B. einseheu vvollte 

(in cOI'por'e hominis errare): so ist diese VerfUgung einfach 
ungi.iltig, vveil del' eiogesetzte A. nicht gevvollt wil'd und 

del' gevvollte B, nicht eingesetzt i~t, L. 9. pr, De hel·. inst. 
2. Dasselbe lindel stalt, wenn die Verwechselung sich 

auf ùell G ege n s t a n d eines Verillachtnisses bezieht, §. 1. ib . 
(dum uult lancem relinquere, uestem legat), ~gl. L. 4. pr, De 
leg, 1 ~ 'O~ Sed si / in corpol'e errabit, non debebilur, 

3. Wenll dagegen die Irrung U1Ir in del' Gròsse des Erb

theils geschah, indem derselbe nach delll Willen des Testa
tor z. B. die Hi:ilfte betragen solite, irrthiindich aber von ihm 

selbs! odel' dem Schreiber eio Viertheil gescbrieben wUl'de, 

odel' umgekehrt: so wird del' gewollle, uicht del' geschrie

hene Erbtheil :lllfrecht el'haILen dort , wie man benigna 
interpreta/ione IInd gestiilzl. auf Hescripte 3lJnahlll, quasi 
plus nuncupatu11l si t', minus sCl'iptum, d. h. vveil bei del' 

nuncupatio vvenigslens (vgl. o. §, 276 ,), als dern hanptsiichli

chen l1JJd irnmel' wesentlichen Bestaudtheil del' Teslaments-
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form, dl'm Tl'stalor sl'in richtigl'r Wille ullcl nicbl die irr· 
thiimliche Schrift im Sinne lag, § .2. d. U9. De her, inst,; 
ldel', quoniam inest quadrans in semisse, d. h, weil bei del' 

irrig geschriebenen Halfle del' richtige Wille wenigsteus fiir 
den darin begl'iffellen Viertheil vorhanden iHt, §.3. ib, Und 

clas letztel'e gilt auch, wenn ein Verlllachlnitis von 100. ge

wollt, dafiir aber irrthiimlich 200, geschrieben wird, §. 4, ib., 
vgl. i, G. L.15. pr, De lego 1~; wie deun auch ein solcber Fall 

gauz reinen Schreibfeblers bei Qltinci'il. VIf, 6,11. erwiihnt 

wil'd (qui sestertium nltmmum quinque millia lega.
uerat, cum emendal'et , sllblatis sest e1'liis nummis - ar
genti p ondo posuit, quinque mitlia mansel'unt. Appa
,'uit lamen, quinque pondo dari uOluisse, qaia ilte in 
a'rgenio legato modus et inauditus el'al et incredibilis.), 

4. Wenn eine beabsichtigte Bedingung ullgescbrieben 

blieb, oder wider den Willen des Teslatol's entfernL odel' 

verlindert wurùe, so ist die Verfiigung ungiHtig; wenn da
gegen irrlhiimlich eine Bedingung beigefiigt wurde, so gilt 

die Verfiigu.ng als pura, indem . nur die Bedingung als in ùer 

nltncupatio nicbt begriffen angesehen , wird, §. 5. f. d.L~ 9. 
(Von einem gallz andern Falle handelL L.8. C. De inst. et 
subst.) _ 

5. Wenn es del' Wille des Testatol' isl, deu A. allein, 

und zvvar ZUI' HaIrte, zum El'bell einzusetzell , abel' il'l,thiirn

lich A, und B. ' als insliluti geschl'iebeu wel'den, so wil'd B. 
als nicht geschl'iebell , A. aber als zu!' HiilfLe eingesetzl be· 

trachtet, so dass ihm lIur folgevveise, vveil el' keinen Miter

hen nebeu sicb hat, die ganze Erbschart zufi:i Il t, §.7. d. L. 9. 
6. Wohl zu untersc!Jeiden yon dem obell · (1. U. 2) ge

dachten Irrthulll iiber die IdentiUil des Bedachten odel' del' 

vermachten Sache isl ùer blosse Irrtbulll in dem Eigennamen 

des einen oder del' andel'n, Diesel' Irrthulll schadet del' Giil

tigkeit der Verfiigllng uicht, Bobald nur die Person oder die 

Sache, welche wirklich gemeillt ist, ausser Zweifel steht, 

§,29. I, De legato L, 4. pr'. eod. 1 ~ L. 7. §. l. C. eod. L. 4. C, 
De lestam, L,8, §. 2. De b, p. sec. ta. Ungiiltig wird hiugegen 

ein Vermachluiss dadurch, das~ ùie dabei gemeiuten Sachell 

unler einem entschieden unrichligen Gattungsnamen begriffen 

wel'den, L.4,pr. De lego lo, z, B . si quis, cum uellet uestem 
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legare: supellectilem adscripsit, dum putat supellectilis ap
pel~aflOne uestem contilleri, oder si quis putet, auI'Ì appel
la/w~e electr~ml uel aul'ichalcum contineri, uel, guod est 
stultws, uestts appella/ione etiam al'gelltum conline1'Ì vgl. 
auch L, 7. !;i,2. L,lO. De supell. leg.; zwar wird dab;i fiir 

die oft ~wei,relhafte G~enze zwischen zwei Gattungsbegriffen, 
fernel' fur ,he Verscilledellheilen und UueigentIichkeilen des 

Sp,l'achgebl'auches, endlich auch fiir eine gewisse Unbeholfen
helt des A usdrucks U. dg\. eill billiger Spiell'aum el'offnet z 

B, L. 69. §,1. De leg. 3~ (iuuenes legati; welches Alter?' e~ 
kOlllllle auf die ll:Ieinung des Testator an) , " non enim in 
caussa testalllentorum ad definitiouem utique descendendum 
e~t, cum plerumq~)e abusùte loquantur, nec prop1'iis nomi
mbus ac uocabuhs sempel' utanlur' L 18 § 3 D ' t 

• J ' ". e zns l'UC . 
• . '. opt~mltm el'g~ esse.,'., n~n propriam uerborum signifi-
calwnem scrutan, sed zn pnmis, quid lestat01' demonstrare 
uolt.leril, deinde in qua praesumtione s~nt qui in quaque 
f'~gwne commomntUl'; L. 9. pr. De tl'itico ... haec omnia 
(l~iimlich mulsu.~1Z, zylhum, camum, cel'uesict, hydromeli, con. 
dltu.m, oe~tOnteh, passum, de(rutUl1Z, acinaticiunl, cydoneum, 
acetum) zta d · .. . ' . . emum u~m nomuze non continentur, si modo 
uun numero Ct testat01'e non sunt habita, l·el.; L. 3, §. 5. De 
supell. , .. hodie propler usum impel'itorum si in argento 
t'ela/um sit candetabr'um argenf eum, aI'genti esse uidelur 
et elTor ius (acit; endlich L. 24. De r·e. dub.: C'um in te~ 
~tamento ar:ebigue aut etiam perper'am sC1'iptum est, benigne 
tntel'pretan, et secltlldum id q1.lod credibile est cogitatum 
~,'edett~1.lm est. Abel' den Exlremen der Sp1'3chlicenz gegen
u~el' Illelt man doch die Greuze fest, dass die Namen der 
Dlnge eh'Vas festes, iiberhaupt die Sprache etlvas o'emeinsa

DIes un.d in einer gewissen Ubung der Menschen ~uJ'Zeln
d.~B b.lelben rnusse, und dass del' sie nicht nach eigner Will-
klll' sich schaffen und ohue Riicksi"llt auf da V t" d . 

c ,s ers an nlS8 
Anrlerer gebl'3Uchen dal'f, welcher eine Geltung seines Aus-

sprllches gege.n Andere uud VOI' Recht verlangl. Dns fiihrte, 

we.ull aucla nlcht ohne Widerspl'llch im Ganzen und manche 

M~NlUllgsvench~edenheit im Einzelnen, Zllr FesthaItung der 
oblgen Regel, mdem lllan auf die natlirliche Wahl'heit zu

rtick · ging, dass iU einel' rechten WilIenserkliirung nicht bloss 
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der W i Il e sOlldern anch die E r k I ii l'U U g gehore; WOVOll 
mOlli iibrige:ls auch die umgekehrte COllsequenz llubeschriinkt 
aunnhm, dass selbst die deutlichste . Erklarung nicht ?ell~ll 
konlle wenn del' scheinbar durch sie kundgegebene Wdle. ll1 

der Tilut nicht vorhanden sei, 111. a. W., dass uichts fiir ge 
i ag t gelle, was del' Redellde 'n i c h t w o Il e. So erganzen 
sich gegen seitig Stelle n wie folge~de.: L. 25. §, 1. De lego 3.· 
(Paul.) Curu in uerbis nulla ctm(nguttas est , non debet ad
mi/ti uolunlatis quaes/io, vg\. z. B. L. 30. p'l'. L . 33, §. 1. eod, 
L. 79. eod. L°, ; uch L. 19, De usu et usufr. ( . .. intel'durll 
plus ualet scriptU1'a quam peractum sit); sodann L. 69: pl', 
De lego 3,8 (Marcell,) Non alite)' et significa.tione ue~'bo/'um 
l'ecedi opo'/'Iel quam cum mallifes tum es t ahud se1/st~se le
statorem' weiler d, L. 4. pl', De leg, 1.0 , . . rerurn enzm uo
cabula i~mutabilia sunt', hominum rnutabilict; endlich die 
trelflidw Hauplstelle d. L. 7, § 2. De supell. (Cels.) 8e~'uius 
, , . non ex opinion'ibus singulol'wn , sed ex, c?m.mzun u~u 
nomina exctudil'i clebere. Id Tubel'o pal'U1n stbt hquere att , 
nam quorsmn nom'ina, inquit ; nisi ut clem01tstl'arent 'l~ulutt
ta/em dicentis? equidem non arbitrO,/' quemquam dt c e l' e 
tjuod non sentiret, ut lIwxim.e uo.mine. usus sii, ql.1O id 
appellm'i solel, nam uoc'is mimsleno uttmul' (vgl. ?t~. p, 
Caec, 18. a. E.); caeterurlt nemo existimandus est cltxtsse 
quod n~n mente agitauerit. Sed els'i magnopere me Tnbe.
nmis et ralio et auctori/o,s Inouet, non tarnen a Sermo 
dissenlio, non uidel"i quemquetrn d'ixisse cwius non suo no 
mine usus sii ,. llam etsi p)'ior alque potentiol' est, quam 
uox mens dicentis, tamen nemo sine noce dixisse ex isti
mat~tt" nisi {ode et eos, qui loqui non po~sllnt, c~n~tu ipso 
et sono quodarn xaì Tfj dvd(!6(!lfJ Cf'WVfl d%cer.~ ~xts~!,metr!lIIS, 

7 Gleichwip del' uIIl'iehtige Name der Gultlgkelt kelllell 
Eilllr;g thul, sobald nul' sonst fe st steht, wer und wOl1lit 
bedncht wird (o, Nr. o.), so schadet untel' derselben Voralls
setzung auch eine nuderweitige unrichtige ,l3ezei,chullng, (alsa, 
demonstral'io, nicht, z. B, wenn del' legll·te Sclave St'!chus 
als uel'ua bezeichnet wird, wiihrend el' gel<allfr ist , oder als 
quem a Sei o emi, w1ihrend er VOll einern Andern gekalll't 
. -t § 30 I De legat. oder als Schuster ode!' Koch, was er 18 , . . . " 

, ht 't L 17 pl' § 1 De C et D , oder wenn der Erbe odel' mc IS, . • " . . . . 
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Legata!' del' Wahrheit zu widel' Bruder, Maler u, dg\. lugenannt 
wird, Vlp . XXIV , 19. L.33.pl'. d, L.17.§,1.DeC.etD .. L, 
48. §. 3. L. 58. §. 1. De !tet" inst. L. 21. § 1. Qui te. fa . po, ~. B, 
d. L. 48. : Si in patre uel patria uel alia simili assumliol1e 
{alsum sCl"ipturn est, durn de eo , qui demons/1'atus sii, COIt
slel, institutio !lalel. Bisher ti tand die demonstmtio n e b e Il 
delll Narnen del' P t' l'wn ode!' Sache : sie kauu aber auch a n
s la I t des N<lmel1B geb!'aucht werdeu, und es gilt daun zu 
Il.'ichst dieselbe H!'gel, L.34 pr. De C, el D. (Fior,) Nomina
tim alicui legEtur (Cod, Colladoll.: S i . .. legEtul') ila: Lu
cio Titio; an per demonstt'ationem corporis !lei aT'lifìcii uel 
ol'ficii uel necessitudinis nel afflnitatis, nihil il/lerest; nam 
demonsl l'atio plc7'1l1nque uice norninis fungitm': nec in/et'est 
(a/sct au uera sit, si cCl'lum sit, quem testalol' demunslra
lIel'it, vgl. L. 9. §. 8, De hel', il/st., und entschieden hierller ge
!iii !'t auch L,25 . §, 1. De lib, el po. ('Paul.) , . sCl'ipsit id, qllod 
in utero habel'el (filia) , ex pcwte fleredem; . , , cum (eadem) 
die (pl'ius) . , . l'm'e sii enixa , . ,; insi'itlltionem ill1'e factam 
uideri (1·espondit). Bei fungibelu Sachen geht Art und Summe 
mI' den , Namell, und auch hiel' gill zUlltichst dasselbe, ob die 
dernonsll'alio jene AlIgabe (sie mag auch, wie del' Name, 
ridi tig oder unl'ichtig seiu, L. 108. §. 1 O, De lego 1 ~ qui 5. in 
([l'm Itabebal ila legauit: lO. qua e in arca !tabeo . , , 
ua/ebit ifa . . ul sola 5. debeantlll') begleite odel' erselze, so 
t . B. wenn legirt is t: ex 100., qnae Titio legaui, 50. hel'es 
Seio dato , so bekollllnt Seius 50. , auell vvenll dem Tilius 
IJichls legirt itil , L, n.§. 8. 1Je C. et D.) und weuu so : heres 
mcus Titio dato quod ex testamento Sernpronii debelw' rnihi, 
so bekollllui Titius das dem Teslatol' "on Sempl'ouius zuge
wilndte Legat" wellll gleiell del' Bedachte (jelzige Testa/or) 
dasselbe novationsVI'eise voi! delll I~rbell des Sempronius sii. 
pllli!'t und es also nichl mehr ex testamento, sondern ex 
stipulalu zu fordern halte, L. i6. §. 3. De leg 2,a . 

Bei allem dem gibt es abel' do eh Falle, in welchen dic 
demonslralio eil1e eindl'inglichel'e Bedeutung erlallgl: ua
lllentlich vvenn darin etwa die einzige Bezeicbnung des Ob. 
jectes del' Yerfiigullg enlhaHen iat, dies es also, falls die de
monsll'alio nicht zutl'ilft, ganz unel'kenIlb~1' ist; sodanll, 
wenn im Sinlle des Teslato!' auf das in del' dernonsti'atio 
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enthaltene Medunal ein soleher Wel'th gesetzt ist , dass die 

Verfiigung, falls dieses fehIt , gal' nicht gevvollt wird, wo
dureh ùenn die demonstl'atio, bei alleI' bloss bezeichnpnden 

Form, die Bedeutung einer Bedingung annimmt. 
El'scheinungen, in welehen diese beiùen Gesiehtspunkte 

theils jeder fiir sich , theiIs in Beriihrung mit einander her-

vortreten , sind folgende : . 

a) Wenn A mir legil't quod Tit 'ius s ibi debet , so ist 
l1as ungiiItig, wenn Titius ihm niehls sehuIdel, ebenso vvenn 

ieh dem Titius, del' mir niehts sehuIdel, legire quod tnihi 
debet, L . 75. §.1. De lego 1.0 (Ulp .) - euidenti ratione . " 
quia non appal'et quantum fuerit legatum; vgl. L.25. De lib. 
lego Wenn ich dagegen dem Titù.ts , weIehem ieh nichls 

schulde, leg·j.re decem quae ei debeo , so hat er 10. als 

Legat zu fordero, und del' Beisah quae ei debeo bleibt aIs 

gemeine demons/I'atio unbeae!ltet C{alsa demOllstl'atiiJ non 
perimit legatum), d. §.1. cl L.25. 1. 88. §.10. De leg o 2.° L. 
28. §.14. De lib. lego Letzteres kall1 namIich in del' GestoIl 

ofl VOI'. dasE ein l\'Ianll sei nel' Frau bestil11ll1te Sachell o'del' 

eine be~timmle SILll;me odel' die in einem vorhal1denen Do

lal- Illstl'Ùrnellt verzeiehneten Sachen oder Sut'llllle, unter del' 

Angabe, das s er sie von ihr al8 dos emjlf:mgen habe, vvah

l'end er sie in del' That lIicht empfangen hai, (angeblich also 

zUl'iiek -) legirte, §. 15. l. De legato . .. D. Seuerus et Anto
ninus rescripsel'unt, si ... certa pecunia. uel certwn corpus 
allt instrumentum dol is in p1'aelegarldo demonstrala sunt, 
ualere legatum; LL . 3. 5. C. De l'al. ca., d. L. 75. §.1. (ut in 
legata dotis lulianus respandil) , d. L. '25 . (idque et D. Pills 
r'escl'ipsit certa pecnnia dotis acceptae nomine legata) , D. 
6. De da. pl'aeleg.; vvo gegen illl lI111 gekehrtel~ Falle, wo die 
dos. die del' Mann nicht empfal1gen hat, VOI! ihm einfach, 

ohne Angabe einer Sache, Summe U . dg!. , zu r uck Iegirl Wil'd, 

das Legat fiil' ullgiiltig el'kliirt wird , d. §. 15 si quam non 
accepit dotem .. . simplicitel' legaue'l'it, inutile esse lega/11m ; , 
d. L.5. (Diocl . et Max.) Refert largitel', dotcm tiQi redeli 
mal'itus, an quae instrumento dotali oonscripta. 
sun t , legati . .. uel'bis statuit, q1lippe l'el. L. 1. §. 7. De do. 
pl'aeleg. Verw311dle Falle, vvo der s.elbe Unterschied zur A~
wendullU' kommt finden sich in § . 8. ib. si quis fundum rz-b , . 
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tianum his uerbis (uxori) legasset: is enim fuudus pro
pter illam ad nze pel'uenit: omnimodo debetul' fundus ; 
nauz quicquid demonsll'andae rei additur satis demonstl'a
tae, fr'uslra est (vvas IdeI' demonstratio heisst, ist ei

gentlich ca.ussa). L. 10. De auro lego (Pomp.) . . . multum . . 
intel'est , genel'aliter an specialitel' legentw' haec (namlich 

quae llX01'is caussa empta parataue essent, auch uasa, ue· 
stimenta, quae eius caussa pal'ata sunt , oder aber uestem 
illam plll'pm'eam, guae eius callssa ernpUt parataue esse/) ; 
7lam si generalitel' ret. 

b) Scholl anders verhiilt sich die Sache nach d. L.75 §.2., 
vvenn Zll dem enten vol'hin litt. a. angefiihl'lell Legat (quod 
Titius 'sibi debet) noch das W ort decem hillzugesetzt wird , 

so dass mil' nun decem guae Titius si bi (testalori) debet 
legirt sind, ode!', vv as del's",lbe Fali ist, das I,egat laulet: 
Decem guae 17Jihi Seius debet l'ilio lego: hier wird das L e

gat ungeaehtet del' cer'la summa inhaltlos , Welll1 del' Testa 

tor nichts zu fOl'del'l1 lwtte, indell1 da s legatum nominis (un

tel' vvelcheu Begriff tl er Fall gehort) den Erbell llieht zur 

Zahlung des Betrages, sondern nur zur Cession del' KIagen 

verpflichtet, und daher selb st bei 1'ich tigell1 rwmen zerfiillt, 

vvenn etwa del' Erblasser zwischen Testamel1t und 'l'od lloch 

Zahlung empfallgen hal. Dallel' heissl es in d. §.2. , sine 
di/bio nihil eri t in legato, nam in/el' j'a{swn demonst1'Cltio
lIem et falsam c o n di c i a n em siue caussa.m rJlnltum iute/'
est. (dem stellt auch nicht entgegen , da'ss in L. 19. §. 1. De 
C. et D. gesagt wird, nec illud . . facel'e conrlicionem O ai c · 

guid mihi Ephesi opor·tet dctl'i, hoc do lego , deun 
hiel' schvvebt bIoss del' Gegellsatz zwischen eigentlichel' con
dicio und in [J1'aesens collata VOl", vgl,. L. 16. De illiusto , V. 

Sav. Syst. IV, S 125.) . Doeh kaun del' erkennbare Wille des 

Testatol' auch \VobI das GegentheiI wirken, analog dem Falle 

in L . 86. pl-. De lego 1~, wo das Vermiichtniss einel' beslimll1-

ten SUIl1111e auf verschiedene eiglll' Ka~sen angewiesell wil'd, 
in vvelchell sich aber das Geld in FoIge iJlzwischen eiuge 

treleller Vel'andel'Ullgeu zur Zeit cles Todes nicht mehr VOI'

fiildet : vvoriibel' l1tlian j'espondirle: pall'eml'amilias demon
Sll'al'e pOlius hel'edibus uoluisse, un de aureos 400. sine in
commodo l'ei familiat'is cont/'Cthe1'e possint, guam con-
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dicionem fideicommisso iniecisse, l·el., s. Windscheid i. l. 
S. 134. 

c) Mebl'fache Erorterung veranlassle del' Fall, da del' Te
stator den GcO"enstand des Vermachtnisses als sein Eigen-

b . h 
tbum bezeicbllet halte. Wal' es eine species, sI:! setzte SIC 

die Untersche idu ng fest, ob das Eig~nthum als gegenvviirli

ges oder :Ila znr Zeit des Todes vorhan.ùenes ér:v3hnt se.i, 
z. B. Stichum qui meus est oder abel' Slwhum quz meus ertt 
cum m(wiar' so dasa bei" nieht vorhandellel1l Eigenthum das 

Legat hier ;erfiel, dort nieht, L. 6. De leg, 1~ .; . magis (h~er) 
condicionem legato iniecisse, quam demonstr'a!'e uolznsse 
pat1'emfamilias, reI., vvie mi1n denn auc.h allgemeiner s:'gte, 
L, 34. § . 1. De C, et D. (Fior,): demonstratw plerurnque factam 
rem ostendit, condicio futuram. Aueh in L,85. De lego 3? 
(Pomp.) wird jener Unterschied zwischen qui meus est unrI 

qui meus eril als gangbal', wenn 3.uch gegen La~~o, ,,~'el 
cher beides fiir blosse demonsll'alw ohlle condzcw nahm, 
anerkannt , und dabei noch hinzugefiigt, ein Mal, es sei COrt

stitulum a Principe D. Pio, vgl. §. 4. l. De legato L. 67. §.8. 
eod. 2~ L.10, C. eod.), dass selbst ohne alle Ervviibnung des 

Eigenlhums (meurn) dnsselbe zufolge des erkennbal'en Wil

lens des Testator, und zwar als wirkliche Bedingung, zu 

subintelligiren sei (rnagis sententiam legantis, non hoc uer
bum , meum, l'espiciendurn esse); und zweitens, bei delll 

LeO'at eines incel'turn CM'PUS, d. b. genus (z. B uina mea, 
ue:tem meam) , sei das Pl'onomen meus jedenfalls (ohne obi

gen Unterschied zvvischen pl'aesens und futu1'1un) als Bedin

gllng zu verstehen, so dass nur was dem Erblasser ZUl' Zeit 

seines Todeti eigen sei, oder doch "OH ihm fiir eigen gehal
ten vverde, als legirt erscheine. 

Auf ulllgekehrte Weise wird EigenthulU df'monstril't in 

dem }<'alle del' L.18, pr. De auro (Scaeu.), indem del' Erb

lasse!', n3cbdem er seiner Frau ein Zehntel del' Erbschaft 

und beòiiDll1lte Saeben legirt, die Erben auffordert, ei annu
Zos uestern l'eddere) als ob diese del' }<'rau gehort hii.tten; 

woriiber respondirt 'wird: si uxoris non fuerint" .. legandi 
animo dedisse ea uidel'i, nisi contrarium ab hm'ede app"o
betur. 

Eudlich ist noch die demonstratio zu erwahnen, welche 
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fiil' den Honorirten einen Schimpf enthiilt; diese soli die be

tl'elfende Verfiigung ungliltig nJachen, L,54. pr, De leg, .1~ 
(Pomp.) Tll1'pia legata, quae denotandi magis legatarii gra
tia scribuntur, odio scribentis Pl'O non sCl'iptis habentur, 
L.9. §. 8. De her. inst. (V lp.) Si . .. (heredem) . . signo . , de
monstrauerd, non tamen co, quod contumeliae caussa so
let addi, ualet institlttio; ausgenomlUen jedocb die Einsez

zung odel' Enterbung vo n libel'i) wobei darauf nicht gesehen 

werden soli, L. 3, p1'. De lib, et posto (Ulp,). ~ , si cum con
uicio dixel'it: non nominandus, uel non filius meus, 
latl'o, gladiator: magis est, ut ,'ecte exheredatus sit; 
L.48.§,1. De her. ùzst. (illarcian.) llla institutio ualet: li
lius meus irnpi issimus mal e de m e m et'i t us hel'es 
e s t o; plt1'e enim heres ins l'ituit1.t1' cum maledicto, et omnes 
huiusmodi instituliones "eceplae sunto 

8, Falsacaussa non nocet ist eine Regel, die in nach
sler Verbindnng mit del' eben besprochenen Falsa demon
slralio non nocet aufgestellt zu werden pflegt, V l p, XXIV, 

19. d, §. 31. 1. Longe magis legato falsa caussa non nocet, 
ueluti ... l'ilio, qui a absenle me negolia mea cw'auit (oder 
qui a patl'ocinio eius capitali c1'imine libemtus sum) Stichum 
do lego; Vlp.XXIV, 19. L.17.~.2.DeC.etD. (Obel' Ge
sclJiifte lIntpr Lebeuden vgl. L. 5'2. L. 65. §. 2. De condo ind.). 
Dahei liegt del' zwiefache Gedanke zlIm Gl'nnde, erslells, 
dass . mnn dem Testator nieht die Pflichl beilllisst, von dell 

Grlinden seiner Vel'fiigullgen RechenHchaft nbzlIlegen, es da
her als llllerheblich ansieh~, ob er im eillzelllell Fa lle einell 

vvahreu Dder einen f::dschen oder gar keiuen Gmnd 3ngege

ben babe, und zweiteus, dass erfahrnngsgematis die Testato

l'en gal' ort wissentlich uurichtige od!'l', wenll nuch l'ichlige, 

doch solche Thatsacheu, vvelche fi.i.rsie gal' nicht bestim

mend wal'en, als Gl'Und ibrer Verfi.igungen angeben, - bald 
aus einer gewissen Delicatesse, um ihre eiglle Generosiliil 

gegenliber dem Bedachtenin den SchaUeu Zll stellen , indem 

sip aich das Ansehell geben, bloss eiue Pflicht, sei es auch 
. nur del' Daukbarkeit, zu erfiillen, bald aus Scheu VOI' ge

wissell Angehorigen, welche IlÌcht den Eiudl'uck empf3ugell 
sollen, als wiit'e del' Bedaehte alls reiuer Gunst elwa ih

Ilen vOrgezogen worden, bald aus diesel' oder jene!' andern, 

25 * 
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mehr oder weniger lobens· oder ladelns W I:'rth en Regung, In. 

stinct und Veranlassullg, Dass aber die vorliegende Rl:'gel in 

obigell zvvei Gedanken, ja einzig darin, wUl'zelt, das tl'ilt so· 
gleich zu 'l'age, wo in einem einzeInen Falle elltschieden beide 

cessiren, d. h. wo es al8 gevviss el'scheint, dass del' unrich· 

tige Grund, vvelchen del' 'l'estatol" anfiihrt, von ihm filI" rich· 

tig gehalten und dass er einzig dl1rch denselbl:'n zu del' Ver' 
fiigung bestimmt wurde. Delln nun greifeu sogleich Aus. 

nahmen von del' Hegel PIatz, und es vvird, wie auch sonst 

dllrchgehends (L. 4. §. j O, De dol exc.), dem entgegen getrelen, 

welcher die Worte des Testamentes im Widerspruche ulÌt 
dem WiIlell des 'l'estatol' geltend macht, L. 72. §, 6. De C, et 
D. (Pap,) Falsam caussaml legato non obesse uel'ÙtS est, 
quia 1'atio legandi legato non cohaeret; sed plerumque doli 
exceptio locwn habebit, s,i pl'obetw' alias legatunts non 
fuisse; L.92, De Iw·. inst. (p au l.), vvo Pactumeius Andro
sthenes die 'l'ochter des Pactumeius Jl1agnus als eillzi!;e El" 
binn (unter anderweitigt'l' Sllb~lilulion) eillgeselzt, auf die 

falsche Naehrieht von deren 'l'ode aber das Testament gelino 

dert ulld dabei sich so ausgeclrLickl halte: Qlloniam heredes, 
quos uolui habere, mihi conlinere non potui, Nouws Rufits 
hel'es esto; in weJchem Falle del' Kaiser (licet moclus insti· 
tulione conlineretllr, qui falsus non solet obesse, lamen ex 
uoluntale teslanti,f l·el.) ent schied: hel'editatem ad Magnam 
pel,tinere, sed legala ex posle60re testamento eam prae
stare debel'e, pl'oinde atque si in posleri01'ibus labulis ipsa 
fuisset heres sCI'ipta. V gl. L,28. De inolf (ld.) Cwn malel' 
militem filiwn {also audisset decessisse, et testamento !IeI'e
des alios iustituissel: D. Hadrianus decreuit hereditalem ad 
filivm pertinàe, ita ut liberlales et legata pl'aestentur; vvo 
(verschieden von dem Falle in d, L . 92.) noch del' Gesichts· 

puuÌd des inofficiosum zu Hiilfe gerufen werden mochte (vvie 

beiCic .. de 01',/, 38.57, derjenige del' Prliterition); wie denn 

auch beigefUgt wird: !tic illud adnotalum, quod de liberta
tibus et legatis adiicitul'; nam cwn inof(iciosum lestamen
tum arguitur, nihil ex eo testamento ualet. Der lehiere 
Fall unterscheidet sich auch darin von dem erstern, dass 

hier nicht vvie dort erwithnt vvird, es habe die falsa caussa 
ausdriicklich im Testament gestanden: und das scheint in 
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del' That aueh Ilicht nothig gewesen zu seio, sobald nur 

s~nst sicher zu erkt'nneu wm', dass die Verfligung einzig aus 

~leSel1l falschen Gl'Unde geschehen war. Welligstens wird 
111 L.4. C. De fler, inst. (Gordian) ein Hescript von Seue-
1'1.IS und Antoninus 3ngefUhrt , durch weIehes einem heres 
scriptus clie Erbschaft eul zogen sei, ,weiI del' Testator ihn 
fiilschIich fLirseiuen Sohn gehallen halle, ~hne dasa diese 

r:aus~a ~nders aIs in del' FOI'Ill einer demonstl'atio (eum 
quasz (iIUtm Slt1l1n heredem inst-ituit) ausgedriickt wal' (vgl. 

L .46·P1'. De 1. F., He1'1nog. Auferlul' ei qu,asi indigno suc. 
cessio, qui, cum heres iust'itutus esset ut (ilius,' posi mortem 
eius, qui pater dicebcttzw, supposilus declaratus est, dazu L, 
1. §.11. De Carb .), vgl. Il.~. 347. C, e; und gallz aIIl11ich scheint 
es sich in dem Falle del' L,7, C. eod., ,vo del' Teslator jeman. 

den als Adoptivsohn einsetzte, del' es wegen UngiiItigkeil der 
Adoption n icht "yar, verhalten zu haoen, Abnlich auch in L. 
14,§.2. De lib. et posto (A/hc.) Si quis 'ila scripse1'it, Ille , 
q il e m . s c i o e x rn e n a In m n o n es se , e x h e l' e s e s t o : 
hanc exhel'edalionem 'il a nutlùts momenti esse ait, si p1'O
bellir ex co nalus . .. (el) patrem cù'ca caussam exhere
dationis e/Tasse; vgl. L, 15. eod. Besouders endlich L. 25. 
pl': eod. (Pau l . .. . caele1'i omne<~ lilii filiaeque ex-
het'edes sunto ; ... an uideatm' exhet'edatus quem paler 
pul auit clecessisse? . . de elTor'e patris apud iudicem agi 
oportere. Ueberh~lIpt stehen sich caussa UIlII demonsll'atio 
so nahe, dass selbsl diese VVortel' vervvechselt werdel1, d"L. 
1. §. 8. De do. pmel., wie das auch mil clen Allsdriicken caussa 
und modus geschalJ , d. L . 92. De her.inst. ; und hinwiedel' 
findet sich die massgebellde caussa mit del' condicio zusam

men der ullmassgeblichen demonstl'atio gegeniiber gesteIlt in 
d. L, 75. §. 2. De lego 1 ~ (o. S,385.) 

Dber V. vgl. v , Savigny Syst. III, §, 139. u. S. 377, tI Goe
schen Pand. §§, 794. f. 801. 803. v. Vangel'ow Pand. §.431. 
Windscheid VoraussetzulIg, Diisseldorf lb50. 8. S.130.-41. 
U. a; 
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§. 347. Indignitat und Ereptoria. 

rr De his quae ut indignis au{erunIUl' , XXXI V, 9. C. De 

his quibllS ut ind'ignis hel'editales au{'erunIUl', el ad Se. 
Silanianurn, VI, 35. Ulp.XIX, 17. Paul. III, 5, 10.13. 

Wel' eine El'bscbaft, ab intestato odel' ex testamento, 
odel' ein Vel'l1lachtniss bel'eits el'wol'ben hal, dem kanll die

sel' El'vvel'b aus besonderm Gl'unde, als einem indignus, nocu 

vviedel' entl'issen wel'den (eripi, aufClTt, erept01'ium) , in del' 

Regel von dem Fiscus, ausuahmsvveise von andem Pel'sonell. 

1. Die hieher gehorigen Falle lassen sich nach ihren 

Gl'findell so fibersehen: 
A. Vel'gehungen des Erwerbel's gegen die Pel'son des 

Erblassers. 
ti' a) vvenn del' eingesetzte Erbe dI'n Testato~' nmgebracht 

hat, L.? §.4. De bo. dam. L.I0. e.h. l., vvornnter auch die 

absichtliche HerbeifLihrung des Todes dl1l'ch Verna~hllissigullg 

desselbell begriffen wird, L.3. h. l. i'lian pflegt diesen Grund 

auch auf den Intestat - Erblasser, auf den Vel'lllachtnissneh

mer ulld auf culpose Todtullg auszudehnell, Rudorff, Puchta, 
v. Vangerow i. t.; welches letztere . in del' einzig anzufiihl'en

deu L. 3. t. ( .. qui nwnifestissime comprobatus est id egisse, 
u t per negligenliam et cutpam suam mulier, a qua heres 
institutus erat, mOl'eretur) gllr keine Veranlf.ssung findet. 

Wohl abel' verliert del' Ebemann, welcher seine Frau UUl

gebracht hat, die dos :111 die Erben del' Frau, und letztere' 

irn I1rngekehrten Falle die actio de dole zu Gunsten del' EI'

ben des l\1annes, L. lO . §.1. Sol. ma. Die Ausdehnung auf 

den Iutestat - Erblasser findet ihre volle Rechtfertigung in L. 
9. De 1. F. (li! od.), wo sogar die Erbschaft, welche ab inte
stalo von dem Vater aut' seillen postU1nUS, nnd daun ersl 

von diesem auf dessen Mutter, die Frau des erstell Erblas

sers, gekommen ist, diesel' wegen Vergiftullg ibres Mannes als 

scelere acquisita fiscalisch elltrissen werden soli; welcher 

letztere llllgemeine Gesichtspunkt (vgl. aueh L. 12. De L. eor. 
de fai.) denn allch gegen den Verrnaclttnissneul1Jer unbedeLìk

licb Platz greit'en wfirde. 
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/ b) Wenn im Falle einer gewaltsamen El'l1lordung des Erb. 

lassers ein Erhe, zuwider dem se. Silanianum und den dar

an sich anschliessenden Ver.ordnungen, o. §. 310. S. 291. f. , VOI' 

del' ihm obliegellden Uutersuchung und eventuellell Bestra

fung del' Schuldigell entweder IauL Testament, nach gesche. 

hener, ebenfalls verbo tener) Eroffnung des selben, oder ab in
testato die Erbschaft angetretell oder bono?'u1n possessio 
erl~ngt oder sich aIs necessarius ill1llJiscirt hat, L: 5. §. 2. vg!. 

pr. §. 1. ib. L. 3. §. 29. L.15. §. 2. De se. Sit. L. 50. § . 2. De lego 
1~ L.3. L.6. C.h.t. Paui III, 5, 1.10. Hel'editas a fisco ut 
indignis auf'erIUl' his pl'imum, qui, cum intelfectus esset te
stator, apel,tis tabulis testamenti, uel ab intestato, adier'unt 
hereditatem . bonor'unU/e possessionem accepe1'1mt, ,'el. V ber 

diesen eigentlichen Fall des se. Silanianum (gewaltsnme Er

lllordung, L. 1. §.18. f. De se. Sit.,o. S. 291.) hillaus nahm 

lllan aber ili viel weiLerl1l UlIIfauge eine Pilicht jedes Erben 

an, den Tod des Erblassers, sobald ' ein gewisses oder . muth

uwssliches Verbrechen denselben herbeigefl1hrt hatte, mit al

len ordentlichen Mi lteln del' A ufkliirung zu verfpIgell und 

den Urheber desselberl' zur vel'dienteu Strafe Zll bringen 

(mortem ulcisl:Ì, defel1del'e, uilldicla defuncli), und aueh wer 

dieser weitel'!l Pilieht nicht genligte, schien seines Erbthei

les ullvvJrdig , L.21. L. 17. h t. L. 50. §. 2. De lego 1 ~ L. 29. §. 
2. De I.F. L.47. §.5. 'De adm. tut. L.8. §. 1. LL.9.21. §.1. 

LL.22.26. DeSe. Sil. Palli. III, 5,2 .... honestati . . heredis 
conuenit, qualemcunque mortem testatol'is inultam non prae
termittere j vg\. L.2. e . De calmn. j - doch war so weit die 

vorherige .Autretllng del' El'b~cuaft zuliis~ig, L.1. §. 21. L.5. 
§.3. L. 21. pro De se. Sii. L. 9. C h. t. Die Ereption erstreckte 

sieh auch auf ein elwaiges Pri:ilegat, L.15. §.l. De se. Sil., 
wie auch unter Umstandell ein Palrollat verloren gehen 

konn te~ L. 23. pro De iur. patl'o., llnd hinsichtlich del' Fl'fichte 

der Erbschaft wurde unterschieùmJ, ob de;' EI·be wissentlich 

oder aus thalsachlicher Unwissenheit seine Pflicht versaumt 

habe, so dass er im erstern Falle alle Friicbte , im letztem 

von dell ante motam controuersiam bezogenen nur so viel, 

als l'l' durch deren Bezug sich bereichert findet (bonae fidei 
possessoris defensionem habiturum, vgI. L.20. §. 6. De H. P. 
V~ eO$ autem qui iustas caussas, rei.) restitniren, hier anch, 
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nicht aber dorl , die confusae acliones l'esl.iluirt erhalten 
solite, L. 17. ff. L.1. C. h. t. L. 21. §.1. De se. Sil. Frei von Iu
dignitiit ist del' Erbe dann, wenn . er das seinige gelban hat, 
nm den Tod des Erblassers IIn riichell, und die Morder oh ne 

seine Schuld nicht aufgefunden werden konnten, L.7. C h. t., 
oder Llngerechtel' Weise absolvirt worden waren, L. 21. §. 2. 
De SCo Sii. Minores 25. annis aber werdell mit ' Stra re und 

COllfisc,.liol~ propter inultam necem iiberall ver6chont, L. 6. 

vgl. L. 3. a. E. C. h. t. Nicht so del' Patron, etwa desswegen, 
weil !;ciu Erbrecht bei dem liberlus in vor7.iiglichem Sinne 

eiIl No lherbrecht ist (o. §.30Ei. vgl. §.254. S.228.), L.21. h. t. 
L.15. §. 2. De se. Sil., L . 3. §. 4. De suis. Hingegen vediert del' 
Ehemann aus diesem Grunde die dos seiller ermordelen :Frau, 
so we il sie ihm zufallt, gleichwie del' Erbe se i n Erbthei l, L. 
20. h. t. L.27. De 1. F. - D ie Ereplion trill iibrigens in ;111en 
]<'iillen, sobald die Pllichtverlelznng deH wirldichen Erben vor

liegt, abBolnt pin, ulld del' lliichstfolgende Erbengrad kanu 
Ilicht etwa dadurch, dasa er die Pflicht del' de{ensio rno1'tis 
auf sich nimmt und ihr seinerseits Geniige leistet, die Trang
la lion del' Erbschaft :lUr sich erlangen, L.i5. pro De SC. Sil. 
(Mal·cian. Pap . .. poena illius hu.ius pmemimn esse non 
debet.) V gl. L.l0. C. h. t. 

c) Wenn ein Legatar oder Fideicoml1lissar (wohl ~uch ein 
.; Erbe) gegen den Erblasser eine status contl'ouersia erhoben, 

L. 9.§. 2. h. t. oder ihll nach seillem 'fode wegen vel'botenen 
Handels denuncirt, L.1. h. t. (JJlarcian . .. qzturn patl'onum 

tv3 suwn post mOl'lern eius quasi illicitae 17zcr'cis negotiatorern 
detulemt) - ein Rescl'ipl von D. Seuerus et Antoninus), 

J oder wenll jemand die el'vval'tete Erbschaft eilles noch Le· 
bendell oh ne dessen El'laubniss verschenkt ha t, L,2. §. 3. h. t. 
L.29. §. 2. L . 30. De donato - Nicht hiehel' (Rudorff Pilnd. §. 

92.), sondern znr Delation ab intestato ulld contl'a . tabu
las, gehol't hillgegell del' Fall del' peinlichen Anklage eines 
Patl'ons .gegen seillen Libel'tus in L . 9. §. 1. L. IO. f. De Ìltl'e 
patro, 

B. Handlullgen gegen dell letzten Willen. 

/ a) Wellll jemalld, um aus eillem vorhandenell Testamellie 

oder ab intestato zu erben, dell kiinftigen Erbla~ser dadurch 
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von der Errichtung, bez. Ahlinderung des Teslamentes ab. 
halt, dass pr dem l'estamentw'ius den Eintritt bei demselbeu 
verwehrt , so sollen ihm nach einer Ver'ordnul1" Radrian';; b , 

nachdem er vvil'klich Erbe geworden ist, die actiones ver-
sagt vverden und statt seiner dér Fiscus eintreten) L. 1. pl'. 
Si quis aliq. test. pI'ohib. v. coeg. (XXIX, 6.). Arglistige Ab
haltullg del' Zengen von dem Testamentsact halle dieselbe 
Folge, L . 2 ~ pI'. eod., und bald liberhaupt jede arglislige oder 
gevvaltsame Hintlel'1lng des Testirens, L. l. §, 2. eod. L. 2. C. 
eod. (VI,34.). L. 19. h. t. L.88.§ . 4. De lego 2~ Paul V, 12,2.) 
so wie alleh lIllJgekehrt del' Zvvang (oder Betrug), durch wel. 
chen del' Erblasser zu einer El'beinsetzung u. dg!. bestimmt 
wurde, L.l. C. u. Rubr./f Si quis aliq. Selbst arir den Fall 
wurde die Regel ausgedehnt, wo der Valer oder Hen' 7.U 

Gllnstell seilles von einem Drillen mit E l'beinsetzung oder 
Vermiichtniss bedachten Kindes oder Sclaven diesen El'blns, 

seI' auf gedachte W~ise an 'del" .~biinderlllJg. des letzten Wil
lens gehilldert hatte, uud wo del'selbe erst nach Allfhebllng 
jeller potestas verstorben, also die Erbschaft oder das Ve l'
miichtniss nicht dem Hindernden selbst zllgefallen war, L. 
1. §.1. vgl. L. 2. §.l. Si quis aliq. L.!. Qui. n comp. b. pO. Sol! 
dagegen das so erworbene Vermachlniss laut Fideicommiss 
einem Dritten restituirt vverdell) so dass bei dem Feblbareu 
odel' seincm Kinde U. dg!. kein Vortheil zllriick gelassell vvird 
so bleibt das Yermiichtniss bei Kriiften, d. L. 1. §. 1., wi~ 
auch bei einer Erbeinsetzung unter derselben VOl'aUSSebullg 
der Erbtheil uur mit seiner Belastung, also aueh mit del' 

Last _des Fideicommisses als caducurn an dell FisCll~ gelnngt 
weIcnem sonach bloss del' Vortheil der Quarta Falcidia iibrig 
bleibt, L. 2. §. 2. Si quis aliq. Wellll iibrigens etvva ein Ehe
gatte dell andern, ohne Anwendung von uis ode!' dolus, durch 

giitliches Zureden (rnw'itali serrnone) Zll einer giinstigeu 
Verfiigung bestilllmt oder dessen Zorn) in welchelll er den 

letzten Willen llngiinstig iilldel'l1 wolIte) abgewendet hat, so 
solI ibm das nicht als ein Indignitiitsgrulld Zlll' Gefahrde 
gereichen, L. 3. ff. et C, eod. 

./ b) Wer den lebten WilIen als falsch angl'eift (falsum 
accusat), (lnd bei dieser A,nklage bis zum EndurlhE' ile ver

harrt ·, del' verliert, vvenn dies es gegen ihn ausgefallen ist, 

I 
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das ihm darin Zugevvandte an den Fiscus, L. 5. §§. 1. 6. 16. ff. 
L.8. C. h. t. L.30.§.1. De inoff. L . 13.§.9. L.29.§.I. De l. F. 
L. 24.f{. L.6. C. De L. Co/'. de fai. Dem Ankliigel' vvird sein Ge
hiilfe (qui ei ad/itit) und Biirge gleichgestellt, L. 5. § . 1 L h. t., 
auch del' Richler, welchet· die Falschheit an'erkannle, wenn 
die Appellatio)l gegeu seintm Spl'llch Errolg halle, § 12. ìb., 
auch del' Zeuge, welcher die angebliche Falschheif besliiligte, 
§.10. ib. , so dasa in letzterel' Eigeuschaft auch ein Sclave 
die ihm zugedachte Freiheit verwirken konnte, §.15. ib. Nieht 

abel' del' aduocatus fisci, qui intentionern dela/ol'is exsequì
tur, §. 13, ib., noch del' VOI'Ulund (tutor ode\' cll~'ato1'), 

welcher Namens des Miindels (nicht etwa in eignem Nalllen, 
§.16. ib.) die Anklage fUhrt, L.22. h. t. L. 30. §. 1. De inof{., 
welche viellllehr bei de dllrch ihl'e Allltspflicht gedeckt wer· 
den, waul'eud del' so vertreteue Miindel selbst eigenllich un· 
ter die Regel fallt, und nur durch die Guade des Kaisers 

verschont zu wel'den pflegt, Pau l. V, 12,4. L. 5. §. 9. L. 22. ff: 
L. 2. C. h. t. Was dem Kinde oder Sclaven des Ankltigel's 
zugewelldet ist, das v el'fiHIt , wellU es diesel1l erworbell wiirde, 
Paul. V, 12,3. L.5.§.3. h. t., was del11 anklagenden fìlinsfa
milias selbst, uur dann, ' wenn ausserdel1l del' ,Vater seinell ' 

WiIlell Zll del' Anklage hergegeben hat, §.5. ib. Das delll 
Auklager gegebene Verl1liichluiss bleibt bei Kriiftell, weun 
ulld so weit er es eiuem Andern ex fìdeicommìsso Zll restiluiren 

hat, L.V. De excus. vgl. L.8.§.14. De inoff. Wenn del' ac
cusatol' falsi nicht unmittelbar ,"on dem Testatol' etwas ero 
halten, sondel'u nur dessen Erhel'l oder Legatar heerhell w ilI, 
so steht ihm nichts eulgegen, L. 5. §. 7. L.7. h. t. Die mo1'
tis caussa dona/io, als vvelche dm'ch die Echtheit der frag· 
licheu letztwilligeu Urkunde nicht hedingt ist, fallt uicht un· 

ter die obige Regel , L. 5. §. 17. eod., wohlahel' die in dersel· 
hen augeorduete mortis caussa capio, §. 18. ib. - Wer den 
letzten Willen uicht im Gauzeu als falsch augreift, sondern 

UUI' eiue eiuzelne .F.:rbeiusetzung u. dgl., del' gilt hloss relativ 
als indignus fiir das, was dem Angegriffenen Zll seineu Gun. 

steu aufgelegt 'ist, L. 4. h. t.; eheuso wer uur das Pupillar
Testament oder ein Codicill angreift, nur fUI' deu luhalt del' 
angegriffenen Urkunde, wogegeu del' Augl'iff auf das Testa

wept selbsl <\uch dieiie Anhallpe, ohne Unterschied zwischen. 

.-
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codicilli confil'mati und non confil'mati, mi! uu ter die Regel 
ziehl, L.~.§ . 14. L.15.h. t. Doch kauu, wie d.L . 15. deut. 
lich zeigt, del' Erhe, welcher hloss eiu Codici ll angefochteu 
ha.t, auch an seillem Erbrecht, wiewohl sich dasselhe auf 
das Testameut gl'lindet, wenigsteI18 hillsichtlich del' Qu,arta 
Falcidia, Schaden leiden; z. H. Welll1 A, B, C, D zu El'heu 
eiugesetzt siud zu gleichen Theilen eiuel' Erbschaft, welche 

alls den Gl'undstiicken 3, h, c, d il11 Werthe von 1000, 2000, 
3000, 4000. besteht, sodanu iu einel11 Cod icil! , welches A 
vergehlich als fal5ch angefochteu, sich eine Theiluug ange

orduel filldet, del'zufolge jeder Erhe einfach das gleichuamige 
GrundstiickhekoIlll11en solI; so wird A eiuerseils seille Vier
theile <In den Gl'lIndsliickeu b, c, d au seiue l\'literhen ab
gebeu mlisseu uud allderseils seill Vierlheil an dem Gl'lInd. 

sliicke a, welches Viertheil. ihlll heredital'zo iUTe gehort, be
haIteu; a ber er wird die drei andem Vierlheile desselbeu 
von deu l\'literbeu ex codicillis uirht erhalten und demnach 
mil 250. allsgehen, wiihl'eud seiue Qnal'ta Falcidia 625. he
tl'iige; worauf er aher keinen Anspl'llch hat, weil hei El'
fiilluug des CodicilIs zu seiuen Guusten ihm 1000. gehlieheu, 
lIud die Falcidia compensalionsvveise allsgeschlossen gevve-
sen wiil'e, die l\'1iterben ahel' dlll'ch seineu .FehlLl'ilt nichts 
verliel'eu diil'feu, also ihl1l die ~n deu Fiscus falleudeu 750.
auch uicht bis allf deu Betrag del' Falcidia zu ersetzen 
habeu. 

/ c) Gleiche Wirkung wie die acc1tsalio falsi hat im Gan. 
zen die querela inofficiosi, vvomit das TestaJJJeut ohne El'

folg angegl'iffen wordeu ist, L. 5. §. 8. f. h. t. L. 8. §. 14. f.L. 22. 
L. 30.§.1. De inoff: L.13 ~ §. 9 De I. F. 1m Einzelnell tritt da
hei ' uoch hervor, dass die Iudignitiit cessirt, llicbt allein dul'ch 

erkliirtes Aufgehen del' Querel VOl' dem Eudurtheile, sOlldern 
aucl! weun man dies es hloss in conturnaciam gegen si eh hat 
ergeheu lasseu (si absente eo secundum praesentem pl'onun. 
cietul'), d. L.8. §.14.; oder wenn rnau die Querel nicht selhst 
augehoben, soudern nul' iUl'e successionis, als Erhe, adro
gator' Il. dg!. eiugetreteu und sie so zu Rude geflihrt hat, d. 
L. 22. §. 2. f.; oder weuu del' filiusfamilias, desseu Vater ein 
J"egqt empfangeu, die Querel el'folglos dUl'chgeflihrt hai, d. 
L . 22. §. Lo, wie denn auch die Annahme eines L.epates dllrch 
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den Vater w eder den filius selbst noch den Vater aus des
sen Rechte (Ietzteres so weuig wie eillen Vormund, cl. L.30. 
§.1.) von del' Alistrengung der Querel aussclJliesst (n~m in
digna/io fi lii est), d. L . n . pl·. §. 1., wahrend sonst dle A~l

nahme eilles Vermachtuisses zwal' nicht die accusatio falsi, 
wohl aber die querela inofficiosi iiberall a llsschliesst , L.5. 
171'. h. t. Hiel'iu s teht del' el'stern gleich die Knfechlung des 
Teslamenles als non iure factum (o. § . 340.) , wiewohl unter 
Umstandeu in der Annahme des Vel'!I1achtnis ses eine Aner· 
kennllng des Testamenles liegen, und allr dies e gegeniibel' del' 
hel'editatis petitio des Anfechlendeu eine except'io gegl'iindet 
wel'den kanni aber darin isl die Allfechlung des Testamen· 
tes als non iU1'e faclum (iniustum) von jenen beiden vero 

schieden, dass sie keine Indignital begriindel, L. 5. § . 1. L.24. 
h. t. (quoniam de iur'e disputauit, non iudicium impugnauit 
aut accusauit) , - so wenig wie die oh ne Erfolg erhobene 
Klage 8egeu den heres sCl'iptus, dass el' dolo malo die Abande· 
rung des Testaruenles vel'hindel't ha be (o . litt. a., S . 39 3. ), L. 
88. §. 4. De lego 2~, oder gal' binsichtlich eines Praelegates das 
blosse abstinere des suus he1'es von del' Erbschaft, L.87 . De 
leg.l? (Pap, . . non enim impugnatu1' iudicium ab eo , qui iu
slis mtionibus noluit negotiis hel'editalis implical·i). 

- d) Wer die Multer tles pupillus a pat1'e heres .scl'iptus, 
mit Beziehung auf den selben, um den Vater ab intestato :tu 
beel'ben, del' Kindesunlerschiebung (supposiii pal'tus) olllle 
El'folg angeklagt hat, del' verliel't sein Erblheil als substitu
tus pupillm'is, wie es ihm auch , 'wenn er obgesiegt halle, 
lIicht .zugefallell ware, weil dami dem bloss vermeintlicheu 

Vater kéine Befngniss ZtH Pupillar-Subslitutioll zugestallden 
hatte, L.16. pr·. h. t. 

e) Der emancipatus, welcher ili dem Testalllente seines 
Vaters dem Kinde desselben pupillal'itel' 8nbstituirt war, den 
Valer selbst aber (neben dem Pupill) als praeteritus lllitteist 
bonorum possfssio contl'a tabulas beerbt hat , verliert die 
Erbschaft des Pupills, welche er bei dessen spaterm 'l'ode 
e pupiltaribus tabulis angetreten, an den Fiscus , L.2. pro h. 
t. (lI'larcian.) Aufel'tur hereditas ex asse et acl fiscum per
tinet, si ema.ncipat1.ts filius contra tabulas bonorum posses
sionem patris ut praetel'itus petierit, et ex substitutione 
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impuberis adier'it her·edilalem. Dasselbe (nur ohlle Erwiih
nung des I?iscus) sagt L.16.§.5. De bo. lib. (Ulp.) VOli dem 

patl'onus, welcher dem libertus contl'a tabulas succ'edil't 
und nachhel' die Erbschaft von des8en Pupill e pupillar'i 
substitutione angetrelen hat (lulianus: denegari ei deber'e 
actiones). Lei(elld war dabei eillerseits del' lloch \.veiter 
gl'eifende Gedallke, dass wel' gegen den letzten WiIlen suc
cedil'~, dann nicht wiedel' die ibm giillstigen Vel'rugnngen 
desselben sich zu nutze machen dar/' (ab omni liber·ti iudi
cio re~ellitur, d. ~. 5.); nnd anderseils die Riicksicht daranf, 
d.ass . dle E"~ s chaft des Pupills doeh dem Substitul ipso iure 
rlchttg deferlrt IIud acquil'irt ist, also eine lulestat _ Succes
sion andel'l1 Personen nicht defel'il't wel'deu kann vielmehr 
die Vermiiehtnisse u. dg!. des PnpilIat'lestamenles ' bei Kl'iif
ten bleiuen miissell , L. 34. §, 2. De unlg. Fl'eilich fii/It diesel' 
l~tzjel:e Punkt weit .stal'ker in 's Gewicht wo del' Pupilla 1'

SU~Slll.~t e,:- asse als wo el' bloss ex parte eingesetzt ist, 
well fuI' dlese pal's do ch ein priHori sches accl'escere zu 
~ullsle.~ del' Mitel'ben anstal.l del' fisralischen Ereption lUOg
hch ware; uod es Yel'diell I dahel' volle Beach tung, dasa ei
uel'seits nich t bloss in d. L . 16. §. 5 (bei del' Substitulion des 
pat1'onUs) , sOllderll :Iuch in zwei andern Stellen welche 

I · l ' , g elc l d. L . 2. pr. , von del' Pll P i Il.a l' . Substill.llion des eman-
cipatus LI . dg!. l'eden , niirnlich in L.5 . §. 4, De lego prae. (U Lp. 
. .. guod lulianus sCl'ipsit, si fratl'i suo impuberi substitu
tus sit, acr:eperitqlle contra tabula~~ bonol'um possessionem 
denegal'i ei persecutionern her'edilatis fl'atl'is impuberis, t'el.) 
und L.22. De wdg. (Gai. 1s qui conlm tabulas testamenti 
patris bOllOl'Um possessionem petiel'it: si fr'atri impuber'i 
su~stit:utlls sit, repellitul' a substi!1.tlione.) wohI die El'foIg
loslgkelt des erworbenell :El'brechtes e secllndis tabulis nicht 
aber die El'eption durch den Fiscus slatuirt wird; un ;] dasa 
hin wieder anderseits in d. L. 2. pr., wo letzteres ausdruck. 
lich geschieht, zugleich allch eine BeerbLlng des Pupilla ex 
asse ausdriicklich vorausgesetzt wird) wahrend ili den an

dern dl'ei Stellell die Gros se des Substilntions -Erbtheils un
erwiihllt bleibt. Nilllmt man danl! hinzu , dass lIicht reeht 
abzusehen ist, warullI iu d. L. 2. p1'. mit solchem Nachdruck 

ausgesprochen sei o solite , del' Erbtheìl des emancipatus aua 
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del' Substitution falle gallz (ex asse), aIso nicht bIoss theil. 

w e i s e an den li'iscus (wie denn die Bas iIiken ilas ex asse , . 
gar nicht wiedergeben), unii das s daher ex asse eher ~lt 
hel'editas aIs mit aufel'lur zu vel'binden sein moc~te (d l e. 

Iter'editas ex asse wird elltzogeu und fallt au den 

Fiscus) : so wiirde sich d:lUll aus aIIelll die (von del' geo 

wahnIichen Meinung allel'dings sehr abvvei chende) RegeI ero 

gl'ben, dass in dem vodiegenden Falle die Ereption gew o~ll. 

Iich zn GUllsten der l\1it substiluirten, und !lur ausllahmswclse 

in El'mallgeIllng VOIl solchell (wo del' indignus ex asse ~uh. 
stituirt ist) zu GUllsten des Fiscus stattfinde. 

Nebell dem bisher bespl'ocbe.nell SpeciaIsatze, bell'effend 

den emancipatus und pat'ronns, weIchel' bonorum possessio 
contra tabulas patl'is bez. liberti erlangt und doch e secnn· 
dis tabulis die Erhschaft des Kindes angetreten hat, fin!!et 

sich IlUO aber noch die allgellleinere Regel, dass iiherhaupt 

Jedel', weIcher uonorum possessio conlra tabulas erlallgle, 

weder aUE ilem Te8tament ein Legat Il . dg!. erhalten , noch 

allch liur eine ihm vom ErbIasser zu TheiI gewordcne mal'· 
tis caussa donatio bebalten koune, L . 18. §.1. De b. p. co. ta. 
(H enn o g.) Ei, qui contra tabulas bonol'um possessionem 
accepit, tam legati quam fideicommissi exactio, sed et mor'· 
tis caussa donationis retel/lio denegatur: nec interest , per 
semetipsos an per alium quaeratlll' , vg!. L. 16. §,6. De bo. 
lib., wie denn alleli ullJgekebrt die Annahme eines Legates 

u. dg!., iihnlich wie bei del' quel'e/n inofficiosi, die bonol'um 
possessio contra tabulas seIbst ausschliesRl , L . 3. §. 16. De 
b. p. co. ta. L. 5. §. 2. De lego prae. (U l p . . . çonstituel'e . . apud 
se. debet , u/n/m contra tabulas bonol'1t1n possessionem pe
tat, an nero legatum pel:sequat1l1': si elegerit contl'Ct labu-
1as, non habebit legatwn; si legatmn elege/'it , eo iure l,jti-

. mur, ne petat bonor'urn possessionem contra tabulas.), VOli 

einer Ereption dm'ch den Fiscus ist ahel' hier nirgends die 

Rede, dieselbe ware auch sehl' ungerecbt, ;,veiI dann die mit 

soIchen Verm3chtni sseu BeIastetcn doppelt verIoren, ein Mal 

da s, womit sie belaste l sind, an den FisCIlS , und dann noch 

das was del' Bedachle znVl'ider dem Testament bekofllmt. , 
Ganz gewiss vel'bleibt ihnen seIbst bier das , was dem ' bo
norum possessor conl'm fabulas durch den letzten WiIIell 
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u. dgl. zugedacbt wal', indem eiDzig del' obell erVl'iihnle erste 

Gedall~e hier bestimmend war. Freilich geht die hel'rschellde 

!heor,e ~ s. J/Jayer , Rudor[f, Puchta, v. Vangel'ow, Arndts 
t. l.) dallln, dass die fragliche Indignitat llur deDjenigell heffe 
welcher erfolglo s dle uonorum possessio begehrt cl, ' 

'. '. o el ago 
Iloscnt habe: aIlelll dle angefiihrten Stellan 't'l E 

• , 1I11 I Il'en 'Dt. 
scheldllDgeu un? dem dahei theils ausgesprochenen theils sonst 
erkennbaren leltenden Gedanken stellPU diesel' A I 

" " nna 1me ge-
r.adezu en.tgegen j - llIcht Zll gedenken, dass bei jener 'l'ileo-
ne ganz Ull Uuklal'en ge.bIieben zu sein scheinf ob . . t r l ' , elgen . 
le l Jene el'folglos agnoscirte bonòrllln possessio contra ta-
bulas, Hm ilie fraglic'he Illdigni riit zu bewil'ken bloss d l b ' . , . e p llno 
egehrt und abgeschlageu, oder causs{/, cognita dllrch Decret 

abges?hlagen , oder endlich ersl ertbeilt, dann aher durch 

Urthetl und Recbt erfolglo s (sine l'e) gemacht .VI'orden sein 

miisse, .- ein Uuterschied, del', doch, welln von irgp.nd einel' 

Aualog~.e der q,uerela inoffìciosi, bei del' die volIstiindige 

~urcbfllhru~g hlS ZUl11 Endul'theiI heding('nd wal' (o. litt. c.), 
dle Rede sem solite unmaglieh ala gleicllgu"ll' l' " . .. ' Ig erse lemen 
kounte. Welt l'lchtiger scheint uach allem gesagten Westen. 
bel'g h. t. §. 4, c. die eigentliche Indiglliliit weO'en el'langtel' 

bonor~~m possessio contl'a tabulas auf den Fall ~er d. L. 2. pl'. 
beschrankt zu haben; und es tritt dazu lediglicb noch d 
S h' er 

alz Inzu, dass alle iibrigell VortÌleile (neben Pupillar.Sl1O. 

stitution ex asse), welche dem bono/'um possesso!' durch 
den lelzlen Willen oder durch mortis caussa d t' • . ona zo zuge. 
Vl'audt warell, berelts erworbene oder erst deferirle , fiiI' ihn 

auf deu gewohnlicben Wegen del' Jul'isdiction aber oh ne 
Betheiligung des Fiscus, erfoIgIos gem3cht werd~n. Die e r_ 

fo.IgIos begehl'~e bonol'um possessio contra tabulas hai gal' 
kelue solche WII·kung. . 

f) Wenn ein Kind das 'l'estament seines Vatel's unteI'
driickt und Vl'ie ab intesta.to succedir!, so wird ihm ode!' 

semell Erben dic ganze vaterIiche ErbRChaft von dem Fiscus 

enirissen, L. 26. De L. COI" de fai. Uuzweifelhaft wird daoci 

vorausgesetzt, dass die aus dem Testament berechtiglen El'. " 
ben u, dg/. wegen lIlangelnder Kenlltlliss von deasen luhalt 

ihI'e Rechle nicht geltend machen konntell, und unler diesel' 

Vorausselzung wiirde wohi dieseIbe Rechtsfolge auch gegen 
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jeden andern Intestatel'beu, der sich Illittelsl gleicher Unler
driickung des 'festamentes die Erbscbnfl zugeeignel h~lte, 
eintrelen. In gleichcm Sinne ~erordnele ein Beseript von D. 
Jllarcus, L.4. eod., dass in dem Falle, da eill Sohn, von sei
nem Valer zum Erben eingeselzt, das Codicill zerstort hulle 
und dllnn gesto l'beli war, dem Fiseus so viel von der vater
liehen Erbschaft znfalle, als davon dUl'ch das Codicill hocb
stens hatte erschoprt werden konnen, d. h. dr~i Viedheile. 
AIR verslorben wird iibrigens del' Feblbare ili beiden Stelleu 
desswegen voransgesetzt, weil sonat die Saebe im \Vege des 
Criminal-Processes (crirnen falsi, L. 2. eod. ) ihre Erledigung 
gefunden haben wiirde; vgl." L . 12. eod. L. 22. De S9. Sil. 
Paul. IV, 7, 1. ff. 

Hier reillt sich auch noeh die Verordnung Iustinian's in 
L. '2 5. e. De legatis an , derzufolge del' Legatar oder Fidei
eommissar, welcher das 'l'e stament verbol'gen hatte, von dem 
Vermaehlniss wie einem non sC1'Ìpturn zu Gnllsten des Er
ben ansgescblossèn werden soli, wenn dus 'l'estalllellt spaler 

zu 'l'age gekornmen ist. 
g) Was der Erbe von der Erbschart anf die Seile bl'iugt 

(arnouet, sllbtrahit), daran vediert er zn. Gllnslen des Fis
cus die Quarta Falcidia, L.6. h. t. vgl. L. 24. pr. L.oS. §. 1. 
Ad L. Falc.; in welcher lelzterll Stelle aber der Fall ausge· 
schlossen wil'd, dll es bloss stl'eitig war, ob die . fraglicbe 
Sache dem Erben oder Zllr Erbschaft gehore. UlId wer Sa-

- chen aus einer Erbschan enlwendet, von weIcher ihru eine 
Quote (dm'ch legaturn pal·titionis U. dg!.) vermacht ist, oder 
einzeIne Sachen, die ihm gemeinsam mìl Andern vel'macht 
sind, dem werden die actiones anf seineu Anlheil an den 
entwendeten Sachen (zu Gllnsten des Belasleten ll. dgl, wie 
pl'O non sC1'ipto) verweigel't, L.48. Ad se. l'l'cb . L.5. e. Dc 
legato 

C. FOl'lllloser oder muthlllasslicher WiderwiIle des Erb

Iassers. 
J a) Eine Erbeinselzung knnn bekanntlich ' dllrch codicilli 

oder epistola nicht adirnirt noch tr:lllsferirt werden, L. 13 . 
§.1. De lib. et po. L. l. §.4. De his q. i. te. del. L.:n §.1. De 
condo inst. L.17. §. 2. De le. mil.; wenn aber del' Erblasser 

• 
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dies~ gethan und dabei ausgesprochen hat der betl'effende 
Erbe verdiene die Einsetzung nicht, so wird dessen El'btheil 
dem Fiscus vindicirt, L.4. C. h. t. 
j b) ~enn del' T<estator . den Namen eincs eingesetzten El'
ben wledel' dllrchgestrichen hat, so fallt dessen El'htheiI, 
ll.ntel' Aufrechlhaltuug der ihm aufgeIegten Vermiichtnisse und 
hbe7'lates, an ~en Fiscus, L.12. L.16.§.2. h. t. (Pap.) ; doch 
waIteten dabel mancherlei Zweifel ,' namentlich hinsichtlich' 
del: dem dnrchgestl'ichenen Erben selbot gegebenen, nicht D'e. 
strIchenen, Veuuachtnisse, und ob nicht Inteslat-Sllccessi:n 
dann eintl'eten miisse , wenn del' Erblassel' a Il e Namen del' 
eingeselzten Erben gestrichen, wohI gal' dab'ei Einschnitte 
in das Testament gemacht hatte, L.3. De his q. i. te. del. 
(Ma1'cell.); wie denn Ulpian in L.1.§.8. Si tab. te. nul. 
geradezn sagt: Si he1'es institutus non ha beat uoluntatern 
uel quia incisae suni tabula,e uei quia alia ratione uolun~ 
tatern testator mutauit uoluitque intestato decede1'e: dicen
dum est, ab i~testatu rem habituros eos, qui b?' p,:, acce
~erunt; und In L.2. §.7. De b. p . sec. tab.: Si consulto sii 
mductllm nornen heredis, indubitanter probatur, bn! p!" pe
ter~ eum non posse; quernadmodurn non pOlest qui heres 

·scrzptus est .n~n co~sulto testatore : narn pro non scripto 
est quern scrtbt nolutt: - so dass seit del' Zeit von Mar
c.ellus und Papinian bis auf die von Ulpian die Intel'prela~ 
hon betreffend dìe in solchen Fiillen einlrelende fiscalische 
El'eption sich doch ehel' mehr einòchriinkend gestaltet iU 

haben scheint. 

J c) Wenn die Erben in einem Testament unfiihig sind ein
gesetzt zu werden, so ist diess Testamellt ungiiltig undein 
vo.rhanden~s fr~heres wird dadnl'eh nicht l'umpil't. Dennoch 
wll'd den III d I e s e m eingesetzten El'ben, weil sie den I e tz 
t ~ n Willen nicht fiil' sich haben, zn Gunsten des Fiscus 
dle Erbschart entzogen, L . 12. h. t. (Pap.) .. ut indignis, qui 
non habuerunt supl'ernam uoluntatern, abstulit iarn pl'idem 
Senatus hereditatern. 

d) Wenll nach Abfassung des Ielzten Willens zwischen 
dem El'blasser und einem J.egatal' oder Fideicommissar Tod
feindschaft (inimicitiae capitales) eingetreten ist so dass 
muthmasslich das Vermiichtniss aufhorte im Will~n dea er-
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stero ,u liegeo, BO kaon es auch nicht verl<lllgt wtlrdeo, L. 
9. pr. h. t. L. 3. §. 11. De adim. leg., uod unler delllselben Ge
sichtspuokte eteht del' Fall, da del' Legatai' u. dg\. l'uehlose 
Wol'te gegen den Testator gebraucht hat ,. L. 9. §. 1. h. t . ... 
si palam et aperte teslatm'i maledzxerit et infaustas uoces 
aduersus eum iactauerit. In beiden Fiillen tritt aber keines
wegs Ereptioll des Fiscus ein, sondern es fìndet lediglieh 
Exceptio doli gegen die Klage auf das Vertllachtnis9 statt, 
wie in andern Fiillen llIuthmasslicher Willensiioderung, z. B. 
L.15. De adim. (cum seruus legatus a lestalore alienalus et 
rursus redemptus sit, rel.), vgl. L. 4. §. 10. De dolo exc. L.36. 
S. 3. De te.mil.. Uud sosagt gel'adezu L 22. De adim. (Pap.) 
Ex parte heres institutus etiam legatum accepe1'at; eum 
testator inimicitiis grauissimis pe1'secutus cum testamentum 
aliud fa cere instituisset neque perficere pOluisset, praeteriit: 
hereditariae quidem actiones ei non denegabuntur, sed le
gatum si petat, exceptione doli mali summouebitU1" Noeh 
etwas andel's liegt die Sache in L. 29. eod. (Pq u l. Libertus, 
qui in priore parte testamenti lega/um acceperat, et in
gratus postea eadem scriptura a tes/atore appellatus 
est, commutata uolunlate actionem ex testamento habet'e 
non.potest); wo der muthmassliehe Wiedel'ruf scllou in del' 
ul'spl'iinglichen Scl'iptur stattfal1d ' . ulld dahel' wohl das Le· 
gat, llach · Aualogie vou L.9. §§. 2. 5. De her. inst. (vgl. o. S. 
379. f), aIs del' nuncupatio el'mangelnd, ipso . iure ullgiilLig 
Bcheinen mochte. 

e) Wen del' Erblasser als sein Killd zum Erbeu eingeselzt 
hat, in del' gewòhnlichen Gesinnung, dass el' ihn nicht ein· 
slrtzen wiil'de, wenll el' nicht sein Kind wiil'e, del' vel'liel't ' 
die Erbschaft, wenn es nachher zu Tage kommt, dass el' 
nu1' ein unlergeschobenes Kind fiir den Erblasser warj und 
'w al' an denFiòcus, wie es wenigstens nach L. 4. C. De her. 
inst. (G ord. a. 239.) und L. 46. pro De 1. F. (H e/'mo g.) achei· 
nen muss, wiihrend indessen in L.1. §.11. De Cm'b. (U Lp.) 
die Einsetzung ausdriicklich p1'O non scripta behandelt vvird 
(acliones hereditariae puero denegandae sunt omniaque per
inde habenda atque si heres scriptus non fuisset). V gl. O. 
§.343. S. 389. • 

f) Wenn der Vater einen seiner Erben oder Legatal'e sei-
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nem Kinde iure patrio lum tutor ernannt, dielier aber sich 
von del' Tutel excusil't hat, so vediel't er das ihm Zuge
dachle, welches jedoch nicht dem Fiscus verrallt, sondern 
dem erbenden Kinde oder dem BOlIstigen Erben verbleibt, 
al80 eigentlich pro non scripto gaIt, L. 5. §. 2. h. t. L. 25. C. De 
legato L. 28. §. 1. De excus. L . 1..1 1. De lego 10 Dieselbe Folge 
hat solche Excusation, wenn del' Tutol' (oder Curator) von 
dem Vater non illre, Z. B.. fiir einen emancipatus, odel' von 
del' Multer odel' ~elbst von einem Extraneus, welche ihm 
das Le!5at gaben, bezeichnet und VOIU Pl'iitor bestiitigt iat, 
L. 32. De excus. ; nicht aber l wenn die Multer oder SOIlBt 
jemalld den von dem Vater oder von einem Andern Bedach· 
ten, aber Ilicht als Vormund Bezeichneten, dem PriHor zum 
V ol'munde vorgeschlagen und dieser ihn darauf (oder auch 
ohne Vorschlag) el'llannt hat, d. L. 5. §. 2 . ... hic enim nihil 
contra iudicium defuncti fecit, rei., d. L. 32 . . •. nam et 
l'raetor, qui' eum confirmat tutorem (niimlich den vom Te. 
stator bezeiehneten) defunCti sequitur iudicium; vgl. L.34. 
De excus. mit d L.32. vs. si testamento quidem tutor non 
sit scriptus, rel.; denn eli ist weselltIiche Bedingullg, das8 
Honorirung und Auflage von demselben l'estator herkol1lme, 
d. L.32 . ... fJlacuit, eum qui recusat id quod testator re
linquit, ab eo, quod petit, quod idem dedit, . repelli de bere. 
Aueh d e l' Bedarhte fiiIIt Ilicht unter die Regel, vvelchei', non 
iut'e im Testanient ernannt. und bereit zar Ubernahme del' 
. Tutel l vom Priitor nicht bestatigt worden ist, L. 76. §. 6. De 
lego 2?; '\'\'ohl aber der, welcher, oh ne sich IU excusiren, nDr 
an der VerwaItung sich . nicht betheiligen w iII , sondern die 
Mitvormunder vervvaltell liisBt. Zwal' haftet er subsidiiir fiir 
diese, aber in solchem Benehmen liegt doch eine Nichtach
lung des lehten Willens (contumacia), welche del' excusa
tio gleichkommt, L.35. De excus. (wo aucli der wirkIiche 
Vormund als indignus erklii!'t vvird, wenn el' als s/.lspectus 
entsetzt worden ist, vgI. L.13.pr·. De annuis. Weiler vero 
Iiert del' Exeusirte auch die Vermiichlllisse, welche seinen 
Kindern in potestate, aim zu Ehren, Ilicht ihnell selblt zu 
liebe, hintel'lassen sind j L. 28. pro De te. tut. 

Die Regel selbat ist aber keine absolute, sondern ent
hiilt lediglich eine inle1'pretatio uoluntatis, indem man eB 
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ala die gewohnliche .Meinung des Erblassers amit>ht, die Last 
der Vormuudschaft dUl'ch die Ehre und den Vortheil de~ 
Vermachtnisses u. dgI. auszugleicben. 1m Zweifel wird da
her auch diese Meinung vorauszusetzen und 'die Regel anzu
'wenden sein; dagegen bleiben Ausnahmen offen, sobald bin
reichender Grund zu del' Annahme vorliegt, del' Wille des 
El'blassers sei ein anderer gewesen, und diesel' habe das Ver
machtniss u.dgI. nicht an die Uebernabme del' Vormund
schaft binden wolleu, d. L. 32. v~ Non tamen semper existi
mo, ,·el. Eine solche Ausnahme solite biel' z. B. daran er
kanut wel'den, dass das Legat im Testament gegeben, die 
Tutel dagegen erst iu einem nachberigen Codicill iibertragen 
wal'ej allein daB wird doch in del' gleich folgenden L. 33. eod. , 
fiir ein unsicberes Zeichen erklart, indem del' Erblasser, auch 
wenll er wirklich bei dem Legat die Tutel voraussetze, doch 
jenes nicht ausdriicklich durch dies e zu bedingen (Hoflicbkeit 
und Verbindlichkeit des Ausdl:uckes gilt auch etwas bei letz
tem WilIen), sondern jedes besonders, und bald das eine bald . 
das andere zuerst, anzuordnen pflege (sed haec nimium SCI'U

pulosa sunt nec admittenda, . . . sempel' enim legatum aut 
antecedit aut sequitm' tutelam.). Wenn zugleich aber da
zwiscben im Gegensatze statuirt wird, die Regel- miisse ohlle 
weiteres geltell, wenn nicht del' Erblasser seinen allderwei
tigen Willell u\lZweideutig ausgesprochen habe (nisi euiden
ter pater expr'esserit, uelle se dare, etiamsi tulelam non ad
ministral.lit), so ist es desswegen bei einem blossen Formal
salze diesel' Art doch nicht verblieben, sondern man liess 
Ausnahmen zu, sobald man a11 sichern Zeichen den Willeu 
des Erblassers dafiir erkannte. So soli nach L. 36. pro De 
excus. del' im Testament des Valers e\'Dannte Tutor, wel
chem a {ilio ein Legat gegeben, und welcher diesem auch 
pupillariter substituirt wal', zwal' daB Legat, aber nicht die 
Substitution verlieren, denn non est uel'isimile, tunc dcmum 
eum testatorem substituer'e uoluisse, si el tutelam suscepis
set. Viel weniger soli wegen del' Excusalion del' Sohn sein 
Erbtheil verlieren, quem pater impuberi {l'atri coheredem 
et tutol'em dedit, L. 28. §. 1. eod. (Pap .) .. , cum iudicium pa
tris ut {ilius non ut tutor promel·uit. Es wal' iiberhaupt, 
wenn auch moglich, doch weit seltener, dass lllan jemanden 
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bl08S zur Belohnuog fiir die erwartete t)bernahme der Tutel 
~um Erben einsetzte, ah dass man ihm dafiir ein Vermacht
niss gab ; und 8chon desswegen hiitte man aus einzelnen 
Stellen, die bloss des Vermachtnisses gedenken, nkht den 
Schluss ziehen solIen, dass die Erbeinsetzung, selbst wenn 
sie in jpnem Sinue wir.klich geschehen, durch die Ablehnung 
del' Vormulldschaft nicht verwirkt werde, - welchem Schiusse 
a~sserdem auch die obigen und andere Stellen entgegen ste
hen, (richtig: V. Vangerow i. l.). Ubrigens wird fUI' die vor
liegende Regel in demselben Sinne dem excusatus a tutela, 
und zwar unter ausdriicklicher ErwahuulIg belo. Einschlus8 
sowohl des El'ben aIs des J .. egahrs , auch del' glei..:hgestellt, 
weleher die durch den letztell Willell ihm aufgetragene El'
ziehung abgelehnt hat, L.1. §. 3. Ubi pupo (O lp . . . si lega
tal'ius uel heres educationem recuset tt~ sibi iniunctam, 
denegari ei actiones debel'e, exemplo tutoris tt? dati; quod 
ita demum p/acuit, si idcirco sit r'elictum : caetel'um si esset 
relicturus eliam si educationem recusaturum sciret, non de
negabitur ei aclio; et ila D. Seuerus saepissime statuit.), 
und auch del', welcher die Bestattung des Testator, del' sie 
ihm iibertrug, nicht besorgte , L.12.§.4. De relig. O/p .. .. 
si ille non {ecit (funus quem testator elegie), nullam esse 
huius "ei poenam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei re
lictum est; tunc enim, si non paruel'it uoluntati de{uncti, 
ab hoc r'epellitur; vgl. L.5. C. h. t. - Schliesslich behalt auch 
bei Anwendung del' vorliegenden Regel jede Verfiigullg in so 
weil illre Giiltigkeit, als del' Vortheil davon nach dem Wil · 
len des Erblassers dem indignus nicht verbleibeu, sondern 
fideicommissarisch auf einen Andern iibergehen oder S008t 
die'sem zu gute kommen solI; so fiillt z, B., weDn dem er
nannten '1'utor ein Legat gegeben und ausserdem noch eio 
ScIave behufs seiner Fl'eilassung legirt ist, das erstere Legat 
unter die Regel, wlihrelld das zweite in del' Befreillug des 
ScIaven ~um Effect kommt, L.4!.~ . 3. De {id. lib.; wobei aber 
del' indignus, welln es sich so trifft, dass er die Freilassung 
selbsl bewirkte , auch alle Vortheile des Patronates verliert, 
L .3. De iur. patro. (iI'l arcian . .. hunc esse qU'idem patro
num, sed omni commodo patronatus cal'ere) J wo iibrigens, 
verschieden von .d. L. 41. §. 3., einzig die freizulassende an-
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cilla legirt war, und dahe!' auch nach Annahme des Legates 
(was sonst nicht geschieht, d. L . 5. §. 2. h. t . .. si consecutus 
(Ilel'it, non admittitur ad excllsationem) die E~cuBation ala 
bei Einem, . del' nichts behalt, zugeIassen ~erden konnle. 

D. Rechtlieh verworfener WiUe des Erblassers. 
a) Der Tutor, weIcher seine MiiudeI wider das SCo (o. §. 

204. S.177.) geheirathet hat, kann aus ihl'em Testameute ni cht 
erwerben, wollI aber ~ie aus dem seinigen, L.128. De lego 1~ 
Ebenso verhiilt es sich .nach einem Rescriple von Seuel'us 
und Caracalla bei del' wider die Mandata Principum (0.1.1.) 
eingegangenen Ehe eines Provincial· Magistrales mit einer AI).
gehorigen del' Provinz, L. 2. §. 1. f. h. t. Und in beiden Fiillen 
lrill del' Fiscus ein, und zwar auch da, wo 80l18t die Ca
ducitat cessirt, nallllich wo der Unfabige zum alleinigen Er
ben eiugesetzt ist (Gai. II, 144. Ulp.XVll, 1. vgl. 0.§.346.), 
so dass bier erst del' Gesichtspunkt del' Indignital noch iiber 
den der Caducitat binaus sich vvirksam zeigt, d. L. 2. §.1 . f.; 
wie dellO auch Geschenke uuter J.ebenden zvvischen sol
che n Ehegatten (Ulpian i. l. gedenkt auch noeh des Se
nator, de!", zuvvider del' Lex Inlia und · dem se., o. l. i, eine 
libertina geheirathet, vgl. U Lp. XVI, 2., si famosam quis uxo· 
l'em duxerit aut libertinam Senator.)j vvelche Geschénke 
znfolge der UngiiItigkeit del' Ehe gel·ade ipso iU1'e giiltig sind, 
untel' dem Gesichtspunkte del' Indignitiit (wohl in demselben 
Umfange) an den Fiscus eripirt vverden, L. 32.§.28. De do. i. 
V. et V Doch cessirt die Indigniliit wieder da, wo die recht
!iehe Missbilligung del' ungiiltigen Ehe sich nicht bis auf die 
vorhergegangenen Sponsalien erstreckt, wie z. B. bei der 
sponsa minor XII. annis in domum quasi mariti deducta, 
§. 27. ib. 

Weiler vvird in L.13. h. t. (Pap.) fiscalisehe Ereption 
statuirt fiir den Fall, da Maeuius in adulterio Semproniae 
damnatus eandem Semproniam non darnnatam duxit uxo
"em (vgl. O. §. 204. S.178.), und sie dann zur Erbiull e'inge
seht hat oder von ihr zum Erben eingesetzt worden ist. 
Abel' erst L.4. C. De incesI. nup. (lmpp. Valent. Theod Arcad., 
a.393.) schrieb allgemein vor, dass bei jedel' gesetzwidrigen 
Ehe alles, vvas ein Ehegatte durch die Libe!'alitiit des andern 
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uuter Lebendeu oder auf den Todesfall erhalten habe, dem 
FiscUB vindieil't werden 801le, vorbehaltlich lrrthum und Ju
gend, doeh auch dies. nUI' unter der Bedinguug, da.ss nach 
erlangter Aufklaruog, bez . Volljahl'igkeit, die Ehe sogleich auf· 
gegeben worden sei; - wobei gerade das lelzlere (wenn 
aueh unabsichtlich) darauf hindeuten mag, dass auf Falle, 
wo die Uogiiltigkeit !licht 80 wohl auf einem positiven Ge
setzesverbote, als auf einem natiirliehen und zugleich natiir: .. 

. lieher Heilung (dureh die Zeit) fahigen Hindel'nis8p. beruht, 
wie vorhin aus L 32 §.27. De do . i. V. et V, einer allgefiihrt 
worden ist, die ganze Vorschrift del' L.4. l. keine Anvven
dung finden darf. 
ti b) Eine besondere Bewandtniss hat es mit del' Vorschrift 
in L . 14. h. t. (Pap. Mulierem, qttae stupro cognita in con
tubernio militis {uit, . . . non admitti ad testamenturn iU7'e 
militiae (ac/um, et id, quod relictum est, ad fiscU7n perti
nere, proxime tibi respondi) und in L. 41. §. 1. De test. mil. 
(Tryph. Mulier, in quarn turpis suspicio cadere potest, nec 
ex testamento militis aliquid capere potest, ut D. Hadda
nus res.cripsit.). Namlich gewisse ehrlose Frauenzimmer wa
ren von del' Ehe mit Freigeborenen ausgesehlossen (o. §. '.204. 
S. 177.), aie sollten aber kraft ausdriieklicher Vorsehriflen (die 
vielleicht noch weiter gingen, vgl. S 1t e t o n. in Dom. 8. pro
brosis feminis lecticae usum ademit i u s q u e c a p i e n d i l e
gala he;'editatesque) dario keine Enlscbuldigung gegen 
die Vermogensnachtheile der Ehefosen finden. Nun war alleI' 
dae Militar- Testament fUr seine Bedachten gegen die Be
schrankungen der Capacitat privilegirt, G ai. II, 111. L.5. C. 
De te. mit. Und diess Privilegium gerade solite laut den an
gef. St. zum Nachtheile solcher Frauenzimmer, wenn sie in 
ausserehlichem GeschleèhtsverhaltnisB zu dem Testalor stano 
den, cessiren. Vgl. V. Savigny Syst. II, -S. 558. Da aber im 
Justinianeischen 'Rechte aovvohl die l'l'iihere Lehre von del' 
Infamie (o. §.15.) als aueh die Capacitatsbeschrankungen fUI' 
caelibes und or bi , mithin aueh die Pri~ilegien dagegen, 80 
vvie die Ausnahmen davon, ihre Geltllng verloren haben, 80 

schei.lt fUI' die beideo angef. Stelle n keine Anwendung mehr 
iibrig; geblieben zu sein, und man darf gewiss nicht als gel
tenden Uberreet den un~leich vveiter sehenden Satz aufetel· 
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. len, das8 jedes Fraueozimmer, welches mil dem Testator (mi. 
les oder paganus) io unerIaubtem ausserehlichen GescbIechls. 

. verhiiltniss gestandeo, alles ihr Zugewandle aIs indigna an 
deo Fiscus verliere, v. Vangerow Pand. §.565., oder dass 
iiberhallpt die vorliegeode BestimmU/1g alls del' tehre voo 
del' Capacitai jetzt io die von del' Indignitat zu Ubertragen " 
sei, v. Savig1/1j a. a. O. 

J c) Wer mitteIst heimlichen Fideicommisses e8 iiber sich 
nimml, einem incapax ein Vermachlniss zu Jeisteu, del' vero 
lierl durch fiscalische Ereption alles das, was ihm del' Erb. 
Iassel' zur Deckllng diesel' Obliegenheil zugewendet hat, auc" 
die Falcidische Qual't, so weit ihm solcher Abzug bei offe. 
nelll Vermachtniss zu gute gekomlllen wiire, ebenso das iu§ 
accrescendi, so weit er sein Erblheil verloren hat, lInd das 
ius caduca uindicandi, U l p. XXV, 17. LL. 11. 23. h t. L. 83. 
De A. v. O. H., L. 59. §.1. Ad L. Falc. (SC. Plancianum lIud Re. 
scr'iptum D. Pii), L.49. De 1. F. (rescl'iptum Imp. Antonini). 
Dagegen hinder! del' VerIust del' Erbschaft e primis tabulis 
nicht den Erwel'b e pupillm'ibus, selbst ·dann nicht, wenn 
diesel' an die Erbenqllalitat e pr'imis gekniipft ist, indem 
Ielztere durch die Ereption nicht untergeht, L. 43. §. 3. De 
uulg, Auch das Pralegat bll/ibt d{!m Erben, welcher nur sein 
Erbtheil mit einem taci/um {ideicommissum hat belaslen las. 
sen, und zwar ganz, obgleich er jenes, so weit seine Erb. 
quote l'eicht, hereditar'io nicht legati iur'e in ne hat, L.18. § . . 

2. h. t. (Pap . . .. neque enim rationem iuris ac possessionis 
ual'ietatem inducere diuisionem uoluntatis, vgl. L.15. §. t. De 
se. Sil.) Bei der Ereplion slehl dem FisCllS ein dingliches 
Recht auf die Sachen zu, welche untel' dieseIbe falleu, L.43. 
De I. F., und die giilligen Verfiignngen des letzlen WilIens, 
welche auf dem eripirten ErbtheiI oder Vermachthisse haf. 
ien, mUssen auch von dem Fiscus respectirt w! rden, L. 3. 
§. 4. eod. Die Ereption ergl'eift auch die Friieh'te und andere 
Zllbehol', L . 17. §. 2. De usuris, und zwar auch die ante mo. 
tam controuersiam gezogenen Friichte, da der indignus oicht 
als bonae fidei possessor im Sinne des se. Iuuentianum, L . 
20. §. 6. De H. P., angesehen wil'd, L. 18. pro h. t. L.46. De H. 
P., vgl. L. J. C. h. t . Von den ante motam contr'ouersiam 
vel'kauften FrUchten muss er den ErIos und Zinsen davon 
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~eit dem Zeitpunkte der mota controuersia gevvahren, 
auch spatern ErlGS von Friichteo und Zinsen davon, woge •. 
gen er die Friichte, welehe er selbs! verbl'auchte, ohne Zin. 
sen zu vergiiten hat. So sagt Papinian l. l., doch, fiigt er 
hiuzu, nach einem milden Decrete von D. Seuerus seien bIoss 
die Friichte odel' ihl' YVel'th, ohne weitel'U Unterschied, aber 
keine Zinsen davon , zu erstatten, - ·quo iUI'e utimur. V gI. 
aber aueh d. L.1. C. h. t. - Was den eigentlichen Begriff des 
tacitum fideicommissum in fraudem iuris . anlangt, so besteht 
das entscheidende Merkmal dm'in, dass die Zuwendung an 
den incapax (fiir einen capax dal·f man tacite fideieommit
tiren, L. t. C. De delatoribus.) aus einem Testament oder Co
dieilI nieht zu el'sehen ist, sondern zwischen Erblasser und 
Fiduciar' iII! Stillen abgemacht war, mit oder ohne ein wei. 
leres, III Undliches oder schriftliches, Verspl'echen des Fidu. 
ciars an den Fideicommissar, L. 10. pl·. h. t. (G ai.) In frau
dem iuris {idem accommodat qui uel id, quod relinquitur, 
uel aliud tacite promittit restituturum se ei pe1'sonae, ql{ae 
iegibus ex testamento capere prohibetur; siue chirogmph1l1n 
eo nomine dederit, siue nuda pollicitatione repromise1'it. 
L.103. De leg. 1~ (lui.) In tacitis {ideicommissis fraus legi 
fieri uidetur, qlloties quis neque testamento neqlle codicillis 
rogaretur, sed domestica cautione uel chirographo obliga. 
ret se ad praestandum {ideicomrnissum ei, qui capere non 
polest; vg!. L.3.pr. De I. F. (Callistr. nach lui.), i. w~ St. 
auch del' Gl'ad VOIl Bestimmthfit erortel't wil'd, mit weleher 
das Vermachtniss aus dem letztwilligen Acte el'sichtIich sein 
mUsse, um als palam datum gelten zu konneo, ' und zwar 
dahin, dass, von del' vorgedachten Bestilllmung litlian's (d. 
L. 103.) ausgegangell, selbst die blnsse A.usserung im Testa. 
ment Vos rogo, ut in eo, quod a uobis petii, {idem prae
st(}tis, perque Deum, '/.It faciatis, rogo, dazu geniigen solI. 
Damit Ilahmell es aber alldere Juristen slrengel', indem sie 
es nicht fiir ausreichend . hieIten, dasa del' letztwiJlige Act 
nur so gleichsllm einen Faden Zlli' Entdeckuug des fraglichan 
Fideicommisses an die Hand gebe, sondel'll dessen volle A/i. 
gabe in quali et quanto verlaugten; so schon Marcellus in 
L.123. §.1 . De lego 1~, welcher den Aussprueh im Testamente: 
Caio Seio illud et .illud heres meus dato, et te rogo, Sei, 
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fideique tuae mando, uli ea omnia, quae s. s. S., reddas sine 
ulla lIwra; ei redde l'es ipse, - fiir ungenugelld III einem 
palam datum desswegen erkliirt , cum perinde incerlum sit 
cui prospectum uoluerit; und vollendB Paullus in L.40. De 
l. F. Ila fidei he1'edis commisit: 1'0 9 o funduml'itio des 
d e q u o t e l'O 9 a u i; si Titi1ls capere non possit, non eui
tabit hel'es poenam taciti fideicommissi; non enim est pa
lam relinquere, quod ex testamento sciri non polesi cum 
recitatum est; qu.emadmod1lm nec ille palam dat qui ita 
scribit,' l'O go U o s, h e l' e d es, i n e o, q u o d a u o bis p e
Iii, fidem praestetis (gegen d. L.3. ). Immo in priore 
specie maiorem f1'audem excogitasse uidetur qui non tan
tum legem circumuenire uoluit, sed eliam interpretationem 
legis, quae cil'ca tacitum fideicommissum habetur (\Tg!. d. L. 
103.); quamuis enim fundlt1n nominauerit, non tamen cog
nosci potest, de quo sit 1'ogatus hel'cs, cum diuersilas re
rum obscurum faciat legatum. Man warf Bogar die Frage 
auf, ob die Strafe des tacitum fideicommissum eilltrete, weqn 
der Auftrag in beider Art ertheiIt war, L. 3. §.1. De I. F. (pa
lam et tacile rogatus, bei welchelll letztern hier oh ne Zvvei· 
fel an die sehr gangbare Veranlassung eines directen Ver
sprechens des Fiduciars gegen den Fideicommi8sar von Seite 
des Erblassers, welche auch zum rogare gehort, lU denken 
ist), und es erging dessfalls ein Rescript von Hadrian, wel
ches entschied, in eo, quod cuiusque fidei palam commissum 
est, non esse existimandum fidem suam in f1'audem legis 
accommodasse. - War der Fideicommissar lur Zeit der 
tacita rogatio incapax, beilll Tode des Erblassers dagegen 
capax , so soli der tadellose Ausgang die uurechtliche Ab· 
sicht vergessen Illachen, § . 2. ib.,' .. exitum esse spectandum 
(non consilium) , wogegen illl umgekehrten Falle die tadel
lo se Absicht zwar naturlich dem incapax nicht das Fidei 
commiss verschaffen kann, aber doch der Gegenstand dess'el
ben nicht dem Fiscus verfiillt, soudern dem Fiduciar ver
bleibt, es wiire delln fl'eilich, dass bei Ùbernahme deB Fidei
commisses der mogliche Fall kunftiger Imcapacitiit vorgeBe
hen und auch allf dieBell hin die Entrichtung lugesagt wor· 
den ware, L.l O. §.1. h. t. u. d. L . 3. §. 2. - Wenn der lnhaber 
der potestas die tacita /ides filii uel ser!"i riewahrt, so Boli 
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das diesen Persollen, fallB Bie das Zugewandte Belbst ervver
ben, um ihres. Bchuldigell Gehorsams willen, nicht zum Nach
thei! gereichen, L. 10. S· 2. h. t. L.13. Ad L. Falc. Und wenn 
der Patroll auf seine Notherben':' Portioll ein fideicommissum 
tacitum iibernimrnt, so wird darin keine fraus gefunden, 
quia de suo largitur, L. 40. §.1. De /. F. 

Das fidei(;ommissum tacitum galt fUr einea der gefiihr
lichslen Mittel zur Urngehullg der Capacitiihgesetze, theils 
Eufolge seines Geheimnisses uberhaupt, theilB weil die hoff- . 
nungslose letztwillige Vel'fiigung dabei si.:h BO lcicht in ein 
ganz l'echtsfOrmliches Geschiift unter J~ebenden (niimlich zwi. 
Bchen dem Fiduciar und Fideicommissar) durch Veranstal. 
tung des ErblasserB eillkleiden lies8. Nicht allein warf sich 
daher ein Vel'dacht auf solchI' Geschafte und die sie bekun
dendell cautione~ und chirographa, und bellutzte. man alle 
andel'll Inzichten, an welchen ein fìdeicommissum tacitum 
EU et'kennen war , L . 3. §. 3. De I. F. , so dass milunter vor 
Uebertreibung zu warnen vyar, wie z. B. L 25. pro h. t. (P a p.) 
erinnert, man diil'fe aUB der Einsetzung des Schwiegel'vaters 
zum Erben von Sei te des Ehemannes nicht Bogleich auf ein 
tacitum fideicommissum zu Gunsten del' Frau schliessen: _ 
sondern Gesetzgebllng und Pl'axis bemiihten sich auch, daB 
sichel'e Zutl'auen der betheiligten Pel'sonen zu einander zu 
storen, die Bewahrung des ,GeheimnisseB zu gefiihrden und 
daB getiiuschte Zutrauen pl'eiszugeben . Dahin gehort vorerst 
das Edictum D. l'raiani, welches vorschrieb, dasB wer ab 
incapax die Sache bereits besitze, wenn er davon selbst bei 
dem Arar die el'ste Anzeige ma che, zur Belohnung die Hiilfle 
behalten und nul' die Hiilfte abge ben durfe, L. 13. pro De 1. /l., 
vvelchern bald ein vveiteres Edict desselbeu KaiserB nach
folgte, dahin gehelld, dass ', ' wenn eine Frau bei dI'm Arar 
angebe, was iht' als incapax palam oder tacite hinterlaBsen 
sei, und den Anspruch des Fiscus daranf nachweise, ihr zum 
Lohne, wenn sie es auch noch nicht besessen habe, die 
Hiilfte dessen l waB davon dem Arar eingebracht worden, 
verab~eicht werden solle, S.t. ib. L.15.~. 3. L.IG. eod., und 
Iwal' ohne Riicksicht allf den Grund der Incapacitiit, §.2. 
d. L~ 13., nur mUSB die Anzeige etwas betreffen, waB noch 
verborgen ist, nicht was der Fiscus echon hat, S.3. ib. Seit 
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eiDem Rescript von Hadrian solite die Belohnllllg auch den 
Erben dessen, del' sich angezeigt hat, IU Thei! werden, §.4. 
ib., ja nach einer Epistola Hadriani gewinnt sie del' Erbe 
auch durch seine eigne Anzeige, wenn nui' del' Erblasser 
selbst die Anzeige beabsichligt hatte, und einzig durch den 
Tod an del' Ausfiilll'Ung diesel' Absicht gehindert worden 
war, widdgenfalls dem Erben nur das gemeine praemium 
delatoris gebiihrt, §. 5. ib., welche Voraussetzung auch ein 
rescl'iptum D. Fratrum bestatigte, §. 6. ib. Wenn VOI' El'off
nung des Testamentes del' Fiduciar, nach del' Eroffnung del' 
Fideicommissar. die Anzeige macht, 80 wird nach einer Ver
fliguug von D. Antoninus ùer Ietztere zugeIassen, weil er 
seiu eignes Recht preisgibt und nieht ein fl'emdes gefahrdet 
§. 7. ib. (vgl. L.1. e. De his q. se defel·.). Wer nicht ala in
capax, sondern aIs indignus mit dem Verluste des ihm ZIl
gewandten bedroht ist, z. B. wegen angestellter querela in
officiosi oder falsi accusatio (o. S . 393. ff.), del' kann sieh 
dureh Anzeige das praemium D. Traiani nicht verdienen, §. 
9. ib. L. 5. S· 20. h. t. 1)agegeu Wil:d Anzeige und Belohuung 
dadurch nieht allsgeschlossen, dass das ganze Vermogen des 
}<'iducial's an den Fiscus gefallen ist, L.42. pr. De l. F. Wenn 
aber del' Fideicommissar, nachdem el' die Anzeige gemacht, 
bei :dem Fiscal- Verfahren, in Folge eines Abkolllmens mit 
dem Fiduciar, abhanden gegangen ist und Zll Gunsten des
selben Contulllaz- Urtheil hat ergeiJen Iassen, 80 verliert el' 
llieht bloss das praemium, sondern soli nach ' einem se. so 
viel an das Arar bezahlen, als demselben bei erfolgreicher 
Durehfiihrllng des PI'ocesses verblieben ware, vorbehaltlieh 
aueh von dem Fiduciar, falls er bei del' Arglist sich belhei
ligt hat, so viel zu Handen des Arars einzuziehen, als er 
an dasselbe in solchem Falle Zli leisten gehabt haben wiirde, 
L 42. S 1. vgl L.15. §. 4. eod. Wenn aber ein capax sieh irr. 
thiimlich als incapax angegeben hat, so soli ihm das nicht 
'sebaden, L. 13. § . IO. eod. (D. Hadrianus et D, Pius et Fratres 
rescripserunt). - Ubrigens wird die Ha 1ft e, welche dem }<'idei. 
commissar fiir seille Anzeige zukommt, nicht von allem dem 
bereehnet, was in Folge diesel' Anzeige dem Fiscus IUfaUt, 
sondern nur von dem, was del' Anzeiger haben wiirde, wenn 
sein }<'ideicommisB bei Kraflen bliebe , so da8~ z. B. in dem 
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Falle, wo dUB tacitum fideicommissum dem Erben die Re-
. ~titution del' ganzen Erbschaft autlegt, del' Fiscus erst die 
qua1'la Falcidia des Erben allein nimml , und dem Fideieom
missar bloss die Halfte del' iibrigen drei Viertheile l'erab
folgt, L.49: eod. vgl. d. L. 5fJ . . §. 1. Ad L. Falc. 

S.odann findet aber neben del' Begiinstigung pes Fidei. 
commlSSal'S , welchel· den Fiducial' verrath, aueh noch eille 
gewisse rechtliche Ungunst gegen diesen statt, wenn er mit 
seinel' unter Lebènden ausgcstellten cautio zu Cunsten des 
erstei'n etwa vou dem Testator so odel' anders im Stiche 
gelassen wil'd, und man ist irn Zweifel gelleigt, Nachtheil und 
Gefahr, die ihm vou diesel' Sei te drohe'lI, ihm als selbstver_ ' 
schuldele Folge seinel' Arglist ohne Scbonullg,. auf dem Halse 
zu lassen. Das zeigt sich z. B. in dem Falle del' L. 48. p1'. 
De J. F. (Pau l . ). Florus setzte den Pompeius ZII einem 
Theile zum E·rb.en ein, und gab ihm dabei ein Gl'Ilndstiick 
und cine SUlllmc Gelùes als Pralegat, indem er ihn daron in 
Kenntniss setzte unù durch stilles Fideicommiss in Ptlicht 
nahm, . di.cse beiden. pralegir~en Gegenstande eiuem incapax 
z~ resttlulren, ,llnd thn zuglelCh vel'aulllsste, sich hiezu grgen 
dlcsen durch elne ausgcstellte Schuldul'kllllÙe zu vel'pflicllten . 
Spater maehte er ein anderes Testament, in welchclll er 
wieder Pompeius und Faustinus zu Erben einsetzte, aber 
dem erstern jenes zwiefachc ,Pralegat nie/rt gab, Nacb dem 
Tode des Erblassers zeigle sich del' incapax bei delll Fiscus 
an. Diesel' fordel' t Von P01npeius das Gruudstiick 'und die 
GcIdsllmlUe ala den Gegeustand des stillen Fiùeicomlllisses. 
- laut Verschl'eibuugj Pornpeius verweiO'ert die I.eistun 

'1 d' W b g, 
wel le eglassung des Pl'iileglltes aus delll zweiten Te. 
slament zeigr, dass das l?ideicommiss nicht liinger illl Willen 
des ErhIassers gelegen habe (das wird sonst gar uicht etwa 
um del' caulio wiIlell fiir nuerheblich gehalten, L , 37. § . ." 
De lego 3~): auf Aufl'age des Procurator fisci rescribiren die 
~aiser, die WiIIeusandel'llng bediirfe noch des Beweises (vgl. 
l. A. L.3. De prob.); darullf wird Pornpeius fisclllisch Verlll'. 
theilt, das Grundstiiek und die Summe Geldes zu leisten ' el' 

will es anf Rechnung und aua del' gesammten EI'bschaft thull 
denn wenll jelzt die Willeusanderung des Erblassers lIin: 
sichtlicb des Fideicotlllllisses rechtskl'iiftig verworfen sei, so 
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konne sie auch hinsichtIich der geschehenen Zuwenduug der 
Leistungsmiltel an den Belasteten nicht angelloIllllleu wer. 

den. Es ' ergeht der Bescheid, fiir solche Zuwelldullg ware 

ein Pl'alegat el'fordel'lich, eiu solches abel' kOllne aua dem 

ersten l'umpil'lell Testamellte nicht hergt'!eitet werden und , . 
finde sich im zweiten, wo' es l'epetil't sein miisste, nicht vor. 
Alla welchem allem sich in schliesslicher Erwiigllng, dass 

das Fideicommiss so wellig wie das Pralegat alls dem Te

sta mente abzuleiten sei, d:lgegeu die von Pompeius dem Fi 

deicollllllissal' inter uiuos ausgestellte cautiv in voller Kraft, 

jetzt natiirlich zu Gunsten des Fiscus , bes~ehe, VOli be.lbst 
das Endul'theiI dahin' ergab, dass Pompelus das fl'aglrche 

GI'undstiick ulld die SUlllme Geldes, laut Verschl'eibung, allein 

und ohne Mitleidenschaft des andern El'ben, Faustinus, an 
den Fis~us auszurichten habe : - alles in der stillsch weigen

den Meinung, dass del' Fideicommisaar seine Hiilrte als p"ae
mium delationis sich bei dem Fiscus holen moge, L.15. §. 3, 
L. t3.§. t. De l. F. 

J)as 'Silld die verschiedenen Falle del' Indignilat mit den 

ihnen eigellthiimlichen Regelll, wie sich die~e in der classi-
IlChell Zeit ausgebildet haben. . 

Nicht hieher gehoren dagegell die Siitze, dass del' Patron, 

vvelcher gegen deu libe7'tus eine Capitalallklage erhoben halLe, 

von del' bonorum possessio conh'a tabulas wie von der 
legitima he,'editas auogeschlossell werde, L. 9. §, L L. 10. L . 
17. De iur. pa/ro. L. 3. § . 9. L.14. L . 51. De bo. lib., vgl. o, §. 
254. S. 231., und dà8S die Muttel', weun ~ie die Pflicht ver
sallmt, fiir ihr ullmiindiges oder wahllsinniges Kind ' eiuen 

Vormnud zu el'bitteu , ihr Intestaterbrecht bei demselben vero 

liere, L. 2. S. 1. f. L 4. Qui petant. LL.8.1L C. eod. _ L. 2. § . 23 . 
tr. bes. §. 47. Ad SC. Tert. L.3 . C. eod. L .2. C. De adu. delic, 
- vvelcher Nachtheil aie nach L .6. C. eod. (Tlteod. et Valerlt. 
a.439.), welln das Kind unmiindig stirbl, uud !war aowohI 
fiiI' Pupillar-Substitulion als Illlestaterbrecht auch daun tref

fen soli, weun aie Ilaeh Uebel'l1ahme del' Tutel lUI' weilel'l1 

Ehe schreitet, ehe sie einen andern Vormund erbelen nnd 

iht'en Rel,hnnngssaldo erlegt hat j wie denu gIeichzeitig durch 

L.l0. C. De lego hel'. alle Intestalerben vou beiderlei Beer
bung des Unmiindigeu ausgescbIossen werden, wenn sie die 
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leitige Erbittung einea V ormuud!'s fiir deuselben verabsaumt 

haben . . Das siud alleR nicht eigeutliclle Indignitalsfalle, in 
dem dII' fraglichen Erben eintreténden Falles einfach ala 
uil:ht vOl'haudeu allgesehen we.rdeu, d. §.47. 

Ehel' schlieBseu sich an diI' aufgezahIteu Iudigllitiitsfalle, 
und zwar unter obiger litt. A. (Vel'gehllugen gegen den Erb
lasser) noch fol;ende Bestìmmnngen spiitester Zei!" an: 

/ 1. Wenn del' Erblasser wahnsinnig verstorben isl, nach. 
dem er in diesem Zustande vou einem Dritten in sein Raus 

allfgenollJlllen und bis zu seinem' Ende vel'pflegt, VOll seilleu 

Pl'iisumtiv - Intestat - oder Testameuts - Erben abel', ungeach

tet einer von jenem Dritten au Bie gel'ichteten Aufforderung, 
vel'llachliissigt worden wal': · 80 wlI die ' Erbschaft solchen 

Erben ala indignis IU Gunsleu des Verpflegel's, wer diesel' 

auch seiu moge, enhogen wel'den, unter Auf\'echthaltung 
del' etwaigell anderweitigen Testamenlsbeslimmungen, N.1 J 5. 
c.3. §. 12. u. C. 4. §. 6. - _ 

/' 2. In gleichem SinnI' soli jede Erbschaft ali die Kirche der 

Gemeinde, aus welcher del' Erblasser stammt (ecclesiae ci
uitatis, ex qua ol'it1t1,) fallin, .welln del' EI'blasBer iu Kriegs
gefangens(:haft verstorbeu ist, nachdem die Pl'iisUllltiv- In

testat- ode!' Testamentserben deu Loskauf versaulllt hatlen 

und BoH solcher Erwerb del' Kirche Uur zu andel'weitigen; 
L08kauf verwendet werdell . Doch trifft diesel' Nachtheil 

uur solche Erben, welche das achtzehllle tebensjalll' luriick. 
gelegt ha ben, N.115. C. 3. §. 13 . .p. c 4. §. 7 . . 

I 3. Die N. 1. c. 1. vel'ordnet: · Wenn ein Testamentserbe nach 
d.em ~l'wel'b seines Erbtheils, ungeachtet eine\' durch ge
rlchthches Decret erhal~enen MahnulIg, ein games Jahr lanO' 

die El'fiilIung del' ihm an Vermachtnissen U. dg!. gernachte~ 
Auflagell verzogel't, so soli el' allea verlieren, was ihm dUl'ch 

den letzten Wil/eu, iiber eiuen ihm etwa O'ebiihrenden Pflicht
theiI hinaus, zugewendet ist ; und !wal' =t;niichst zu GUllstell 

del' Mitel'ben, welcheu das ihm Eulgehellde pro portione 
heredilaria anwachs't, in Ermangelung solcher dem Univer

sal- Fideicommissal', unter lllehrel'l1 je deul grossten, dauu je 

dem grossten Vermachtnissnehmer, oder bei gleicher Grosse 
al/en, danu den Freigelassenell des Testamentes, je dem zn

erat genannten, so dass allen diesen Persoueu die wirklicbe 
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Antretung der Erbschaft, eventuell hinter einander, eroft'ntt 
wird, jedoch unter Caulion fii l' l'ichtige Erfiillung der Auf

lagen. Gleicher Weise wil'd in Ermangelu.ng allei' . vo.rge
dachten Pel'sonen Ilen Intestat· El'ben, dann Jedem belleblgen 
Dritten und endlich dem Fiscus del' Erwerb solchel' abfiilIi

gen Erbportion erolfnet. Allen gellllllnten Personen s~lI ab~r 
del' subsUtutus ùes vel'liistigen El'ben vorgehell, §. 3. ~b., diI' 
exheredati dagegen in keinem Falle zugelassen werllen, §. 4 •. 
ib. Und was von dem Erbell, welcher seinen Auflageu kein 
Geniige leistet, giIt, das soli allch von jedem Vermaehtniss
nehmel', mit lllbegrilf des Donatars von 'l'odes wegell, gel
ten del' gleiches verschllillet, pro §. 4. ib, - Und durch C. 4 
ib. 'wird noch weit'er bestimmt, dasa auch dureh eintretell

den Process iiber das Vermiiehlniss U. dg!. die Jahl'csfrist 
nicht erstreckt werde, vielmehr innerhalb derselben der Pro
ceSB ededigt sein Bolle' dass Unmiindige Ilnd Mindel'jiihrige 

) . h gegell die durch diess Gesetz angedrohten ~achthelle, o ne 
dasB zu ihren Gunsten eine Ausnahme statmrt werde, dllrch 
dic Re"eln der irl integrum restitutio Ilnd der Verantwort
Iichkei~ ihrel' Vormiinder himeichend gedeckt seien; dass 

aber fiir die pat'roni als Notherben iiberalI kein'e Ausnahme, 
in Vel'gleichullg mit andern Notherben, gelteu; und dass euù
lich diess Geseb ohne Unlel'schied zwischen sch,'iflIichem 
und miindlichem letzten Willen ulld oh ne alles Allsehen del' 

Persoll (in omni pe1'sona, siue priuata siue militari siue 
sacerdotali siue imperiali siue alterius cuiuslibet) seine An-
welldnng fillden solle. . 

4. Noeb findet sieli in N. 22. e.47. die Bestimmung, dass, 
wenn ein Geschwister dem andern nach dem Leben gclracb
tet oder gegen dasselbe Criminalanklage erhobcn oder es am 

Vermogen gescbadigt habe (substantiae ei properauit in/erre 
iacfuram), es von dessen IlltestalerbfoIge ZIl Gllnsten der 
iibrigen Geschwistel' nlld del' miterbenden Mutter allsgeschlos

seu sein Bolle. Doch greift hier schon wiedel' eher das Plalz, 
was o. S.414. iiber die Falle der versallmten Erbittung eilles 
Vormllndes U. dg!. gesagt worden ist. 

II. Gemeinsam fiir obige ordentliche Falle von Indigni. 
Hit und ereptoria iat folgendes zu bemel'ken: 

§. 347. Indignitiit und Ereptoria. 417 
1. In Folge del' Ereption wird das Erbrecht des indignus 

seines practiseben ErfoIges zu VortheiI und NachtbeiI ent

leert, das Eigenthum an den Erbschaftss3chen verschwindet, 
die Verfiigungen iiber soIehes zerfallen auch riickvvarts fUr 
d'ie Zeit VOI' del' 'Ereption, L.47.§.5. De adm. tut., und dem 

Fiseus u. dg!. stehen aueh fiir das EinzeIne die dillglichen 
. Klagen zu, L. 43. De l. F. Forderuilgen und Schulden wer
den dem indignus fremd, L.18. §.1. h. t., auch von den ibm 
allfgeIegtell Vermiichtnissen wird er fl'ei, es wiire deun, dass 

del' Fiscua die Erbschaft nicht agnoscirle (o.~. 296. S . 277.), 
oder dasa er gegen diesen sein Recht arglistig preisgegeben 
oder selbst einen delatO?' vorgeschoben hatte, L. 50. §. 2. De
lego 1? Dem indignus bleibt iiberhaupt das nudum nomen 
hel'edis, L. 43. §. 3. De uulg. et pup., nur dasB ihm die Scho. 
nung und Riicksieht nicht ZIl 'l'heil wird, welehe bei frei
wilIigem abstine/'e dem Erben d~ In integru1'I1;, 1'estitutio con
fUlldirfer Forderullgen und Servilulen vel'schalft, L. 8. L. 18. 
§.1. h. t . L. 29. § 1. f. De l .. F., L. 21. §. l. De SC. Sit. Doch 
bleibell dem Erbeu aueh uach der Ereption die iura sepul
cr01'um zufolge ihres mehr personlichell aIs okollomischen 
Charakters, L.33. De 1'elig. ~ vgl. L. 6. pr. eod. L. 42. §.1. Ad 
SCo l'reb. 1m Ubl'igen riehtet del' Fiscus gleieh den SchuI
den auch die Vermiichtuisse allS, und del' iibrige Tbeil des 
letzten Willens solI ii berhaupt nicht unter del' Ereption lei
den, so weit daa nur irgend vermieden werden kann, L.9. 
De SCo Sii. L. 3. §. 4. L. 14. De 1. F., L. 50. §. 2. De leg.l.Q L. 5. 
§.4. h. t. (Si seruum suum rogatus sit manumiUere qui le
gatum meruit, uel etiam ipsi seruo utrumque datum sit, 
dicendum est, non debere obesse seruo factum domini', sed 
a fisco redimendum, ut manumittatul'; si tamen uelit ser
uum uendere: quia non potest cogi qui iudicium spreuit 
defuncti.) L. 12. §. 2. De fid. lib. 

2. Die Ereption findet auch gegen den Erben des indignus 
statt, L.20. vgl. L. 12. De L. Coro de fal. L. 22. De SCo Sii., 
und der irtdignus kann sich durch die Anzeige seines Indigni
tiitsfalles nicht wie ein incapax das praemium D. Traiani 
verdienell, L. 5. §. 20. h. t. L.13. §. 9. De 1. F. (o. S. 412.) 

3. Wiihrend giiltige Vermachtnisse, ,"venn der Bedaehte VOI' 

dem El'blasser slarb, in caussa caduci warell, L. un. §. 2. C. 

27 
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De cado toll., so sollen dagegen die nach dem Obigen (litt. 
D., S. 406. ff.) unerlaubten, gleich sonst unfiiiltigen: pro non 
scriptis gehalten werden, L. 25. §.1. h. t. (Pap. nach Claudius 
zu Scaeuola) .. . si uiuo testatore decesserit is, cui illicite 
legatum 1'elictum ~rat, non fisco hoc uindicatur, sed apud 
eum, a quo relictum est, remanet. 

4. Was die Gesetze fiir die Falle des tacitum fideicom
missum und del' versaumten uindicta defuncti (o. litt. A, b. 
S.391. und litt. D, c.), betreffend die Restitution del' Friichte, 
Zinsen und aller Zubehor bestimmen, das wird auch auf 
die iibrigen Falle eigentlicher erepto1'Ìa analoge Anwendung 
finden miissen. 

5. In einzeluen Anwendungell scheint man zwischell dem 
Gesichtspunkte der Incapacitat mit Caducilat und dem nel' 
Indignilat mit Ereption geschwankt zu haben, so nament
lich bei den verbotenell Ehen Co. litt. D, a.), d. L.128. De lego 
l? d. L. 2. §.1. f. h. t. CM arcian) U. Ulp. XVI, 2., und bei 
den uuehelichen Verhaltuissen mit {amosae, (o. litt. D, b.),
d. L.14. h. t. d. L. 41. §.1. De te. mit. Wo abel' del' Gesichts
punkt del' Indignitat wirklich festgehalteu wurde, da scheint 
diese, wenigstens zur c1assischen Zeit, uur auf berei ts el'
w o r b e n e El'bschaften und Vermachtnisse Auwendung ge
funden zu haben, so dass sie also ohlle Folge geblieben ware, 
wenn del' indignus das ihm Zugewandte ausgeschlagen hatte: 
~-ahrend dagegen die Caducitat schon auf die blosse Dela
tion hin PIatz griffo Diesel' Divergeuzpunkt wird jedoch nir
gends erwahnt. V gl. aber Pucltta u. Arndts i. l. 

Indem Iustinian die Caducitat gegen caelibes und or bi 
aufhob, bestatigte er zugleich auf's netie die hergebrachte 
J~ehre von der Indignitat, L. un. §.12. De cado toll. Quae au
tem antiquis legibus dicta sunt de his, qua e ut indignis 
au{eruntur, et nos simili modo intacta seruamus, siue in 
nostrum fiscum siue in alias personas perueniant: _ natiir
Iich mit Ausnahme derjenigen ereptoria, welche selbst durch 
Caducitat bedingt waren, wie o. litt. D, C. 

Ueber die ganze J~ehl'e vgl. Mayer Erb-R. §.140. ff. Goe
schen Pand. §. 976. ff. 1057. ff. PucMa Pand, U. Vorles. §. 558. ff. 
Rudorff Grundr. d. G. C. R. §.92. v. Vangerow Pand. §.565. 
Artldts Pand. §§. 520. 557. 

419 
Nachtrag ' zu §. 310. a. E. 

Indem Iustinian durch L. peno C. De his qui. ut ind. (a. 
531.) das Sa. Silanianum und die dazu ergal!gene obgedachte 
Constitution (D. Marci oratio, quae circa id (acta est) be
lobt und bekraftigt, findet er fUr nothig, eine Uicke, welche 
diese gelassen habe, auszufiillen · und eine daherige Contro
verse del' Altell betreffend die im Testamente eines Ermor
deten verordneten libertates zu entscheidel;. Wahrelld niim
lich die in Bolchem Testamente mit dei' }'reiheit Bedachtell 
wenn ihnell nach dem Tode cles Erblassers Vortheile zufie~ 
le.n, diese in gevvohnlichen Fallen sogleich hiitten erwerben 
konne~, so werden sie nun in Folge del' Verzogerung, wel
che die Ermol'dung nuch sich ziehe, um diese gefiihrdet. 
Damit aber diese Zwischenzeit ihnen nicht zum Schadeu 
gereiche, namentlich auch nicht fiir den Fall, da Sclavinnell 
mit del' Freiheit bedacht, wahrend derselben Killdel' gebore~ 
hiitten, so Bolle hiIifort jene oratio D. Marci nicht ullein fiir 
Erbs~haft und gewolmliche Vermachtnisse, sondern auch f~r 
alle ltbertates geIten, so dass den mit del' Freiheit Bedach. 
ten, wenn nachher die Erbscbaft angetreten wird als sc!ton 
in del' Zwischenzeit frei und alBO ibre zwischen' dem Tode 
deB Erblassers und del' Antretung del' Erbschaft gebornell 
Kinder als ingenui und erbfiihige Kinder ihrer Mutter ange
se!ten werden sollen. 
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