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Vor W 0 r t .. 

Obscbon wii'· ~anche schätzba'l'e Beitptl'ge ZU der
Leql'e von den Laüni Juniani besitzen" so. fehlt 
es uns doch ,'öllig an einei' mnfassenderen Dal'
stelluQg del;' ganZfJD Lehre. Dies ermuthigte mich 
zur Veröffentlichung des vO,l'liegeedeu Veusuchs .. 
Freilich he darf derselbe io mannichf:lcher Rück
siebt deI' Nachsicht des Puhlicutlls, da ich ~u 
seiner A.u~arbeitung bei ,der fast übergrosseo An
lläufoug von BeFUfsarb(~iten, Z\:l welchen mich 
Inei:oe äuss€ren V t?}'hält ,llisse .,öthigen" Hll\" ein
zelne :z..erstreute StullfJell anwenden konnte,. in 
denen; mir überdies nicht selten }me heitre Ruh&. 
{ehlte, ohne welcb ~.'. -,vi~senschafthcbe . A.llhe~~~Il 
kaulll gehö~ig ge('leihen kö.l,men. Das leu·gtiiss 
aber kann icb rr )ir geben ,. dass Iinich'Cb;ei ;del' 
ganz,eg Qntersuc'llungpil'gends <lH~ Su~ht" etwas 

Neues, zu sagen,. sondern stets; nur· da.s.. erQSt€!)te 
Strehen nach "V {ahl'heit leitele. Wen.n ich dess ...... 
ullgeacl~tet bejr n FOFlgang iler UateFScll.chulPg, biht- -
tiger,. als ich s ~lbst €-FWal:teo komate" 11Th Re~mt
taten kam ,. di~. V.OLl der gew;ötml~h.eI;l. Mci.!.l..wJ;;;; 
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oft sehr beträchtlich abweichen, so ist dies die 
natürliche Folge da von, dass Jemand, der sich 
lange und anhaltend mit Betrachtung eines Ge
genstandes beschäftigt, g'ar Manches in einem 
andren Lichte sieht, 'als der nur flüchtige Be
schauer. 

,'./ 

Da ich nur im Interesse der Wissenschaft ar-
beitete, so wird mir die strengste Critik die liebste 
sein, sofern dieselbe nur von Männern ausgeht, 
di~ nicht erst aus diesen Blättern di~ maucherlei , 
Schwierigkeiten kennen lernen, welche die de
taiJIirte Behandlung unsres Gegenstandes mit sich 
führt. 

Marburg am 5. Mai 1833. ,~ . 
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EIN LEI TUN G. 

~. 1. 

Das ältere ~ömische Recht kannte keine Abstufung'en 
. der Libertinität. Jede gehörig, d. h. vindicta, censu 
oder testamento . VOll dem Eigenthvmer vorgenommene 
Freilassung gab dem Freigelassenen das Bürgerrecht, 

. während, wenn der Herr seinen Willen, freizula~sen, 
auf eine andere Art geäussert hatte, nur ein factischel' 
Zustand der Freiheit entstand, dessen Dauer urspriing
lieh lediglich von dem guten '\iVillen des Herrn abhing, 
his nachher der Prätor - wann'? ist uns UI~bekannt _ 
diesem Freiheitsbesitze seinen Schutz versprach : 

Fragm. veto JCti. apo Dosith. §. 6. "Primmll ergo 
videamus, quale est, quod dicitur, eos, qui inter 
amicos veteres J) mauumittebantur, · non esse Iibe
}'os, -sed domini voluntate iJy libertate morari, et 
timtum serviendi rnetu liberari. Antea enim una 
Iibert.as erat, et libertas fiebat vel ex vindicta, vel 
ex testarnento, vel in censu, et civitas Romamt 
competit rnanumissis, quae appellatur legitirna [. 
hertas. Hi autern, qui domini voluntate in Iiber-

1) Die Conjectur VOll · Rövcr ad ILp im griechischen' Text 

statt: ,,01 J..!-1!'Ta?;u q;iAOUS' 7l'aAaICiuS' ijAw9s(JpÜVTO"
,;?raAal" zu lesen, hat gewiss alles Mögliche für sich. Hier
nach muss dann vor vet!>res ein apltrl eingeRchaltet werden, was 
schon Pithou' (bei Schult. jUl'islll'. antej. pag. S04) Hl'schlägt. 

1 
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tate erant, manebant servi, et manumissores au
debant eos iterum per vim in servitutem ducerc, 
sed interveniebat Praetor et non permittebat ma
numissum servire." Z) 

Der so unfeierlich Freigelassene blieb also Sklave, 
konnte demg'emäss ' auch kein Eigenthum haben, son
dern erwarb blos für seinen Herrn 3), und nur den 
Nutzen ,brachte ihm die Freilassung, dass er keine Skla
vendienste zu leisten nöthig; hatte. Dass die Kinder, 
welche von einer so Freigelassenen geboren wurden, 
Sklaven waren, kann wohl , nicht bezweifelt werden, 
obgleich wir darüber kein besonderes Zeug'niss haben. 

So blieb es im Ganzen bis zu den Zeitcn von Ti
beritts, indem der, uns erst neuerlich aus den von Pey
ron entdeckten Stellen der Rede Ciceros pro Milane 

2) U eber dieses ältere . Recht· sind auch noch zu vet'glei
cben: Cie. TOI}. c. 2 ("Si neqne censu, neque vindicta, nec te
stamcnto liber factns cst, non est libero "), pro Balbo c. 9 
("libertate, itl est civitate"), und bcs. Gaj. IU, §. 56: "Quae 
pars juris ut manifestior flat, admoncndi sumus, ,le quo aHo loco 
diximus [cf. lib. I, §. 22J ' . eos, qui UllllC Latini Juniani dicun
tur, olim ex jure Quiritium servos [uisse, sed auxiIio Praeto
ris in libertatis for~a servari .solitos, unde etillm I'es eornm 
pecnlii jnre .ad patronos pertineI'e solita est." V gl. alLch noch 
§. S . J. de lillert. (1, 5) und Theophil. n,l h. 1. Hiernach ist 
denn auch die lückenhafte Stelle in Ulpians Fragmenten, Tit. I, 
§. 10 zu ergij,nzen, vgl. Cujac. obBs. Iib. XIX, C. 30. - 'Wenn 
Niebuhl' > Röm. Geseh. I, S. 622 l2te Aufi.) für die älteste Zeit 
nur die manumissio vindicta als Freilassungsforni anerkcunen, 
und daraus doch nur die nackte Freih,eit nnd das Recht entste
hen lassen will, durch den Census zum Bür.gerrecht gelangen 
zu können, SO fehlt· es für eine solche Behauptul)g an .allem 
Beweise. 

S) Fragm. Dosith. §. 7 ~ . "Omnia autcm, tanqllam serVIlS, 
aequirebat manumissori, vel, si quid stipulabatur, vel per 
scripturam accipiebat, vel ex quacunque aHa causa acqllisierat, 
domini hoc faciellat; hoc est, manumissus omnia bona patrono 
.aequirebat. VgI. Gaj. III, §. 56: "unde etiam res eoruD! pecu
lii jure ad patron os pertinere solita est." · 
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bekannt gewordene Versuch deg Clorli ll8) denjenigen, 
welche bisher nur einen geschlitzten Freiheitsbesitz hat
tel~ wahre Freiheit und römisches Bürgerrecht zu ver
sch~lf:~n t), gänzlich s~lleiterte, und erst di~ l~x Junia 
festsetZte, dass so FreIgelassene wahre FrCIheIt erhal
ten sollten. Nur wurden sie nach diesem Gesetz nicht 
römische Bül'O'er sondel'll ihr Rechtszustand wurde dem b" . 
ähnlich in dem die Latini coloniarii standen, deren 
N ame d~nn auch, in Verbindung mit dem, von dem Ge
setzO'eber hergeleiteten, auf sie überging: 
, F;agm. Dosith. §. 8: "Sed 'nUllC habent propriam li

bertatem, qui inter ' amicos manumittuntul', et flunt 
Latil1i J uniani, quoniam lex Junia, quae libertatem 
iis dedit, exaequavit eos Latinis colonariis, ,qui, 
eum essent cives Romani liberti 5), nomen suum 
in coloni~m .dederant.~' 

~) Cic. pro Mil.c. }2 (ed. Pe1jrO,npag. 256) ~ ,,[Clodius] 
constituerat, ut senis, qui privata 110minorum voluntate ma
numissi in libertate moraban'tur, justa libeI'tas ac civitas Ro
mnna cum suffl'agio in' l'usticis tl'ib~lbus ipso jnre daretllr." 

5) ""Vegen dieses Worts nimrut Salmasius ' de modo UllUi;ar. 
' tap. 19 pag. 878 an, die coloniae Latinae hätten nl1r aus Frei· 
gelassenen bestanden, und selbst noch Hugo> llte Rechtsgesch. 
S. 772 nimmt mit Berufung auf unser Fragment an, ,lass we· 

n·l""stens am häufl""sten Freigelassene in solche Colonien gegan~ 
" 0 . , .. 

o-en seien. Da aber Gajlls III, §. 56 gerade umgekehrt lIlgenui 
~ennt., so glaube ich, dass aucb das ~riginal jenes ~i'agmen~lI 
'Von. diesen gel'edet hat, und d~8S '~I1' d~mIHi~h d:c ohne;urt 
V erdorbenen lVorte desselben: "OTE ljCJav 'lroAl'rat Pw~atG.Uv " 'p ~ , 
lX7rEAEv9E~ot" so abändern mÜssen: 0. '1' 7r. WP.lXlOI OV~ 
lx7rEAEV9E~Ot", denn fül' ingenui hal,):n di~ G,riechcnl!eintl.1I 
genau bezeichnenden Ausdruck. ~chult11l9 las~~ ~as ."Vor.t h~ 
berti ganz weg; ,' Röver .will "01' P W ~4\'t cu,v elll 't) .eUlschleben 
("cum essent cives , aut Romanofllm liberti").' was abe,r sch.~.n 
deshalb nicht zu billigen ist, weil auoh FreIgelassene ~er Ro
mer I'ömische Bürger waren. Schilling enulich, Be.mcl·Kungen 
üb. röm. Rechtsgesch. S. S17 fg. meint, im Original habe libeT; 
gestanden, Dositheus aber habe sich versehen, unll lillel·ti ge~ 
lesen. 
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GlljUS .lib. III. ~. 56: ,,- - - 'postea vel'O per legem ' 
Juniam eos I?mnes, quo,s Praetor in libert.ate tue
batur, lioeros esse coepisse, et appellatos esse La
tinos Junianos, Latinos ideo, quia lex eos liberos 
perinde' esse voluit', atque si kssent cives Romani 
ingenui, qui ex urbe Roma in Latinas colonias de
du~ti Latini cololliarii esse coeperunt; Junianos ideo, 
qma per legem Juniam liberi facti sunt, etiamsi 
non cives Romani. 

Ulp. {}'(tl/m. tit. I. §. 10: "Hodie mltem ipso jure li- ' 
beri sunt ex ' lege Junia, qua lege Latini sunt no
minati inter amicos manumissi." 

Die folgende Abhandlung'; die eine nähere Entwicke": 
lung der, in vielen Punkten sehr interessanten 'Reehts
materie von dem Latini Juniani beabsichtiot o'elit von b , b 

dem Rechte zur Zeit der classischen Juristen aus und 
. d I' , WIr uer zuerst die Entstehungsgründe Jener Latinität 

' aufführen (Cap. I.), und dann den Rechtszustand der so 
Freil/elassenen schildern (Cap. II - IV.). Den Scbluss 
,macht eine kurze Angabe der spätcrcn Vel'ändemngen 
bis %u Justinian (Cap. V). 

§. 2. 
Ehe ich aber zu dem Einzelnen übergehe, muss ich 

noch einige Bemerkungen über das Alter der lex Junia 
vorausschicken. Während man früher dieses Gesetz bald 
in die Zeiten der Republik '), ~ald unter ~,\uo'ust 2) 
l'egelmässig jedoch unter Tiber in das Jahr 772 bsetzte' 

, , 
1) So Noordkerk de lege Petronia pag. 91, der dasselbe 

schon in das J. 671 unter d,ie Consuln Junills Norbanus u. 'L. 
COl'Delills setzt. Aber abgesehen davon, dass der Name dann 
nothwendig lex Junia Cornelia sein müsste, so widerstreiten 
dieser )ieinung auch schon}e Zeugnisse Ciceros (vgl. §: 1. '-\ 
Not. 2 u. 4). I 

2) Vgl. z. B. Cujac. paratitl. ad tit. eod. de Lat. libert 
toU., Spanhem. ol'b. Rom. Exerc. I, c.8 u. exerc. II~ c. 5. u' 
A. m. 

ist diese letzte Meinung jetzt, besonders nach den Aus
führungen von Hot/weg 3) \lnd .Gans 4) die allein herr
schende geworden 5). ich t!age keiIi Bedenken, mich 
ebenfa:Ils derselben anzuschliessen , und zw~r aus fol-

Icl G ·" d gen e.ll ' mn en: 
1) Es lässt sich mit vieler Sicherheit llachw:eiscn, 

dass die lex .!unia der lex Aelia Sentia nac;hfolgte, (llso 
nach dem Jahre '156 gc,qebcn wurde. (;-'Vährend nämlich · 
bei Gqjus sehr bestimmt die Einfiilmmg der causae pro": 
batio der lex A~lia. Sentia zug'eschrieben wird: 
. Gaj. I, §. 29; "Statim enim 'eadcrn lege Aelia Sentia 

cautum est, ut minores X~;K annorum" u. s. w. 6) 
gieht uns Ulpian nicht weniger deutlich die lex Junia 
als die Quelle derselben an: 

Ulp. In, §. 3: "N am lege Junia cautum est, ut s~ 
civem Romanam" u. s. w • 

,Ei.nen Fehler der Handsclll'ift sind wir weder bei GoJus 
noch bei Ulpian anzunehmen berechtigt, und so lässt 
sich dieser anschbinende Widerstreit schlechterdings nur 
durch die Annahme heben, das,s das eine dieser Gesetze 
die causae probatio eingeführt, das andre aber diese 
Vorschrift, etwa mit Th'lodificationen wiederholt habe; , 
eine Annahme, die schon aus dem angegebenen Gmnde 
sehr wahrscheinlich ist, die aber, fast zur völligen Ge
wissheit erhoben wird dm'cll': 

Gaj. I, .§. 80: ."Fuerunt tarnen, qui putaverunt, ex 
lege Aelia Sentia contracto matrimonio Latinum 
nasci , quia videtUl' eo caSil pe1' le.qOrlt Aeliam Sen~ 
tiam et Juniam connubium inter eos dari." 

Also: "wenn ein Latine ,mit einer römi.schen Bürge-
ll' -

3) De causae pl·obatioIle. Bero!. lSZO. pag. 78 fgg. 
4) Scholien zum Gajus. S. 60 fgg. 
5) V gl. z. B. Zimme.-n, Geseh. (1. rölll: Pl'ivatr-. I, §. 21. 

,Not. 21; .schwepl'c, Rechtsg. §. 357 Not. 2; Haltbolcl, linea
menta edill. Otto ,tom. 1I, p. 51; IIug-o, llte Rechtsg. S. '772 
U. 8. W. 

6) V gl. nocll lib. 1 ,§. 66, lib. IU, §.5 u. 73.. 



ö 

rin eine solche Ehe eingcht, die ihm ""U' causae proba
tio verhelfen kann, so wird das Kind nach der Meinung 
mancher Juristen Latine, weil in solchen Fällen die le:c 
Aelüt und die le:c Junia das , Connubium mit römischen 
Bürgeri!men gestattet habe." Aus dieser Berufung auf 
die beiden Gesetze geht von selbst hervor, dass auch 
beide als die Quelle der causae probatio in ihrer neuen 
Gestaltung, anzusehen seien. 

Dies vorausgesetzt, ist nun die Frage, welches 
dieser bei den Geset~e · älter, welches jünger sei, nicht 
sohwer zu beantworten. ' iVir wissen nämlich, dass die 
Befugniss zur causae probatio ursprünglich nur denjeni
g~ll .zustand, welche weg'en ihres noch nicht dreissig
jährigen Alters die ' Civität nicht grhalten haben 7). Da 
uns aber ferner auch bekannt ist, dass die lex Aelia 
Sentia zuerst das dreissigjährige Alter . des Sklaven zur 
Bedingung der Freiheit machte: 

Gaj. I, §. 18: "Quod autem de aetate sm'vi requiri-
tur, lege Aelia Sentia introductum est," 

so versteht es sich von selbst, dass vor diesem Gesetz 
die causae probatio nicht vorhanden sein konnte, son
dern dass g'erade die lex Aelia es war, welche dieselbe 
für diejenigen, die vor ihrem dreissigsten Jahre freige
lassen , den blosen Freiheitsbesitz erlangt hatten, ein
führte, was dann nachher von der lex Junia auf die 
Latinen, natürlich mit den, durch die . veränderten Ver
hältnisse nothwenclig gewordenen, Modificationen ange
wendet wurde. Dass gerade dieses Verhältniss zwi
schen den beiden Gesetzen Statt gefunden habe ,wird 

. auch noch dadurch bestätigt, dass Gajus in der vorher 
angeführten Stelle die lex AeIia vor der lex Junia necut, 
und das Umgekehrte darf auch schon darum nieht ano'e_ 

'" , nommell werden, weil sich dann kein Gl'Und auffinden 
liesse, weshalb die Vorschrift der lex JUllia vo~ der 
lex AeEa wiederholt worden sei. 

7) Gaj. I, §. 211. 31; Uip. tit. UI, §. 3. 4 i. f. S. unteu 
§. 3~. 

7 

Diese Argumentation kann auch noch durch andere 
Gründe unterstützt werden. So gehört namentlich hier
her die Ausdrucksweise von Ulpian in tit. I, §. 12: 

'festamento manumissum perinde habm'i jubet (lex 
" . l'b Aelia Sentia), atque si domini voluntate 111 I er-

tate esset, ideoque Latillus fit." 
Die lex Aelia selbst stellte also den minor XXX allllO
rum manumissus denjenigen gleich, welche volulltate 
dominorum in libertate morantur, und erst Ulpian fügt , 
für seine Zeit die Bemerkung' hinzu, dass er also nUll 
Latine werde. Ein sehr bedeutendes Argument gewährt 
endlich aucl~ noch das J)ositlteani~'clw Fragment, wo in 
§. 10 folgende Worte vorkommen: . . 

Similiter ut possit habere servns hbertatem, tahs 
'" 1 • I" t esse dehet ut Praetor vel Proconsu eJus I leJ" a-

tem tueatm:, et hoc lege JUl1ia cautum es.t. Suut 
enim plures causae in quibus Proconsul hbertatem , d . , 
non tuebitur de quibus procedentes osten emus." 

Hiernach erklärte' also die lex Junia ausdrücklich, dass 
sie die bestehenden Beschränkungen der 1\!anmnission 
nicht aufheben wolle. Da es nun aber überhaupt keine 
die Freilassung beschränkenden Gesetze giebt, als die 
lex Aelia und . die , gleichzeitige lex Furia Caninia, so 
kann die lex Junia gerade nur auf diese verwiesen ha
ben, und muss also, denselben notlnyelldig nachgefolgt 
sein. 

ich "laube durch diese Gründe S) vollständig' die 
Richtigke~t des Sa~zes, dass die lex Junia jünger sei, 
als die lex Aelia, bewiesen zu haben. Doch aber muss 
ich hier noch einiger ZweifelsgTünde erwähnen . . Hier
her gehört vor Allem, dass Ge{jus an mehreren ~tcllen 
den Inhalt der lex Aelia so anführt, als hahe dteselbe 
schon del' Latilli Junialli erw,ähnt : 

8) Eine Reihe VOll Sclteingründcn, die aber oft nicht ein
mal Scheing'l'ünd~ sind, findet ~nan noch l)ei Gans, a. 8 . O. S. 
65 f~g, aufgezählt. 
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Gaj. I, §. 29: "Lege Aelia cautum est, ut minores 
XXX annOl'Ul11 mallumissi Latini facti" 1"e1. 

Gaj. I ~ §. 31: "Hoc tamen jus adipiscendae civitatis 
Romanae etiamsi soli niinores XXX anno rum ma
numissi et Latilli facti ex lege Aelia Sentia habue
runt" rel. 

V gl. auch Gaj. In, §. 76. 
}-'erner aber scheint auch unsrer Annahme das Wesen 
der, der lex Aelia zugeschriebenen, causae ~robatio zu 
widerstreben. Dieses nämlich besteht hauptsächlich da
rin, dass der Freigelassene unter bestimmten ' V oraus-

• setzungen eine fruchtbare Ehe eingeht (vgl. unten §. 32). 
Diejenigen aber, welche voluntate dominorum in liber
tate erant, waren, wie im vorigen §en angedeutet wur
de, rechtlich Sklaven, und konnten also nach bekann-. 
ten Grundsätzen keine wahre Ehe schliessen, \'~Ol'aus 
dann von selbst hervorzug'ehen schernt, dass die lex 
Ae!ia die causae probatio für Lafini Junialli eingeführt 
habe, und dass sie also jünger als die lex Junia sei 9). 
- Es fällt aher in die Augen, wie unbedeutend die,se 
Zweifels gründe sind, wenn man sie mit dem Gewicht 
unsrer obigen Argumente vergleicht. In der 'fhat las
sen sich dieselben schon duroh die einfache Bemerkung 
hinwegräumen , dass es eine, bei dogmatischen Darstel
lungen auch so sehr natürliche, Sitte der Römer war, 
spätere Modificationen eines Instituts unmittelbar an die 
erste Quelle desselben anzuknüpfen. Behält man diese 
Sitte im Auge, so erklärt es sich -leicht, wie Gajus die 
lex Aelia Sentia von Latinen reden lassen kann, ob
gleich dieselben wirklich nur von solchen, qui in Iiber
tate morantur, gesprochen hat; und eben so macht es 
dann auch keine Schwierigkeit mehr, dass uns als das 
Wesen der durch die lex Aelia eingeführten causae pro
batio die Eingehung einer besonders qualificirten Ehe 

- \ 
9) Ein anllres scltelnLares Argument für diese l\'Ielnllng wird 

noch im folgenden §en berührt werden. 

9 

ano-eo'eben wird, obo-Ieich das Gesetz selbst gewiss nur 
'" ", . b 

eines Contubemiums erwähnt hatte. 
2) Die lex Junia ist jedenfalls noch vor dem Ende 

lies acltten Jahrhunderts d~r Stadt geg'eben worden. 
Dieselbe ist nämlich älter, als das SC. Largianum, denn 
dieses modificirte ja deren Vorschriften über das Schick
sal des Vermögens eines Latineil nach .erfolgtem Tode 
(vg-I. unten §. 26). Das Altel' dieses Senatsbeschlusses 
lässt sich aber mit ziemlicher Sicherheit bestimmen. Wir 
wissen nämlich, dass -schon der Jurist Cassius, von de~ 
es bekannt ist, dass er im Jahr 783 Consul Wal,10), 

über denselben geschrieben ' hat Xl); und er kann also 
unmöglich lange nach dem genannten .. Jahre entstanden 
sein. Die gewöhnliche Annahme, dass derselbe in das 
J' ahr 794 der Stadt zu set:z;en sei, ist freilich nicht ganz 
sicher, da in den Fasten zwar allerdings Jiil· dieses Jahr 
ein Consul Largus, nicht aber auch ein Consul Lupus, 
dessen doch Gajus hierbei miterwähnt lZ), vorkommt 13)~ 

3) . Das bisherige Resultat also ist, dass _ die lex 
Junia nach dem Jahr 'i56 in der zweiten Hälfte des 
achten Jahrhunderts gegeben worden sei~ Da sich nUn 
gerade inllerhaib dieses Zeitraums, nämlich für das Jahr 
772, zwei ganz entsprechende Consulnamen, nämlich 
M. Junius Silanus und C. Junius Norbanus finden, so 
ist es doch wohl mehr als blos wahrscheinlich, dass 
unser Gesetz gerade in diesem Jahre entstanden sei. 
Hierfür spricht auch noch ,insbesondere, dass sich danu 
sehr leicht erklärt, weshalb dasselbe regelmässig blos 
lex Junia, und nur äusserst selten lex Junia Norbana 
g'enannt wird 14). Denn die Gesetze pflegte man nach 

10) V gl. Zimme1'n, Recht~gesch. I, §. 85. Not. 13. 
11) Gaj. 111, §. 71. 
12) Gaj. 111, §. 63. 
13) Vergl. auch die Anmerle. \ in der 80 eben erschienenen 

Schmder'schen Ausg. dcs Corp. jur. tom. 1., l'ag. 464. 
14) Dieser DOl'pelname 'IOmmt nämlich nach Göschen's (1'gl. 
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dem Familiennamen der Consuln zu benennen, dieser 
aber Wal' bei dem zweiten Consul nicht N orballus, son
dern eben auch Junius. 

ERSTES ~API'rEL. 

Von den Entstehungsgründen der Latinität. 

§. 3. 
Vor Allem sind hier einige allgemeine negative Vor

aussetzungen der Latinität zu berühren. 
Es wird nämlich erstlich in der ganzen folgenden 

Darstellung stillschweigend vorausgesetzt, dass die Frei-. 
lassung so beschaffen sei, dass ihr nicht überhaupt allc 
und jede 'Virkung abg'esprochcn werden müsse. ' Stösst 
dieselbe also gen'en die hierher o'ehöri o-en V or8chriften 

'" 0 I:> 
der lex Aelia SenLia, Furia Caninia, Julia de adulteriis 
u. s. w. an, oder wird sie von einem Nichthernl vor
genommen, oder ist sie durch Vertrag oder 'l'estament 
verbo.ten u. s. w., so kann natürlich von dem Eintritt 
der Latinität nie die Rede sein, sollten auch die in den 
folg'enden §en abzuhandoIndell l}ositiven Voraussetzuno'en 

, b 

derselben vorhanden sein. 
Es wird aber auch zweitens im Folgenden voraus_' 

gesetzt, dass der Sklave nicht von einem Pere,qrinen 
freigelassen sei. Allerdings zwar schützte der Prätor 
einen solchen vor sklavischen Diensten; uber die lex 
Junia bezog sich nicht auf ihn, und er wurde also uieht 
Latillus: 

Jilragm. Dosith, §. 14: "Peregrinus manumitteus ser
vum non potest Latinum facere, quoniam lex Ju-

Hollw. I, j; , l'ag, 80) ridltigor Bemerkung nur bei Ju.,tiniilll in ' 
§. uIt. J, de libertin. ullIlbei Theol'hilus ad 11. I, V01'. 
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nia, quae Latillormu genus illtroduxit, non perti
net ad percg'rinos manumissores, sieut ~t (' ~tavia
nus probat. Praetor non pennittet manumissum 
servire , ni8i aliter leg'e peregrina caveatur." 

PUn. lib. X. epist. 4: "Est ellim peregrillae conditio-
nis mallumissus a peregrina," 

ohne Zweifel aus dem einfachen Grunde, weil es mit 
der Rechtsconsequenz unverträglich 'scheinen musste, 
dass der Freigelassene einen höhern Stand erhalten solle, 
als der Freilasser hatte. ~ Dass aber der von einem, 
,Latinen Freig'elasselle Latine geworden sei, ist wohl 
keinem Zweifel unterworfen, obg'leiqh mir ein ausdrück
liches Zeugniss nicht bekannt ist. Römischer Bürg'er 
aber konnte ein solcher aus dem eqen berührten Grunde 
wohl nicht werden, obgleich das Haupterforderniss , qui:
ritarisches Eigenthum in der Person des Freilassers, al
lerding's vorhanden sein, und dieser auch feierlich vor 
dem Prätor freilassen kOlinte, denn die I Fähigkeit zu 
Beidem ist ja in dem, den Latinen zustehenden, com
mercium enthalten. Das Wahrscheinlichste ist, dass 
der VOll einem Latinus coloniarius Freigelassene, wenu 
die tria legitimazusammen trafen (§. 4 fgg.), auch La
tinus coloniarius, wenn eins derselben fehlte, blos Ju-

. nianus wurde, Der von einem JI,mianus Manumittirte 
Wlüde aber gewiss immer nur Junianus : denn colonia
rius konnte er schon deshalb nicht. werden, weil dazu 
llothwendig das Bürgerrecht in einer der latinischen Co
lonieen erfordert wmde, dieses aber dem von einem 
Junianus Freig'elassenen immer abging'. 

Es kann aber auch drittens die Latinität nur unter 
der Voraus'setzung entstehen, dass der Freigelassene 
nicht zu den Verworfenen gehöre, i\velche die lex Aelia 

, Selltia zum Loos der dediticii verdammt 1), denn uach 
den deutlichsten Quellenzeugnissen 2) kann ein solcher 

1) Gaj. I, §. 13; , U~p, tit. I, §. 11; Theol,hil. !ib. I, ' tit. 
5, §. 3. ' ' 

2) VIp. tit. I, §. 11: "Dediticiorum numero sunt, qui pnl' .. 
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seinem Schicksal auch dadurch nicht entg'ellen, dass er 
auf eine '\Veise freigelassen ist, die sonst nui· Latini
tät hervorbriugt. ·Ob dies aber durch die lex Aelia selbst 

, angeordnet, oder erst später eingeführt sei, ist eine 
F'rage, welche unmittelbar mit der im vorigen §en be
rührten über das Alter der lex Junia zusammen hängt. 
Wer nämlich annehmen zu dürfen glaubt, dass die lex 
Junia der lex Aelia vorausgegangen sei, der kanu kein 
Bedenken finden, dem letztern Gesetze selbst die V or
schrift zuzuschreiben, dass auch der, vor seinem dreis
sigsten Lebensjahre, oder von dem blos bonitarischen 
Eigenthümer, oder unfeierlich Freigelassene, dediticius 
werde, wenn die in dem Gesetze angegebenen V Ol'aus
setzungen in seiner Person sich vorfinden. V!T er aber, 
der herrschendelll\Ieinung folgend, das umgekehrte Ver
häItniss uuter jenen bei den Gesetzen statuirt, der muss 
nothwendig' 3) zu einem anderu 'Resultate kommen, und 
es bleibt ihm nur die Alternutive übrig, anzunehmen, 
entweder) dass die lex Aelia blos auf die solenn Frei
gelassenen geg~ngen sei, so dass es bei dem inter ami
eos manumissus gar keinen Unterschied gemacht habe, 
ob er schimpflich gelebt habe, oder nicht - nUf etwa 
mit der Ausnahme, dass er im ersten Falle auf Erlan
gung des Bürgerrechts nie habe hoffen dürfen, arg;. Gaj, 

nao I:ausa vineti suut a llomino - "- - rle;ll(le quoquo morlo ma
n,umissi Ell llt: itlque lex Aelia Scntia faeit." Gaj. I, §. 15: 
"HUjUB ergo tllrl'itudinis SCl'VOS quocunquc ruodo et enjuscllu
que aetatis manumissis, cis; l'leno jUl'C dOlllinoralll fuerint, IHln

quallI flut l>ives Romanos aut LaLlnos tier; dicem,:s, "eil omni
modo tlciliticiorum numero constitui intcllcgemus." V gl .. a acA 
Theoph. li1. I, tit. 5. §. 4. 

3) Man ],ärne nämlich SOllst zu dcr A bSUl'dität, da"s der 
lIidltsllntzige Skinve, wem, Cl' inter amicos oder von !! t, n; Idus 
l)onital'isehen Ei g-cothürnel' f t'cigelassell ',väre, in einen I J cs f~ c rn 
Zustand gelaugt . ci, als der tüchtige Sklave; ilenn die F n ,;hcit 
auch eines derliticius ist doch jellen Falls besser, als (hiS IJlmw 
in libertatll moraü 

'13 

I. §. 15. 26 -, ode/', dass die lex Aelia verordnet habe, 
. es solle der Prätor demjenigen, welcher, solenn manu
mittirt dediticius geworden wäre, im Falle einer un
feierli~hen Freilassung den sonst gewöhnlichen Schutz 
versaO'en, so class er also nach "ViIl.kür wieder zu Skla .. 
vendi:nsten habe gezwungen werden können. . 

. Ich neige mich unbedenklich zu dieser letztern An
sicht. Denll "vir haben ein positives Zeugniss dafür, 
dass wit~klich gewissen Personen jener Schutz versagt 
wal': 

Fragm. J)osith. §. 10: "Sunt enim plur~s causae, in 
quibus P(·oconsul libertatem non ' tuebrtur," . 

und wer sollte wohl desselben mehr unwerth gewesen 
sein als jene Elenden, deren die lex Aelia erwähnt '? 
DaI1l~ aber wal' es auch eine ausdrückliche V orscluift 
der lex Junia, dass alle vom Prätor Geschützten La-
tini werden sollten: ~ 

Gqj. III, §. 56: ,,- postea ve~o per legem Junia~ 
eos omnes, quos Praetor in hbertate tuebatur, lI
beros esse coepisse, et appellatos esse Latinos \ 
Juiliallos." 

Fra.qm. Do.~itl~. §. 10: "Similitel' , ut possit habere ser
. vus libertatem, talis esse debet, ut Praetor vel 

Proconsul ejus libertatem tueatur, et koc lege Ju

nia cctut/lm est.a 
Nimmt man nun also an, dass die lex Aelia der lex Ju
nia vorausO'egangen sei, so folgt mit N othwendigkeit, 
dass jene ~Personen in ' ihrem Freiheitsbesitz nic~1t ge
schützt waren weil sie sonst nach der lex Juma La-, . . 
tini "O'(Hvordcn sein würden. l\{eine Th'Iemung Ist nun 
demI~ach folo'ende: auch noch nach der lex Junia galt 
für unwürdi~e Sklaven die durch die lex . Aelia ein ge
fülll'teReo'el dass die Freilassung, die sonst nur La
tinität her~or~ebracht haben würde, rechtlich gar ' niclits 
wirkte. Nachher wurde, wahrscheinlich durch' einen Se
natsbeschluss, dies dahin abgeändert, dass auch u~lfeier
liehe Manumission Freiheit, aber , natürlich auch luer nur 



die Freiheit der dediticii zur Folge haben , und also 
ganz dieselben Wirkungen hervorbringen solle die auch 
die solenne Freilassung hat. ' 

Schwierigkeit aber machen hierbei theils das oben 
Not. 2 angeführte Zeugniss des Ulpian welcher die 
Nichtunterscheidung zwi~chen feierlicher' und nufeierli
eher Freilassung schon der lex Aelia selbst zuzuschrei
ben scheint, theils der Ausspruch des Gajus in lib. III 
§. '76. Dieser nämlich redet hier von det' Succession iI~ 

. die Güter des dediticius, und nachdem er in §. '75 an
gegeben hat, wie es sich hiermit verhalte wenn der 
dediticius feierlich freigelassen sei, fährt er' a. a. O. so 
fort: . 

"Eorum vero bona, qui, si non in aliquo vitio essent 
manumissi Latini futuri essent, proinde tribuuntu; 
patronis, ac si Latini decessisscnt: nec me prae
terit, non satis in ea j'e legis latorem voluntatem 
sUam 1,erbis empl'essi,~se," 

Ist der Vorwurf, den hier Gajus der lem Aelia macht 
~ denn dass er diese im Auge hat, geht mit Evidenz 
aus §. '74 u. '75 hervor ....:..., gegTündet, so ist die vor
her aufgestellte Vermuthung offenbar il'l'ig. Dfam hatte 
die lex Aelia in einem solchen Falle den Freiheitsschutz 
versagt, so war damit die Fortdauer des Sklavenver
hältnisses ausgesprochen, und einer ausdrücklichen Be
stimmung über Succession bedurfte es nicht. Da nun 
dieser 'J'adel des Gajus auch der andren möglichen J\'Iei
nu~g widerstreitet, wonach , die turpitudo bei unfeierli
eher Freilassung keinen Unterschied gemacht habe denn 
(tann wäre stets das in libertate morari einO'etrete:l und 
I d' b ., 

a so te Succession vollkommen klar gewesen' so scheint 
nichts übrig zu bleiben, als die Annahme, 'dass SChOll 
nach der lex Aeila selbst auch der unfeierlich FreiO'e-
lassene dediticius geworden sei. b 

Doch aber lassen sich wohl diese Stellen mit ' der 
oben vertheidigten Meinung vereinigen, wenn man nur 
bedenkt, worauf ich schon oben aufmerksam machte , 
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,vie so häufig in unsren juristischen Quellen einem Ge
setze selbst zugeschrieben wird , was doch cig-entlich 
erst spätl'cr Zusatz zu demselben ist. 'Vie so leicht I 

konnten Gajus und Ulpian hier, wo es ihnen auf histo
rische Entwicklung gar nicht ankam, dieser Sitte fol-
gen und den Senatsbeschluss , der erst später die V 01'-, . 

schrift der lex Aelia über die dediticii auch nuf solche 
ausdehnte, welche ohne turpitudo Latincn geY\Tol'den wä
ren wie einen 'fheil der lex Aelia selbst behandeln, 
uni wahrhaft genöthigt sind wir zu dieser Annahme, 
wenn die Gründe, welche ich int vorigen §en für die 
spätere Entstehung der lex Junia angeführt habe, wirk
lich beachtenswerth sind. 

§. 4. 
Abgesehen von jenen allgemeinen V oraussetzungcn 

der Latinität ist das Hauptprincip unsrer Lehre in fol
genden Worten des Gajus lib. I. ~. 17 enthalten: 

"In cujus persona tria haec concurrunt, ut major sit 
XXX anllorum, et ex jure Quiritium domini, et 
justa ac legitima manumissione libel'etur, i. e. vin
dicta, aut censu, aut testamcnto, is civis Roma
nus fit: sin vel'o (tliquid MI'Um deerit, .Latimes ßl'it/' 

aus welchen klar folgt, dass zur Latinität gelangen 
1) der minor tl'i,qinfre annorum, 
2) der im blos bonitarischen Ei,qenthume des Freilas

sers Befindliche, und endlich 
. 3) der auf eine nicht solenne Weise ·Freigelassene. 

Ganz hiermit stimmt auch die Paraphra~.e des 'flteoplti
lus, Buch I, Tit. 5. §. 4 überein : 

Wenn aber während doch keine schimpfliche Strafe " , vorhanden wal', die drei gesetzlichen Erfordernisse 
nicht concurrirten, indem entwedet' der Sklave noch 
unter dreissig Jahren, oder der Hel'l' nur bonitari
scher war, und nicht auch das gesetzliche Ejgen
thum hatte, oder die Freilassung ,per mensam, pel' 
epistolam oder intel' amicos geschah; oder wenn 
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zwei dieser Erfordernisse, oder wenn auch alle 
·drei fehlten: so wurde , der Freig~lassene Latinlls 
JUllianus. " 

.Wir müs~en diese einzelnen Voraussetzungen in den 
folgenden §§en einer nähern Prüfuhg unterwerfen. 

I. Von Entstehung deI' Latinität we.qen noch nicht 
d1'eissigjiihrigen Alter i des Frei,qelassenen. 

§. 5. 
Völlio' unzweifelhaft ist die Vorschrift der lex Ae-

e> 
tia, dass der Sklave, welcher vor seinem dreissigsten 
Jahre freigelassen sei, :ry.it Ausnahme weniger Fälle (s. 
unten §. 8.) das römische Bürgerrecht nicht erhalten 
solle: 

Ulp. tit. I. §. 12: "Eadem lege (sc. Aelia Sentia) cau
. turn est, ut minor XX~ allnorum servus vindicta 

manumissus civis Romanus non fiat) llisi apud con
silium causa probata fuerit." 

Gaj. I, §. 18: ,,~nam ea lex minores XXX allno
rum servos non aliter volt(it manumissos cives Ro-
manos fieri) quam si" rel.. ". 

Unsere Juristen sind aber auch völlig übereinverstan~en 
in Betreff der weiteren Frage, was denn aus einem so 
Freigelassenen geworden . sei'? ' Sie beantworten dieselbe 
nämlich einstimmig 1) dahin, dass eine solche Freilas-

1) Man vergleiche nur z~ B. alle in dem folgenden §en auf
'geführten Schriftsteller. Schwankend dl'üc!,t sich jedoch SC,hweppe 
(Rechtsgesch. §. 356) aus: "der Sklave muss 30 Jahr alt sein; 
sonst entsteht nach der einen Nachricht nur das in libertate 
morari, d. h. später die Latinität (Gaj. I. 17), nach einer an
dern bleibt der Freigelassene Sklave (Ulp. I. 12." Gans, 
Scholien zu Gajus, S. 64 fg. uimmt dagegen an, nach der lex 
Aelia sei zwar der ohne causae pl'obatio vindicta Freigelassene 
Sklave geblicben, Ulp. I, 12; dies sei aber durch die lex Ju
nia abgeändert, wonach aUe minores XXX annor. manumissi 
Latinen geworden seien, Gaj. I, 17. 

"" ~ - .. '" .. ~, .; -.. - ... ~~ .. .. -.... ....... ~ 
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sung in der Regel gar keine Wirkungen, un4 nur) 
wenn sie durch :l'estament geschehen sei, zur Zeit der 
lex Aelia das in libertate mOl'a!'i, und also nachher die 
Latinität hervorgebracht habe. Es gründet sich aber 
diese · Meinung auf die bekannte Stelle Ulpians) tit. I. 
§. 12, wo es unmittelbar nach den vorher ausgezog,e-. 
nen 'V orten so lwisst: 

"ideo sine consilio manumissum Caesaris servum ma-' 
nere putat: testamc~to vero manumissum perinde 
haberi jubet, atque sl domini voluntate in libertat6' 
esset, ideoque Latinus fit." . 

Ich glaube aber umgekehrt die Regel aufstellen . zu 
müssen: 

der vor seinem dreissigsten Jalu'c Freigelassene wird in 
der Regel LaUmes Junianus , und es macht dabei . 
keinen Unterschied) ob er durch Testament) oder auf 
andre Weise frei.qeletssen ist. 

Was zunächst die positive Begründung dieser Regel 
anbelangt, so ist es 

1) von selbst klar, dass das in dem vorigen §en auf
geführte Zeugniss von GaJus unmittelbar zu derselben 
hinführt. Gajus giebt da die drei positiven Erfordernisse
der Civität, und unter diesen auch das mehl' als dreis@ig
jährige Alter des Freigelassenen an, und fügt dann ganz 
allgemein hinzu: wenn aber eins diesel' Erfordernisse -
also auch, wenn das gehörige _.titel' des B'reigelasseJ:en 
_ fehlt, so t"ilt Latinität ein. Unmöglich aber hätte 
Gajus so reden können, wenn dcr minor XXX annom[';t 
nur in einem einzigep. Falle Latinus geworden wäre. 
Hiermit muss mim denn auch die Aussprüche dieses 
Schriftstellers über die ursprüngliche Besdll'änkuug der 
causae probatio in Verllindung bringen: 

Ga;'. I. §. 29: ,,~adem lege Aelia S, cautum est, ut 
minores triginta anno:-um, manumis.si Latini facli(( etc. 

Oaj. I. §. 31: "Hoc tamen jus adipiscelldae civitatis 
Romanae etiamsi soli minores ;'::XX annorum ma
numissi ee Latini facli, ex lege Aelia S. habuerunt; 

2 
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tarnen postea SCto - - - etiam mujoribus XXX 
annorum Latinis factis concessum est." 

Nicht mit einem Worte erwähnt er hier der angebli~ 
ch~n Beschränkung auf ' testamentarisch Freigelassene, 
und besonders entscheidend" spricht gegen eine solche 
der reine, Gegensatz der minores und majores XXX an
norum in der zweiten der angeführten Stellen. Bet~ach
tet man nUll noch die gailze Stellung der Lehre beI Ga
jus 2), und vergleicht man die hier ,,:on ih~ gebrauch
ten Ausdrücke mit solchen, wo er , dw FreIlassung als 
regelmässig wirkungslos darstellen will 3), so kann. es 
meines Erachtens nicht bezweifelt werden, dass wemg
stens Gajus das noch nicht erfüllte dreissigjährige _~lt~r 
nur als ein Hinderniss 'derCivität, nicht der FreIheIt 
überhaupt, angesehen habe. . . 

2) Geradezu, und ganz allgemem sagt Theophzlus 
au dem im vorigen §ell angeführten Orte: wenn der 
Sklave noch unter dreissig Jahren wal', so wurde er 
als Freigelassener Latinus Junianus. -

3) Im Fragm. Dosith. §. 16 kommen" folgende Worte 
vor: ' 

Ts autem qui manumittitur inter amicos, quotcunque " , . ' ." sit ann01'um, Latmus fit, 

2) ,Gajus redet von §, 12 bis 36 von den. verschied~nen Ar-, 
ten der Freigelassenen, also von den verschIedenen W.rrku.ngen ' 
ller an sich gültigen Manumission, und erst von §. 36 biS 48 , 
führt er die Gründe auf, welche die Fl'eila~sung nich~ig ma
chen, ' Nothwendig also hätte Gajus in djesem letzten Abschnitt, 
nicht' aber, wie er es wirklich tlmt, in dem ersten , von dem 
30'ährigen ' Alter des Slaven reden müssen; wenn er dasselbe 
wirkÜch als Hiß!lernis8 der Freiheit überhaupt bett'achtet hätte. " 

3) In §. 18 heisst C8: "ca lex minorc8 XXX a?norum. 8er-
'Vos non aliter voluit manumissos cives Romanos fler, rel.; In §. 
31 dagegen: "is, qni in fraudem creditoru~ vel i~ fr~aude~ 
Jlatroni rnanumittit, nihil , agit, quia lex Aella Sentra zmpedlt 
libertatem; ce _ §. 38: "Itelll eadem lege minori XX annorum 
domino non aliter manumittcTc llcrn,ittitur etc. V gl. auch §. 43 
fgg, u. §. 47. 

., 
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womit auch der griechische Text völlig übereinstimmt: 
"OSTOS OE, cl EAcu.98~OÜT'l:I cis (i)iAOUS. öcrwv &11 

eIl) hwv, AaTlvos ,,/ivcTal." 
Geht man ohne vorgefasste 1\Ieinung an die Interpreta
tion diesei' Stelle, so sagt sie, wie mir dünkt, klar ge
nug, dass es bei der unfeierlichen Frcilassung auf . das 
Alter des Sklaven gar nicht ankomme, dass als(j auch 
der noch nicht dl'eissi.qjälwZqe Sklave Latinus werlfe. Doch 
aber hat man dies in Abrede gestellt, und gewiss scharf
sinnig äussert sich Giischen 4) hierüber also: "Wir dür
fen das quotcunque sit annorum nicht so nehmen: Er 
mag nun so jung oder alt sein, als er will; er mag jiin
ger oder älter sein, als dreissig Jahre. Sondern es ist 
vielmehr der Sinn der ganzen Stelle dieser: Wie alt 
auch immer der Sklave sein, 'wie 'wenig es ihm auc~l 

an dem gesetzlichen Alter fehlen mag', immer ist Lati
nität und die damit verbundene Mög'lichkeit der Iteration 
Alles, \vas er durch' unfeierliche Freilassung erlangen'· 
kann." Die N othwencligkeit dieser Auslegung will Gii
sehen daraus beweisen, dass der Jurist in den folgenden 
Worten die Iteration zulasse 5). Da diese nun aber 
nach Ulp. tit.III. §.4 voraussetze, dass der Sklave zur 
Zeit der Freilassung das gesetzliche Alter gehaht habe, 
so müsse man auch die vorliegende Stelle nothwendig 
von der Freilassung eines zum wenig'sten Dreissigjäh
rigen verstehen. Ich werde späterhin an einem andren 
passendem Orte (vgl. unten §. 30) die Unha1tbarl~eit 
dieses Grundes nachweisen, und da }luch auf die rich
tige Auslegung des ganzen Fragments zurückkommen. 
Hier bemerke ilJh nur soviel, dass doch offenbar der 

, Jurist, wenn man auch zugclJen wollte, dass er g'erade 
das, was Göschen will, habe hervorheben wollen, sich, 

4) In 'der Zeitschr. f. gesch. Rechtsw. B. III. H . 2. S. 212 
-46. 

5) Un/llittelbar nach den oben ausgezogenen Worten heisst 
es: "et Bolum ei hoc prodest libp,rtas, ut postea iterum possit 
ex vindicta ,vel testameIito manumitti, et civis Romanus fieri." 

2 t{: , 
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höc1lst fehlerhaft ausgedrückt haben würde ; wenn"wirk
lich der vor seinem dreissigsten Jalue Freigelassene 
Sklave geblieben wäre. Einen so fehlerhaften Ausdruck 
anzunehmen, .sind wir aber wohl schwerlich berechtigt; 
und kommt nun noch hinzu, dass auch noch ein andres 
Zeug'niss mit unsrem Fragment übereinstimmt, nämlich 
TheophilttS a.a. 0., wo es ausdrücklich heisst, dass die 
Latinität auch dann eintreten solle, wenn zwei, odel' 
alle drei ' gesetzlicheli Erfordernisse fehlen; so sollte man 
doch wohl billiger Weise die Rich.tigkeit der einzig na
türlichen, und mit den Worten allein übereinstimmen
den Auslegung nicht ferner in Zweifel ziehen. 

W~ns man nun aber hiernach behaupten muss, dass 
der noch nicht Dreissigjährige im Falle einer un!'eierli.,. 
ehen Freilassung Latinus wm'de; ist es dann wohl wahr
scheinlich, 'dass der vindicta sine consilio, oder der 
censu Manumittirte Sklave bleibe'? Das positive l\ierk
Dlal aller unfeierlichen Freilassung besteht darin, dass 
sich der Wille des Herrn, freizulassen, klar ausspre
che (§. 12). Wenn nun dieser blose Wille eine, ihm 
entsprechende Wirkung hervorbringt, .wie sollte es kom
men, dass dieser Effect dann nicht eintrete, wenn sicI~ · 
dieser Wille noch um so deutlicher in einer solennen 
Form 'ausgesprochen hat'? Doch könnte man mir mög
licher Weise einwenden, dass gerade die Beobachtuno-

. . b 

di.eser F'orm die Sache verschlimmere. So sei es ja 
z. ß. bekannt, dass bei der 'Freilassung eines gemein
schaftlichen Sklaven . von nur Eillem der Herrn, mehrere 
römische Juristen zwischen feierlicher und unfeierlichet' 
Freilassung unterschieden hätten, so dass im ersten 
Falle der Freilasser sein Eigenthum verlieren, und die
Ses dem andren Herrn accresciren, im andren aber der ' 
Act als nicht geschehen betrachtet werden ' so~le 6). 

Man muSS zugeben, dass hiet: die soienne l\fanu-

6) VIp. tit. I. §. 18; . Paul. R. S. lib. IV. tit. 12. §. 1; ' 
Fragm. Dosith. §. 12. '§. 4. J. de donat. (2, 1). 

mission einen viel schlimmeren Effec~ hatte, als die ma
numissio inter amicos. Gehen' wir aber auf den Grund 
dieser Unterscheidung zurück, so liegt derselbe offen
bnr in dem wichtigen, durch vielfache Al1'wendungen 
bewiesenen Princip des ältern römischen Rechts: man 
solle eine civih'cchtliche Form nicht umsonst angewendet 
haben. Immer brachte dieselbe alle die Wirkungen her
vor, die sie ihrer Natur nach hervorbrillO'en konnte b , 

sollten es auch nicht gerade die beabsichtigten sein 7.). 
Wenn nun der collominus den Sklaven einseitiO' auf so-b 

Imme '\IV eise freili~ss, so war hierin offel1bat' ein Dop
peltes enthalten: einmal wollte er seinen Antheil an dem 
Sklaven verlieren, und dann sollte der Sklave frei wer
den. Das Letztere war unmöglich, denn das ältere 
n,om gestattete nicht, 'wie der in seiner Weichherzig.:. 
keit ungerechte Justinian, einen willkürlichen Eingriff 
in die Eigenthul1lssphäre des co dominus -S), und eine 

7) Ich erinnere hier nur an die in jure cessio der Tutel 
von Seiten eines tutor ccssitius, wodurch die Tutel fiir diesen 
verloren ging, obg'leich sie nicht auf den, ~em er sie übertra
geu wollte, 'überging, sondern zu dem lcgitimus zUl'ückkelute, 
Ulp. tit. XI, §, 7; an die Cessiou- der hercditas nach der Antre
tung, wo (lurch zwar die corpora übergingen. aber der Cedent 
den Erbschaftsgläubigern verhaftet blieb, und die Schuldner 
beft'eit wurden, Gaj, }ib. IlI, §. 34; Ulp, tit. X I X, §. 14;· . ml . 
(He in jure cessio des ususfructuB an einen extraneus, wodurch 
wenigstens nach eineI' Meinung der USUSfl'uCtuB für den Ceden- ; 
ten verloren ging, und auf(len Proprietar kam, 1. 66, de j~l'e 
dotium. V gl. hieriiber Pugge im Rhein. l\'Ius. B. I. H, 1 u. 2 . . 
S. 144 fgg'., welcher auch S. 150 fgg. auf jenes Princip 'des 
röm. Rechts aufmel'ksam macht, dasselbe aller ganz unnötbi .... 
nuf die Handlungen, welche '/)01' demP"ätol' geschehen, be~ ' 
schränkt. 

8) Wenn uns Justillian in 1. 1. C. de communi servo mauu-
misso (7, 7.), zur Bescliilnignng seiner neuen Verordnung, wo
Jlach auch die eins,eitige Freilassung eines cOllominu8 die Frei
heit des Sklaven, nur (verbunden mit der Verpflichtung . zur 
Entschädigung lIes aIHterh Miteigenthümers hervorbringeusolI, 
erzählt, dal8 diese Ansicht auch schon in mehreren Rcscril':-
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halbe Freiheit gieht cs nicht 9), Dem Erstem aber stand 
durchaus nichts entgegen, und so musste es also kom
.men, dass in einem s01c~len Falle der Freilasser seinen 
Anspruch verlor, der Freigelassene aber Sklave bleiben 
musste XC). Wenden wir nun das Princip) welches die
ser Entscheidung zu Grunde liegt, . auf unsren Fall an, 
.so kann man nur sagen: in der solennea Freilassung 
.eines noch nicht drcissigjährigen Sklaven spricht sich 
.die zwiefache Absicht aus, den Sklaven frei zu machen, 
. und ihm die Civität zu ' verschaffen. Das Letztere ist 
unmöglich weg'en des Verbots der lex Aelia; dem Er':' 
stern aber steht nichts entgegen; und so pl'oducil't also 

ten, 80 wie in den Schriften ausgezeichneter Jul'isten, nament
lich des Sextus Aelins, Marecllus, Uljliam;s und PanhIs vor- . 
komme, so kann dies doch unmiiglich nach den uns vorliegen
den Quellen als wahr angenommen werden. Gewiss mit Recht 
macht Göschen a. a. O. S. 261 fg·. dal'auf aufmerl,sam, dass sich 
diese Angabe wohl nur auf einzelne singuläre Fälle beziehe, 
,wo allerdings aus besondel'O Gründen etwas Aehnllches eintrat, 
.vgl. z. B. I. 18, pr. de vnlg. et pnpill. Bnbstit. (28, 6), I. H; 
de Seto Silan. (29, a), 1. 30, de liberali causa (40, 12), 1. 29: 
pr. de except. rei judic. (44, 2). -

9) L. 31, §. 1, de f. deicomm. libertat . . (40, 5), 1. 9, §. 2; 
1. 30, de. libcmli causa (40, 12). "Et sane l'idicu1um est" 
heisst es in der let:litr.n Sielle, ,;arbitl'ari, emu prQ parte 111-
midia dllci, pro pal·tc libertatcm cj us tueri." 

10) Man könnte die Frage aufweden , weshalb 11ie1' gerade 
ein Accrescenz,'cch't eintrete, und warnm nicht vielmehr der ' 
SkJuI'e zu Item idealen Theil. der bishet· dem Fl'eil~s~el' ·zu
stand, als derelimluirt gelte, lind also von jedem Dritten oe
cllpirt werden könne '? Es erledigt si ~h aber diese F~'age einfac1l 
dUl'ch den, weiter nnten nällCl' zu begründell(len Satz, dass 
Freilassung eben nichts nndel'es ist, als U ebertl'llgung des Ei
gentllllms übel' den S/,lavcl1, an diesen selbst. Der codomin1l8 
veräussert also in lInSl'em Falle an den Slclaven selbst seinen 
Antheil an demselben. Diesen aber kann der Sklave, da Cl' noch 
in der potestas eines AlHlern steht, nach bekannten Grundsätzen 
,hicht für sich IWlbst erwerben, sondern er fällt seinem Gewalt-
habel' zu. . . 
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hier die solenne FJ:eilassung die Wirlmngen ehier ma-
numissio inter amicos. . 

Das Resultat also ist: aus 'dem angeführten Fragm. 
Dosith. geht hervor, dass der noch nicht dreissigjährige 
Sklave wenn er auf unfeierliche Art freigelassen ist, 
Latinlls' wird' und daraus folgt mit N othwendigkeit, dass 
derselbe auch im Falle 'einer feierlichen Freilassung nicht 
Sklav~ bleiben könne, sondel'l1 ebenfalls Latille werden 
müsse • 

4) Ein nicht unbedeutendes Argument rur die bis-
her VOll mir vertheidigte Meinung find? ich auch noch 
l. 2. C~ conunun. de manumiss. (7, 15), . wo Justinian. 
das aIte Recht in Bezug auf das dreissigjährige Alter 
abschafft. Er sagt hier: 

Si quis servo suo libertatem imponat - - -, nullo 
" . d l'b . t coerceatm modo eorum, qm alertatem vemun , 

aetatem requirere; neque enim eum tantummodo 
civitatem Romanam adipisci volumus , . qui major 
XXX annis existit; sed quemadmodum in ecclesia
sticis libertatibus non e~t hujus aetatis differentia, 
ita in omnibus libertatibus, quae a tlominis. impo- . 
nuntur sive extremis dispositionibus , sive .per ju-, . 

. dices, vel alio legitimo modo, hoc observari san-
cimus , . ut sint omnes cives Romani cO,nstituti; am
pliandam enim magis civitatem nostram , quam mi
nuendul1l esse censemus.'~ 

Auch ~licht mit einem 'V orte deutet hier Justinian an, 
dass der noch nicht dreissigjährige Sklave ehemals nicht 
habe frei werden können, sondern überall erwähnt er 
nur des Hür.gerrechts; Hätte er aber wirklich einem so, 
}"reiO'elassenen die vorher vermisste Freiheit gegeben, 

b ' 
so l\rürde er O"ewiss. kaum so g'ütig gewesen sein, uns b ., 

init einem langen S~l~mon über die Härte der Alten un4 
seine eigne Menschenfreundlidlkeit ZI.\. verSChOlltlll L -

§. 6. 
Wir sehen, eine Reihe , der wlzweideutigsten Quc!-

, 
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Jenzeugnisse kanu für den Satz angeführt werden, ' dass 
der VDr seinem dreissigsten Jahre Freigelassene nicht 
Sklave bleibe, so.ndern vielplehr Latinus werde. Dass 
.Plan dieses früherhin verkannte, lässt sich leicht erIdä
ren, denn dem Theophilus traute ' man nicht, und be
nutzte ihn eben deshalb auch wenig, und das fragmen
turi:t DDsitheanum war nur in gar trauriger Gestalt be;.. 
lmnnt I ). Da~s man aber auch heutzutage, wo. eine 
reinere Quelle jene Zeugnisse unterstützt, so. ganz und 
gar nicht misstraut, dass man nDch immer die offenbar 
verdorbene Stelle des Ulpian zur Basis unsrer Lehre 
macht, und darauf den S~tz gründet, der no.ch nicht 
dreissigjährige Freigelassene bleibe regelmässig Sklave, 
darüber ist sich billig zu wundern. ßetrachten wir Ul
pians W o.rte genauer: 
. "Eadem lege (Aelia Sentia) ' cautum est, ut millDr 

, XXX anno.rum servus villdicta manumissus civis 
Ro.manus non fiat, nisi apud consilium causa prD
bata fuerit; ideo sine COl1§:Iio. ,manumissum Caesa
I'is servum manere. putat. 'festamento vero manu
missum perinde haberi jubet, atque si do.mini VD
luntate in libel'tate esset, ideDque Latinus fit." 

,Dass diese W Drte nicht so. stehen bleiben können, ist 
"eutzutage ganz allgemein anerkanQ.t, und die entge-

1) Noch bei Schultillg, jnl'ispl'. Antej. pag. 806 kommt der 
für unsre Lehre so wichtige §. 16 dieses Fragments (bei Schult. 
§. 14) in folgendcl' Gestal,t vor: "Ilil: autem, qui man\lmittitur, 
quotcunque 8it annol'um, Latinus fit" etc. Da him' gcrade dic 
entscheidenden Worte: inter amicos, feMten, so war , Sch. ge

' l1öthigt, diesen Satz mit dem "t"orhergehenden §en, wo von der 
Freilassung von Seiten eines noch nicht zwanzigjährigen Herrn 
die Rede ist, zu verbinden, wodurch Cl' dann den viillig hri
gen Sinn erhielt, dass der l 'on einem solchen Herl'O n'ach vor
gängiger causae probatio Frcigelassene Latinus werde! DasEl 
übrigens Sch. selbst das Richtige ahnt, geht ans d,en EllIlwor
ten der Not. 48 hervor: ego dubito, et doctts consideranduJU 
l'elinquo, an nou hic aliqna excitlerint, IlC mcntio fuerit . faeta 
ejUij , 'luod Ulp, hallet tit. 1. §. 12 nl §, 1(1. -
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gengesetzte l\feinung des Peti~s (obse~.vatt. li!). H. cap. 
5) möchte wo.hl kaum noch emen Anhanger finden. In ' 
der 'fhat ist auch, wie schDn Schultin.IJ ud 11. I. bemerkt, 
nicht einzusehen, wie die lex Aelia dazu gekommen 
sein sDllte, einen so.lchen Sklaven dem KaiseJ' zuzuwen
den 2), und jeden Falls musste es ja dann statt: ser
vum manel'e - servum {ieri heissell, Eben so. wenig, 
wie der Lesart des Vaticanischen Co.dex, kann man 
aber auch wo.hl bei genauerer Betrachtung einem der 
bisherigen sehr mannichfaltigen EmendatiDll$versuche bei:-
stimmen. 

1) Die meisten ältel'll Juristen 3) begnügen sich, das 
W o.rt Caesaris wegzustreichen. Hiergegen aber spricht 
schDn VDll VDrne herein" dass es sclnver zu begreifen 
ist, "rie der Abschreiber darauf gekommen sein ' so.llte, ' ' 
ein ganz fremdes, in , den Zusammenhang· gar nicht pas
sendes W Drt hier einzuschieben. Aber nehmen wir auch 
an, dass durch einen unerklärlichen Zufall sich dasselbe ' ' 
eingeschlichen habe, so. haben wir damit in der 'l'hat 
wenig gewonnen. Ulpian hätte dann gesagt: nach der 
lex Aelia wird der noch nicht dreissigjäln'ige Sklave 
durch manumissiD vindicta nur dann römischer Bürger, 

, wenn er apud consilium freigelassen ist; also. meint sie 
(die lex Aelia), der sine co.nsiliD Freigelassei1e bleibe 
Sklave. Dass hier VDn einem Gesetze gesagt ist: pu
tat 1 ist zwar auffallend, aber dDch llicht unerhört 4)? 

2) Petitu9 meint, ein HotelIer Sklave werde durch Freilas
sung eine l'es nulliu8, und falle also dem Fiscu8 zu!! Mit 
Recht sagt Schulting: ista quidem mera commenta sunt, omni 
auctoritate destituta. ' 

8) Z. B. Cujacius, SchulUng, Meermann , Cannengieter in 
ihren Noten zu dieser Stelle, und viele Andere • . 

4) V gl. z. B. 1. 25, de statu libero (40, 7): "Statu liberoEl 
venumdal,j posse, leges XII tabularum putaverunt", und Nonius 
Mareell. de propriet. sermon. c. 5. §. 84 (aus Cie. de Republ. 
!ib. 4; vgl. Mai's Ausg~ !ib. IV. c, 8): "Jurgal'e igitur le$ (XII 
tabb.) putat inter He vicinos, non litigal'e." 
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und nicht . gullz unpafisend ist es d~mn, wenn man nicht 
eine ausdrückliche Vorschrift des Gesetzes angeben will, 
!,ondern eine Ansicht, von der der Gesetzgeber ausging'; I; 

und die sich im Gesetze illdirect · ausspricht 5). Dem-
. gemäss dürften wir auch · in unsrem Falle nicht einen 
Ausspruch dQr lex Aelia selbst erwarten, sondern eine 
Folgerung aus einem solchen, und darauf würde denll . 

. auch das itleo schon klar genug hindeuten. Aber wel
cher Schluss wäre das: die lex Aelia verlangt zur Ci-
1,ilät des noch nicht dreissigjährigen Freigoelassenen vin
dicta manumissio apud consilium; · also bleibt der sine 
consilio Freio'elassene Sklave! Gab es .denn nicht ein 

. . 0 . • 

Drittes, das in libertate esse, welches doch eben III 

Ulisrer Stelle von der wahren S~laverei unterschieden 
wird'? und wie kann also daraus, dass eine der mög
lichen 'Virkuno-en tlurch die lex Aelia untersagt ist, 

. b 

gefolgert werden, dass die Freilassung ganz wirkungs-
los sei'? . 

2) Hugo in seiner Ausgabe des Ulpian glaubt, es 
sei in dem Wort Caesaris der Name eines Juristen oder 
Gesetz.es versteckt. Das Letztere ist - wenn Hugo 
nicht etwa an die lex Aelia selbst gedacht hat, deren 
wiederholte Erwähnung aber hier offenbar überflüssig 
sein würde - rrewiss unstatthaft. Ulpian stellt näni.-

b • 

lieh in dem folgenden §en . einen Satz auf, der unzweI-
felhaft der lex Aelia züzuschreiben ist 6), und gebraucht 
dabei den Ausdruk: eadem lex, woraus hervorgeht, dass 
unmittelbar vorher kein anderes, als eben das Aelische 
Gesetz, erwähnt geweseu sein ]mnll. Die zw~ite Ver
muthuug Hugo's ist dagegen von mehreren Selten sehr 
beifällig aufgenommen worden, und namentlich \vil) 
puchta 7) (und ihm stimmt Hll~70 in den neueren Ausga-

5) Selmlting, jurispr. Antej. pll-g. 566 ~ot. 50. - Di,.b~lI> 
XH Tafclg·eH. S. 504. -' _ 

6) GlIj. Jib. 1, §. 38: §. 4. J. qui et quib. ex caU8. (1. (i}. -
7) Civilistiijche A,llhandlungen S. 161 Not. 1. -
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ben seiner Rechtsgeschichte bei S)) statt Caesaris
Cas,~ills lesen, während Betltmann - 'Hollweg, sich deu 
Buchstaben des JlIanuscripts noch mehr anschliessend 
jenes Wort in CAE. SAHIS (Caelius Sabinus) emendi~ 
ret 9).W enn man aber auch gestehen muss, dass die 
Geringfügigkeit der vorzunehmenden Verändel'Ullg gar 
sehr für diese J\feinung'en einnimmt, und dass nament
lich auch das: pu{al am passendsten einen Juristen-Na_ 
men als Subject vorauszusetzen scheint: so stellen sich 
doch diese Emendations-Versuche bei näherer An~icht 
als völlig unhaltbar heraus: 

a) Zunächst muss uns schon gegen dieselben ein
nehmen, dass es überhaupt dem Plane, den Ulpian in 
dem Iibersin~ulari~ Regula~um IO} befolgte ~ unange
messen erschemt, SiCh auf die Memungen einzellHir Ju
risten näher .eiJizulassen. Schon der geringe äussere 
Umfang dieser Schrift, insbesondere aber die -aus der
selben uns erhaltenen Fmg'mente beweisen, dass Ulpian 
nur eine, so viel ,,'ie möglich, compendir.rische Dar
stellung der wesentliehsten und unbestrittenen Sätze des 
Civilrechts beabsichtigte. Auf lUeinungs -V erschieden_ 
heiten lässt er sich nur äusserst selten · 1 I) ein und 
noch viel seltener werden die Ansichten eiuzelner' Juri- . 
sten aufgeführt 1.'4). 

8) lOte A~sg. S. 683 No~. 3 ~ llte Ausg. S. 751. 
9) S. VIp .. fragm. edid. Böcldng. Bon. 1831. pag. 3 Not. 11. 
10) Daos Ihe s. g. Fragmente widdich Uebilrblcibsel des li-

b.er sing.ularis Reg~llarum sind, ist jetzt, gewiss mit Recht, 
die hel'1'Schende Memung, welche am ausfiihrlicbstAß S 1. 'll' 

• '-' C lZ l'n .rr, 
dlss. crit. de VIl.'iani fl'agmentis. Vrat.islav. 1824 .. 8. vertbeidi~t 
~at Zn vergleicben biermit ist auch desselben animadn'. cli
tdl.cc·E~d U1p. fragmenta specimen I. Lips. 1830, pag. 2 fgg., wo 
. le ,IIJWCl~(II~.l1gen Hur;:o:s. in: Gött. Gel. Anz. 1824. St. Ui!I (vgI. 
~ugo s BeIll'ag.e zm: CIVlhstls~hen BüchcrkClmtniss. ßd H. IJug . 

. ~~3 fgg.) geprI1ft smd. . Docn ahcl' zweifelt BUffO selost Hoch 
In der ßeues/en . Al'"t~abe seiner Rechtsgesch. (1832)·, S. 896 fg. 
an der Ricbtiglleit dieser Ausicht. _ 

11) Y gl. tit. I. §. ur u. 21: tit. XI. §. 28. 
12) V gl. tit. · XI. §. 28, wo deI' Streit ..iCl'· Cussiant:'· lind 
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,b) VöllIg unglaublich aber scheint es, dass Cassius 
eder SalJinus die ihnen beigelegte :Meillung gehabt ha
ben sollten, wenn wir becJ.eilken, dass der Sabinianer 
(Jaius der die Meinune-en seiner Schule stets genull auf-
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führt, und · dies selbst dann nicht unterlässt, wenn ellle 
solche :Meinung im Leben nicht gebilligt ist, hier ohne 
weitere Bemerkung einen Satz aufstellt, der der angeb
lichen Ansicht der Häupter seiner Schule geradezu ent
gegen ist. Doch liesse sich möglicher Weise hiergegen 
einwenden, dass wir in der 'l'hat nicht wüsstel', ob 
denn Gajus hierüber geschwiegen habe, da sich gerade 
bei der Lehre von der Freilassung eines noch nicht 
DreissitrJ'ähritren eine unleserliche Stelle in der Hand-

010' 
schrift vorfinde (zwischen lib. I. §. 21 u. 22), und dass 
Bhthme hier unter Andrem auch die Buchstaben oculus 
gefunden hat, könnte leicht . die l\feinul1g unterstützen, 
Gajus habe hier eines Streits zwischen Proculus und 
Cassius erwähnt. Dies ist jedoch ungegründet; denn 
gewiss redetg GaJus an jener Sten~ :v.~n den beide~ al~
dren Entstehungsgründen der LatIllltat, dm!! bomtan
schen Eigenthume des Herrn, und der unfeierlichen Frei
lassung wie theiIs aus §. 17, wo er den Plan der fol
genden' Darstellung angiebt, theils aus den einzelnen 
entzifferten Worten hervorgeht. W oIIte man aber auch 
annehmen er spreche hier noch immer von dem dreis
sigjährigel~ Alter de~ Sklaven, so würde doch j~den 
Falls nicht von der Regel, sondern nur von dem emen 
Ausnahmsfalle die Rede sein, wenn ein solcher Sklave 
welJ'en Insolvenz des FreiIassers die Civität erhält; vg). 
den"' unmittelbar vorhergehenden §. 21. ~ 

c) Soll durch die vorgeschlagenen Emendationen 
ein vernünftiger Sinn in die Stelle kommen, so musS 

Proeulianer, und die com'binirte Meinung des Prisens i~ Betre!'f 
der Pnbel'tät erwähnt sind; und tit. XIII. §. Z, wo eInll, WIll. 
es selleint, allgemein gebilligte, ausdehneOlle Interpretation c~~ . 
nes Capitcls der lex Julia de maritandis ordinibns 'VOll Maul'l~ 
eiauus angeführt ist. 
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man als ' das Subjcct des folg~nden: jubet, die lex Ae
Ha annehmmi. Dann aber ist eine Ungenauigkeit des 
Ausdl'Ucks vorhanden, die 'wir dem Ulpian kaum ver
zeihen kömiten, da nach allen Regeln der lateinischen 
Sprache das putat und jubet ein und dasselbe Subject 
haben müssen. 

d) Endlich würde der Vorwurf eines vollkommen 
unlogischen und falschen Schlusses, den wir dem UI
pian machen müssten, v,'enn wir Caesaris blos ausstri
ehen, hier den Cassit~s oder Sabinus) und da Ulpian 
diesel' Meinung beiträte, doch auch wieder den Ulpian 
treffen. - . 

3) . Zimmern 13), . hauptsächlich, wie es scheint, 
durch die vorher bei c) gerügte Ungenauigkeit des Aus
drucks bewogen, schlägt vor, . Caesaris in Senatus zu 
verwandeln, welches Wort dIllm Subject des putat und 
jubet sei; und zur Unterstützung dieser Conjectur füll.l't 
er noch Gaj. lib. 11. §. 276 an, woraus erhelle, dass 
wirklich ein Senatsbeschluss über den noch nicht dreis
sigjährigen Sklaven Bestimmungen getroffen habe. Das 
Resultat wäre hiernach, "dass die ganze, in Bezug auf 
den vindicta luanumissus und auf die Wirksamkeit der 
Erbeinsetzung bei test . . manumissio zweifelhaft geblie
bene Frage bald hernach, noch vor der lex Junia, durch 
ein SCt. so entschieden wurde, wie UIpian beriChtet, 
und wie es sich durch corisequente Interpretation der 
lex Aelia von seIhst ergeben mochte:" Hiergegen aber 
bemei'ke man: , 

a) Es ist zwar sehr gewöhnlich und natürliCIl, flass 
von der Verfügung einer lex· oder eines SCtum im Prä
sens gesprochen wird; aber ge\\Tiss nicht zu billigen ist 
'es, auch dann das Präsens im Leltrstyle zu gebrauchen, 
wenn das Volk oder der Senat selbst ~ufgeführt werden. 

b) Wie so w,flnig consequent del~ Senat die lex Ae
lia interpretirt hätte, wenn er aus der Bestimmung der-

13) Gesell. d. röm. Privatr. B. I. Abtll. Z. S.763 Not.IS. -
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seIhen iiber die ,Ci1;ität d.es noch nicht dreissigjährigen 
Sklaven, die Fofgerwl.9 g'ezogen hätte, dass der sine 
consilio manumissus Sklave bleiben müsse, ist schon 
vorher mehrfach berührt worden. 

c) Auch Ulpian würde ' gerechten 'fadel verdien~Il, 
denn sein Ausdruck wäre offenbar sehr wlgenau. Der 
Senatsbeschluss nämlich würde folgende beiden Fälle 
sich entgegengesetzt haben: der vindicta sine consilio 
Freigelassene bleibt Sklave ., der testament~ :ruanumissus 
aber ' kommt in den Besitz der Freiheit. UIpian aher 
würde nicht so, sondern zwischen dem sine consilio und 
dem testamento manumissus unterscheiden, als wenn der 
im Testament Freigelassene nicht auch sine consilio ma
l1umittirt sei! Setzt man statt Caesaris einen Juristcn
Namen, so fällt diese Schwierigkeit himveg·. Denn dann 
geht der erste Satz bis putat j in dem ganzen ersten 
hundelt Ulpiun von dem, welcher vindicta, im zweiten 
aber von dem, welcher testamento freigelassen ist, und 
die Gegensätze sind gehörig gewahrt. Ganz anders, 
wenn wir Senatus lesen; dann muss der zweite Satz 
schon mit idco angefangen, und in diesem selbst soll 
nun ein Gegensatz ausgedrückt werden, dessen scharfe 
Bestimmung wir aber vermissen. 

. d) Dass nicht die lex Aelia selbst, sondern, wie 
Zim~mern annimmt, 'erst ein späterer Senafsbeschluss die 
Wirkungen der Freilassung eines noch nicht dreissig 
Jahr e alten Sklaven regulirt habe, ist gewiss falsch, 
da j.a die lex Aelia selbst für einen so F'reigelassenen 
die eausae probatio einführte, wobei sie 110thwendig' den 
Freil.teitsbesitz desselben. voraussetzte. Es folgt aber 
auch eine solche Annahme aus der citirten Stelle des 
Gajus nicht im Entferntesten; denn dort wird nur ge
sagt, . dass man nach einem SenatsbeschJuss seinen noch 
nicht dreissigjährigeu Sklaven nicht für frei und zum 
Erben erklären konne L4). Aber selbst für diese ße-

14)1 Die Worte der ,angef. Stelle 6ind~ "Hem eum senat.us.-
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stimmung eilicll Senats beschluss anzunehmen, scheint 
IJllil' sehr ' problematisch zu sein. ' Denn da anerkannter 
V'Veise die lex Aelia verordnet hatte, dass der minor 
XXX \'lnnorull1l1Ul' dann römischer Bürger \overdtm solle, ' 
wenn eT ' vindicta causa apud consilium probata freige
lassen sei, und da femel' eben so ausgemacht nur der 
römische l~ürger zum Erben eingesetzt werden konnte, 
so verstallId sich jener Satz so sehr von selbst, dass 
ein besonderer Senatsbeschluss darüber fast undenkbar 
ist. Man muss daher wohl annehmen, dass der Ab
schreiber sich irrte, und statt 1. as., sc schrieb; denn 
ein Irrthullm von ,Blulnnc bei der Lesung ist um so un
wahrscheinlicher, da auch Cl' gewiss eher die Erwäh
nung der lex Aelia, als eines SCtum zu finden, er
wartete. 

4) Schillin:9 r 5) endlich will statt Caesaris - cen
suve lesen, denn dass auch bei dem censU manumisshs 
das dreissigjährige Alter berücksichtigt worden sei, leide 
keinen Zweifel 16); .und gewiss das ' Wahrscheinlichste 
sei also, dass Ulpiun die Vorschrift der lex Aelia auf 
alle einzelnen Arten der .Freilassung habe anwenden 
wollen. Gegen diese Conjectur aber spricht: 

a) dass es eine, durch kein Zeugniss luiterstützte 
Behauptung ist, die manum issio censu eines noch nicht 
Dreissigjäluigen sei ganz wirkungslos O'ewesen denn t:> . , 

nur so viel geht aus unsren Quellen hervor dass der , . 
so Freigelassene nicht römisdler Bürger werden konnte' 
vgl. die vorherg. Note. Wemn aber auch jege Behaup~ 
tung gegründet wäre, so wi.'irde man doch schwerlich 

~onsulto prohibitum sit, 'proprium servum minorem annis X XX 
liberum ct ·beredcm instituere, plerisqne placet, posse nos ju
.b~re l~berum esse eum anno rum },(XX erit, et rogare, ut tune 
Ilh resItuatur hel'editas." 

15) Animatlversionum critiearnm ad Ulpiani fl'llgmcnta spcc. 
I et 11. Lips. 1830. pag. 43 Bq'l' 

16) Fmgm. Dosith. §. 19: "EI;, qui in censu manumittitul' 
si trigi1\ta allnos habe at , civitate Uomana potitur." . ' 
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berechtigt sein, dieselbe auch in U1pians Stelle hinein
zutragen, Denn dieser erwähnt kurz vorher der manu
inissio censu als einer völlig veralteten Form: 

Ulp, tit. I. §. 8 : "Censu manumittebantur olim, qui lu
stl'ali censu " Romae jussu dominorum inter cives 
Romanos censum profitebantur," 

und was k~nnte ihn " also wohl bestimmen, " die Reg~l 
der lex Aeha auch auf sie anzmvenden'? " 

b) Sehen wir aber auch hiervon " und von der au
genscheinlichen Ungenauigkeit des Ausdrucks ab -
denn offenbar hätte Ulpian, wenn er "rirklich das was 
~chilling will, hätte ausdrücken wollen, sagen mJssen: 
ldeo vindicta sine consilio censuve manumissum servum 
manere putat" -, so würd~ sich doch auch bei dieser 
Emendation, eben so wenig, wie bei irgend einer der 
vorhergehenden, erklären lassen, wie Ulpian zu " einer 
so völlig unlogischen Folgerung gekommeil sei. -

§. 1. 
Die bisher dargestellten Emendations-Versuche ha

ben nicht einmal die innern Schwierigkeiten " welche ' 
Ulpians Stelle darbietet, aufzuheben vermocht 'und nocb 

, 'I ' ' wemger S!lll sre geeignet, die anderweiten widerstrei-
tenden Quellen-Zeugnisse mit U1pians Ausspruch' in U e
bereinst~mm~l1gzu ~ringen. Meine Meinung ist die, 
dass wIr " dre Worte: "ideo sine consilio manumissum 
Caesaris servum manere putat" als ein in den Te:ct ein'" 
geschlichenes Glossem ganz 't'C1'bannen müssen, Ich bin 
zwar gewiss nicht geneigt, gleich an unsren Quellen 
zu drehen und zu schneiden, wenn uns Etwas anstös
sig' vorkommt, und wie sehr die Urheber solcher Emen
~atio.nen beschämt werden können , " das hat uns ja Ga

JUS In manchen glänzenden Beispielen gezeigt. Aber 
in unsrem Falle ist ein wahrer N othstand "vorhanden 
wld frei bekenne ich, dass die vorgeschlagene Ausmer~ ' 
zung für mich zur festen U eberzerigung g"eworden ist. 

1) Lässt IDJln jene Worte stehen, sei es nun, dass 
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man das Caesaris ausstreicht, oder dass man es mit 
einem andren Worte vertauscht, so fehlt es der Stelle 
an allem innern Zusammenhange, indem es dann jeden 
Falls völlig unerklärlich bleibt, wie U1pian den ausge
sprochenen Satz als eine Fo(qerung aus dem V orherge
henden habe darstellen können, und eben so ist dann 
unsere Stelle in 'unauflöslichem Widerspruche mit einer 
ganzen Reihe anderer Quellenzeugnisse. Bedenkt man 
nun überdies das Anstössige des: putat, und das Unla
teinische des Ausdrucks: sine consilio manumissus statt: 
causa apud consilium non probata manumissus, so muss 
man wohl gestehen, dass der ganze Satz deutlich ge
nug den Stempel der Unächtheit an sich trage. 

2) Alle Schwierigkeiten heben sich einfach, aber 
auch nur dadurch auf, dass man jene Worte wegstreicht, 
Ulpiau nämlich will das Rechtsverhälltniss des noch" 
nicht dreissigjährigen Sklaven nach der Freilassllilg be
stimmen. Dieses ist aber verschieden" nach Verschie
denheit der Manumission, und er muss also die einzel
nen Manumissionsarten durchgehen. Der manumissio 
censu aber erwähnt er nicht, weil diese" veraltet war, 
und die manumissio inter amicos lässt er aus, weil da
bei in dieser Beziehung durchaus nichts Eignes galt, 
sondern es ganz gleich war, ob der Sklave das gesetz
liche Alter hatte, oder nicht. Es blieben ihm also nur 
die manumissio vindicta und testamento übrig, und nun 
sagt er: wird der Sklave 1) vintlicta freigelassen, so 
wird er nur dann römischer Bürger, wenn causae pro
batio apud consilium vorausgegangen ist; wird " er aber 
2) testamento manumittirt, so wird er stets nur Latinus. 
_ Hiermit hat er denn, wie ich denke, vollkommen 
genug gesagt, denn der Fall, den er noch hätte ~ erwäh

nen können, wenn ~er Sklave ohne vorgängige causae 
probatio vindicta freigelassen ist, verstand " sich ganz 
von selbst. Denn dass der Sklave überhaupt auch ohne 
vorgängige causae probatio frei werden konnte, "erhellte 
ja daraus, dass der im Testamente Freigelassene, wo~ 
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bei causae prollatio gar nicht vorkam 1), frei ward. 
"Vurde er aber frei, so war im fraglichen Iralle nur die 
)iVahl, ob e,r Latinus wurde, oder römischer Bürger. 
Dass er das Letztere nicht wurde, sagt UIpian ausdrück
lich, und es bleibt also nur die Latinität füt' ihn übrig'. 
Wäi"e eS Vlpians Ansicht gewesen, dass der ohne cau-' 
sae probatio . vindicta Freig'elassene S klave bleibe, so 
hätte er auch g'ewiss nicht gesagt: ci'/Jis Romanus non 
fit. Wie ganz anders drückt er sich z. ß. über die 
Freilassung von Seiten des noch nicht zwanzigjährigen 
Herrn aus. Er sagt hier nicht: servus a minore XX 
annoruni ma~lUmissus civis Romanus non fit, sondern: 
"dominus manumittere ptohibetur", (Ulp. I. ~. 13). 

3) In der vorg'eschlagenen Fassung ist also die 
Stelle Vlpialls mit sich selbst und mit den übl"igim Zeug
nissen in vollkommenem Einklange, und zu zeigen ist 
Dm noch, wie jenes Einschiebsel entstehen konnte. Ich 
denke, mir die Sache ganz natürlich auf folgende Art. 
Irgend ein Leser unsrer Stelle verstand dies eibe so: die 
lex. Aelin schreibt vor, dass der nach vorgängiger cau
sa,e probatio vindictn Freigelassene römischer Bürger 
werden, der testamento mamtmissus abel' nur in den 
Besitz der Freiheit kommen soll. Ergo, raisollnirte er 

\ bleibt :dor ohne cauSae probatio vindicta Freigelassen; 
Sklcwe. Dies dünkte ihm nun wahrscheinlich ein bedeu
tender Fund, und flug's schrieb er an den Rand seiner 
Handschrift: ideo sine consilio manumissum 1. ne. S. (lex 
Aeli.n Sentia) servum niallere putat. Ein AbsChreiber 
hielt diese weise Bemerkung für Worte des 'rextes, 
und trug' sie in denselben ein, wobei aber ihm · oder 
irgend einem sp&tren Copisten das Menschliche 'O':schah b , 

, 1) Es ge~t di~s schon aus der Nntur ' deI' testamentarischen 
FreiIilssung ,aber auch deutlic'h aus l. 4. C. de testam. miJit. 
(6,2~) b,ervor, e lvonach ' der Slllavei dann frei werden soll, '"si 
testatin' causatn manumittendi Ilabuit, quae probabilig vivo ma
lllllllittente consilio futura esset." Vgl. auch 'Zimmern . 'a. a.O; 
S. 7m, Not. 21. 
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dass cr ein L. filt; ein C. hielt, . und nun statt ' i. ne. s. 
_ caes, las, woraus dann caesaris leicht gemacht ,val'. 
_ Dass sich abet' diese Worte in allen lmSt'en Hand
schi'iften des Ulpian finden, kann uns kein BedenkeIi 
machen, da durch die bekannten Vntel'suclnmgen von 
Hugo und SadfJn!! 2) gewiss geworden ist, dass alle. 
uns bekannten l\ianuscripte von dem Vaticanischilll ab
geschrieben sind, 

§. 8. 
Ich glaube; In deli vorherg'eheüdeIi §§enbewlesen 

zu haBen; dass dei' vot' seincin areissigsten Jahre , ftei~ 
g~lassene Sklave regelmassig' I_atinus gewot'dcn sei . • In 
mancheti Fällen abcl' konnte selbst die Civität entsteh im, 
und von diesen Ausnahmen ist hiel' noch; . wenigstens' 
kurz; zu handeln. . . . ,. 

1) Der vm' delü gesetzlichen AItm' Freigelassene 
wird dann römischer Bill'gel'; wenIi er vinuicta freige
lassen, und eIn g'erechter Gl'Und der '}-'l'ellasstlng bei 
der competel1ten ßehöl'de nachge,vieseIi ist: .' . __ 

. Ga}. lib, I. §. :1.8: ;;En lex (Aelia Eq minore!; XX~ 
aimomm non aliter voluit manumissos cives Roina
Ms fieri, quam si vindicta; apud conslIiuni justa 
causa inamimissionis approbata, liberati fuerint." 

Cf. Ulp. tit. 1. §, 12; Theoph. !ib. I. tit. 5. §, 4, 
Welche Gründe hüüeichend seien; WUl; gewiss hilir, 
wie bei der FI'eiIassung von .Selten eines noch ni~h~ 
zwanzigjährigen Herrn 1); deiil arbitrium der Behörde 

2} llugo in Glitt. Gei. AIii. i812. st. i4; v. Savigny inHalt 
Lit. Zeit. 1812. Nr, 115 fg.; u. iIi llugo's ~fngaz, B . IV. Ni'; 13, 
wo sich auelt Bemel'ku'igen von Hugo finden. - v. Savigny iA 
Zeitlicbr. f . geseh. Reg. R t Ni'o. 13. - , 

1) Beide ' Veri,iiltnisse, die Freilassung I ',oIi Seit'n eines 
noch nicht 2!ljälll'igen Ben'ii, und die Manitmisswn eines noch 
nicht 30jährigeit Sklaven , wurden, 110 verschieden .ie auch 
sonst ,waren, in Bet.reff dCl' causae probatio sich gleich btlhl1n'~ 
dcIt; Gaj, lib, }; §. 39, =-
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überlassen :2) ,obgleich auch gesetzliche Vorschriften 
einen oder den andren Fall näher bestimmten 3). Die 
in unsr~n Quellen angeführten Beispiele gehen im All
gemeinen darauf hinaus, dass entweder eine O'ewisse . ~ 

Pietät die Freilassung rechtfertigt, oder dadurch ein be-
sonderer Zweck erreicht werden soll, der ohnedies nicht 
wohl erreicht werden könnte. So wird dahin ()'erechnet 
die Freilassung nahel' Verwandten, des Retter~ aus be
deutendel' Gefahr, des Erziehers u. s. w., die Freilas
sung zum Zweck der Ehe, um einen Procurator zu ha
ben u. dgI. m. 4). War aber die angeführte Ursache 
einmal gebilligt, so war die Freiheit nach einem beson
dern Rescript von Pius unwiederruflich erworben, "uam 
causae probationis contradicendum, non etiam caus~ jam 
probata retractanda est", l. 9. §. 1, de man um . . vjnd. 
(40, 2). U eber die Behörde, bei welcher die causae 
probatio vorgenommen werden sollte, war noch beson
ders bestimmt, dass dieselbe zu Rom aus 5 Senatoren 

, und 5 Rittern 5), in den Provinzen aus 20 Recuperato-

2) L . 15. §. 1, de man um. vind. (40, 2): "Ex praetcrito 
temp~re plur~s causäe .esse pounnt, -- - - ct longum e8t, si 
excqUl voluerlmus , qUia multa merita esse possunt, quibus ho
nestum sit libertatem cum decreto praestare: quas aestimare 
debebit is, apud quem de ea re agatur." Y gl. 1. Hi, pr. cod., 

3) .So war z. B. durch einen besondl'en Scnatsbcschillss be
stimmt worden, dass der Freilasscl' , wenn er matrimonii causa 
manumittiren wolle, schwören nlüsse, binnen sechs Monatcn dic 
Heiraih vorznnehmen, 1. 13 i. f . (le manum. vind. (40, 2), vgl. 
§. 5 J. qui et quib. ex caus. (I, 6). 

4) V gl. Goj. I. §. 19 u. 39; l. 9 fgg. de manum. vin(\. (40 
2); §. 5 J. qui et quib. ex caus. Cl, 6)., und Theophil. ad It. I. -.:. 

5) Dass diese zehn lUänncr die decemviri stlitibus judican
d.ia g~w~scn -seien? wie so viele Aeltern annahmen, vgl. Schul
tlng Jurlspr. AnteJ. pag. 566 Not. 57, u. die dort Angeff., ist 
eine •• zu~ Mindesten, unerwiesene Behauptung, denn als einen 
BeweIS wtrd man es doch wohl nicht ansehen wollen dass di 
lUitglieder diese~ consilium, judices genannt 'werden, ' vgl. 1. 16: 
pr. de ma~um. vmd., ~. ~, C. de vind. (7,1). Dicjcnig'en, wel
che, geWJ68 wahrschembch, die decemv. stl. judo für eine Art 
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ren bestehen solle, und , was · die Zeit anbelangt, 30 

waren für Rom bestimmte Tage, für ' die Provinzen der , 
letzte 'rag der Gerichtszeit ang'eordnct 6). 

2) Auch dann tritt Civität ein, wenn der insolvente 
Herr scinen Sklaven im '!'estament für frei erklärt und 
zum Erben' einsetzt. In diesem Falle nämlich machte 
die lex Aelia eine Ausnahme von ihren sammtlichen, 
die Freilassung hemmenden Vorschriften. l\'Iochte der 
Sklave eine schimpfliche Strafe erlitten haben, so' dass 
er ohnedies dediticius geworden wäre, mochte der Herr 
noch nicht zwanzig Jahre sein, so dass sonst die F 'rei-

~nn Magistraten halten, müssen in diesen Stellen sogar einen 
Gegengrund fiir jenc Behanptullg 'fimlen, vgl. z. B. men::e. 
fraglII. leg. Seniliae, praef. pag. XVI. not. 83. 

6) Gaj. \ib. I. §. 20: " Consilium alltem adhibetur in urbo 
Roma quidem quinquc senatorlllll et quin'lue equitum Romaito
l'llm pllberu/lI; in l' l'ovinciis autem viginti l'eCllperatol'um civium 
)lomanornlll, idqlle Ht ultimo die couventlls; sed Romae certi. 
,Helllls aplld clInsiliulll manumittulltUl'." V gl. mp. tit. I. §.13 a. 
l~ inen COlllmcntar hierzu giebt Tlwophil. lib. I. tit. 6. §. 4, wo 
I'. nach der Reizischcll U ebers'ctzung 80 hei.st: "Consilium eIlt 
I'onscssus certorurn virorum, stato anni ternpore convcniens, 
Hallebatur autern hoc consilium non solum Romae, sed etiam 
in pl'ovinciis, coibatque tempore conventus. Et quid est con
"~lIlllS '? Statllm tempus ad litium diremtionem introdllcturn. 
Romani enim illtegrum fer e annum bellando transigcntes, ad 
qUOIldalll temp"8 ab hiemc atqllc ejus incommodis Ilrohibiti -
_ omissis al'mis litibus vacaballt, rnulto~que ad hoc judicell 
o:unstitucballt, qui suas controversias dirimerent, quique voca- ' 
bantur Rccuperatores, quia p.er eos unusquisque debitulI' reci I 
pieb'at. Tempus autem hnc dicebat\lr cOilVentUs., 'luia eode~r 
<:onvcnicbant et ,indices ct Iitigantes. Posb'emo autern convell
tu. die hallebatllr consilium, etiam in pl'ovillciis in hune mo
dUlD. Proccdebat Praeses et in sno considebat tribul\aIi. Jet 
ClllD eo X X viri, qui ,licebantur peregrilli Recuperatorlls, q'lIi~ 
pe.' eos mancipillm libertatem natul'alem l'ecilliebat - - ayqu6. 
Rl'lld lws dicebantur- justae causae a manumittentibus. Ha~eba~ 
tur autem et Romae consÜillm uno convel\tus t;lie, J?rq:etore in, 
"no tribnnali sedente , eiqu,! aeaidentib,u,1l V senato __ iJll18 I!t V 
cquitibu. Romanis." - / 



lassuag: g~m~ nichtig gewesen wäre; allei>. djese~ scha
detein .jenem Nothfalle nicht '), und eben so ~o!lte 
auch das noch nicht dreissigjährige Alter des Sklaven 
hier. keia Hinderniss der Civität sein 8). Dei' Grund 
~esel; _ Vorschrift war aber, damit die bonorum venditio 
mcht auf den, ]V amel~ des Herrn geschähe, und so die 
dl)-rau!'{ entstenende 19'uomillia VOll dem Herrn auf den 
~~lavel1. gewälzt werden könne 9) , . Dawit aher dieses 
PnvllegIUm das Interesse der Gläubiger nicht Zu seh~ 
verletze, s~ wa~' ausdrücklich bestimmt, dass dasselbe 
St~tS l nur ~el einem Sklaven eintreten solle' '0) u cl . , n \VU-

re~~ doch mehrere Sklaven fLil' frei und :iJum Erben er~ 
j{lart, so sollte diese Disposition docl, nur für den Erst
genannten wirksam sein 1 I). 

" 3? ' ~ll~lich bl'll,chte die Freilassung eines nqch nicht 
areISSI,K!aI1l'lg'ell Skbvel~ auch dann die Civität hervor 
weml. dICselbe im '.B'estamell~ geschal~, UIld ansdrücklicl~ 
auf ~leZeit hin, dass. der Sklave das gesetzliche Alter, 
erreicht habe" .2:estellt war 1Z) Docll I'St (}' I ' . . .' . ~ . . ' ws elClit 
ersIChtlIch, gar nicht eigentlich als. I Auslluhme 'zu be
trachten ~ sondern folot umnittell-.ar aus all, ' . . 

, . . .. . . . 0 "< 0 cmeUleren 
(!frundsatzen. e ' 

:7) DIP: tit. 1.. §, 14; J, 27, da lriamul1issis tcstam. (40, 4). 
8) .~~J' I. §. 21: . ",Pmcterea minor XX:X; anno~'nm servus 

JIlIanuml.Slone 1'otest elVlS ROlI\anus lied, si ab eo dom' . " 
, solvendo non t t " .lIJO, qln . era, f,lstnmento hber et beres relictus sit" V 1 

Dip. I, §. ]4. ' . g , 

\ 9) Goj. Il. §. 154.§. 1 J. qni ct quib. ex cans § 1 J d . 
lilered. qlJa~it. ~2, ]9) 11. Theopllii. ad J;I1. H. '. . ~ 

\ 10) ~Jl': tl~. I. §. 14; §. 1 J,. qni c~ ql\ih., I. 42 ii7 60 
d\\, heredlb. lIJstlt. (28, 5). ' . '. " 

~ 1:1.) Dlp, eit. l. 60 dc heredih. ill"titnend V~I . I I h 
I • ~ " '. " . JCUOC I nOe 
. '\') eod., !. 24, q.ul I(t a q.l\iblls (40, !}j, _ . 

12) GOJ. 11. §. Z76 ("gI. oben §. fi Not 14) B' '1 I' k' . . eJsl,)Ie e hCI'-
von " OIDl'llCn vor BI l. 39. §. 2, fU\llil. excisc. (10, 2), J. S8 I 
46 de Jll' U,~UI1l. test. (40, 4) 1 13 § Illt de t t l'b ' ,. 

. .. ,. '.' " • , S il U I crlli (40' 
7). l. n1t •. do reb., dubii~ (34, 5). . , . , 
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H . . Von Entslelw'hg der Lati1tifäl ?Oe.fJ el• b.e .. 

schränl.ten EigentjH~1n Sredtts des FrcilaS$crs. 

§. 9. 
Einen sehr wichtig'en Einfluss. auf den Er(olo· der 

li'reilassung äl\SSert die Verschiedm.lheit des 'dinglichen 
Verhältnisses, in welchem der Sklave zu dem ~'reilas
seI' steht. Im Allgemeinen ist ZWUJ: so vicl gewiss, dass. 
nur der Eigellthümel' mit Effect eine Freilassung vor
ueluuen kann I); aber dle~es Eigenthumsrecht selbst 
kann verschiedenartig geeigensch.aftet sein, indem das
selbe nämlich entweder· qt1antitatil oder qualitativ be
schränkt ist, Das Erstere ist der ~til, wenn der Sklave 
im ~liteigellthmll.e von Mehreren sreht. Da aher hier, 
wie wir schon oben beiläufig sahen, die Manumis
~ion in keinem Falle die Freiheit, also auch nicht 
LatInität zur Folge haben k,ann, so gehört diese Be
schräl~kung nicht weiter him:her. Wolü aber mussen 
wir genaueJ' von den FäHen redeil , in welohen das Ei':" 
genthum des. MUllumissor qualitativ beschl'änlit ist, was. 
auf doppelte Weise vorkommen kann. Es ist. nämlich 
entweder das Eigenthumsrecht selbst ein getheiltes, so 
dass der Eine den S'ldavml im bonitarischen, der An,dre 
im quiritarischen Eigenthulll hat, oder es ist das.·Eigen':'. 
tl~um des E.inen du.roh andel;weite di.llgliche R.echte, wel-. 
«;he eil,em Anrll:en zust.ehen, eingeengt .. 

§.10., 
In. dem er,~len Falle, wenn. das; E.igellthumscecht 

ilhel~ den Skla"\;'en s~lbst getheilt ist, kann. es aber VOI,'-. 

kummen, dass· 
A) die FreilassUl1g· VOll demjenigen. geschieht,. ,wel

ChG'l' den Sklaven nur im bonit({ri.~clten, nü'!(t a.uc/t im 
I/'Iirifcll"isc!ten Eif/ellthu1n hat.. Hier· nun gilt di·e,. durch 

I) Cf. tlt .:~"" ~o his,.' ,qui. R, 110n. Uomino. malll\l1!i&s~ ~ll)lt (l, , ' . - , '." .. ~ -'.. -
10). 



40 

die deutlichsten Zeugnisse bestätigte, und aus der N a
tur der Sache unmittelbar fliessende (vg·J. unten §. 14 fg.) 
Regel, dass eine solche }"'reilassung nur die Latinität, 
nie die Civität des Freigelassenen zur Folge habe. ~Ian 
vergleiche ausser den obcn in §. 4 ausgezogenen SteI-
len des Gajus und 'l'heophilllS noch: I 

Ulp. tit. I. §. 16: "Qui tantum in bonis, non etiam 
ex jure Quiritium servum habet, manmllittendo La
tillllm faci t. " 

Ej1,tsd . . tit~ XXII. §. 8: "Eum servum, qui tantum in 
bOlllS nostel' est, nec cum libertatc heredem insti
tuere POSSUlllUS, quia Latinitatem consequitu1', quod 
non prot1cit ad hereditatem capielldam." 

Gaj. lib. I. §. 167: "si ancilla ex jure Quiritium tua 
sit, in bonis mea, a me quidcm solo, non etiam ~ 
te manumissa, Latina fieri potest." 

Sehr befremdlich muss uns daher die AIlO"abe eines 
römischen Juristen sein, dass auch zur Lati~ität 1;olles 
EigenthuIll erfordert werde. In §. 11 des fragm. Dosith. 
nämlich finden wir folgende Worte: 

"Sed ct illud est observandum, ut manumissus in bo
nis. ~~nu11li~tentis sit, et ideo, si tantUIll ex jure 
QUl1'ltmm Slt manumittentis, non erit Latil1us: ne
cesse est er.qo, sel'vum non tantum em jUl'e f)uiri
tium, .sed etiam in lJonis esse, (, 

denen auch der grichische Text vollkommen entspricht 
denn die entscheidenden Worte lauten hier .so: ' 

" ,\ ,. ~ ...... 1 '" , 
.. avIX'}'Xl1 HJTIV OUV, ()OUAOV OU J-t0VOV EX OIv.atOU ",o-

1 • N '11' " _ < , _ 
AITIKOU, aAAIX xal ~V 701S" U7ra!?Xol!(jIV ::IVIXt." 

Aus dem Zusammenhange, in welchem dIese SteHe steht 
geht mit voll"kommener Gewissheit hervor dass der Ju~ 
rist hier eine Ursache der La/iuifät halle 'angeben wol
len 1), und schon dies allein 'würde lIinreichen, die COll-

1) In §. 5 lagt der Jurist: melius villetur. priu8 de Latini., 
Icribere, Ilnl! wirklich ist .Iel· p'össte Theil des auf uns O"ckoßl
menen Bl'Uch8Wcks dillseI' Lehre gewidmet. Nachdem in" §. 6-
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jectur von Röt'e,' zu verwerfen, die sonst freilich ein, 
'ulit unsren übrigen Quellen gut harmonirelldes Resultat 
geben würde 2). 1\fit Recht erklärt sich daher auch 
Göschen 3) gegen diesen offenbar gewaltsamen Verbes
serungs-Versuch, aber schwerlich liann man demselben 
auch darin beistimmen, dass er jede Verändenmg für 
unnöthig erklärt. Göschen will unsere Stelle so über"': 
tragen: ;,dje Latinität des Freigelassenen \vird bedingt 
durch das Vorhanden sein des in ' bonis in der Person 
'des 1\fanumittenten. Wer an dem Sklaven das ex jure 
Quiritium hat, bewirkt, ""enn .ihm dieses allein zusteht, 
gar nichts - nur, welln er auch das in bonis hat, ist 
die Freilassung von Erfolg." Gern erkenne ich zwar 

. die Schärfe dieser Interpretation an, aber ich halte sie 
nichts desto weniger für ungenügend. Göschen suppo
nirt, der Jurist habe in den Endworten angeben wollen, 
wann der quirital'ische Ei.qentltümel' mit Effect freilassen 
könne, und unter dieser Voraussetzung würde allerdings 
die Antwort vollkommen richtig sein: er muss den Skla
ven auch in bonis haben. Aber offenbar ist nicht dies 
die Absicht des Juristen, sondern er will allgemein be
stimmen, in welchem Verhältnisse der Sklave zum Frei
lasser stehen müsse, wenn die Freilassung Latinität er
zeugen solle, und wenn es nun heisst: necesse est, ser
vum non tantum ex jure Quiritium, sed etiam in bonis 

9 der geschichtliche Gang kurz angedeutet wird, ist in den fol
genden Paragraphen ,,'on den Gl'ündcn der Latinität die Rede, 
in §. 9 von der mannmissio inter amicos, in §. 11 von dem bo
nitarischen Eigenthum des Henn. 

2 , Röver nämlich will in sciner Ausgabe des fragm. DosHh. 
ad h. I. unsere Stelle so lesen: "Sed et illnd est obsel'vandum, 
ut manumissus ex jure Quil'itium sit manumittentis, et ideo, si 
tantum in bonis sit manumittentis, Cl·it Latinus; necesse est 
el'go, servum 1J0n tantum in bonis esse, sed et ex jure Quiri
tium." - Ihm stimmt auch Meermann ad Ulp, I. §.16 (thesaur. 
VII. pag. 747) bei. 

3) a. a. O. S: 249 W. 



esse",. sO'ist der nothwendige Schluss, d?ss nur . vol~ 
les Eigenthum jene Wirlmng hervo.rzl,lbringen; im Stan~ 
de sei. ' 

' Um diesem Resultate zu entgehen, schlägt !Juck: 
holz in seiner Ausgabe der Vaticanischen 1!-'ragmel1te 4) 
fo.lgende Emendatio.n vo.r : ,,-~ OouÄov QU H-tlv 'fox 01· 
XiX/OU ?T"OAI'TIXOU, /xÄÄd ,,/8 u. s. w., wo.rnach dann da~ 
Lateinische etwa so. verändert werden müsste: "servum 
non quidem ex; jl,lre Quiritium, sed tamen ,in bo.nis · es
se 5). - Wenn m'an auch gestehCI\ muss ', dass hier
durchllei ziemlich unbedeutender W ortverällderu\1g ein 
recht passender Sinn entsteht, so. hat do.ch auch diese 
Annahme Manches gegen sich, und iC!1 schlage daher 
fo.lgende, mir natürlicher scheinende Aushülfe vo.r. Der 
neuestc Herausgeber jenes Dositheanischen Frag'ments, 
Schilling 6), hat bewiesen, dass dessen Urschrift latei
nisch war, und uns ganz fehlt, indem der lateinische 
'l'ext, den wir ' besitzen, nur eine Rüc!iübersetzung aus 
der, ebenfalls no.ch vo.rhandenen griechischen U eber- ' 
setzung jener U \'schrift ist. Wie, wel1l} nun der Grund
text so. gelautet hätte; "ne ces se est ergo., serv~m no.n 
tantulll ex jure Quiritium, sed in bo.nis [munumisso.ris] 
esse", d. h. es ist also. nöthig, dass der Sidave nif;{tt 

im blos qleir.ilarisc!ten Eigenthum des Freilasse/'s stehe, 
$ondq1'n (Jr muss in bords desselben sein? Die Richtig
keit dieses Satzes wird Niemand bezweifeln, Ul~d er 
steht hiel' um so. mehr an seinem Platze, als der JUl'ist 
augenscheinlich ("erg·o.")das vorheI.' Gesagte zusammen
fassen will, Er hatte aber vo.rher erwähnt, dass bQni-

4) -luris civilis, antcjustiniani vati"ana fmg<nel\üt JCecognovit 
}'e1. Ale.",. Aug. de B1tchholtz. Regim. 18~8. pag. 1~6. . 

5) Such,ho,ltz selbst l'aral'luilSil't a,. 1I. O. di!{ ~tellc, ,lIlRo: 
Non, enim ncc~s~e est, eum, quem latil1l\lll faciam, ~t ex jlll'C 

Quiritium et in bonis, esse, :sell suffi.cit 1 IlUI!! i .n bl!,!j.~ tUlltum 
mannmissoris esse. 
, 6) Di,ss. crit. de, fragm. jur. Rom. Dositheano. i'lllllHI graee.1I 
ct latine editil, P., ~" Lil's. 1819. l'ag., 26 sqq.,· ' 

ta.risches Eigenthumerfo.rdert werde., ' und hlo.s -quirita ... 
rische& nicht hinreiche, und gerade diese beiden ßemer
lwngen finden wir, w~nn die Worte auf die angegebene' 
Weise lauteten i in densell~en zusammengefasst. ' Leicht 
aber ko.nnte der griechische U ebersetzer , wenn er et
was unbedachtsam arbeitete, o.der gar nicht eilll1\al Ju
rist wal', sich· vo.r in bo.nis ein et o.der etiam ausgelas
sen denken, und demgemäss übersetzen., Gut gemacht 
wird diese~' F e~11er d~durch, dass wir )UX I, \illd im La
teinischen eliam ausstreichen; nur vergesse ' mau' nioht, 
dass wir damit schwerlich eineil Feh~er der Handschrift, 
so.ndern der Uebel'setzlwg selbst verbel'sern. -, Sei dem 
nun aber, wie ' ihm wo.lIe, so viel ist jeden Falls ge
wiss, dass, dann, wel1l~ der Freilasser ~Io.s ' das il\ bo.nis 
über den Sklaven hatte, der FreigelaSSene ~wal' nicht 
römischer B,4rge~' - , denn dazu, war vo.lles. römisches Ei ... 
genthu~ nöthig -, wo.hl ' aber Latinus Juqianus wvrde. 

ß) Qanz allders, abel~ verhält sich die Sache, wenn 
der Freilassel." blo.<;, quiritai'is.cltes E.ZIJ(Jntl~Bm über den 
Sklaven hatte 7). Hier nämlich wurde der F~'eigelassene 
weder römischer, Bürger, no.ch Latinus, so.ndern die 
Freilassung', als solche, hatte ' gar keinen, Effect, ' Hier
über I~aben wir theils eil\ besti~illntes ,ZeQgqiss (fragm. 
Do.sith., §'" 11; S', o.ben), th,eils aber würde auch o.hne 
da!';sf:llbe keiI~ Zweifel darüber e.ltstehen können" denn 
die potestas fehlt~ dem blo.S quiritarischen EigentJ1iim~r 
ganz 8), ' und das do.minium', also die and~'e Seite der 

~). IcI, sage, ü~eI' den Sklaven,. IJenn, es, gab, auch ein qui
ritari.~ches ' E,igenthulIl. ' übe~ den Latinen, un,d in diesem Falle 
llatte dia F\'eilassung ' von S\litel~ des qui.l'it\1l'isch,en Eigellthii
mers, au~h als ' ~olcl\e '" sehl\ b\id,eu.t"ndc ':Virk,\mgen, '. "gI: unten 
§. 16 u. §. 2& fgg. 

8.) Gaj. J. ,§. 54:, ,,- -,, ' nain" , qui I)Ullum jus Q,lJi~itium in 
licrv~ ha,bet" is, potelitatem, lm~ere, non in,telligi~IIr. " . ~eshalb 
erwi~btdenn auch n,eht er, 6'1nderu ' nur der" bO.f.litari&ehe Ei
genthümer dure}!, den, 8,klayen... Ga). 11 .. §, 88;, III., §. 166; Ulp. 
XIX, §. 20. " 
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rechtlichen Herrschaft über den Sklaven war hier eben 
so eillO'eschränkt wie es bei Sachen in diesem Ver-, 0, '. 
hältniss der Fall war; und, wenn WIr es auch mIt den 
im 'Vertilgllngseifer gesprochenen Worten Jllstinians 9), 
dass es ein nudllm nomen, ein vacllum et sllperfluum 
verbum sei, nicht so genau nehmen dürfen, so ist doch 
so viel wahr, dass nur sehl' wenig'e reelle Rechte da
mit verbunden waren. 'Venn man aber gewöhnlich be
hauptet, dass eine solche Freilassung überhaupt gar 
I,eine Wirkungen hervorbringe IC), so ist dieses nur 
vou der manumissio inter amicos wahr, denn die solenne 
Freilassung brachte allerdings die '''~irknng hervor, dass 
der bisherige blos bonitarische Eigenthümer des Skla
ven nun das volle Eigenthum erhielt. Den Beweis die
ses Satzes aber kann ich erst weiter unten erbririgen 
(vgI. §. 29 bei Not. 6), und ich verweise in diesel' Be
ziehung' nur vorläufig' auf die Analogie des Falles, wenn 
das Eigenthum quantitativ beschränkt ist, uud ein codo
minus einseitig die Freilassung vornimmt. -

§.11. 
Gehen wir zu dem zweiten Falle über, wenn das 

Eigenthumsrecht des Manumissor durch anderweite ding
liche Rechte beschränkt ist. Es kommen aber als sol
che dingliche Rechte an den Sklaven vor ususfructus, 
operab~ und Pfandrecht, von denen jedoch nur das erste 
und letzte einer besondren Ausführung' bedürfen, da die 
operae in dieser Beziehung ganz den Grundsätzen des 
ususfructus folgen. 

A) Soviel ,versteht sich zunächst von selbst, dass 
dann, wenn der U sufructuar in die Freilassung einwil
ligt, dieselbe ganz den gewöhnlichen Elfect hat, der 

9) L. un. C. rle nurlo jllre Qllirit. toll. (7, 25). 
10) Y gl. z. B. Göschen a. a. O. S. 247 fg. - Bethmann

Rol/weg, de causae probatione, )Jag.88. - Zimmern, Rg. 8 ... I. 
S. 737, und im Rhein. 1\'lus. Bd. III. H. 3. S. 323. RU8chke, 
Studien. Tb. I. S. 209 fg. u. 8. W. 

" 
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sclbst dadurch nicht vcrhindert wurde, dass der ' einwil
liO'cllde U sufructuur noch nicht zwanzig Jahre alt war, 

01. 2, de manulll. vind.: "Si minor sit aunis XX fruc
tuarius, an consentire libertati possit ~ et puto, COIl

sentiendo posse ad lihertateUl producer~." I) 
War aber die l'Iallumission ohne oder gegen den Wil
len des N utzniessers geschehen, so war hier eiue zwie
fache, seIH' von einander abweichende Ansicht der Sache 
gedenkbar. Einmal nämlich konnte man wohl so rai~ 
sonniren: das Recht des Nutzniesscrs kann nicht der 
Willkür des Proprietars Preis gegeben werden, und es 
muss also dieses Rccht, trotz dcr 1Uanumission beste
hen bleiben. Diesc also kann Freiheit nicht hervor
briuO'en, denn halbe Freiheit gieht es nicht. Der Frei
gela~sene also bleibt Sldave; da aber in dem Willen, 
freizulassen, auch der cnthalten ist, den Sklaven alis 
,der Gewalt zu entlassen, diesem Letztren aber der Niess
brauch keineswegs entgegen steht, so verliert nun del' 
Freilasser allerdings sein Eigenthumsrecht, und da auch 
ein Accrescenzrecht, wic im Falle des Miteigellthums 
him' nicht eintreten kann, da dieses in der Person des 
Gewinnenden das Dasein der potestas voraussetzt: so 
ist die Freilassung hier eine Art der Dereliction, d. h . . 
der Freigelassene wird nun eine res nullius, und kann 
von jedem Dritten occupirt werden 2). 

1) V gl. auch I. 27. §. 1, qui et a quib. (40, 9); 1. 1. pr. C. 
comm. de manllDl . (7, 5). 

2) Durch DerelictiOll des Sklaven Hisste sielt nicltt ,las sach
lidle Element in demRclhcn , 'on seihst auf, so dass er nun eine 
freie Person geworden wäre; sOllllcrn di"RClllll hatte ganz die 
Wirlmngen, die sie bei widcli"hcn Sachen iiuASCI'!e. In 1. 8 pro 
clerelicto (41: 7) wird un8 folgender Fall erziihlt: der Amme 
eineR von einem Freien mit einer Sklavin erzeugten Rindes er
klärte der Hen der Sklavin, das8 er dasselbe nicht alimentiren 
kiinne, und sie möge dessen Vater dafür sorgen lilsscn. Dieser 
alimentirte es auch wirlclich, und manllmittirte es vindida. AIR 
nachher der Herr dic Freiheit des Rindes anfcclltcn wollte, 80 
entschied Paulus: "quoniam dominus ancillae, ex 'lua 'fhclidis 
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,Dieser Argumentation scheinen die Qucllenberichte 
das Wort zu redcn: 

Ulp. tit. I. §. 19: "Servus, in quo alterius est usus
fructus, aIterius proprietas, a proprietatis domino 
luanumissus, liber non fit, sed serVUS ,sine domino 
est." 

L. I. pr. C. commUll. de manum. Ci, 15) :,,- - se
cundum antiquam observationem et libertate carere 
et eum sine domino esse intdli:qi - - -" , 

und tritt man derselben bei , so ist eS sehr natürlich, 
auch hier, wie im Falle des Th'liteigenthums, einen U n
terschied zwischen feierlicher und ttnfeierlicher Freilas
SUllO' zu statuiren. In dieSem Sinne hat denn auch Rö
ver "die lückenhafte Stelle des fragm. Dosith. §. 13 er
gänzt: 

"Proprietarius emu servum, cujus ususfructus ad alium 
pertinet, non potest vindicta manumittere, obstante 
usufructu, et si eum manumiserit vindicta, ' faciet 
servum sine domino - - sed Latinum," 

indem er am Ende derselben so liest: sed si eum Lati
num fecerit (nach seiner Meinung soviel, als inter ami
cos manumiserit), servus maneMt. 

'Da aber der Niessbrauch seiner Natur nach ein vor
übergehendes Recht ist, so ist gewiss die andre" be
sonders von Göchen 3) vertheidigte Ansicht unsreS Fal
les viel verständiger, wonach die Freilassung sogleich 
Alles wirkt, was, sie den Umständen nach wirken kanu, 
also die Aufhebung alles dinglichen Hechts an den Skla
ven mit Ausnahme des ususfructus. Das Fortbestehcn 
dieses Im;ss nun freilich den Freigelassenen in dem Skla
venstand zurückhalten, weil partielle Freiheit hicht Statt 
findet; aber mit dem Erlöschen des Niessbrauchs '\vird 

nata est, Thetide1I1 pro Ilerelicto habllisse v;!ictnr, IJotuisRc 
eam a Lucio Titio ad 1ilJertatem IJC1'dnci." V gL auch 1. 38. -
§. 1, dc social. actionib. (9, 4), I. 36, de stipu1at, servor, 
(45, 3). 

3) a. _ a. O. S. 262 fgg. 
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auch die letzte Fessel gelösst, . welche den Freigelas
senen noch an jenen Stand kettete. Die volle Wirkung 
der Freilassung wird also nur suspendirt; nicht aufge
hoben, und mit Authören des Niessbl'auchs : wird also 
der Sklave frei und römischer Bürger oder,Latinus, je 
nachdem die Requisite des Einen oder' Andern vorhu,n
den sind. - Mit dieser Ansicht sind denn auch die oben 
ano'eführten Ausspl'üehe unsrer Quellen leicht zu verei-'" , nigen ', sofern man sie nur von der Zeit , des noch beste-
henden Niessbrauclts versteht, auf die sie ganz vollkom
men passen, und für dieselbe können ausser der N" atur 
der Sache, welche hier so überzeugend spricht, noch 
die Analogie des andren Falls, ' wenn der Eig'enthümer 
ohne Einwilligung' des . Pfandgläubiger~ freilässt, und 
deutlich redende Gesetze angeführt werden: 

1. 9. §. 20 de heredib. instit. (28, 5): "Sed ct si non 
ipse servus sit alienatus, sed ususfructus in eo, 
aeque insfitutio 1;alet, sed tlilfertur in id tempus, 
qilO emtin.fJuilUr u.~ustj·UCtltS. (i 

Auch möchte ich dafür noch folg'enden Grund gelten 
machen: in 1. 1. pr. C. comm. de manum. wird der Zu
stand eines solchen Freigelassenen so charaktcrisirt" 
dass es 1Viemand gebe ~ dem er erwerbe, dass er keinen 
Herrn anerkenne 4). Dal'ein aber Würde das Wesentliche 
dieses Zustandes nicht zu setzen sein, wenn das zuerst 
angeführte Raisonnement das richtige wäre. Man würde 
dann denselben vielmehr so zu chal'akterisiren haben, dass 
der Freigelassene einem Jeden erwerbe, und Jeden als 
Herl'll anerkennen müsse, der sich seiner bemächti9'e. 

4) ,,- - nec inveniri personam, cui res ad se vcnhmtes ac
quiret", und 'weiter unten: ,,- - scnus l'emaneat, et nullum 
respiciat dominum." - Was abcr deli Erwerb anbelangt, so vcr- • 
steht sich hier die AUSIlahme ' von se1bs't, dass Alles, wa's 'deI:, 
Skla,ve cx 0l'eris 8uis odel' e'x re fructuarii erwil'b,t, dem Dsu~ 
fructuUI: zufällt, Goj. H. 91. 92; IU. 165 col!. 164; D/p. ' XIX. 
21; Paul, R. S. V. 7. §. 3; Pat. fr. §. 71 (edid. Buchh. §. 72), 
und viele andl'e Stellen im COl'pu8 ' j uris. 
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Soweit also trete ich unbedingt G(j.~chen's Meinung 
bei; aber dieser bleibt hierbei nicht stehen, sondern das 
Bestreben, die räthselhaften Worte: sed Latinum, in 
dem angeführten Dositheanischen Fragmente zu erklä
ren, führt ihn zu einer weiteren, 'Wohl nicht zu recht
fertigenden Annahme, die aber gerade es nöthig machte, 
diesen ganzen Gegenstand hier zu behandeln, der sonst' 
freilich von Untersuchungen über Latini Juniani ausge
schieden bleiben müsste. 

Das gebe ich freilich gern zu, dass die von Rövel' 
versuchte Ausfüllung der Stelle durchaus unhaltbar ist , 
denn auch abgesehen davon, dass wohl schwerlich ein 
römischer Jurist für inter amicos manumittere Latinum 
f: . , 
acere gesagt hat, indem ja auch noch andre Gründe 

als · unfeierliche Fi'eilassung, blosse Latinität hervorbrin~ 
gen, so ist es doch ganz unleidlich, dass dieser Aus
druck g'erade da gebraucht sein solle, wo jener 'Etfect 
nicht eintritt. Auch bemerkt Göschen sehr richtiO' dass 
d· ,,' le ganze Unterscheidung zwischen feierlicher und un-
feie~licher Freilassung hier am unrechten Platze ist, denn 
da Ja nach der vorher vertheidigten Ansicht, die Frei
lassung nach Erlöschung des Niessbrauchs vollkommene 
Wirkung hat, so sieht man nicht ein, warum der Herr 
mit einer manumissio inter amicos nichts gethall haben 
soll. Göschen 5) will daher die fraglichen Worte da
durch erklären, dass er annimmt; der 1Jindicta mantt
missus sei nach Erlösclmn.q des 1Wessbrauchs doch nur 
Latinus .qewo1'llen. Denn,' wenn das Ei O'enthum durch 
Niessbrauch beschränkt werde, so sei die FreilassunO' 
'. b gewIssermassen eme manumissio ea: die j da aber die 

manumissio vindicta zu den actus legitimi O'ehöre die 
I · Z ' b . b , ieme elt eshmmung zulassen, so habe man sie in uns-
rem Falle wenigstens die Wirkuno'en einer unfeierlichell 
F . b 

reIlassung hervorbringen lassen, weil sich jeden Falls 
der Wille des Herrn, freizulassen, klar ausgesprochen 
ba~e. 

5) Ihm stimmt auch Zimmern, Hg. B. I. S. 758 Not.lZ bti. 
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Dieser Behauptung nun kann ich, wie gesagt, nicllt 
beitreten, denn die Voraussetzung, die Freilassung des 
Proprietars sei eine manumissio ex die 1 ist meiner Mei
nung nach irrig. Zwar sagt dies auch Göschen nicht 
geradezu; er sagt nur, sie sei gewissermaSSeil, eine · sol
ehe, und da hat er denn allerdmgs nicht Unrecht, denn 
ganz so, wie bci der manumissio cx die steht die Frei
heit erst nach Ablauf einer Zeit zu. Aber doch ist das 
Verhältniss ein ganz andres. . Die manumissio ex die, 
die überhaupt nur bei letztwilligen hispositionen in uns
ren Ouellen erwähnt wird, hat vor Eintritt der fraO'li-_ b 

ehen Zeit .qdr keine fVirkun.qenj der Sklave (statu liber) 
ist und bleibt Sklave seines Herrn, und erwirbt ihm 
nach, "vie vor 6); kurz, das ganze Verhältniss ist so, 
als hätte der Herr seinen "Villen , freizulassen, erst dann 
geäussert, als der ;"agliche - Zeitpunkt eintrat. Ganz 
anders in unsrem Falle. Hier hat die Freilassung als
bald alle Folgen, dje sie den Umstanden nach haben 
kann, und l}ur diese Umstände, über die der :Freilass er 
nicht gebieten kann, verhindern den sofortig!;ln Eintritt 
dei' ~-'reiheit, keinesweg's aber die sofortige Aufhebung 
des Eigen~hums, woraus denn am Bessten erhellt, dass 
man die Freilassung nicht als eine; mit 'l'agbestimulung 
angethane betrachten kann. Deshalb war denn auch die 
manmvissio vindicta hier keineswegs unstatthaft, denn 
sie sollte ja nicht erst später zu wirken anfangen, son
dern sie wirkte alsbald, und so muSs denn auch bei ihr 
nach ErIöschung' des Niessbralichs i1u' voller Effect; al ... 
so F'reiheit mit Civität eilltl'eten. 

Auffal\end aber ist es allerdings, dass das Dosi .. 
theanische Fragment nui· der vin~icta mallumissio er-

6) Vip. H. §. 2 ! "Statll libei', Ijuamdili peüdet cOitdltio j 

ser'Vus htredis mit." Gaj. n. §. 200. 1. 9, pr. de stahl liberis 
(40, 7). Es folgt ilics auch sdHln aus einel' bekannten VOi'~ 
schrift des 12 Tilfelge" e t~:cs, Ilel'ert tJip, n. 4 u. POllipOi,iUi! ilt 
1. 29. §. 1, de statu liberis Ill',viihnert, tilll1 \tol'auij imlil'cct die 
Veränssel'nngs-Befngniils deli Erben ilervol'geht, i. 25 Mi!. 

4 
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"'[thai , und schwprlich möchten auch je die VI orte: 
süd Latinum · ganz befriedigend erl{lärt werden können. 
lUeine lUeinung ist die: die unfeierliche l?reilassung ent
zog ganz so, wie die Tradition einCI' res mallcipi, den 
Sklaven blos dem bonitarischell Eigenthume, während 
das qlliritarische noch bestehen blieb C vgl. darüber §. 
14 fo-o-.). Dies beoTündete denn für unsren Fall den 

"" " Unterschied, dass man nUr von dem feierlich freigelas-
senen Sklaven sagen konnte, er werde sel'VUS sine do
mino, während der inter amieos mallumissus allerding's 
noch einen Herrn, den quiritarischen nämlich, anerken
nen musste. Dieses nun, glaube ich, sprach der Jurist 
am 'Ende unsrer Stelle aus. Nachdem. er vorher die 
Wirkung'en der .feierlicheli FI'eilassung angegeben -
die manumissio vindieta steht hier, wie öfter, repräsen
tativ fÜl' jede feierliche Freilassung' - , fuhr er unge
fähr so fort: wenn aber der Proprietar deu Sklaven in
ter amicos manumittirte, so wird dieser zwar ·während 
der Dauer des Niessbrauchs nicht zum servus si ne do
mino, aber doch wird er nach Erlöschung desselben 
frei und Latinus. - Doch wozu Vermuthung'en über 
den möglichen Inhalt einer verdorbenen SteHe aufstel
len, die doch nichts als Vermuthung'en sein I{önnen '? 
Bescheiden wir uns lieber, dass wir die offenbar vor
handene Lücke mit überzeugender Wahrheit nicht aus
zufüllen vermögen, und hüten wir uns . nur, ein Paar 
abgerissener Worte, deren innerer Zusammenhang uns 
fehlt, zur Basis eines Satzes zu machen, der durch an
derweite Berichte 'nicht unterstützt wird! 
, B) \Venn das Eig'elltllUlll ' des Herht' 'durch Pfand
recht eingeschränkt war, 80 verhielt es sich im '\i\T e
sentlichen auf ähnliche Art. Consentirte der Pfandgläu
biger, so stand der J\Ianumission durchaus nichts ent
gegen ,und auch hier schadete es nichts, wenn der
selbe noch nicht zwanzig Jahr alt g'eworden war: 

L. 4. §. 2, de manum. vind. C 40, 2): "Si pignori ob
ligatum sibi minor XX annis manumitti patiatur, 
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recte manumittitur, quia 'non tam manumittere is, 
quam non impedire manumiUentel1l . ititelJigitur." 7) 

Aber auch ohne die Einwilligung des Pfandgläubigers 
'war die Freilassung dann gültig, wenn der Sklave nur 
in einem Gcncl'alpfcLnd begriffen war, vorausgesetzt ila
türlich, dass dadurch nicht. gegen die .V orschrift der lex; 
Aelia, welche bekanntlich die manumissio in fraudem 
creditorum verbot" gefehlt war: 

L. 29. pr. qui et a quib. (40, 9): "Generaliter pignori 
datus SerVllS sille dubio plCllO jure debitoris est, 
et justam libertatem ab eo comiequi potest, si lex 
Aelia Sentia nOn impediat libertatem, i.~. si sol
vendo sit, nec ob id creditores videantul' frau
düri." b) 

Die Freilassung der speciell verpfändeten Sklaven hIn
gegen War geradezu verboten, und kOl:nte also vor der 
Hand gar keine J'Virkunr;en äussern 9). Sen'l1s sine do
mino nämlich konnte del' Freigelassene auf keinen Fall 
werden; denll da der Zustand eines solchen darin he
stand, dass er nicht etwa blos aus dem Eigelithmn sei....; , 
nes bisherigen Herrn heraustrat; ~ondern, dass el' 'auch 
in keines Eigenthum mehl' sein konnte, dass el' aufllöl'te; 
Object des Eigenthumsrechts zli sein: so ist es von 
selbst klar, dass dieser Zustand in unSrem Falle nicht 
eintreten kOllute', denll daulit wäre es uni das Recht des 

7) V gL alie!. i. 27. §. 1, <.iUI ct a qutb, (40, 9) j i. 1. 4. C. 
dc servo pign. dat. n1anuni. (7, 8). 

8) V 0-1. auch 1. 2. 3. C. de Berv. pign. dat. · 
9) L~ 3. de manlilli, (40, 1): "Se.·vlili VigilO!"i (latus = '- =. 

manumilti non potest"; I. 4, qut eta quib. (4tl, !J): "Rervum 
IJignori datum manumiUere non possumtts.'< Ygl. anch l. 5, i. f. j 

1. 26, 27. §. 1, end.; tit. C. de servo i,ign. dat. mannlii . (1, 8). 
SelbRt nIcht einmal Zlfin llCi'cs Jiecessarius liil11tlte cilt &(1 vei'~ 
pfiintlcter Sfda.v e , ' nil citiem Jns~henten gemacht wel'den" L 2, 
c, dc lIeee.SiIl'. scrv. hel'c,l. ;nstit. (H, 27), ohgleich das Verbot 
der lex Aclia in ei'iem Bolchel1 Falie hlcht Platz griff, G"j, t 
21; H . 54; U/p, I. 14, V gt jedotll 1; 80 de heredib, liifttH. 
(28, 5), 
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Pfandgläubigcl'S gethall gewesen 1:0). - "Val' mm aber 
der Pfandnexus aufgehoben, dann trat eben 80, wie im 
Falle des U susfmctus die volle Wirkung der J\'lanumis':' 
si on ein II). Der Sklave wurdc frei, und zwar, je nach 
Verschiedenheit der Voraussetzung; römischer Bürger 
oder Latinus, und auch lüer dürfen wir nicht annehmen, 
dass vindicta ' manumissio nur Latinität erzeugt habe, 
obgleich auch selbst der äussere Grund vorhanden ist, 
durch welchen Göschen im Falle des Niessbrauchs zu 

10) Sehr wahrscheinlich ist es jedoch, dass ein so manu
mittirter S'klave von dem Pfandschuldner nicht zu Sklavendien
sten angehalten werden durfte, dass er also gegen diesen, nicht 
auch, wie sich von selbst versteht, gegen den Pfandgläubiger, 
im Besitz ller Freiheit geschützt wurde. Dass es nämlich auch 
Doell nach der lex Junia ein von der libertas selbst wohl zu 
unterscheidendes voluntate domini in libel·tate momri gab, ist 
mit Gmnd nicht in Abrede zu stellen. ' Denn, warum sollte 
man dem Herrn nicht erlaubt haben, die Dienstpflicht abzulö
sen, olme doch das gl1nze Sklavenverhiiltniss aufzuheben'? uml 
dass aus dem blosen Versprechen, keine Dienste mehr fordern 
zu wollen, der \ Wille, den Sidaven in den Stand der Freien zu 
erheben, geschlossen werden dürfe, wird doch Niemand behanp
ten wollen. Für das spätere Dasein dieses geschützten Mittel
zustandes zwischen FI'eiheit lind voller Sidaverei reden aber 
auch bestimmte Zeugnisse. V gl. z. B. 1. 28, de liberali causa 
(40, 12): "Nou videtm' domini voluntate servus in libertate esse, 
quem domjnu~ ignorasset suum esse; et est hoc verum, is enim 
demum voluntate domini in libertate est, qui possessionem liber
tatis ex voluntate domini consequitur.<e V g1. auch 1. 38, de adqu. 
v. um. poss. (41, 2'), I. 4, C. de fi<leic. libertat. (7, 4). - Ni,cht 
immer aber sind die Römer im Ausdruck genau, del~n öfter 
wir(l in libertate moml·i ftir volle Freiheit gesetzt, z. ß. i,n 1. 
10, de serv. ellport. (18, 7j; 1. 16, §. 2, de bonis libertor. (38, 
2) u. s. w. 

11) L. 5. C da servo pign. dat. manum. (7, 8): "Si credi
toribus satisfactum _ fUl'lrit, ancillae, quae pignol'i obligatae a 
debitore manumissae emnt, liberae fiunt; l1am ipsc manumissor 
si fr!ludem se fecisse creditoribus, ut revocet 1ibertates, Rudeat 
dicere, alllliri nou debet, nec 1lerelles ejus." Cf. 1. 26. 1. 27. 
§. 1, ql1i et a quib. (40, 9), 1. 33 i. f. de poenis (48, 19). 
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jener Annahme bestimmt worden ist. Der ' §. 18 des 
Dosithean. Fragm. lautet nämlich also: 

"Servum pignori datum civem Romal1um face re debi
tor non potest, nisi si solvendo sit. Obstat enim 
libertati lex Aelia Sentia, quae "etat servum c1'e
ditorum causa inanumissum civem Romanum fieri 
- ~ sed Latinum." 

Offenbar aber kann diese Stelle nur von einem, in ei
nem generellen Pfande begriffenen Sklaven verstanden 
werden, denn nm bei diesem kam etwas darauf an, ob 
der Herr solvent war oder nicht (I. 3. de manUll1.: "Ser
vus pignori datus, etiam si debitor locwples, manumitti 
non potest."), und bei dem speciell verpfändeten Skla
ven ist nicht diß lex Aelia der Grund der verhinderten 
Freiheit, sondern das dingliche 'Recht des Pfandgläubi
gers, welches man bei dem Generalpfande , im Fal1e 
der Solvenz des Schuldners, aus Gründen der Billigkeit 
ausser Acht liess. Soviel ist also gewiss, dass die 
Worte: sed Latinum nicht aus einer Besonderheit des 
Pfandrechts erklärt ,~erden dürfen, da ja, wie gesagt, 
das Generalpfand in Bezug auf J\'lanumissioll als gar 
nicht vorhanden angesehen wird. RÖVe1' will: sed llec 
Latinus fit manumissus lesen, wogegen sich dem Sinne 
nach nichts einwenden lässt, wenn man den sofortigen 

, Effeet der Manumission ins Augoe fa!)st, und wofür noch 
das civem Romanum ' facerc im AnflUlg zu sprechen 
scheint. - ' 

Uf. Von Entstekung der Latinität we.qen un
feierlich vorgenom_menej-o Jh·cilttssu1f;g. 

§.12. 
Ich redete bisher VOll denjenigen Entstehullgsgrün

lIen der Latinität; welche ausserhalb des Willens des 
l~reilassers liegen. Aber die le,x Junia hat es auch ill 

die Macht des Hc;xn gestellt, den Sldavell setts \> umm, 
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wenn keiu solcher, die Latinität nothwendig erzeugen
der Umstand vorhanden ist, wenn also der Sklave al
lerdings römischer Bürger werden könnte, doch nur zum 
Latinus zu machen. 

Schon in der Einleitung zu dieser Abhandlung habe 
ich darauf aufmerl;:sam g'emacht, dass sich die Latinität 
aus dem früheren g'eschützten Freiheitshesitzc entwi

. ekelte, . Der technische Name dafür war aber: voluniaie 
domini. in libertate esse oder mOl'ari 1); ein Name, in 
dem SICh das Grulldelement dieses ganzen Zustandes 
auf das Deutlichste ausspricht. Offenbar nämlich wur
den desselben hauptsächlich diejenigen theilhaftig, wel-, 
ehe ihre Ansprüche auf Freiheit auf den Millen W'illen 
des Herrn zu gründen vermochten, d. h. auf einen .'~Tjl_ 
,leu, der sich nicht in einer der drei gesetzlichen F'or
men ausgesprochen hatte. 

Fragm. Dosith. §i. 6: "Antea uua libertas erut, et fle
bat vel ex vindicta, vel ex testamento, vel in censt]. 

. Bi autem, qui voluntate domini in libertate erant 
manebant servi, Sed illterveniebat Pruetor etc. ' 

'Hieraus geht denn auch von selbst JHo;l'VOl', dass der 
Chara,~ter der u,nf~ierlichell Freilassung, welche jenen 
geschutzten 'Frerhmtsbesitz hervorbrachte, rein negativ 
war, und nur das positive ll'Ierkmal darf 'und muss man ' 

,aufnehmen, dass d~r '\Ville des Herrn sich klar ausge .. 
sprochen haben musste. . 

Das änderte sich auch nicht im Mindesten durch 
die lex Junia. Die wesentlichste Vorschrift derselben 
war: qui 1,olltntate domini in libel'tate fuel'it, liber sit 2), 

1) Fragm, no,~itll, §, 6; Vip, t.it, I. §. 12, (Q,u,tnLilian.) de
clmn, Nl''', ;HO u. ;H2. 

. 2) Mit ße~ti"'Ultheit wi,'(l dies gesagt in den in der vori
,g;n Note angeführten . Dedamationen, wo z-ivar die lex Junia 
IIlcht genannt, aber ohne Zweifel gemeint ist, 1-Vertn es auch 
freilich ~o ,~ut, wie gewiss. ist, dass diese Redeiibu~gen nicht 
·1'on, Qumtllutn herrühl'en, dessen sie auch 60. g'anz nnwül'di". 
.ind, 80 lönnen wir lloc" an delll hohen ~ltel,'. derselben nich~ 
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und damit war dann geradezu die Fortdauer' des alten 
Verhältnisses in dieser Beziehung' zugesichert. "Vie 
ehedem der geschiitzte Freiheitsbesitz, so war jetzt die 
Latinität hauptsächlich auf den, in k einer der . drei ge
setzlichen lt-'ormen ausgesprochenen Freilassungswillen 
des Herrn basirt: 

li'ragm. Dosith. §. 9; "In hif!', qui intel' amicos mu
numittuntur, voluntas domini spectatur. Lea: enim 
.hmia eo.~ {ieri Latinos Jubel, quas dominus libero$ 
c;;se 'V{J!lIit." 

Also: alle die, w elche der Herr unfeicrlich rreiliisst, d. 
h. welche cl' entweder ausdrücklich, aber nicht in ge
setzlichei' f,'orm für . frei erk lärt ~ oder welche. Cl' eine 
nalldlull~ vornehmen lässt, die nur VOll Freien, oder 
mit dellen Cl' s elbst eine Handlung vornimmt, die nur 
mit einem F reien vorgenommen werden kann, werden 
nach der lex Junia frei und Latini J). Eine etwaige re .... 
senratio l1lCutalis von Seiten des Herrn kann natürlich 
hieran nichts änd~l'fl, und wenn also z. B. der Herr, 
welcher scinen Sklaven, wieeillen Freien, c1g'ue Pro
cesse führen, oder Contracte abschllessen lässt, dies 
nicht in der Absicht tlmt, dcnselben für frei zu erklä
ren sondern d.adurch eillen andren Zweck en:eichell 
w'al', so wird doch der Sklave nichts desto weniger frei 
u nu Latinus, wie dies auch der Verfass.er der Decla
mationen a. a. O. ausführt. Offenbar aber muss die 

zweifeln, U1l d sillli also jeden Falls bel'ccJttigt, dieselben ars· 
Quellen ZI1 llenutzen. In. unSl'em J"alle lmnll dies um so weni
g'er Bed·ellkp.n haben, als eillc rein juriOltische QueUe (der i nl 
Text allg-efii.hrte §, !) des fragil,!. Dositb,) 'l'olllwmmen damit 
.übel'oinstimmt, 

3) Da hierbei Alles auf den Tl'iUen dcs Freilassel's anliol\1mt. 
so versltlbt es sich , 'on selbst, was am Eude des §..9 !les Jragm .. 
nosith, noeh ausdrücklich, hel'yorgehollell wird:, "und'l} si pe..
"im coactus, vcrbi grati~l. alJ aliquo populo, 'l'el. a . singuHIi h o
minibus , manumiserit, non velliet senns ad lil><e'rtötf!!l'I, qui1<' 
nUß illtcllighul" 'l'OJuiSS6 ,. qui coactu8, manumi3·~lit .. " 
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Handlung, die der Sklave auf Antrieb des Herrn vor
nimmt, eine solche sein, die nur ein Freier vornel1Uwn 
([{[rn dass nur ein Freiet' sie vorzunehmen pflegt, kann' 
blos dann als hinreichend erachtet wordell, wenn die 
Gewohnheit deren Vornahme auf Befehl des Herrn für 
Freilas~ung hielt, wovon die Zuziehung det' Sklaven 
zur Tafel ein Beispiel giebt. 

Zur Bezeichnung der unfeierlichen F'reilassung hat
ten . die Römer keinen selbstständigen Ausdruck, son
dern sie setzten dafüt' repräsentativ die gewöhnlichste 
Art dieser Freilassung, die rnanurni.~sio inter amico.~ 4). 
Hierbei darf man jedoch nicht, wie früher öfter gesche
hen ist, an die eng'ere Bedeutung des Wortes amici, 
wie sie in 1. 228. ~. 1. de V. S. 5) mit besonderer Be
zugnahme auf 'rutel hervortritt 6), denken, sondern of
fenbar nur an eine Freilassung vor Zeu.ven ;' ). Denn in 
dieser Bedeutung wird der . Ausdruck; amtci von den 
Römern öfter gebraucht 8), und dass dies gerade auch 
bei dem Compositum: munumissio inter amicos der Fall 
sei, geht theils aus der Natur der Sache l~el'vor, denn 
man begreift nicht, warum hier eine besonders genaue 

4) Man vgl. z. ß. Gaj. lill. I. §. 41 u. 4t!; fmgm. Dositk. 
§. 6. 8. 9. 12. 16; Seneca, de vita beat. c. 24: "Seni liberine 
sint, ingenui aut libertini, jnstae libertatis an infel' amicos da-
tae, quid refet·t'l" . 

5) "Amicos appellal'e debemU9 non levi notitia conjunctoR, 
sed quibus fuerint ,iura eum patrc familias, honestis familiari
tatis quaesita 1'IItiouibns." 

6) Dies bat Cnjac. obss. lill. 7. e. 8 auf das Evidenteste 
nachgewiesen. Vgl. auch Sc}wltillg all Paul. rec. s.ent. !ib. n. 
tit. 28. not. S. 

7) Hierüber ist llesonders zu vergleicllen Dirksen, Versuche 
zur Critik und Auslegung der Quellen des röm. Redlis. Leil'21. 
1823. S. 88 fgg. 

8) Donat. ad Terent. Phol·m. Act. 2. Sc. 1, v. 81 sqq.: 
"Amico8 et pro testiblts et pro advocatis vetercs posuerunt." 
V gl. auch Goj. lib. n. §. 25, wo l'on dCIl Maucipntions-Zcugell 
der Ausdruck a71lici gcbl'RlIcht wit'd. 
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persönliche Verbilldung lilit dem M:mumissor Be-dül'fniss 
gewesen sein solle, theils und vorzüglich aus l. uno ~. 2. 
C. de Laiina libert. toll. (7, 6). Jusliniall nämlich will 
hiel; die manumissio inter amicos beibehalten, und .die
selbe nui', da sie jetzt ein 'VVeg zur Civität sein solle, 
näher bestimmen. Seine '\Torte aber sind: 

"Sed et si quis inter amicos libertatem dare servo suo 
maluerit, licebit ei simillter quinque testibus adhi
bitis suam explanare voluntatel'n, et quod liberum 
esse voluerit dicel'e; et hoe sive iuter acta fuerit 
testificatus, sive testiurn voces attestationem ~mnt 
amplexae, et literas tam publicarum personarum 
quam testiurn habcant , simili modo servi ad civi
tatem Romanam perducantur quasi ex codicillis si
mi liter libertatem adipiscentes." 

Diese eben so einfache ais passende Form konnte aber 
freilich nur unter Anwesenden vorgenommen werden, 
und daher liess man den abwesenden Sklaven per epiHto
larn frei 9). Diese bei den .Arten betrachtet deml auch 
Dirksen a. a. O. mit vollem Rechte als den rrypus der 
ausdrücklichen unfeierlichen Freilassung, in welcher Be
deutung' sie in mehreren Stellen vorkommen 10). Aus
drückliche Willenserklärung aber war, wie schon Vor
her bemerkt wmde, auf keine Weise erforderlich, son
dern es g'enügte schon jede ooncludente Handlung, und 
als solche wurde dann auch die Zuziehun,l! de.~ Skhmen 
an die Tafel des Herrn betrachtet. Weil dies wohl die 

. gebräuchlichste unter den stillschweigenden unfeierlichel1 
Fl'eilassung'ell war, so wird &ie auch repräsentativ für 

9) Fragm. Dosith. §. 17; vgl. 1. 38. 11e possess. (41, 2) 
10) Pani. rec. scnt. lib. IV. tit. 12. §. 2: "MlItus et 8lll'dus 

servllm vindicta libel'al'e non possunt, inter amicos tamen et ]Jer 

epistolam mauurnittel'e nou prohibentur." §. 1. J. de libertin.: 
"Multis antern JIlodis manumissio procedit; ant enim ex sacl'is 
constitutionibns in S. S. Ecclcsiis, Rut vindicta, aut inter ami ... 
cos auto per epistolam, ant per testarnentum." 
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alle derg'leichcn l\Ianumissionen llebell die inter amicos 
und per epistolam hingestellt: 

Gaj. Epit. lib. I. tit. I. §. 2: l,Latini sunt, qui aut 
per cpisiolam, uut inter amicos, aut cOllvivii adhi
bitione manumittuntur." 

Tlwophil. lib. I. tit. 5. §. 4: "Der natürlichen ll'reilas
sung'sformen gab es drei: inter amicos, per men
sam, per epistolam." V gl. aucl~ die oben in: §. 4 
ausgezogene Stelle desselben. 

Allerdings aher ist es auffallend, dass iJi diesen lJeiden 
Stellen, und besonders bei Tlwopltilus diese drei Arten 
als die einzigen uer unfeierlichen Freilassung angegeben 
sind, und mall könnte dabei auf den Gedanken kommen, 
dass auch das Vorbild Beider , nämlich die Institutionen 
des Gajus . diese drei positiven Formen, als den Be
griff der unfeierlichen Freilassung c"schbpfend, allgeg;e
ben habe, wo es dallll mit unsrer ohigen Annahme, dass 
dieser , Begriff in neg'ativer Allgemeinheit zu fassen sei, 
nicht zum Bessten stände. Dass Gajus (wahrsoheinlich 
zwischen Hb. I. §. 21 u. 22) nur diese drei Arten der 
unfcierlichen :Freilassung genannt habe, möchte ich in 
der 'l'hat Ilicht bezweifeln. Es ist nämlich sehr natiil'
lich, dass im Leben für eine öfters wiederkehrende 
'Villenserklärullg sich bald Formen bilden, welche g'(~
wöhnlich angewendet, und die denn auch juristisch da
durch sehr bedeutsam werden, dass man unmittelbar aus 
ihrer Anwendung auf die Ernsthaftigkeit des '\iViliens 
zu schliessell berechtigt wird, während andre Ausdruclis
weisen schon bl os wegen ihrer Abweichung von der all
gemeinen Sittf? zu nicht ungegTündeten Zweifeln an je
ner Ernsthaftigkeit Veranlassung' geben. , So mochte es 
sich auch mit jenen drci 'Arten der unfeierlichen Mauu
mission verhalten, und lcicht erklädich ist es dl!un, dass 
sie auch in juristlschen Deductionen hervorgehoben wur
den. Was aber iJ~ diesen als factisch ausg'ezeichnet 
vorkam, das fl,lsstcn, spätere Bea.rbeitcr, entweder das' 
Original missverstelwud, als ' streng juristischen Satz 

y 
( 
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auf - SQ der Verfasser des Westgothischen Gajus , 
oder sie schrieben, wie 'l'heophilus, etwas oberflächlich, 
indem sie mit bloser Uerührung des zu ihrer Zeit un
practischen Rechts genug gethan zu haben glaubten, 

Sollte es nach den oben angeführten so deutlichen 
Zeugnissen, wonach es sowohl vor als nach dc\' lex 
Junia auf den blosen Willen des Herrn ankam, noch ei
nes Beweises bedürfen, dass ausser den drei genann
ten noch eine JWenge andre~' ullfeierlichen Thlanumissions
arten gebräuchlich, wenn, at,ch nicht gerade gewöhnlich 
;waren, so ist derselbe leicht aus, Justinians) die ganze 
La~inität aufhebender Verordnullg zu erbringen 11). Eine 
besondere Erörterung aber verdient nur die adoptio se/Ti. 

' §. 13. 
Den allgemeinen Grundsätzen nach kann man nur 

so sagen: da der Ski ave nur durch manumissio :viudicta, 
censu odel,' testamento rÖlU~scher Bqrger wird j), so 

11) L, un, pr. C. de Lat. libcrt. toll.; "Cum igitur multis 
modis 'et paene illnumllralihiblls Latil,l,ornm introdLII!ta flSt con
ditiQ" rc1. , und; "studiosissil11ul11 uo1Jis "isul11 est, cel·tQS rnodos 
eJigere, ex quibus antea I,atilla cQmpetellat Jibertas" vergli
chen mit den weitem BeRtimmLlllgcll dieser CUllstitution. V gl. 
auch nQeh Quilltil. declalll., a. a. 0 , 

1) U ebel'all, WQ die soleOne\l ManumissionsCormen aufge
zählt werden, ~ind nur diese Ilrei genannt, "gI. z. B. Cic. Top. 
cap, 2; Gaj. Hb. I. §. 17 u. 138; Ull" tit. I. §. 6; fl·agm. Do
sith. §. 6; The0l'hiJ. lib. I. tit. 5, §. 4. ßierher gehiil'cn auch 
die tres l~bel'tates' bei Plaut. Casina. ,:\ct. 2. ac. 8. v. 68. Nach
dem Ilie Freilassung durch den Census abgel,emmen wal', wird 
nur nQel, die ma!lllmissiQ "illllicta und teGtament9, "gI. . z. B. 
Vat. Cl'. §. 2(il) Qder später, als die in ecclesia allfge lwmmcn 
war, auch diese, !loch als, feierliche Manumissio,n erwähnt" "gI. 
z. ß. GaJ. Epit. lib. I. tit. 1. §. 1; §. 1. J: de libeJ:tin. ~ nirgl,lllds 
abc,' kOmmt bei eiuer sQ\.:hen Aqfzä,hlulJg aut:h dil;l Freilassung 
durch AdQp,tion VQl'. ~ Wel.,he f!c'ra\llltlliss es rni~ !let: IJei 
Fest. de V: S. v. manll\nitti u. v . pu~i, envä,hnten mannmissio 
8ac~orum causa gehlJbt habe, ist bei der grossen Dür{tigliCit 
unsrer QueUCI\ schwerliCh je mit Siche4']\eit al\s.zllmitteln. 8ca-
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kann die blose Adoption eines Sklaven diese \Virkung 
nicht he.rvorbringell. Da sich aber doch in diesem Acte 
offenbar der Wille des Herrn zeigt, dass der Sklave 
frei sein solle, so wird derselbe nun Latinus, und zwar 
gilt dies nicht nur von dem Falle, wenn Jemand seinen 
eignen Sklaven adoptirt, sondern auch bei der Adop
tion eines fremden Sklaven, denn in der datio in adop
tionem spricht sich eben so deutlich der Wille, freizu
lassen, aus 2). 

Hiermit stimmt denn auch vollkommen der Aus
spruch des Gala überein , dessen Justinian in §. uIt. J. 
de adoptionib. (1, 11) gedenkt 3), und der gellauer von 
Theophilus ad b. I. dahin angegeben wird: "die Adop-

liger ad Fest. pag. 227 hält sie g<tr nicht für eille Freil<tssung, 
sondern fiil' ein Verzichtleisten auf die bisher vel·eJll'te. Fami
liengottllcit. Dacier ad Fest pag. 397 dagegen denkt an eine 
wahre Frcilassllllg, mit dem Zweck, den Freigelassenen reeht 
eng mit der Familic des Patrons zn "erbinden, und Savig1/Y 
(über die sacra privata der Römer. In Zeitsehr. f. geseh. Rw. 
Br!. H. S. 4(3) meint, e8 wären zu gewissen Arten dcs Cultus 
gerade Freigelassene nöthig gewesen, die man Ruf diese be
stimmte feierliche Weise freigelassen habe. - Bedenkt man, 
dass uns stets nUl' (lI'ei Arten der feiel'lichen Freilassung aufge
zählt werden, und dass Fcstus in der zuerst genannten Stelle 
ganz die Solenllieu der manumissio vindicta aufführt, so Ilann 
man in der man um. sacrol'um C"URa wohi nicht eine vierte · so
lenne Manumissionsform finden, sondern man muss sie im We
sentlichen für eine ma~umissio vindicta llalten, die nul' etwa ' 
noch zu dem von Savigny angegelJenen Zwecke mit besondren 
religiösen Feierlichlleiten yel'knüpft Wal'. 

2) Dies ist auch die gewöhnliche Meinung, vgl. z, B. Sa
vigny in HaU. Lit. Zeit .. '\'on 1806. Nro, 251. Co!. 133. Dirkscn 
a. a. O. S.' 85. 86. Schwcppe, Rechtsgesl:h. §. 355. Zimmern, 
Rechtsgescll. Bd. I. · S. 739. 

3) "Apud Catonem bene scriptllm refert antiqultas, servos, 
si a domino adol'taLi sint, ex hoc il'so posse liberari. Unde et 
nos eruditi in· !lostra Constitntione et/am enm servum, 'Illmll 
dominus actis interveuientibns fllium sllum nominaverlt, libe
l'lUU esse constltuimus, licct hoc ad jus filii accil'ienduill nOll 

Infficiet. '" 
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tion sei zwar ungültig, denn diese erfordere Freiheit 
des zu Adoptirenden; aber doch werde der Sklave frei, 
weil daraus del' Wille des Herrn, freizillassen, Ullzwei
felllaft erhelle." Da nämlich hier Alles auf den Willen 
des Herrn ·zurückgeführt wird, so lmnn man keinen 
Augenblick zweifeln ,. dass der E1fect einer solchen 
Adoption nach Catos MeinUNg nur das volulltate domini 
in libertate morari - UNd also später die Latinität ~ 
war, was auch noch dadurch gar sehr bestärkt wird, 
dass Justinian gerade auf Veranlassung dieses respon-

. sum Cawnis (vgl. §. 12. J~ cit.), in einer Verordnung, 
in der er aus 'den früheren Entstehungsgrüuden der La
tinität neue für die Civität auswählte, nämlich in der 
schon öfter angeführten l. uno §. 10. C. de Lat. libert. 
toll. verfügte, die feierliche .nomillatio filii solle den 
Sklaven frei und zum römischen Bürg'el' machen, wobei 
er auch noch ausdrücklich auf den frühem Zustand des
sei ben , nämlich die Latinität, hindeutet: "quomodo pot
est eum servum iterum saltem morientem habere'?" Dass 
der Kaiser hier von filii nomillatio, nicht von adoptio 
redet, ist ganz zufällig; ihm ist Beides einerlei, wie 
schon aus dem Zusammenhang seiner Verfügung mit , 
dem Ausspruch des Cato hervorgeht, und was um so 
weniger befremden kann, da auch sonst adoptio nicht in 
dem streng juristischen Sinne gebraucht wird 4). 

4) Dirksen a. a. O. S. 85 fg. - Für ,lie bisher vertheidigte 
Ansicht kann auch noch der Verfasser der vOl'her eitirten De
damationen angeführt werden. Den Stoff zu Decl. 342 nämlich 
gab folgender Rechtsfall: Piraten verlangten von dem Vater 
eines von ihnen gefangnen Jüuglings als Bedingung der Auslle
fel'Ung desselben, dass er dafür seine Tochter hergebe, llie ihr 
Anführer dann zur Ehe nehmen wolle. Der Vater sendet als 
seine Tochter eine seiner Sklavinnen, die auch wirklich von dem 
Archipiraten geheirathet wird, Sie kehrt nach dem 'fOlIe ihres 
Mannes zUl'ück, und ihr früherer Herr behauptet nun, sie sei 
noch immer seiue Sldavrn. Dagegen nun wh'd a, a. O. mit Be
rufung auf die Vorschrift der lex Junia: qui voluntate domini 
in libertate fuerit, libel' sit, ihre Freiheit behauptet. Aber 
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Aus dem Bisherigen erhellt genug'sam, dass Sr:h1I
lin.9 c,) für die Meinung, die adoptio servi sei eine [eier
liche 1\fanumissiol1sfol'm gewesen, sich sehr mit tr lll'echt 
auf §. 12. J. cit. u. 'l'heophil. ad h. t berdt; aber al
lerdings scheint für seine Ansicht folgende auch von 
ihm. benutzte Stelle des Gellius 6) ZU reden: 

"Libertinos ab ingelluis adoptari quidem jme posse ' 
l\~~ssurius Sabinus scripsit. Sed id neque permit~i 
dIClt, neque perl1littendum esse unquam putat ut 
homines libertini ol'dinis per adoptationem in Jma 
ing'enuorum invadant. Alioqui, .~i juris ista aulori
las sm' ca/ur , etiam servu.~ a domino per Praetorem 
dari in adoptionem potest, idque, air, plerosque ju-
1·is l~ereris auctores posse /leii sC1'ip.~isse." 

Offell])ar soll hiernach die datio in adoptionem alle Wir
]~uagen, und namentlich die väterliche Gewalt des Adop- . 

,tu'enden hervorbringen, und von selbst erhellt daraus 
dass der Sklave auch römischer Bürger gewon!en sei~ 
müsse 7). Einc gewiss scharfsinnige Erklärung stellt 
Hllscltke 8) auf. Er meint nämlich, es seien hier wie ' 
bei der ähnlich von ihm erklärten jurc mancipatio, 'zwei 
Acte in einen einzig'en vel'schmolzell Worden. Der 
Adoptirentle habe nur g'esagt !hunc ego liberum ex jure 
Quiritium filiumqne meum esse ajo, und der Prätor habe 
dann, nachdem deI' Hel'!' eingewilligt oder .!!:eschwieo'en 
dd' . t S .. ~ ~ , 

a ICll·. 0 sei zugleICh, W'as lUanumission uud was 
Adoption erforderte; verrichtet gewesen. - Auffallend 

ellen diese Berllfllng zeigt j dass hier nur an ErlanO'nng der L _ 
tinitiit gedacht ist. . 0 a 

5) ßemerkLinß'~n überriim. Rechtsgcscll . S. 36 (g. Not; 57. 
6 , Noctes Athtae lib. v. c. 1!J. 

7) Wie Zimmem > Rechts~. Hf!. J. ~. 222. Not 3. zu de r 
Behauptung IClill1mt, nach Gelli ,, <> a. a. O. halle Sahilüts m iss
billige~d angefiiht·t, die meistClt ~etr/' is jUl'is ftllctflres hiittcn 
Adllphon des Sklaven gestattet . ist in der That sch'ivcr einzu
sehen. 

8) Stndien dCij r;;m . ' Recht~. Breol. 1830. S. 21Z. 
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scheint es, dass Huschke hierbei ei~es Umstandes nicJlt 
erwähnt , dei' doch seine): Meinung dircct entgegen zu 
stehen scheint. Wenn nämlich jener Act nur äusser
lieh einfach, juristisch aber aus manumisslo vindicta und 
adoptio zusammengesetzt war, so war ja die letztre 
iücht sowohl eine adoptio se/"ci, als vielmehl' eine adop
tio fiberti. Freigelassene aber können, wie · andre ,ho
mines sui juris auch, nicht per Praetorem, sondel'll 
müssen per popuhtm adoptirt werden 9). 

9) FÜ1' die entgegengesetzte Meinung lässt sich zwar Gcl
lius a . a. O. anführen, der von dem libertus die A usdrücllC ad
optare und ac/optatio g'cbraueht, während er im ganzen übrigen 
Capitel dies 'Vort nicht . in der . wcitern Bedeutung anwendet, 
was auch um so weniger anging', als es dcr Hauptzwcck dieses 
A1Jschnitts war, den Unterschied zwischen adoptio und alToga
tio festzustellen. A ueh licsse sieh im Allgemeinen, wie es 
scheint, nicht viel dag'egen einwenden, wenn man die Adoption 
eines F,'eigelassenen so betrachtet hätte, wie die eines Rindes 
in (leI' Gewalt, denn der lJatronus trat ja gleichsam an die 
Stelle des Vaters, und anch das liesse sich etwa noch dafiir sa
gen, daRs die Al'l'ogationsformel, die wir eben auch ans Gel/ius 
a. a. O. kennen, bei dem Freigelassenen nic:ht recht zn paRsen 
scheint, delln wenn darin vorkommt: ut Valerius Titio tam jnre 
leb'eqne filius siet, qnant si ex eo patre matreqne familias ejllR 
natUR esset," so würde dies auch die Ingenuität dcs Freigelas
senen inyolvireu, die doch nicht dl1reh Adoption bewirl<t we.·
den konnte, Gell. 1. c:., 1. 27. 1I.e statu homo (1, 5), 1. 46. (Je 
adopt. (1, 7) j i. 26. §. 2. de in jl\s voc. (2, 4). - WiI-klieh fin
den wir auch wiederholt den Satz ausgesprochen, dass Al'I'oga
tion eines Freigelassenen nicht Statt finde, 1. 15. §. 3. de adop't. , 
). 10. §. 2. d~ in jus voc., 1. 1. §. 2. si a par. ql1is manum. sit 
(37, 12), . 1. 49. de bonis libertor. (38, 2), 1. 3. C. de ad0l't. (8, 
48). - Da aber sonst Stellen vorkommen, die dies ansnahms
weise allerdings gestatten, 1. 46. de adopt. , 1. 3. C. eod. vgLC l. 
27. de statn homin. , 1. 32. de R. N. ~23, 2), so ist jener Satz 
offenIlaI' nicht so zu verstehen, als ob nur AI'rogation eines 11-
bertus nic:ht vorkomme, wahl aller adoptio, sllndem l'ielmehr 
so, dass in der Regel der Freigelassene überhaupt nicht in ei
ne andere Familie eintreten kö~ne. Da aber, wo eS ausnahms
weise doch erlaubt war, geschah ee nicht durch ad"ptio ,' son-
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Doch aber ist diesel' Einwand bei näherer Uettach
tung nur scheinbar. Da nämlich die beiden Acte Eicht 
sowohl zusammengesetzt, als vielmehr ver.~chmolzen sind 
da sie also der Zeit naoh nicht auf einander folgen, son~ 
dern zusammen fallen, so lässt sich auf keine \IV eise 
sagen, dass der Sklave erst frei, und dann filius fami
lias geworden sei, sondern Begründung der Freiheit 
und der , väterlichen Gewalt fallen in einen Moment zu
sammen. Der Staat verlor also keinen pater-familias 

• und der Grund der Arrogationsform fiel mithin hinweg: 
Das Ganze erscheint vielmehr als eine wahre datio in 
adoptionem, wobei aber die in jure cessio genügte, da 
die sonst noch erforderlichen J\lIancipationen ja nur dazu 
dienten, die väterliche Gewalt des leiblichen Vaters auf
zulösen, wovon hier natürlich keine Rede sein konnte 10). 

So möchte also wohl kein Grund vorhanden sein . , 
von H'lMChke'.~ MelIlung abzug'ehen 1 1); und o'anz ent-
scheidend spricht gewiss dafür, dass nur auf ~liese Al·t 

dern allerdings dnrch arrogatio, was (lie zuletzt angeführten 
Gesetze evident erweisen, Die Anogationsformel iRt auch nicht 
entgegen, denn in Bczug auf die Familie des Anogator erhielt 
der Freigelassene a!lerdiugs die Reebte eines ingenllus, 

10) Wenn ei? filius familias in Adoption gegebcn wurde, so 
musste 'notlnvenl!lg zuel'st die bishCl'ige viiterliehe Gewalt auf
gelöst werden, Die 12 Tafeln Ilatten ahel' vorgescllrieben, dass 
der Sohn nllr dureh dreimal wiederholte Mancillation von der 
viiterlichen Gewalt fI'ei werde, und deshalb mussten vor Allem 
die drei lUancipationen erfolgen. Erst nun konnte Imin an die 
Begründung der neuen viitedichen Ge~valt denken, uml dies ge
schah dann dm'eh die bei der dritten Mancipation vOl"l,chaItcne 
!le~ancipat~on an den pater natllralis, und die darauf folgende 
In Jure CCSSIO an den pater adoptivHs, vgl. Huscltke a, a. O. S. 
204 fgg. - Von selbst versteht es sich hiernach, dass jene 
Vorbereitungsschdtte in UlIS1'CIIl Falle ganz wegfallen mussten, 
indem an deren Stelle die manumissio trat, 

11) Wenn aber Hllschke 11, a, 0, noch femel" meint, dass 
auch das respons um von Cato hierauf gegangen sei, so kann 
man demselben aus den ,oben entwickelten Grümlen g'cwiss nicht 
beistimmen. ' 

die Nachricht bei Gellius mit den vielen andl'en stellen, 
in denen stets nm , die drei bekannten Th'lanumissionsfor.
)I1Cll als feierliche aufgezählt werden, genügend verei
niot werden kann. Die Aeusserung Schillin,fJs , es rühr!} 
di~S daher, weil die Adoption doch nicht zu den regel
mässigell und gewöhnlichen Formen gehört habe , ,wird 
wohl Niemanden, füt· seine Ansicht g'ewinnen, und l1,a
gegen sprichL noch geradezu, dass dieselbe. a~f keip.c 
Weise mit der Hrundidee der ganzen l\faIlUinISS,IOn (ygl. 
d. folg. §.) vereinigt werden kann. 

• s 'f' ;. 
, ,) "" ,§. 14. 

Beh·achtet. man die rResultate der bisherigen Unter ... 
suchung", s() drängt sich ,eine Vergleichung' auf; welche 
nicht nur interessant; sondern auch llractisch wichtig 
ist - ich meiilC "d.ie A~alpgi.e' der UeberO'agun,9 einer l'eS 

manczpz. .ßeliamitlich gab ' ,diet;le blos dann volles römi
sches Eigenthum f .· 'welln sie auf civile fVeise, von , dem 
vollen Ei,qentldim.er · ail ~inen, ; de~ CornmerCiums Theilhaf .... 
ti gen geschllh,,!). ,,, Fehlte ,,e,i118 aie.ser Requisite, 'hatte 
also 1) der Erw~rp~~ ·keiI).. cQmmercium, , oder war 2) 
die Sache nicht im ,)v!lllj:lfi E,ig'enthume des Uebertragers; 
oder war endlich 3) , die ' Uebertragung durch blose 'fra .... 
dition geschehen, so .entstallit~nun ( blps bonitarisches Ei
genthum. ~ Setzt- man, ' ll;n di!l Stelle des des Commei"
oiUiliS nicht Theilhaftig'en «;len l!ql;lh nicht dreissigjähri
gen Sklaven, ' was ' si~h . \Vener l.ll1ten von selbst recht ... 
fertigen wird, so sind , die_ el;J~n a~fgj:lstellten Grundsätze 
für Uebertragung eihe!' reS mllllpipi ,auel} die; welchö, 
die Manumissionsleiu'e ,llormiJie.n; denn nur dann WÜl'dg" 

wie oben gezeigt. ist, der ManUln~ttirte ,v;ollkommenJl'öIJ, 
1) AuffaHendJ i~t ~di~ Betui.ttptilng' 1:~it 'Ga~s; ~cl1~ile.tl zU 

Gaj, S. 29: Not. 5. (lilSS deut Niclitrt;mer';Welcher das cöiiiitler~ 
ciunt Jlabe, zWal' fuilildpl\;t ,verdert, VIp, XIX, 4 j libel' Cl,it dcg~ 
\vegeJi 'docll "nichts ' iui 4tiii'itarili~hcn ,~igenthil~jjC tlab6? }~Öllrte1 
SOl1derit die . MaiicipatHlI\' nur dUl ' 'Wnkllng emel' tl-a(hho vM 
rek mancipi fünfer den 'Römei'ri hetvOl'bririge. 
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'i'1. i. )'ö'mischer Bürger 1 wenn er 1) älter als dreissi", 
. J nl11:e, 2), von dem vollen Eigenthümer, 3) auf ci vil~ 
~ else frClg'elassen ist. Fehlte eins dieser drei Requi
sIte, so wurde er nur unvollkommen frei ' d. i. Latinus. 

-Die ' Civität also entspricht dem quiritariscl1en die Lati
~ nität dem bonitarischcll Eigenthuine , 'und alle' lUanumis
si'on stellt sich heraus als eine Vel'äUSsel'unr; des Skla-
~1Mn an diesen selbst, so dass er nun sein ~i O'ner Hef!" 
Wihl, rind zWUl' nach Verschiede~IH~jt der , Umstände 
entweder voller quiritarischer, . d: i. tömischer Bürger 
oder nur bonitarischel', d. h. hier Latinus. Dieser fü:' 
unSl'e ganze Lehre höchst wichti"'e Satz fol"'t fast mit 

' N othwelldlgkeit scholl allein aus ~ der eben ~'ezoo'enen 
Par~llele; die folgenden Bemerkungen "werden ihn'" ver-
geWissern und erliiute1'll. " . ( 

1) Eine richtige Auffassulw des römischen Sklavell-
. verhältnisses muss uns zu den': Grundsatz flihren . dass 
dabei ein zwiefaches Element zu · unterscheiden ist: Das 
vorherrschende ist ohne Z,,'eifel das .sr1cMiclw, wonach 
dei' Sklave Rechtsobject, das ist eben, Sache und zwar 
SI" , ac 1e III commerclO ', und') hiel' ZWar' wiede!' 1'es man ci i 
-ist. In dieser Beziehurt~r sfehf!del' Sklave in dem 1:
:i;enthumsrecltte eines An;b'en~ ; ganz ',vie die übrlO'en Sa
chen auch, und auch ' ·andre dingliChe Rechte kö~nen an 

, demse~bell bestellt wetdeu '-~vgV oben §. 11.), und dem 
~ntspnch~ es d~nn. auöh g'illlZ, d'ass derderelinquii're 
Sklave mcht frei WIrd, sondern Sklave dessen · der ihn 
o?cupi_~·t (vgI. oben §. U.I·Not.2). Nie abe; giI1gen 

. die Romer so weit,' dass sie die Mens~hheit des Skla
. yen ganz verleugnet hätten, und eDen aus der Aner
kenntniss derselben folgt das persiinliehe Element des 
Sklavenverhältnisses , welches sich schon in der An

, nahm~ einer potestas z~!gt 2), ·~.~nz deutIi~h aber in der 

T ~? I~ Institutl?heiJ-Systenf IUlinmt bei.anntiidl das Sklavcn
'er~altllIss an zwei verschiedenen SteHen vor Summa divisio 
de Jure personarum haec cst, quod omil"S homilles aut liberi 
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~Iöglichkeit , frei zu werdeu; und darin, dass der Sklave 
nach der Freilassung wegen während der Sklaverei 
vorgenommenen Handlungen im Oblig'ationsnexus stehen 
kann 3). 

2) Fragt man . nun, "vorin nach römischer Ansicht 
das 'Vesen der [i'teiheit bestanden habe, so muss sich 
die Antwort atis dem Bisherigen von seibst eig'eben. 
Fteiheit nämliCh ist das directe Gegentheil der Sklave-
rei, \'Venn nun das Charakteristische deI' letzteren da-
rin besteht, dass J cmand Object dinglicher Rechte für 
Andie ist j so kaim das Wesentliche der Sklav~rei nur 
entweder darin geselzt Werdeil; dass J emalid überhaupt 
gar nicht Object solchei' Rechte ist; odel" dass er es 
nicht für Andre, wohl aber fÜI' sich selbst ist; dass er 
sich also selbst im Eigenthüme habe. Das Erstere ist 
die allgemein hel'rschende Ansicht, das Zweite aber ge ... 
wiss die Grundidee deI' Römer. V örerst wird Nienland; 
der mit römischer DenIm'eise bekannt ist; etwas Auf .... 
fallendes in dem Gedanken finden; dass Jemänd sich 
selbst im Eigellthüme haben s6lIe. Ganz geläufig Wa-
ren· dem Rönler die Begriffe; es sei Jema\1d entWeder 
dem jus eines Andren unterworfen j Qdet er habe sich 
selbst im jus 4); eS stehe jemand enhvedel' tmtet der 
V otmtilidschaft eines Andren öde!' er sei sein eigner 

Bunt, ailt servi. -'"' Sequitnr de Jure perslinlü'uili aHa ~h:i8id, 
Nam qilliedam personae sui jllris Bunt; quaedam a,lieno Juti sub .. 
jcctae. RU1'8U8 eliruTIi, q uae äliertO J üri subJ ectae 8not; äli;ljl 
in potestate pareritiuni, äHtie iri pciteRtlite dlliuinöi'illii sunt, ~ 
An der ersten Steliil kommt der 8t!chllcha; an der zWeit!m dei' 
periloniiche Charakter· des Skta'liCri ili Beb'adlt; . . ' 

3) Vgl. bes. i. i4, da 0, et A, (44, .7)1 . ;,Serv,i ex d~Hdö 
qilideui obiigdntiü', ef si .itiäiHlmiitliiltLii'; öblig~ti ~eiiißiietitj 
ex conti'actibilli aütern dviIitcr quiltem hOl! olliigdiiihi' ,; Bild l1it
tni'aHtcr ct ohHgäilWr Jlt ö.bliga!1t. ... .tlciilqüe si äilrY·iI i qül ülitd 
pecliniam dcdetat; iIiailüütisso lIoiv ijm; liJHii'öi'," ,' 

4);,Quaeddlil persoiia.e 8~i jiJi-i~ BUöt; ii.\i~~d!1~ aUen,ojm'{ 
t'Ünt 'libJeefne." ' .' 

5 !j 
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Vormund !'). '\Vie natürlich knüpf~ sich . nicht hieran 
der andre Begriff, es stehe Jemand entweder im Eigen
thullle eines Amiren , oder er habe sich selbst im Ei
gellthume 6), und was ist denn im Grunde auch so Son~ 
der]Jures dm'an, dass der Freie als. sein e(qner Herr an
gesehen wird '? 7) Die Richtigkeit dieser Ansicht geht 

5) 1-Ver llCl1nt nicht (len ecllt römischen A uH~rucli: in sltam 
tutelnm venire, der g'leich hiiulig von juristischen und andern 
Sclll"iftstellern geh l'all cht wird, vgl. z: B. Cie. dc Oratore I ,' 
39; Brut. c. 52. 53; de illvcnt. H. c. 42; Topic. c. 10; QuinliC. 
inst. tlI"at. lib. VII. c. 6. - Gaj. lib. 11. §. 179; pl·. J. de l'upill. 
Rubst. (2, 16); I. 54. de hererlilo. instituend. (28, 5); I. 39. pr . . 
de vulgo et pUI,ill. subst. (28, 6); I. 57. de le:rat. IlI.; 1. 8. §.1. 
de bon. pOS8. secUlHI. tab. (37, 11); I. 5. §. 2. quib. ex cans. in 
pUBS. eat. (42, 4) 11. 8. W. 

6) Die riimiscl1e Darstellung des jU8, qUOll all persOIJas l'cr
tinct, kann auf folgende Hauptsätze zurückgeführt werden. In 
jedem Menschen, soweit dessen 'Vcsen juristisch in Betracht 
kommt, müssen . zwei E!emente unterschieden werden, das Thic
"ische und der TFille. In der ersten Beziehung ist jeder lUP.llSdl 

bhjel't deR Eigenthllmsl'cchts, und je nachdem dieses Recht 
illm seihst, oder einem Andren zusteht, ist Cl' entweder frei, 
oder Sklave. - In der zweiten ilüeksicht ist jeder Mensch Oh-' 
ject des jns im technischen Sinn, dessen Wesen in der privat
l'echtlichen Herrschaft übel' den Willen besteht. Hat er selbst 
dieses jus üher sieh, so Ilat el' ellen damit die Befugniss, Selbst
zwecke zn realisiren, und namentlich erwirbt er Alles, was Cl' 

erwirllt, 'fiir sich selbst. Steht er aber unter fremdem jus, so 
ist sei'n 'W ille im Dicnste . eines Andren; Cl' handelt also nicht 
für sich, sondel'n el' muss die Zwecke eines Andren l'ealisiren, 
lind namCl\tIich fällt sein ganzer ErwCI'b an diesen. - Sdbst 
unter denjenigen aber, ' deren Wille nur in ihrem eignen Dienste 
steht, 'muss wieder unterschieden wel'den, ob alll·h ihncn seI h·st 
die lI~umsclll'änltte Bestimmung dieses 1":iIlens zusteht, ' odel' ()b 
sie mehr oder weniger die Leitung' eines Andren anerlwllncll 
müssen, und darnach sin"d sie entweder ihre eignen Vormündel', 
oder sie sfehen .unter der Vormnmlschaft eines Andren. 

7) Iell erinnere mich deutlich, seWst auch diesen Ausdrttck; 
für Freiheit iifter, und', wenn ich nicht. irre, besonders bei rö
mischen ' Dl'amlitil::cl'n gefunden zu baben, . In diesem Augen
blick aber bin ich Oll~ im Stande, folgende beideo Stellt,.. ao- . 
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aber auch weiter mit }jvidenz aus dem l)ekanllten Satze 
des ältren römischen Rechts hervor, dass die Freiheit 
init eil1er wahren vindicatio verfolgt werde. Jede vin
dioatio aber setzt ein "meum esL'-1 des Klägers voraus, 
und was kann wohl in uns,'em Falle als Ohject dieses 
Rechts betrachtet werden ~ Die :Freiheit selbst gewiss 
!licht, denn diese ist ja flets Recht selbst, nicht das Oh
ject desselben, und so bleibt nichts übrig, als den eig
!leu Körper des Berechtigten als den Gegenstand der 
Berechtigung anzunehmen. - Man könnte mi 1" mögli
cher ·'iV eise den bekannten Ausspruch Ulpicm~': "nomo 
membromm suorum domilllls videtur" S) entgegenhalten, 
aber gewiss würde man damit die Zahl der' Nfissbräuche, 
die man SChOll mit diesen aus ihrem wahren Zusammen
häng'e herausgerissenen 1V' orten gemacht hat 9), noch 
um einen vermehren. Die ganze Stelle muss offenbar 
in unmIttelbare Verbindung init der Vorschrift der lex: 
Aquilia gebracht werden. Ulpian will die Frage beant
,vorten, ob der von einem Andren vel'wund-ete freie 
Mann die actio legis Aquiliae geg-en den 'fhäter anstel
len könne'? Die actio utilis wird zugestanden, die actio, 

zuführen. Pel'sius (8at. 5. v. 88) lässt einen Fl'cigelassenen 80 

reden: "Villdictn postq~lfl.m meus a, Praetore recessiu , unll ebell 
so hei~s.t es bei DioßYs. Halic-. lib. n. c. 21, der FEe~gelassel1Q 

sei "ai'vro.u 'Z"o AOI7rOV %U(lIOS. 'l 

8) J... 13. pr. ,1<1 leg. 4qllil. (9, 2). Die ganze St.eHe. hmtet ~ 
"Liber homo wo nomine IItilem Aquiliae habet actionelll; di
J;el,{am ellim non habet, quoJliam dominuf!. Inllmbl'OruOl Sl\OrUm, 

nemo videtul'." 
!t) Bcka~nt genug sind ja die Argumente, · weldlc man dn

rans fiir die jil-l'istischc Ullerlaubtheit des Selbstmords., fÜL' die
lB.eschränku~ .g der Regel ~ ~'o.lenti non fit inj.uda·, _anf el'WOl'ueuC) 
Rechte u. dgl. m. g:emadlt bat, Dass alles. ,lieses yöll~g gFuntl-. 
los. sei, wird woM heut zu Tage nicht mehr bezweifelt, ygl .. 
Z. B-. JVäclttcl' 1)1 seihel' trefi'li .. hen Abhandlung- lTbel' dlll} Solb:s.t
mord, im ne~ell AI·ch. (1. Cl'im. R. Bd. X. S. 2~i fgg. > IJejJp" 
ühel' den RechLssat~: ~' Qlenti .l1..QD fit in,iuriil.. :&bendas. Ud., Xi., 
&. 74, u. "iole- an !Ire, 
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d/recta abge~prochen, weil die rVorle des, tirithlll Cupi
tels der lex Aquili~ nich~ auf diesen Fall bezoge!l wer
den ~6nne.l. Denn diese )7Vorte geben offenbar nur 
dew Eigenthülllcr von Sacllell im gewöhnlicheq Sinne 
eine l\lag'e, und d .. hil~ gehört (lcnn freilich nicht das 
Eigenthum des freien l\funlles über seillcn Körper. Epen 
SO wenig also, wie durch jene "Vorte ' das Dispositions
r~cht des freien :M:annes öber den eignen Körper aus
gesohlosSCll ist, eb~1l so wenig ka,uu daraus gefolgert 
werden, dass Qer freie Mann sich nicht ßelbst im Ei
gQn~hume ha'be, indem nm ein s,olches Eigenthu1l1, wie 
~s die. lex Aquili!J, voraussetzte, hier ;lbge~proehen wird. 

3) WenIl sich aber in der Freiheit nach römischer 
.;o\nsicht der Charal"tel' des Eigenthums\"echts übel' sich 
selbst aQsspricht, so, kann mari au,cll ll~cht l~mhin, hier, 
wie sonst, einen Unterschied ?,wischen dem qlliritari-, 
schen und pon/tariscnen Eigenthume aUl"Hnehmeu, und 
man muss dewgemäss sagen, der römlsche Bürger halte 
übel' sich selbst das dominium ex ju,re Quiritium, je(le~, 
Andre dagegen hatte sich selj;)st nur ~n bonis, .,-r--, Ich 
gehe bei dieser Beh;luptung von einer doppelten Vor~ 
aussetzllug ~us; ~inm(ll n,i\mllch, nehme ich ~n, dass das 
in, bonis allerdings w{t(tres Ei.tJe~l(hum geweS,e\l sei, Ul}d , 
ZlVeit~nß) dass (leI' 1:lömer dasselbe, nicht nur bei s~ch. 

selbst, sond,ern ~llch bei Nieh(römern ~ und zwal: bei die
sen nur (la.~selbe 10), anerhiannt 'habe., Beides, ' so all
gemein ange~01~lI1Wl1 es frqher W(lr, ist heutzlltage he-, 
stritten., 

a) Zi~nmern in einer eigncn Abhandlung "über das, 
l ,iVesen dcs s.,g-. bonitar~schen Eigenthwns" Il), leugnet 
geradezu den Eigenthums,.Chara!der, des, in, hQnis, in
dem er in demselben vielmeJw ,nur einen -geschütz~en 

10) Eine A,llSnahl)le tritt, wie sieb von ~elbs.t ,versteht, 
dann ein, we\J.i1 einem Ni~J~lrömer das, comnwrQinm, el'theqt' 

11) Im RIlCin., Mus. f . Jl,lrisp,,". Jahl'g. III. H,3. S., 311 'gg, 

Besitz sieht. Die Römer hätten ZWUI' allerdings ein 
duplex dominium anerkaunt, aber ~iese \Tnterscheiqn!lg 
sei nicht auf <J.,-\iritarischcs und bonita.~isclws li:igenthmu 
gegangen, sQn~ern auf das nudllm jus Q-lliritium ,md das 
dominiu\n ex utroque jllre. Alles ' q.ies~~ ~oÜ lllln VH~il~ 
aus Gajus I. §. 54 1Z) wld H .. §. 40 I3) hervo\'g~hen, 
theUs darall,S, dass sich bei 'den klas~ischen.Juristen d~, 
Wo enveislich nur ein in bon,is eSSe ~ntstllJI.deI' sei" . pi? 
di~ Ausdrücke mellln, nos.trum, eju,s ; est , fänden. -;". 
Diese AI,sicht ist gew!ss , irdg , > und iI~ ~epester Zei~ ist 
~ie a\lch so gründHch widerleg~ worden, da~s l~l,aI~ ,~i_e 
als völlig abgetha~l het"achtet\ ]i<tIln 14). , ~ie St~llefl 

nämlich, welche Zimmern für sich anführt, sprechen 
bei nur einigermassen \lubefang'encl; B()tr~ch~ung direct 
gegen seine MeinuIig 15), tind wenn, es namentlich in' 
der el's~en , heiss;t :" "Ha del,flllm ~ervum in, po.testate ,do
mini eS,"le dicemus , si in bo~üs. cjus , sit, ctia'11si simul 
ex jure Quirltiulll ejusdem non sit" , ~o 'yird ja hier S~(» 
)Jestiuunt< wie nUr möglich ( geraqe Qer l welcher blos 

1~) "CQterum I:um ~pQ(l civcs, Romanos cll11'1,!lx si,t lIolni~ , 
l1illm, nam vel in, bOllis, 'vel ex, jU1"C Qui,t:ititun, vcl Cl!; ut1"O,-, 
que ju,re C!ljusqllam , 8eJ;~US !lsse ill~elligitIU'" ita d.CI;nuQl sen,um 
in l,otcstate d01):li.1,1~ es.se lIi"emus, ei, in bonts ej,us sit, etiall!&i.. 
simul ex jlu'c Q.ui1:~tium ejusdcl)I, 110n ,sit., nall\ ,qui nud_ul);l. ;iu, 
Quidtiu,lP- ' ba,bet, is, p'o ,testa~em habet:e, l1on inte~:ligitu,l:.<', 

13.> "Seq.uitnr ,~ n,t; ndnwneamus., nl'ud p,el:eg,r~nn8, qllide_1U, 
unum esse dIlJUini,um, ~ta, ut domin,us, qllis'lue si,t, I\ut dom~nus 
non in,telligatu,r. ,Quo jU\'e etiam l'0l'ulus, l~on1l1nus OUIII ute~ 
batU,r;, unt eniJ,n~ cx, jll1"~ Qll,il'itiuQl 11llU,sq,uis,(IUe dOIJJinu,s erat" 
nut non ~ntelligebatlJr ' dominus, sed postea divisl!lDem, aCGe.llJ.t 
domilliuw, ut a.lillS, l'0ss~t l(sse 1;l3; ~uI:e Q"uil"~tilJ,llJ" dowiJ;\.UB, I,lJiuIJ. 
in bqnis, 11 ab ere.," , . . 

14) Y gL, M;ayer" , \\.h.el: da.s, dupll;lx, d'l!.lllini,um dcs, RÖ'mi:sf:he&, 
RecM~, i.n _Z~i~sch1", f. ges9h. ß.echJs~., BII .. vn~. H .. l , (lB:l2) 
S. 2, fgg, ~ , UlIterqQ/zv.€,r, :t;ur Lehre v,om. 8. g, b,onitl!.r~dll)'" 
Ji;igelJthum, l,m ,~I!ein., Mus, 51!., ,. H ., 1, (188~). S, 1 fgg, 

, 1,5). Icl~ b,a!\cb,c . in , Ijillser BllzjehJlug g~\l'is8, tuu:, I,lu,t' ,diQ, 
LectÜ)"fl IIH. vox}1er, a,bgedl'ucktell. StellCll,;1l,1l v.er'lf!li,slll),;, 'l[gI, Q~t;~ 
auch MaYIll: u, VI!.t!ldlol7;I!~;l: ",. ,Il" Q., 



das in ' bonls üb'cr ' deli Sklaven hat, dominus genanut. 
:Eben so nennt Ihn auch Justirtian 1 G), und Theophilits I , ) 
spric11t ganl'J bestiml1lt ' von ciner "CPtJcrLX~' om7roTöia" 
und einem ,,(jSU7rOTlJS' ,Bovl,TapwS'." ßei solchen klaren 
~uellen-Ausspriich~li ,,;ü{'de der negatiye Beweis, den 
Zimmern zu führen sucht; jeden J:!'alls unbedeutend sein i 
u,ber Cl' s türzt 9':mz zusammen, da Gajus an mehrcren 
Stellen vOQ dem bonital'ischen Eigellthi'uncr die Aus
d1'4c~e meum und tuum gebraucht I6). , , 

b) Gegen den' zweiten Satz haben sich die heiden 
peuest:en Bearbeiter der Vel:jährung'slehre; aber freilich 
in sehr verschiedener Weise erklärt, , Während nii,m-

16) L, un. C. de ' nudo jUl'e Quirit. toll. (7, 25): ,,-- mtl-
111m es~e lliffel'entiam llRtimtu· hJtel' d011]illQs, apud quos vel nu
dllm e;x jUl'e Quiritilll:p. nOwe!l, "cl tantum iu bonis ~·ellcritllr." 
" 17) Ad §. Illt. r de libertin. ..,... F;s gehiil'cn hierhel' aucb 

nOl:h viele IJandeoten-Fl'agmente, woraus wh Evidcnz eI'/tcllt, 
dass 'das in bonis wahres dominium wal'. Zimmern s.clbst a. 11. 

O. S. 315 llcweist,. dass dic bonol'um l'()~ses.io lIl1l' ein in boni& 
]lervol'bl'Rchte, und doch heisst es in I.}. de bonor. possess. 
on, 1) ganz !lcstimmt: tribuit dominium 'I·erlUlI. - Eben so be
IlaU],tet Zimrne1"11 S. 316 mit Recht, dass ucr,' welcher damni . 
illfecti causa ex seculldo decreto immittil't werde, blos lIas ill' 
bonis erhalte, und doch wird derselbe öfters don.inus, 'genannt, 
1. 7. §. 1. de usuf)'. (7, 1), L 15. §. 16, 17, 33. de' damno infectu 
(39, ~). Auch cntstand, wie Zimmern S. 316 'niit Recht zu" 
gicbt; dann nur cin in bonis, wenn der ex oausa noxali i;. An
spruch genommene Skla1'e von seinem . IICl'l'll ' nicht vertreten, 
uml 60 jnssu Practoris vom I{Jägcr ün sich genommcn wird; 
d?ch ' aber ist in einem solche}) Falle gei'atlezu VOll einer tlo~ 

Jllinii ad'iuisitiQ dic nede,l. 26. §: I; j. f. da noxal. Iletionib, 
~,~- ' 

18) Gaj. lib. I. §. 16'2': ,,- - mure si ancilla 'e\: jure ' Qui __ 
ritimll tua Slt, i ll boni~ 11Ien etc. ~ Gaj. II. 41: "semel cnim 
imllicta uSlwiIpione pel'inde pleno jni'e illcipit, ltl 'cst ,' et in 'bo-. 
",ia et .ex jurc Qul'itium tua I'es esse, ;io si 'en mRncipata val 
i,n, j Ul'e oe~sa esset." D,ass das tun in der Ictdcll Stelle' ebe" 
~ o auf das in bonis, wie auf das ex jui'e Quiritium sich be~ 
~iche, ~eillet keinen Zweifel. V gl. auch ' Ulp. 'tit. 'l';XII. §. 8 ; 
" E\llll sel'V\ll.lI , '.I;u~ tal,ltum in l>ortis noster cst." ' 
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lich Unf'erholznc)' 19) annimmt, aucIl~lel" Nichtrömer sei 
des dominium ex jUl"e Quiritium fähig gewesen, meint 
umgekehrt Reirihm'lit 20), bei solohen habe auch nicht 
einmal das in banis vo,rkommen können, Unterlwlzner's 
Behauptung ist, zum l\Iindesten gesag·t, auffallend. Ein 
Rechtsverhältniss , welches schon in seinem Namen, 
aber noch mehr in allen seinen V oraussetzung'en und 
l'Vlrkungen, die unmittelbare Beziehung' zum Quiriti
schen Recht, also zu ' dem jus proprium: civium Roma
l10mm an sioh trägt, ein solches ReohtsverhäItniss soll 
auch bei den Nichtrömern vorgekommen sein! Aller
dings zwar lernen wir aus Gajus 21), dass die Römer 
im I,'ane des Bedürfhisses civUe Klagen auch den Pe
rcgrinen und gegeu dieselben mit Hülfe einer Fictioll 
gestatteten; aber aus den vqn Gajus angeführten Bei
spielen erhellt, dass dies wohl 11Ul· bei DeIictsklagen 
vorgekommen sei, also. jeden Falls in soloh~nFäUen, 
in welohen das der Klage zu Gl;unde lieg'ende Reehts
verhältniss nicht an civile VOI'aussetzungen geknüpft 
wa~, ' und also 'auch bei Peregrit1en entstehen" konnte. 
lIieralJs lässt sich alsQ unmöglich folg'el'l1, dass de,r :rc-; 
regrine auch eines U,echts für f~hig' gehalten wordell 
sei, welches in jeder Beziehung seinen rein eivilrecht
lichen Ul·spmng an der Stirne trägt 22), Eben so ' we-

19) Ausfiihrliche Entwicklung d. gesammten VerJ: Lehre'
Bd. I. S. 106 Vgl. auch di~ vorher angef. Abi •. desselben. S. 
18 ' fgg. , 

' 20) Die usucapio und praesel'iptio des rlim: Rechts. Stutti. 
1832: S. 40. , .. 

, lU) Ga}. lib. IV. §'. 37: "ltem civitas romafla peregrino fin
gitur, si co noniine agat, aIlt t:um en ~gatur, quo nominc -no.' 
8fris legibus actio con'stltuta sit, si mttde jllstum sit, eam ac- ' 
tiOTlem etiam ad I'el'egrinum extendi: velut si fu~ti ' agat l,ere
grinus, aut eum . co ngatur - - ~ -. ' Similitel' si el( lege 

. Aqu~lia peregrinu8 ' damni injuriae agat, aut eUlu 60 agatur, 
ficta- civitate R,omaha judicium dahn." ' 

22) Was Unte~ltolzner llOch. sonst fiir seine Meinun ... vor
bringt, ist in tlllr 'I'hat UD bed.eutend/ • Er JlIc'int ni'Lmlidl, es 

, \ 
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nig lässt sich abf.lr auch die entgageugesetzte l\feillung 
von Reinluwdt vertheidigen, denn 'wenn derselbe sagt, 
der Prät,or habe den Peregl'inen als Nichtgenossen des 
J'ömischen Rechts. die exceptio rei tl'uditae gewiss nicht 
ertl\eiIt, so ist d\es eiQe reinf.l petitio principii, und wenn 
er fortfährt, die ac)tio Publiciana habe er ihnen deshalb 
niobt gestatten können, weil diese auf der }'ictlon der 
bereits vollendeten U sueapioll beruht habe, U sucapioll 
aber bei PeregriJ~CI~ nicht vorgekommen. sei, so beruht 
diese Arg·tin~entati()I~ auf dem doppelten Irrthumf.l, dass 
die actio' Pub.Hcia.ua. il1l:e ursprüngliche Grundlage nie 
vedassen habe 23), und dass dieselbe g·f.lrade die Klage 

müsse zu jeder Zeit Bcdih'fnislI gewl;ls\ln sein, dem Peregrinen, 
8ovall{ er in Rom auf freundlichem FlIss.c :j;.lIgclassell wo.rden 
6ci, dn Eigeuthum ci.n.zu\·iiufficn, was. dann zu der Zeit, als es . 
in. Rom nur ei\lc cir\zige Art Hin 'Eigenthum gcgellcll habe, 
nur d;1$ Cl( jm·c . Quritlu,n habe se;n könnon. FI\lgt dcun abc~ 
ili\t~ns, da$s deI" Rümer bei sich nm' J'ümisches, und I,c.;" an
dres .E;igenthu";J a,\cl'kannte ', d'\88 Cl' I,ci pl)l'egrinen das b~1 (He-
6en "orliOIIAlllendc E.igenlbullI 11ieht habe anerl,cnllen ];iiJIIlcn ~ 
Das~ aber widd.ich ein cigne~ dmninium I'cregl'inOl'IJIlI ,'o.rge, . 
kommen sei, fOlgt sclwn aus .. del· Natul' det: '~aohe, und 'geht ' 
allel!. unmittelbar aus Gaj. H. 40 henool' , 80. dass die deshal'bi, 
gen Zweifel UnterhQ,l~ners in der ungcf. Abh. S. 22 ni'cht wohl 
crkU\:rHch .'1\11. - Wenn endlich U ntcd,whmer für sidl anfii:hrt, 
dass es ganz IInniithig von Ulpi!1IJ (tit. XIX. §. 4.) gewesen 
wäre" von dei' Mancil'.aiion noch ucsondel's . zu bO''Qerl<en, das8 
sie bel l'er.egrincn 111\1' im Falle des gestatteten Com,nwrclnms 
vorgel!ollJmt;ln se." wenn Peregl'inen üuc~ha;'l't des ~'iimi.schen 
:J<:igen.thu.IIJs nicht fällig gewesen wä1,'cl\., sO, 6.cheint el' hierhei 
von deI' VOt'alls'setzung ausz\lgehen, die l:ÖI.\lischen Ju~i.ste~ hät
ten stets n\lr frfncil'ieu. aufgestellt, ~die Folge,ungen. darau8 
aber dl;lIU eignen Naehdenker\d.m· Le~Clr ,überlaS8E>U, wiihr'eud 
e~, doc;h b.cka.unt gen.lIg ist, dass get'ad(j die. unigekl)hrte Me- " 
thude . ihrem \Ve .. en m.chr :j;.Lls,agte. . . 

23), lUan denl~e d09.h. nu~ an die bel!al1ute l\n)vll\lduug dicsef'. 
Klage bei Sel'villl.tl,lu, wo doch . 'Yellig~tens : Reit , der lex Scdl>o-" 
nia keil.le USllcapion "od,ommcn 1()I\nte, und 11e. P~~vin.'I<tai- . 
gl"~l)d8.tö.ckeu; "gI. ~. ,l~. §. 2 .. de Pub.lil;i~na .. • n l'em a,ctione (6, 
~): "In v.ect~galibu8 I;lt ~n. llltis IH'a,edi,i.8 ,qua,e. WiI.I!'<t.)i, IJ()I~ ~08- , 
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;sei, del'en sich der boni.tarische Eigenthümel' 1I<um Selmtze 
sein~s Reohts habe bedienen lllüssen 24). Lässt llla~ 

sich nicht durcQ vorgef\tsste Thfeinungel1 blenden, so 
kann inan den allgemeinen Gl'\mdsätzen gemäss offen
bar nur sagen, dass das auf dem propril.\m jvs civium 
ROlnanorum berulWl~de quirjtarisQhe Eigfmtl1l,lm (ifvVQp.os 
oEQ7rOn[a, TheQph.) nur' bei RölQem, das dflm jus gen
tium angehörige bonitarische Eig'enthum (CPUq/xl, Ofr17rO
'TEla, Theoph.) dagegen R,\wh p!li feregdnel~ vorgekom
JIlen &ei, ....., 

§. 15, 
. 4) Sollte nun also der Sklave frel w~rden, $0 musste 

pothwelldig das dominium de's Herrn llufgelwbeI' wer
den. Eine plose Aufqcbu'fIg desselben konnte aber llicht 
zu 'diesem Zwecke ' führen, denn dadurch würde, der 
Sk.lave eine reS nullius gewo~'den sein, un{\ eine Ueiler
tragu'(lg (jessl}lbcrt, an einen Dri{ten würde deln Skla,ven 
nur einen peqen JIeJ,'l'l1, nicht die Freiheit gegeben ha
ben. ~o tJUeb also durchaus n.icl1ts übrig, 1l1s ' a~~ den 
Sklaven selbst dieses Eigcnthurm'l'echt;?iu übertragen, . ulld 
dies musste auch schon Q,eshalb als Qer e\IJzig mögllche 
W eg' e~scheinen, weil ja, w{e vorher gezeigt ist, die 
Freiheit eben llichts iU,ldel'cs ist, als Eigenthwn über 
sich·.selQst, IIierduJ,"ch reclltfertigt sich d,enn al~o deI; 
im E!ug'a,ng des vorigeil §en aufgestellte Satz VOn ~elbst, 
(l~ss alle l\'!\lnuIl\Ülsl<m im W es~ntIiehen I,icbts seI, als 

B\lnt, :r\lb.lida\1.il c(l\:nI'Qt~t, ~i fot(e b.9na lide J)Jihi t~·al1it(\. sm.li." 
(1)ass llier ' ~ie alia pJ:acdi~ ~tntt (ler Vl'o"lllci(\li;1, jnter!'.I1Jltt ~in.d, 
kaun nicht w9!.ll bez.weifelt 'Yer(len, vgI. (\u\Jb Ha$~e 1m. R1Jern. 
MII~. ß(l .. I .. ~" ll~ N()t .. ~O, u. Zj~1J\ern a.(\ .. Q. ~. 351.. Not. 
49).. , .' . . 

. . l!.!) 'l\'Il\n ",:,crglei.che. M~fgeg;~n a,us.e~ (lel\ von. Zlml~e>l:" a. 
~. Q: ;So 33& Not. 58 u. ~9 ang~fiihl·ten Schr1f(steUern, J.(,tzt 
lJes.<H1.dcl'8 !'t.1l!yer, (I. a,. Q. S . 35 {gg. S. (l1,d,1 U1},t~l'lwlz."el: a. ;1. 
0 .. S. 14. fgg.; der· hier im Wesentlichen seioll. sebqn frjih!;})'· ge
~us.8el,'tl;l Mllhwllg (hl,l, ~he~n. MlI~ ... ßd .. I. S. 1,&8 fg.) wi4!dcr
~o~t. -
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UelJertra.fJUflg des Eigentku1ns an den bisltel"1!Jen Sklaven, 
und es konnte ein solcher Act auch recht O'llt v'oI'O'e 

b '" -
nommen werden, da ja der Sklave nicht blos als Ob-
ject, sondern auch als Rechtssubject unerkannt wurde. 

5) Allerdings aber war zu einer solchen Uebertra_ . 
gung vor allen Dingen nöthig, dass erst die durch die 
polesltlS" gefesselte ' Persönlichkeit des Sklaven frei ge':' 
geben wurde, und Aufhebung- der potestus musste also 
der erste Aot jeder Manumission sein. War dann hier ... 
mit die l\'Iöglichkeit einer solchen UebertraO'un')' "'eO'e-
b b '" '" '" . en, so mussten nun bei dieser, da der Sklave eine res. 
mancipi war, ganz die Grundsätz.e zu,r Al1wendUllo- I,om
men , welche bei Uebertragung solcher Sachen ~·aItell. 
~ollte .also der Sklave das volle römische ElgenthUlU 
'lber SICh erhaltell, d, h. sollte er \'ömischel' BurO'.;!' ,,"er-
den, so musste " , Q. 

Erste;1S ein,e civilrechtlicbe U ebertragungsform an
gewendet werden. ~s lassen sich a]HW 1I\ der 'l'hat die 
solelmen l\Ial1l.11llis~ionen ihrem ).\1" eSen nach g(J,ll~ auf 
solche U ebertri\gun~'sformen zurückfUhren. DasS' beWe 
nicht ganz volllwmmen gleich sind, sondern letztere nlJr 
nüt Modificationen zur Anwendl1ng- lwmmen, versteht 
sich aus der hier eintreteilden BesonderIleJt, dass der 
Acceptl;lnt mHI das zu üllertragc\lde Object ~liG.ht 'TOll 

einander verschIeden sind, V01\ selbst. ' 
A) Die teS{qTMntarfsclte lUanumissiol) ist offenbar nichts 

Anderes, als ein le.r;atu1n per vzlu{zcationern, nur dass 
man nicht sagte:: 8ticho se ipsum do lego, sondel'l~ 
das gleiohbedeutende: Stichus liber esto. Die Grund
sätze sind vollko~nl11en dieselben, z. B. auch darin, 
dass das volle Elgenthum e,rforderIich war zur Zeit 
der 'festamen,ts.-Errichtllng und des 'rodes I). N a
tüdkh rede, ich l~ll~ VOl~ dtrec(el' tcstamelltarischel." 

, , 1). Für (las legattlnt l,er viD!lil:ationem vgl. G«}. 11. §. 196; 
Vip. tlt. XXIV. §. '1: für die manllmillltiQ t~8tilDlento Y1l', tit., I. 
§. 23; Goj. 11. §. 2.61; 
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Freiheit l deHn die fideicommlssai:ische hat ihren un
mittelbaren Grund nicht im '!'estamellte, sondern in 
der wirlilichen oder fingirten Freila~sllr.g von Seiten 
des Onerirten, und si~ beruht also auf keiner heson
deren ll'Iauumissionsform, eben so wenig, wie Erwerb 
von Sachen durch Fid'eicoll1iniss als eine eigenthüm
Iiche Erwerbung'sart hingestellt werden darf. 

B) Eben so ist auch die manllmis.~io vindicfa ihrem We
sen nach nur eine in .iure cessio, denn eben so, wie 
diese feierliche U ebertragungsart VOll Sachen nichts 
als eine imaginäre rei vindicatio ist, so ist die viu
dicta manumissio eine scheinbare vindicatio in liberta
tem :1.). Den Anfang nämlich machte die vis civilis 
oder festucaria. Eigentlich war der Sklave selbst der 

' Vin?icant; 'da er aber zugleich auch das Object der , 
Vil1dicatiol1 war, so ist es begreiflich, dass ein Stell
vertr~ter für ihn auftrat, ein assertor in libeI't~tem, 
der wohl von jeher der Lictor war. Dieser, leg~e nun 
also dem Sklaven die festuca auf das. Haupt 3), und 

2) Selbst so geuannt wird d,ieselbc ,"Oll Livius, B. 41. eap. 
9, und auch ihr Name wird daher abgeleitet .von 8oeth. ad eie. 
'.1'01)' 1:.; 2, Theoph. lib. I. tit. ~. §. ult., währeml die . Herlei
tllng von dem Sklaven Vin,lieius oder Vindex, ~ie freilich selbst 
unter .' .Jen }'iimischen J uristim Anhängel' fand, vgI. 1. 2. §. 24, 
d~ O. J., Theoph. cit., offenbar nur eine, etymologisch!, Spie

lerei ist. 
, 3) UnterllOlznel', ,:on den Formen der ntanumissi9, pet' vin~ 

dictalP' , in Zeitschl·. f. , geseh. Rw. Bd. Ir. S. 151, nimmt an, 
das von (len rümiscllen Schl'iftstellel'D häufig erwähnte Schlagen 
Bei von dem He1'l'n ausgegangen.. Dies~r habe damit seine Herr
schaft über den Sklaven angedeutet, und habe so dem as"sel·tor 
in' libertatem eine natül'liche ~T el'anlassung g!lwährt, mit seine~ , • 
vindicatio aufzutreten. Hiergegen aber spricht nicht nur das 
sonst übliche Vindicationsverfah"en, wonach ZlIe1'8t der f1indi
c'ant die festUCH auflegt (Gaj. lib. IV. §. 16), sondern es nennen 
a!l~h unyerdächtige Zeugnisse ~u8driicklifh den Lictol', ,vgl. bes. 
Boeth. ad eie. Top. 1:. 2: "ViOllil:ta est vil'gula quaedam quam 
1icto,I' , manllntittendi servi capiti imponens, enndem servum in 
li~Cfrt"ate,lll .vindicabat, dicens quaedam vel'ba .oleJ~nia." Si' auch 
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spraeh dazu die gewöhnlichen solennen Vindications
Worte: luillO hominem liherum"esse ajo (statt: hunc 
ego hOlilinem ex jure Quil'itium meum esse ajo) se
cUllduin suam cauSani j sicut dixi; ecce ti bi vindictam 
imposui 4). Diesein ersten Acte würde · Wenn eine 
wahrhafte Vindiöation beabsichtiot ... ewes~n wäre die . b e , 
contl'aviiidicatio vOn Seiten des Herrn ... eföl ... t sein ' 

d' b 1:1 , 

statt I{)Sel' aber trat nun die ei"'entlichel\lanumission 
ein. . Der lIen nämlich, der de~ Körper des Sklaven 
angefasst hatte, liessihn los; und sprach die solen
lIen Worte: hunc ego homillem Jiberum esse volo 5), 

Pel"sitts; Sat. V. v. 88: "Non in' festuca, lictol' quulIl jadllt in
eptus," - Doch wird an einer, von Unterholznei' jedoch nicht 

, angeführten Stelle bei Quintilian. decl. 242 der Herr als (ler 
Schlagende genannt, denn dieser wird dol't so ariO'eredet: an 

, 'I " ver~ mllJUS In IOC Ilntamus esse momcntum, si vindicta Jerires, 
et Cll'CI~mvertere8 mandpiulll etc, Aber gewiss beruht dies, wie 
auch eone andre Nachricht, wonach der Prätor jeneu Schia'" 
1'0I'genommen, (vgl. eine alte Glosse bei Brissun, de formul. 
VIH. 37, und de verb . signif. v. Vindicta, und Schol. a(l Pers 
Sat. V. 1': 88) nur auf MisRverständnissen einer sp<1tern Zeit. . 

4) D,ese Formel war auch schon fl'üher aus Valerius Pro
lHls (bei GotllOrl·ed. }lag. 1476) bekannt (nur dass da iinposul 
fehlt, und statt 1'indictam, vindicta steht), und von vielen ' 
Alten benutzt, vgl. z. B. Sigonitts, de judidis. I, 13' Aleander 
ad Gaj. Epit. !ib. I. tit. 1. §. 'I (bei Schult. IlaD', 12)' Rae~al'cl 
V l'b I" • " " ar. 1. ,. c, 9, Scheltitlga, de emlincip. c. 3. §. 10 (bei Fel-
lenb. 11. pag. 490) u. s. w. Sehr auffallend ist es daher, Wenn 
Vnter?olzner a. a. O. S. 156 u. 57 die AMührnng diesel' Formel 
als etne Besonderheit der Sigoni'schen Darstellung hervorhebt 
u?tl wenn Cl' erldärt, dass er dieselbe Lei Valcrius Pl'obu~ 
nicht habe finden können. Die wahren WOI·te und die ' richtige' 
Bedeutung derselbeu hat uns freilich erst Gajus IV. 15 kennen 
gelehrt. . 

5) Festlls v. Manulnitti. Hierbei wird auch noch , der Sitte 
erwähnt, den Sklaven im Kreis hel'umzitdrehen (Cornut, ad Pers. 
S~t. V. v. 5. · nnd daraus lsiclor. ol·ig. IX, 4; vgL auch noch 
die Andeutungen bei Pcts. eit" SeI1eCa, epist. I. 8, Quintil. 
decI. 2<12, Arrian. dissert. Epictet. lib. H . c. I.), waR wllhr-
8cheinlich andeuten sollte ', dass de'r Sklave nun frei hingehen 
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und darnuf folgte dann der ' dritte und letzte Auftritt. 
nämlich die Erklärung des Magistrats, der Sklave sei 
fl'ei und römischer Bürgel' 6). ' Ver erkennt nicht 
in diesem Verfahren die drei Acte der in jure , cessio 
wieder, die uns Ulpian (tit. XIX. §. 10) so angiebt : 
"in jUl'e cedit dominus; vindicat is, cui ceditur; addi
cit Praetor." 7) 

C) Die manumissio censlt lässt sich zwar nicht auf eine, 
noch zur Zeit der Pandecten-Jnristeu vorkommende 
Veräusserungsform deI' res lJlancipi zmiicIdiihrel1, aber 
wohl auf eine frühere. Meine, hier freilich bl os an-

. zudeutende l\'Ieinung ist nämlich, dass die . res mall
cipi gerade diejenig'en Sachen wateil , .in die das äl
tere Rom recht eig'entlich seinen Reichthum setzte, 
und die auch allein bei dem Cel1StIs in Betracllt ka
men S). Gei.·ade deshalb abe!' 'yar auch der 5taat 

könne, wollin el' wol1~, nach alten vier Wel,tgegenrlen ]linaus, 
vgl. Cujac. obss. XIV 27. - ScheitiTlga, de emancip. c. 3. §, " 
(bei Fellenb. 11. pag. 490)" ~chelnt dagegen die allerdings ()ri
ginelle Ansicht zu haben ,' (ler S~la,' e hahe ' ~ ine so starl<c ' Ohr
feige c1'llalten, dass daraus das im Jü~is-Herumdrehe~ erklärt 
werden könne. . .. I 

6) V gL tHe oben ~itirte alt!! Glosse bei Brisson., wo dem 
Mag'istrat (lie Worte in den Mund gelegt werden: ,,0aj.J.cv 
'TOV 7l'a~6VTa aV1~W7r~V " ~rva, UI!~jE~OV, xai 7r~AhiJV 
~(IJfJ.Ctjov." , ....' 

7) . Früherhin ·benutzte man w~hl Rnch ,e um ; die Identität 
der lIlanumissio villdictn und de1' in jllt:e cessio d~rzuthun, den 
Ausspruch Vlpians, ,Tit. e 19, ,§, H ,: "In jur~ , ccdi res etiam in
corpornles pOs8unt, velpt , u8)lsf!1uctus et hel'cditas et tutela ]e
gitima et libertas." , Diesll~ :,A ~gumel1t vers(,i~willdet aber fJ.'ci
lieh, scit, wi,r wissen, dass d,er einzig , zu IJcriicJ,siclttigende 
Cod. Vatic. die Le~art: ,tutela }egitima libel'~ae hllt. Doch aher 
nimmt Reinhm'clt in scinem oben angefiihl'ten Wel'ke iilJcr Ver
jährung S. 81 fg. die alte 'Lesart wicdeI' in Schutz, und gicbt 
derselben die gewiss neue Beziehung auf den Fall, cum liber 
,.omo IIll\jor XX annis pretii participandi causa seRe venullldari 
,passus est!! ' 

8) Eine Priitung der 80 a'ehr z'ahlreiche~ Meinungen üb: r , ., 
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seIhst bei e~ner Veriiusscrung derselbcn betheiligt, und 
~s musste sehr natürlich der Grundsatz entstehen, 
'dass ,der frühere Eigenthümer so lang'c nach quü;ita
rischern Rechte als solcher geltel~ SOlle, bis eine Um
'Schreibung in dem Steuerregistel" el'folgt sei" Diese 
war ,also bei jeder Veräusserung solcher Sachen noth
wendig'; sie musste aber auch genü.qen, so dass man 
nicht umhin l{ann, in der früheren Zeit auch eine ab
alienatio rerum mancipi per censum anzunehmen 9), 
die aber mit der späterhin wegfallenden Besteuerung 
von 'selbst ' verschwinden musste. Ganz so vcrhielt 
es sich auch mit der Freilassung. Da aber auch nach 
dem 'Vegfallen der Besteuerung der römische Bürger 

{las Wesen der res mancipi, so wie eine nähere Begründung 
'der im Text angedeuteten Ansicht liegt aU8ser lIen Grenzen 
(liesel' Allhandlung, und i<:h mn's8 midl begnügen, Ilier auf die 
80 bekannten, und doch häufig nicht lleachteten AndeutunO'en 
beiCie. 1ll'0 Flaceo e. 32 ("Ilhtd quaero, sintne ista prae~lia 
censui oonsendo: ballearit jlts civire: sint, necne sint mancioi: 
subsignlll'i ap~,d a~l'RJ'i~lm, apull Censorem IJOssint 1") und hei 
Foestus (v. Censui cense.lu[o, agri J)rop~ie appellantui", qui et emi, 
et venire jure civili POS&lIht")' zu 'verweisen. ' 

9) Mau kiillute hier einwenden, dass es sich bei dieser Vor
aussetzung nicht wohl erklären f lasse, wie IlCben der almliena
tio l,er cell1H1m ~och ,andre Vehel'tragungs;~ten hättcn entstehen 
kiinnen; den\l ,venn ' auch bei tHesen eine V 1Il8cbl'eibnng hll Cen-
8US nöthig gewesen Bei. diese aber auch allein schon gcnügt 
habe, so' s~ i ja alles Andl'e" z. B . die Vorgangigc Mancil'ation, 
rein üb6rfiiissig gewesen. Dieser Einwand vcrscll'iVindet aber 
wenn man bedenkt; dass llie r blose U illschreibllng im Censu~ 
nicht alsbald, 80ndt:l'n erst lustro condi,to ihre Wirkungen her
vorbringen konnte, was zwar späterhin, als das Lustrum · eine 
leere FOl"malität gewol'den wal' , b~sh'itt\ln ' wl\!'lle; Cie. de Ora
tore l. 40. fl'agm. Dosith'. §. 19, frtiiherhin aller 'Ohne Zweifel 
'ganz allgemein Hnerlmnnt war. ' Unter diesen U IIlständcn war 
es also natürlich und notlnvcn[lig, dass neben der alienatio "ller 
celJsum auch andre 'Ueb6rtl'agungsff!l'tlHin aufkamen, wdche zU 
iedcr Zeit ,·olle Wh-kllng pro'drrciren konnten, uml dazu dienten 
die. mancipatio, dieses .Sy~bol der Volksversalllmlullg, und die 
il.;':jure cessio" 
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selbst s~ch noch stets in die Censusrollert einh'agen 
lassen musste, so war das Fortbestehen dieser Form 
seht natürlich. 

Zweitens musste deI' Herr das volle Eigenthum übet 
llen Sklaven haben , denn nur dann konnte er es über-
tragen, und , . 

Dt"itlens musste del' Sklave fähig sein, dieses volle 
EigenthuIn über sich zu bekomIil.en, also comnl.etcium 
haben, und dieses wal' durch die lex Aelia Sentia aem 
minot XXX annorum abg·esprochen. 

6) Fehlte illin eins diesel' drei Requisite; oder 
fehlten mehrere; so War soviel gewiss; dass der Sklave. 
nicht das volle Eigenthum über sich selbst erhalten, dass 
,er also nicht t;ömischer Bill'ger werden konnte. So lange 
es bei den Römern nur ein EigenthiIm j daS qiIiritarl. ... 
sehe , gab , konnte er aber überhaiIpt in einem solchen 
Falle kein EigentllUni über sich selbst enverbeil, gaIl2i 
so wie auch del' Erwerbet einel" reS mancipi nicht ll:i ... , ' ' 

aenthumer derselben werden konnte; Wenn em~ öder 
. ~ehl'el"e der gesetzlichen Voraussetzungen Dicht vOl'"" 
handen waren. wie dieser nUr einert geschÜtzten Be ... 
sitz der Sach,e erhielt , So konnte auch der Sklave hei 
dem l\fanO'el eines der ,ung"egebenen ReqiIisite nicht die 
Freiheit (Eigentl~um über sich selbst) j soilderil iiur Fi~~i'" 
heitsbesitz (aeschützten Besitz seiner selbst) allspre .. 
ehen Z 0). SeJtdem aber il1 Rom ein zwiefaches Ei .... 
aenthum anerkannt ,und del11gemäsS auch der ~ ' t el ... 
~hem ein'e re~ mancipi nicht auf civile Weise übel'tra" 

1l~) Man verglclc1lc init clmihdet' GüjiU Ht. it. §. 40 ! , ;!Se~ 
q··uitur ut admoneall1us ai.ud IJereo-l'inos quidefn iLttuiii es~e do· , . ,r t:> , . 1" 
minium j ltlt; IIt dominus qtiiSljhc sit \ lIut diltniili1s tlon inte b~ 
gattjj'. Quo jnNl etinin pOpllltlS Romalius olim ntebatül' \ tiüt 

en,m ci jt!i'e" QüiritiU11t 'üttüsljuistjiuJ dominus era' , flut iton ' l'1del~ 
ligebaiur dortiiitüs", und fragln . Dilsith. §. 6 i i , A~tel1 ellitrt iti~ci 
'libertali ei"at ,h '-'- "-', fit l!ivltils Romallä tJollll' e.ftt mU1\U1ntSSZSJ 

lJuae äppcllittur legitima iibei'tasi Bi an tein ; qui domini · volüiF, 
tate in libertate erailt ; manebaiit servi." = ~. " 

6 
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9'cn wurde, walwcr Eigenthümer, wenn auch nur boni
fa;'ischer, wurde, musste es die COllsequenz erheischen, 
dass auch der unfcierlich u. s. w. freigelassene Sklave 
,;~ahi'es Eio'enthum über sidl selbst erhalte, also wahr-

o , . 
naft frei werdc; Da abcr hier jeden Falls nur von eI-
nem bonitarischen' Eigenthum die Rede sein konnte, so 
,,;ar nur die ,0/ ahl, ob dcr Freigelassene Latiile oder 
P'e~'egrine werden solle. Die lex Junia entschied sich 
ihr das' Erstere und Zl\rar mit o·uten\. Grundc. Nach 

, 1:5 • 

allgemeinen ' Principien nämlich musste ' bei ullfeierhch 
Freigelassencn ein reg'elmässiger Uebergarig zU!" Civität 
vorkommen, ,~renn dieselben nachhel: zn dem bonitari-· 
sehen Eio'eritlntm über sich selbst 'auch noch das , ihnen 
fehlelld~ ~uiritarische durch iteratio Cl'hi'elten (§.28 fgg.), 
und ausser diesem sich von selbst ero-ebenden waren '" , 
ihl1en auch noch durch besondere o'esetiliche Vorschrif-

, . 0 '. 

ten -andere reo'clmüssio'e' '\iVeo'e ZUl' Erlan,2.·üll2: ' des' Biü:-
, 1:5 '" '" ~ ~ , 

gerrechts 'geöffnet. NUll abcr I wal' ein) reg'elmässiger 
U ebergang ZUr Civität nUr bei den Latiilen gebräuch
li9h" indem die Peregrinerl 'nur ·um:cll ,·uusdr.ückliche Ver
leihuno', und mittelbar durch 'erroris probatio römi
sche Biiro-er werden konnten' , und d~l:aus el:kHirt sich 
g~l;z natfu'lich, warum die lex' JUI1IU die' ersterel), und 
nicht' die letzteren ' zU 'ihrem Vorbilde' nahm. " Bei den
jell'ig'~n Sklaven, welche nach der ' lex ' Aelia decliticii 
wei'den sollten, und denen also durch dieses Gesetz ad 
äl~lliiche W ei~~, wie den noch 'nicht ' Dr~'issig:jähi'igen, 
das Commercium vel'sagt war, ' fiel dieser Grund · hin
weg, denn diese sollten auf keine Weise zur Civität 
gelangen können I I), und daher nahm man keinen AI1-
stmld, sie nur zu Peregl~inch '''ei/d.en zu"lassM, ,I 

., ! 

' 11) Goj. I, §, 26: , ,,PesBim~ itaque libet:t<l;8 .'l(or~m est j ql1i 
llediticiol'um nUll!ero Bunt. nec ulla ,)ege, . aut sCIHVH,stonslIlto, 
mit \:ollsLitutiolle prillCil'illi, aditus ilJis. ad dvitatem R,omallain 
datnr'" V gI. Goj, I. 15 •. Gl. fin, ,6&';,t.,Vlp. ':'11. ~ fin,; . Sueton. 
Aug. c. 40. " ,I, 
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§. 16. 
7) Die bisherige Untersuchung fühlt uns von selbst 

zu einem Satze; der wegen seifiel' unillittelbai'en 'Vich
tio-keit für unsere Lehre hier noch besondehi hervorg'e-

o " 
hobeli zu 'werden verdient; zu deü} Satze nämlich; dass 
der Sklave, welcher,weiI er illcht feierlich frei'gelas
sen Wi.U'd~, oder' weil el' nUI' im bonital'ischeli Eigen
tham sellies Frellassei's stand, LaHne wurde, forhcäh-
1'end in dem quiNtai"ischen E(qenthitme dessen blieb, del; 
ihn auch vOI'hei' in diesem E(qenfluime hatte. Wenn es 
auch vielleicht belID ei'sten Anhlick ~ntffalleild scheineIi 
möchte ' dass ell1 FreIer Iloch Üll Eigehth'uine eines' Ah ... 
uren st~he ' so ,müss tlieses Auffallende doch sogleich 
verscInvindcn . \\renrl inan bedenkt, dass das l1udum jus , , 

Quirltium. ineln; eid· fofhlelles als materielles Recht ist~ 
Eben so, 'wie es' dem nomei' nichts 'ViclersjH'echeiIdes 
schien ' dass erüe und dieselbe Sache ini bohitarischen 
Eio·enilllime des Ehien; und im qUlritarischen des Ali'dreu, 
stclle ' ebc'ü so wenig' konnte el' et"ias VFidel'sprecheli
des 11~ dein Gedal1kM finden; dass Jemaüd .sicl~ 'se~bs~ 
im. bönitai'ischeü EigeJithuI11e habe; , als~ ,wIrklIch 'freI 
sei · lind doch alic1i noch tintCl' d(\m 'quiritarischeIi Ei,:; 
o-el;thüme eines ArtdreIi stei1e, Da es iltiIi g'ewIss 1st, 
dass eine fes irtancipI; Wenn sie Von ctem völleli Eigen
thülilCl' mit' ti'adirt 1st; ödei'; ,velin '· (let' U ebei'trag-ende 
bios das in bonls, ' ein Aüdrei' aber das ex jüre Quiri
titim. hai , Irrt qÜlritarlschen Eigent1ninie desseii zui'iick'" 
bleibt , cl~f dasselbe auch fl'ilIlCi' hatte I); SO muss , man 
hel cl;l' Ideiitltät deI' VeräusSel'ilrig' von res hlaIicipi und 
dei' l\!(atiiiinissloIi auch bei dCl' ietztren> dasseibeResill;.o 
tat , ailnehmen. Es lasst- sicliäbel' lllefbel diesei' Satz 
auch tidch auf abdre .. !\rt' §elu" bestimmt iiacliweiseil, und' 

, " 
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dieser Beweis wird auch 110ch ein l1eues Argument für 
die , Richtigkeit unsrer bisher entwickelten Grundansicht 
über Freiheit und Fr,eilassung gewähren. 

a) l\'Iit diesem Satze steht und fällt , die ganze ile
mfio, die bekanntlich im Wesentlichen darin besteht,. 
~lass der Latine durch nachfolgende solenne Manumis.,. 
fJion die Civität erhält (vgl. unten §. 28 fg.) ~ Da näm
lich Freilassung von Seiten eines" Nichtberrn offenbar 
ulldCl~kbar ist so muss man nothwendig die Fortdauer . , d 
eines Eio-enthull1srechts über den Latinen annehmen, un 
dieses l~ann dmchaus kein anderes sein, 'als das quiri-
taris((he Eigenthum. . 

b) Denkt man sich den Fall, dass der Sklave im 
bonitarischell Ei"'enthume des A, und im quiritarischen 
des B stehe, ~ld dass A den Sklaven zum Latinen 
~l1ache, wozu er ohne Zweifel befugt illt, so kann man, 
ohne der so belobten juris elegantia offenbar Hohn zu 
sprechen, Ullll10glich annehmen, dass dUl'ch die einsei-, 
tig~ willkürliche Handlung des A das gute ~ech~ des 
B vernichtet werden könne. Ist Illan n.ber ~n (hesem 
FrJle genöthigt, das Rückbleiben des jus Quiritiull1 an
zunehmen, so sehe ich nicht ein, wie man in dem an
dren ;Falle, wenn der volle Eigenthümer ullfeierlich frei
lässt, ein Andres behaupten kann. 

e) Bei G{du.~ lib. n. §. 195 heisl't es: 
"C!um ler/alus fuisset Lalinus peJ' vim~icalionem eolo

niae, deliberent, inquit C? Antoninus seil.) Decu
riones, an ad se veliut pertillere, proinde ac si ' 

,. uni legatus el'\set." · 
ßiemaeh kann der Latine Gegenstand eines Legats sein" 
also muss ~r im Eigellthum stehcn können" und da das_ 
in bonis jeden Falls weggefallen ist, so kann ' hiflr . nur 
an quiritarisches Eigenthum gedacht werden, was auch 
110ch daraus hervorgeht, dass v~n einem legatull?- per 
. v.indicalionem die Rede ist, 'wohei. be~anntlichqliiritar.i
~~h~s Ejge~thum vorausgesetzt wi~·d. ;- ))p~h ml~SS ich. 
hier eincm mö?,lichell Zweifel begegnen •• Wh' werden 
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weiter unten ' sehen, dass der :ea~rol1 eines LaHnen übel' 
dessen Güter verfügen könne (vgkunten §. 25}, und 
da könnte denn leicht die J\'Ieinung entstehen, dass e:s 
natürlich~r sei, die Worte von Gajus auf ein s.olche~ 
Leg'at zu beziehen 2). Es geht dies aber gew~ssnicht 
~n. .A.bge~ehen auch VO. l dem äusserst harteI~ Ausdrucke, 
für die bona Latini den Latil1us selbst Zu s.etzen, &o ,is~ 
auch nicht glaublich, dass die Güter des noch lebendf/}'q 
La\inus per vindicationem legirt werden konnten, denn 
dazu geIlöl·te qu,irita~·isches. EJgenthum des 'l'estatars zm: 
Zeit der Testaments-Errichtung und des 'l'odes. (§. 15, 
Not. U. AUerding$ wurde zwar zur Zeit (1es 'l'ode~ 
<les Latinen fin,girt, dieser sei Skla,rt); ja, es hatte dies.e 
Fiction ins<>ofern rückwirl.ende }(raft, als man alllwhm, 
scho~ damals, HIs dQr P~trQll stal:b" seieI;l die Giiter 
des Latinen ein ß.estandtheil des patronatlsohen. Ve!.:'Inö." 
o'ens geweseI~; dass jedQ.ch· d!ese Ficlion .~elbst SChOll i~ 
jenem früheren Zeitpunkte Statt ge.funden hab.e, ist gal( 
sehr z,u bez.weifeln. Abel' al,l,ch, wenn dieses gewesen 
wäre so hättall doch nur die dam(ll~qev- Güter dt)s La ... 
tinen; U11d von diesen doch n~r wieder die, ·wo.ri.iJ~e[' 
der Hen das quiritarische Eig~nthunl gehabt haben 
würde wenn der 14<\tine noch sein S({lave gewesen 
wäre, 'per vindicationem legirt ,,,'erden kQnnen,;ni~ht 
aber das ,qanze Vermögen desselben, und doch ,,'are 
nur uutec diesßr Voraqsset.zung dCl; Au.sdruck ,. Latiums, 
leO'atus est, für bona Latini einigermassen zu entsehul ... 
di~en._ GeWiS.S alf30 h.abCl~ wi,- il~ der an~fiihrten Stel~e. 
nicht an die Giiter des. Latinen, sOllderll, an den Latt-:-. 
nen selbst z.u denken, der von Sei~l,elll. quh:itads)1ll~q: 
Herrn per vindicationcm legh;t wird" ' I : U , 

d) Bei Ulpian tit. XI. §. 19 heisst es~· 

, "L,ex Junüt· tutorem fleri jubet Latiuae ycl LatInis: 

2) So 'Versteht al\tll (Jösclun" die. Wel'te des Qaju!I:, wie dal'-
aus hervol'geht, ,tlass ClI' al8 P;tl"l!Uebtdle {'tin. lib. X. eillst" 
l05 Ulifiill1't ., wo von eine .. let?Jtwilligllll DisfliBit.io)l ü.bel: di~· 
Q(ilclC Ilett Latiul!.& dill .Red~ is.t, 
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'! " impuberibus emu, 'cujus etiam anle manttrnissionem 
11 ex 'jure Quiritium flIit." 

Da~ 'ael' Sinn des etiam nicht der sein könne, es müsse 
lIer,~ Freilasser, um 'futor werden zu könnell, zu dem 
f>'6'tiital"i-sohen auch noch das qutritai'ische E\genthum ge
haUt ' J1aben; geht theils aus, der 'V orts teIlung' , theils 
a!'!'s 'G{u'~tS, lih.~. §. 167 hervor, wo so bestimmt wie 
riiö'glich gesagt wird, dass schon ras nudul11 jus Qui
ritium zU\' 'rutel berechtige, Es kann, also unsere Stelle 
1'1Il~ ~o verstanden werden, dass, derjenige '.futor ,,,er
den s?lle, welcher auch schon 'V01' (ler Frei(as,nl11g das 
quil'itarisclte Ei,qentlt1:{m gehabt habe, woraus dann von 
selbst erhellt, dass es nach der Freilassung gleiohfalls, 
noch ein solches IJ;igenthum 4ber den l .. atinell ' gebe. 
'! e) 'J'acilus 3) erzählt uns, zu den Zeitel~ des Nero 
sei üil Senat der Vorschlag gemacht worden' , den Pa...' 
tro,nen das ~echt zu geben, undankbaren l~reigelasse
nen die Fi'eiheit wieder entreisseq zu dürfen, Doch 
hätten' sich J\Ianche dagegen erklärt, und diese lässt er 
unter Anderel! so reden: . 

"QUill et manumittendi duas species ' institutas; ut I'e-, 
" linqueretur poenite~ltiae aut no.vo beneficio locus; 

quos vindicta patl,'onus nOn liberaverit, velut vill-. 
eulo ' se~'vitutis attineri.'~ 

Vortrefflich ist der erste 'fheil " dieser Stelle von Gö-, 
selten 4) erläutert wordeJ~, aber was die Endworte der-. 

3) Anna!. lih, XIII. c, 26, 27, 
4) Il~ Zeitst;hr, f, gese'h. R1Y, Ud, TI~. S, 273 'fgg, Nament ... 

~ich zeigt derselbe sehr gut, dasll. die poellitelltia, '(leJ',!1l Taci.., 
t H's ' hier, erwäh,nt, nieh~, wie Tl\iln fl'iiherhin gewiihnlich an." 
nahm, aur' ein Recht des M;anumis&ol', den undanl,baren, Lati.,. 
~1U8 wieder zum. Sldaven zn macheJ.1, geh~Jl kiif\ne, dCI;n eine 
solche Befugniss gab, es g'(l~' ni~ht; sOI1(I~rn dass ~it die~cm 

'Yorte nur angedeutet wCl'(leu soll, «,JS stehe 'l~ d\ll' I\lll.lcht des 
Fl'eilas~el'8, den, Latinen in seinem. im,'ollkoI;llme'lnen ZIl~tande ' 
zu belassen, ihm I.IIso. das. novum benetici\lill (die "erschaffung 
der Ci,vität dUl'ch Iteration) nicht Zll ertheilen. Neu ist jedocb 

, dicic ohne; Z'reifel l'icJ:1tige Erklärung nic~t, und ich finde die-: 
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selben anbelangt, so kann ich weder ihm, noch auch 
ein~m andren, mir bekannten Ausleger beistimmen. ;Ge;.. 
wölmlich nämlich bezieht ~lla.n das vinculum servltu.tii$: 
darauf, dass die Hoffnung auf Ertheihmg des. novUlll 
belleficium Cd. i. der Ci vität durch Iteratio.n), dcn' un 
feiedich FrcigelQssenen no.ch immer hl Abhängigkeit von 
dem ehellluligen lIerrn erhalte; Göschen abe\' glaubt, 
nach dem Vorgaege von Vertranius , llfautus in jencr~ 
"\;Vorten eine AndeutUl.\g des Satzes zu finden, dass Clif1 
J ... atinen w i e Sklaven sterben. Gewiss aber will i '.raci-; 
tus l11it denselben die Möglichkeit der poenitentia und. 
des novum beI1efici~lm erklären, und so kann maH dann, 
lIas vinculum servitutis allein vo.n dem fm'tdrtul'eudcn 
Ijuiritarischen Ei,qentltwne verstehen, denn eben damit, 
dass es dem lIerrn freisteht, dasselbe zn heh~llten, oder 
es so, wie früher das bonitarische Eigenthum, auf dell, 
Sklaven zu ühertragen, ist ihm die l\'I9-glichkeit der poe~ 
nitentia oder des. no.vum henelicimu gegeJ~el1. '~ 

Damit ich aber die Kraft diesel' guten Gründe nicht, 
seIhst schwäche durch Z .usallimensteUung mit solchen, 
geg'en die Sich noch Ma.nches · erinnern lässt, SQ möge1l 

.. diese hiel: ahgesollclert stehen., Zunächst gehört hier
her die gewiss schaxfsinnige Bel11erl~ung von Betlwwn
Hollwe,q 5), die in Verbindung mit meIner AllSIcht VOll~ 

dem 'Vesen dei" Freilassung, noch zuheffender wird, 
dass sich aus jener Fortdauer des jl\S QuiriHum der bei-, 
nahe feste Sprachgebrauch. der Röm.er· leicht erll;liire,. 
VOll d.em Latinen, welche~' zur Civität gel~ngt, zn sa",: 
gen, er erlt(~lte das:jus Quirilium, 6), Dann. ~ber kann 

ReIbe namentlich schon bei Geballe,',. Ql,tlo Instittltlonum, fucnrR, 
11. not, g a, E" wo folgeIHle, WOl:t,e ",'ol,k"mmen: "Mihi vit!.,_ 
tur.·, locuffi llOenitentiac. ~tici' relictUl;n, qua,n(!() patronuE> lihert .... 
male mel'enti j1\stam lib~,.tatem neg'abat" eU,mque adeo. 1'0 cU,i te-. 

'4.,t, libe~latis aliquotl fI,e in isJ.o. h.o~i,n.e feeisse iuiÜl.\m,"· 
5,), De causae pro1Ja.~,. lJilg., 4'7., 
(i) Die Belege für di~sen" freiJieJt, n,icht im·Qlel1' gelllt1t , :!J e>->

.,l.achteten. S.l',rachgelll1tuch 8. bci Zim.m.exl~ :" Gesell, !leI!, l:itUlo. 

l;'l'il:atl\ Bd. . .1.., §, U~ :~{Qt, 12. fS'S;, 
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auch noch 3ngefii1lrt werden, was 8clm;eppe 7) bemerkt1 
dass die Verbindung des IUldum jus Quiritium mit der 
Lehre von der Freilassung im Justinianischell Codex 
für jene Fortqauer des quiritarisohen Eigenthums rede. 
Aber fI'eiIidl kann dieselbe ~uch leicht 3Ilders erklärt 
werden, Qnd iibel'haupt kaml noch die ganze Vel'bln_ 
dung selbst hl Zweifel geflogen werden, iJ~dem der 'I'i
tel de nudo jlll,'e Qujritiulll toIIendo <"wisohell der lfIanu_ 
JIlissions- l,1Qd U sueapionslehre steht, lInd eine Verhin ... 
dung mit der letJ';tern : ganz natildich darin gefunden wer-. 
~ell wel'den kann, dass es früher ein sehl' häufiger U su-. 
capionsfall gewesen war, dass das bonital'ische Eigen-. 
thUlll in volles vel'wandelt wurde, was nun mit Aufhe ... 
Pung des andel'I1 jus QQiri~üun wegf;dlen lnusste~ . 

§. 1~. 
Die Ergebnisse unsrer ganzen bisherigen Unte1'Su-. 

cllUUg sind in weni,2'e Worte zusmmen.!!:edriüwt fol o'ende , 
'-' LJ 0 O . ... 

FreillCit und Eigenthulll sind nicht einmal formell von 
einander verschiedene Rechte, und nur in Hinsicht des 
Objects gehen sie aus einandel'. Fl'eiheit nämlioh ist. 
das EigentImm, welches Jemand übel' s.ich selbst llat~ .. 
Daraus folgt von selbst, dass ein Sklave, cl. h. eiu 
MensoIl, Q.er nicht sein eigner lIen ist, um frei zu wer-. 
den, dIeses Eig~nthum über sich selb~t el'werben muss, 
was regelmässlg nur dadurch geschehen li;alln, dass der 
bisherige Inhabel' dasselbe auf ihn überh'ägt, dass aIsa 
eine Eigenthumsvßl"äussemug Vor sieb geht, bei wel"~ 
cher, da der Sklave eine res, mancipi ist, ganz die, 
Grundsätz;e der l:\balieqlttio iIn ellgerI\ ~innl;l geltel~ müs_ 
sen. Soll 1!\In alsQ. der Sldavl;l das. qu~rit{{ri$cl(e Eigen'"l 

. tllU~ über sich selbst erwerb.en, d. h, soll e~' römüwher 
Bürge~' werden, so lllqssen die drei Grun~el'fordel'nisse 
zusammenh'effen, dass ihm das Comm~rcium nicht ve'r.., 
sagt sei, was dU,l'c;h die lex Aelia Ül ~wei fäcUen ~e,"" 

7J Recht8~\lBCh. ;tll .1,1111, ~, 35~. 
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schnh, weHU er noch nicht dreissig· Jahr alt wal', und 
wenn er gewisse schimpfliche Strafen erlitten hatte, 
dalls der V eräusserer (der ~Ianumillsor) das volle Ei
genthum habe, tlnd dass eine solenne U ebertragungs
form Il,ngewcndet sei. Sobald eines oder mehrere, oder 
a\lch alle drei 1;tequisite fehlen, so wird der Sklave 
~war sein eigner lIef!', aber el' el'wirbt ~licht das qui
ritarische, S<fnderIl . IIUl· das bonital'ische Eig~llthum über 
sich selbst" d., h. el' kann nicht römischer Bürger wer
{len, sondern nach Versohiedenheit deI' Umstände Illll' 

Latin'ß oder Peregrlne. Aus guten ,Gründen (8. 82) 
entschied sich das römische necht für das E].·ste als die 
!teg'el, und nm' in einem Falle trat, eben weil jene 
Gründe hierbei wegfielen, das Zweite, die Peregrinität 
ein, nämlich dann, Welll1 deI'· Sklave eine schimpfHche 
Str~fe verdielltermassen erlitten hatte. Hiernach steUen 
sich denn ~lso drei regehllässig~ Entstehullgsgrü1lde der 
J.,atillität heraus: 

1) wenn der Sklave Ilamm das Commercium. nicht 
hatte, weil er noch llicht das dreissigj.ährige Alter 
erreicht hatte (§. 5 fgg.). 

2) wenn cr im bl os bonitarisühen Eige.u.thum seinelil 
Herrn stand (§. 9 fgg,). 

~) wenn die Veräusserung (die Freilassung) auf eine 
nicht solenne, ,AI't ~or, !)~cI~ gegangen war (§. 

.12 fgg.). \ 
,Allerd\ugs ~wap gab es neben diescn rogelmässigen 

Entstehungsgründen auch schon zur Zeit der klassischeI;l. 
Juristen noch manche andre Fälle, in welchen Latinitä~ 
eintrat. Da aber diese doch uur als Ausnahmen VOI}. 
der Regel ersoheinen, so. halte ich es. für a{lgeJllesse
{ler, dieselben hier zu übergehen, und sie mit. ähnlichen 
singu,lären VOI'sohriften der- Spätl'{ln K,aiserz.eit ~u ~er-, 
biud~n (v~., IJ,llte,n Cap. V.). 
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ZWEITES CAPITEL. 

.' Von den L a tin i C 0 Ion i ar i i. 

§. 18~ 
Es ist einer der bekanntesten Punkte in der römi

schen, Rechtsgeschichte, und auch schon in der Einlei
tung zu dieser Abhandlung war davQn die Rede, dass 
die lex Junia an die Stelle des früheren voluntate do
luntate domini i~ libertate ,morari zwar wahre Freiheit 
gesetzt, aber fÜI' dergleichen Freigelassene nicht Civi
tät, sondern einen Zustand eingeführt habe, dem ähll
li<lh, ' in welchem die .Latini colonial'ii standen. Von die
sen muss also hie( zunächst, ,wenigstens kurz, die 
Rede sein. ' , 

Soviel ist ,'or Allem SChOll aus dem Namen gewiss, 
dass diese Latini colonarii, oder, wie sie bei G{U'll.~ je
denfalls richtiger heissen, coloniarii, die Bürger der La
tinischen Colollieen Waren. Weniger gewiss aber ist ihr 
Rechtszustallll. Eine früherhin sehr häung 1) angenom
mene l\'Iehmng war, dass dieselben ganz dasselbe Recht 
mit den ' alten fQderirten Latinen, gehabt hätten, und ' also 
keiner der Gerechtsame des römischen Bürgerrechts, 
weder. der publicistisohen, noch dei' pdvatrechtlichell 
theilhaftig gewe:;;en wäl'eJ), eine :Meinung, die ihren 
Grund tIH~ils in dem Namen, dieser Colollieen, theils 
darin hatte, Qa~s man. öfters beUlerkt f\l,~ld, die Römer, 
welche sich in solohe Colonieell, fülu:en, liessen , verlö-

. ren ihn BürgeJ;recht:. . 
Cic., pro Caec .. c. 33 ~ Certe, quaeri hoc solere l~le nQn 

priwtei1it, quemadmodu,m, s~ civi~as adimi ~lon pos
sit, iu colo)üas Latillas ~aepe nostri <l\ves profecti 
sin,t. ~ut. sua v~lU!ltate, aut l.egis multa {lrofecti 

:0 V gl. z. B. Si(fQ1!ius . de HI~tiq,uo, jure. It<lli<l~, lih. JI. ·c., 

3 ~ !>palJlte1l{ius, ol'b .. Ron. , I)xercit. I , C ', 8, 9 ~ Reille.cc;i«$ " sJ'nt. 
auto In app, li~. I. ~. 5,. ~, 1~8 ", .. 8.. W·, 
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sunt, quam multiul\ si sufferre voluissent tum ma-
, ... . , 
nere III Clvlta:te potuissent." 

Pro I;lo.mo, c. 30 ; " Civitatem vero nemo unquam amit
, tet lIlVltuS. Qui cives Romani in 'colonias Latinas 
, proficiscebantur, fieri non poterallt Latin~ , qui non 

erant auctores facti, nOmeI\que d~«:lerant._'~ , 
Boetl~. a~ 'fop: lib. II:~ ,?7 ~ media vero [o!lpitis di

m1uutlO], 111 qua ClvItas amittitur, retinetur liber-
. tas, ut in Latinas colonil!-s t\,allsmigratio." ~) 

DIese Ansicht is~ aber jeden F alls z.u verwerfen. Bei 
Gajits lib. ~. §, 79 kommen folgende Worte vor: 
. , ",sed etiam, qui ~~tini ~lOnliI~antur, sed ad alios La

ti~lÖS pertinet, qui proprios populos propriasque ci
vltates habebal~t et ,erant peregrinorum numero." 

Wenn auch der Anf~ng dieser Stelle. l~\cht. gelesen wer
deu kann, uqd deslwlb (ler ZUsan11n~nha\lg des Ganzen 
zwcifelh~fi bleiben so,llte , ~o scheint (ioel) sovte~ gewiss, 
dass GaJw'. in den EndvITorten von den ~'~en !.il)tinen 
redet" ~ie . er den Latinen seine\" Zeit, den c~lonji:l~'ii 
und JUPWI1l dadurch entgegenset2it, gass. jene Peregri
nen gewesen seien 3)., Die coloniarii hatten also einen 
andren Rechtszustand , als jene altel\ Latinen und dass 
sie nicht zu. den Peregrinen, gehörten, sOllJer~ einen 
lJfitte(stand zwi~chen diesen, und: ~en, ~ölllischen, Bürgern 

, 2) Wenn Sigf!.niu$ 1\. a. 0 .. J.1ach Angab~ dieser, WOl'te 80 

fort{~hl·t , . ,;hoc \lS~, ut ide1!.! illtel'J;lXetafu" [in ~f!loniam deduc
tos] nllque ~?nn119i\, nl,l~1,I~ \1,l~t\lp1~I\t', neque rna'l~ipi\ aqtne~ 
XUS, <lut patrme I?otestatls J,U8, hab.m.sse;. so, sch.illbt er, dem Boe
t1li\ls, etwas. un,tel', wa!l. ~ies.cl\ nidtt geschri.eb,en, hat , un~ a;,ch 
nic~tt ~c1,11'\l\b~n )mnntl,l, - ZlI j ,en<;n frühe!' schllll, ' ~ckannten 
Qu~llel1 ~ommt jl,ltzt noch. eint; {rllilicb, sehr 1ü.f!I(en~lnft~ s.t'~Üc 
bei? Glljus, I. 1.31 , \velch(;l, lluscltr:e StUrl!",n d., rÖ,I1\., ' I!e~hts, I : 
~ . ..,Ol fgg. gewlt,s t~effC!l1!\ ~o \lu~fullt;. Oll~. qU.oquf;l, quo teJ.1'''' 
po~e.l'0l'u\u~ .!;to.ma,Ill.1s in, Latin"s ~tlgiones, I((ilo,niqs I\/lducebat, 
q~l JllSSI1 parenhs. (px~fect\ls e.l"i,lt in, Iat~ullm. I,!ololliam, d(;l pa
t l'lH l'0te~tate ellU:e 'Y1debatllr., I,!U~ qu~ itl', ,!~'"~tate Romana 
,!esserant) \lccil'el'entur. /,lIteriua, ch'i.tatis· cives. . . . ' . . 

~) V gI, J~icrübt;r no'!h unten §. 20. Nr. 3 • . , . ' . .. .. . . ' " . ._. 



bi.ldet.ell, geht auch namentlich aus mehreren Stellen 
Ulpians hervor, aus denen dies, s'av(q1J,Y 4) sch9-11 vor 
Auffindung (leE! Gaju,s folgerte: ' . 

Ulp. tit, V. §. 4,: "ConnubiUlU lml}ent" c4ves ltomani · 
(iQ.ill civib\IS RomlJ.uis; cum Latinis autern et Pere-
grinJs ita, ' si CQncess.um sit .. '" ' 

Ulp. tit. ~IX. §. 4 ~ "l\{lJ.l1cip,atiu locum habet il1,ter 
cives P~omanos et t.&,til1os, c.olol1lJ,rios, Latinosque, 
Jmüauos, eosque peregri.nos, quibus c.ommcrcium 
<\atWll eS,t. 5) 

Es ch~raktedsir4 sich abe\' dieser Mittelstand, wie. ebeu 
auch aus diese~l Stellen hervorgeht, dadurch, dass dell 
Latinen das S,Q folgenreiche Recht des Commerr,iums, also
des. Ved"eh~'s mi~ römischen Formenuml Wirkungen 
gesta~tet wal', währeud ihnen die ii.4rigen l\~chte .de .. 
rÖmis.chen Civität fehl}en. 

, U\eraus ergehen sich denn von selbst folgende-Sätze ; 
1) 1)ie alt.en Latil)e~l waren, als Eil1~ehle be'trach

tet, -Pere,qrirtt,:n ! w~d ebQn da.durch von allen J\e()htei\ 
. der rQmisch,en Civität, das COmme\'()ium nicht ausge~ 
nommc.n, au.sgeschlossen ' 6}. D~s j1.lS Latii, wl1lche~ 
ihnen Qffenbax ?,ustau.d 7),) änderte alsQ,. ganZi so, wie 

4) Ueber ,die EntstellUng und FOI,tbildung der Lati)lit'ät ale 
eine~ eigenen Standes im riimischen Staate. In den AbbandL d. 
Berl. Acad. der Wissensch. von den Jahren 1812 u. 13. Bcrlin· 
U1l6" S. :201 fgg. dei' hi:stor. pllilolog. Klas.;e, u,0I1 nadlher un
vßl"ändert ahgedrUl'kt in der ZeitscIll", f. gesch. Rechtsw. BII. V~ 
S. 230 fgg. 

5) Jet7.t wird dies auch noch 11m'oh viele Stelle!). bei Gajus 
bewiesen; umn vgL z. B. lib. I. §. 56 ("si cives Romanas uxo~ ' 
res duxcl'int, val etiam Lp.tint:(s lleregrinasve" eum quibus con~ 
nllbillrn hab.eant"), §. 57:, 67, 68, G9, 7(}, 81. Hierher gehört 
auoh die ganze Dat"stellung ,:,on § 75 bis 81, wo. der Gegensatz 
zwischen den Ehell der Rörne]' um!; Peregrinen, und: der Römer· . 
und Latinen so doutUch hervortritt, und vo.n §. 93 bis 96. ~' 

Vß'l. auch no.eh unten §. 19 Not. 5. 
6) Ucher nie s.ehr abweioh!lJlden Meinungen Niebu/w's vgl. 

unten §. 20. 
"() s.o.llte dieses, no.ch eines. Beweisc!!o b~darre~~ so lJ;aUI\ 11e~ 
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das erst ,TM ;~av~qn'!J S) aufgehellte jus 'Italiclüll, nicht 
den Stand del' Individuen, sondern der unmittelbare Ge
g'enstand I derselben waren nur Gemeinden. Es wurde 
dadurch nämlich nur ein besonders bevorzugtes Social
verhältniss begründet (socii Latini nominis), welches 
unter Andrem auch dadurch auso'ezeichnet wal' dass . "" , 
den Gliedern solcher Gemeinden Wege Zur Civität ge-
öffnet wareI'l, die abm' eben von der Art sind dass sie . -, 
ein GemeindeverhäItniss voraussetzen 9). . 

2) Die coloniae Latinae hatten nun ' gewiss auch 
dieses jus Lntii, denn dies deutet der Name, der olme 
Zweifel gerade daraus , erklärt werden muss klar O'enuO' 

.. • ' to> '" an, und fm' Jenes Recht zur Civität zu O"elauO'en be-, b b , 

zeugt es noch besonders .fhconilts a. a. 0., aber nicht 
dieses war es, was sie zu jenem 1\iittelstande erhob 
SOlldel'l1, wie gesagt, das VOll demselben ganz' ul1ab~ 
hängig"c Commercium. 

§.19: 
Es' bleibt noch · die Frag"e zn crortel:I1, seit welcher , 

I 

se'b~ ldcht schon ,dallUl'oh gefühl't werden, dass dieses Recht 
häufig t\liter dem Namen: Recht des alten Latiums \"o.rko.mmt 
v~1. z. B: Plin. H. N . . 1ib. III. c. 4 ,,[in citel'iilri Ilispania) o.p~ 
pl(l~ LatlnOl".um 'll~~eru~ XVIII"; lilJ. IV. c. 22: ,,[in ' LlIsitania] 
opplda vetcl'ls Lahl trlR", und km'z darauf: "oppida '/Jete1"is La-
tii Ebora", u. s. w. , 
,. 8) peber das jus Italicum. In der AbIlandl. der Berl. Acad; 

vo.n 1814 u. 15. Bed. 1818; S. 41 fgg. der Jlistor. l,hilo.1. Klasse 
und mit ci~igen Zusätzen in Zeitsclu'. f. gesch. Rechtsw. Bd. V: 
S. 242 fgg. - " 

9) Es sollten nämIlch diejenigen, welche Magistrate o.der 
Ehrcnämter bekleideten, l'ömische Bürgin' wel'den, Gaj. 1. ·96; 
Ascon. all · Ciceron. in Piso.n.. V gl. aue,h Plin. Panegyr. e. 39; 
A,Ppian. beIL eil'i!. II. 29; Strabo. IV. 1. §. 12. Ferncr gehört 
hIerher, ,was Livitls (XLI, 8) erwähnt, slJäter aller .fl'eilich 
nicht mehr vorko.mmt: "Lex sociis ae Latini nominis, 'qui 'stir
pern ex sesc dumi relinquerent, dabat, ut · civcs Ro.mani · fie
rent." 
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Zeit dieser Mittelstand vorgekommen sei. Sa1J~qny 1) 
äussert sich darüber folgellllel'massen: mail finde b'anz 
diese Latinität bei Cicero. Z) als ein bekanntes Recht 
von zwölf Colonieen; unter denen auch Rimini beO'rif
fen sei. Nun erz~hle aber Lü,ius 3), dass I~ zw~itell 
Punischen Kriege Von den dreissiO' 'Lateinischen Colo-b ' • , 

nieen zwölf den Kriegsdienst verweigert hätten, di~ 

achtzehn treug'ebliebellen aber, und unter diesen auch 
Rimini, mit Elp·en überhäuft wordfln seien. Sehr ,,'al1r
scheinlich sei eS daher, dass Ihnen z,ur Belohnung ge
rade aueh das Commercium ,gegeben sei, denn ihrel: 
Treue habe man die Erhaltung des römischen Staats zu
geschrieben, und ein so wichtiges Ereigniss habe leicht 
beim Volke fortl~ben könneli; so dass es nicht auffal
lend sei, wenn Cicero dasselbe als ein O'anz bekanntes 
berührt habe. Bei diesem milsse man b dann aber die 
Zahl XII in XlIX umändern. Der Ursprung jenes 1\fit
telstand~s sei hiernach In jenen achtzehn Colonieen zu 
suchen, deren Recht dann späterhin auf einzelne Pro
vinzen unter dem Namen jus Latiii oder Latinitatis aus-
gedehnt worden- seL . 

Ich gestehe aber, dass ich mich von der Richtio' ... 
keit dieser Ansicht nicht zu ' überzeuO'en vermaO' ti~d 
~"var haup.lsäChllch aus folgenden Grü~den: \ b" , 

1) ,Auch abges~h'e!l davon, dass W'ohi von Beio
bung, aber 11,irgends auch von einer solchen Belolmulio' 
der achtzehn treugebliebenen Colonieeü die ' nede ' isf 
was' man' doch um so eher erwarten köhnte ais a:ucl~ . , 
der Stl'afe der a~gefallenen ged~cht wh,tl 4}; ahgesehert 
fertier davon; dass Savigny eine dUrch keine' Ha,ndschrift 
1.1l1ters~ützte Emendll;tion vörn~1l,IDel1. muss, so ' kann' ich 
:funächst dUl'cha.ns keinen, haitbaren Gwnd auffinden 
warum nicht jener ,Mittelstand mit ,den Latinischen . Co~ 

. !. I 11,~ 

1) In der vorher Not. 4 angef. Abh. in Zt$clll', S, 243 fgg, ' 
2) Pr!, Caec ... cap. 35. '. 'i ... , - . '.:1 . f - !,-

3) Lib. Xxvn .. c. 9. 10., !", , J. 

4) Liv. lib. XXIX. c. 15 u. 31, .. I 
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lonieen seIhst cntstanden sein soU; Es scheint doch in 
der 'rhat gar sehr in der Natur der Saclie zu liegen, 
dass mal~ die verpfla.nzten Bürger, welche man ja nicht 
zur . Strafe wegschickte, nicht. ganz vörn Mutterstaate 

-trennte, dass man ihnen namentlich den Handel und 
Wandel mit ihren früheren Mitbürgern nach gewohnter 
Weise gestattete, dass man erlaubte, ihnen durch ~etzte 
Willen etwas zuzuwenden u. dg'l, m. Dass man ihnen 
aber nicht das volle Bill'gerrecht liess, konntep. politi
sche Zwecke gebieterisch fordern. Denn wenn es z.;S. 
der Zweck einer Anpflanzung wa~ 5 die, zu denen man 
eine solche Cölonic sandte, durch die Colonisten , näher 
mit Rom zu verbinden, so konnte dies am besten durch 
die eno'eli , Familienbande o·eschehel1. Hätte man aber 

b . '" 
den Colonisten ' das connubium mit römischen Bürgern 
gestattet, so WÜl'dell ohne Zweifel ~~hen zwischen ih
nen und den alten Bewohnern dcr Ptla»zstadt , nur. sel
ten gewesen, und also jener Zweck verfehlt worden 
sein. :Mit dem versagten connubium aber 11lUsstezu
gleich eine Menge von Rechten wegfallen, die ohne das
selbe nicht entstehen konnten, z .. B. Agnation und die I 
davon abhängende Intestatel'bfolge u. s. w., die man 
aber do,ch als integrirende Bestm.ldtheiJe der Civität an
sah. _ :Nur dann, wenn jener Zwec~' nicht vorwaltete, ' 
wenn .vielmehr die innere Ruhe Roms eine AbSQn.derung 
von Bütgern nöthig machte; oder, welin man verdiente 
Männe!' durch die mit Colonieen-Ausführung ver,bundene 
Aeckeranweisul1g belohnen wollte u. dgl., .durfte man 
also den Colonisten das volle römische Bürget'l'echt las
sen" und ,eS entstanden dann coloniae civium Romano-
turn . .'--.. !Es wird aber auch diese " schon an sich so na
türliche Ansicht; dass jener Mittelstand zugleich mit 
den Latü,ischen Colönieen selbst entstanden; und dem
gemäss nicht ein eigenthümliclles Re'c\lt' eiitiger, son": 
dern ' allet: . latinjschen Colonieen geWesen se~; 'auf das 
nestimmteste "durch unSre QuelIen~ellgnisse bewies.en. 
Auf Ulpian, tit. XIX. §. 4; der den Latini , colonarii 
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übel'ilalIpt; nicllt nUl" EinIgen tle.i'selben ~ dlts cOlllm~r
ci um beiIegt~ will ich i1l~ch g:ar mcht J~ ru\en,. denn ll!er 
lässt sicl! Immer noch Im Smne Savlg'ny semwenden, 
dass es zu den Zeiten dieses Juristen nur noch Latinen 
mit jenem besondren 1\echte geg'eben habe, daraus äber 
kein Schluss auf eine frühere Zeit gemacht werden 
dürfe. "Vichtigct witd es schon~ dass kaum 100 Jahre 
nach deI" von Savigny angenommenen Entstehungs;zcit 
(545 d. St.) dieser l\i.ittelstam), gerade als solcher, un
ter dem allgemeülen Namen Latini vorkommt 5)~ der 
doch unmöglich Von jenen wenigen Colollieen allein hätte 
gebraucht werd~n könllen, da es ja zu diesel' Zeit" auch 
noch andre Latinische Coloniecn g'ab. Ganz entsohei
dend aber ist es, wenn Gajus lib. In. ~. 56 den Namen 
dm' Latini daher leitet, "quia lex eos liberos perinde 
esge völuit, atque si essen!; cives Romani ingenui, qui 
ex urbe Roma in col(Hlias Latinas deducti Latini colo-

. niarü esse coepel'Unt", womit auöh völlig die Darstel
lung des Dositheanit;chen Fra.qments §. 8 übereinstimmt: 
"quoniam lex Junia, quae libcrtatem üs dedit, exaequa ... 
vit eos Latinis colonariis, qui cum essellt cives. Romani 
liberti ' [so darüb;)r oben §. 1. Not. 5], 'nonien suum in 
coloniam dederant." In diesen Stellen 1st doch offenbar 
so bestimnrt als möglich ausgesprochen, dass das Recht~ 
nach welchem die lex Junia die Latini JUlliani beurtheilt 
wissen wollte, nicht 'ein PriYilegitlm einiger, sondern 
das o-emeinschaftIiche Recht aller Latinischen Colonieen '" , 
war, womit denn die Savigny'sche Hypothese von selbst 
fällt • . 

2) Der Hauptgrund der Meinung .Von Savigny liegt 
olineZweifel iil der · oben angefuhrt~ll Stelle VOll Cicero, 

5) In der lex Thoria (vom j. d. St. 647) I(()mllien in fragn~. 
I. lin,. 29 ' (bei HaullOhl, antiquitatls Uom. moilUm. legal. ml'd. 
Spallgenberg. Berol. 1830. IJag. "17) folgcllIle \Votlc ~Ol'! "utei. 
s. s. e~t. in. agl'eis. quei. in. Italb. sunt. quel. P. Muudo. L. 
Calpul'nio. :Cos. publicei: populi. Rllmanei, fueruht. ceivi. Romano. 
facen:. licebit; item. Latino. Peregrinoflue. etc. . . 

- . 
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wonach janer -Mittelstand als ein besonderes Recht ei
niger Colonieen angeführt zu · werden scheint 6). J' Es 
biete.t sich aber hier ein sehr natürlicher Ausweg dar. 
Es ist bekannt, dass Sulla vielen Städten das BijrgElrr;
recht nahm 7) i und dass dies Schicksal besonders solcht' 
traf, Welche erst durch dM BUllqesgenossen-Krieg die 
Civität erhalten hatten, sagt nicht nur , SaUust a. a., Q. 
ausdrücklich sondern auch Cie. pro Caec. c. 35 deutet 

, • • a! • 
darauf hin · in den Worten: neque emm ratIo ' aJlel:n 
potest cur' si cuiquam novo ci vi potuerit adimi .libertas, 
non o~nib~s patriciis. Qmnibus antiqiJissimis civibus posr
sit. Wie so höchst natürlich ist nun die Annahme, d~~~ 
auch zwölf vormals latinischen Colonieen, und untIlI' 
diesen Rimini, \Veil sie die 'V affen gegen Sulla ergrif':' 
fen hatten, die Civität, welche sie durch den ll'larsisohen 
Kl'ieo- bekommen hatten, genommen; und sie wied~r , in 
den Zustand g'esetzt worden seien, in welch~m sie VOr
her gewesen waren. Zur Gewissheit wird s~ch d~es 
freilich wohl sclnverlieh bringen lassen, unll ,dws wIrd 
Niemanden wundem, welcher weiss, in welch tirfes 

I Dunkel das Detail der SulIa'sch~n Schreckenszeit fü~ 

uns gehüllt ist. Dass aber diese Annahme zum WIinde., 
. ,. 

6) nie Stelte Iahtet: "SuHa jl'S~ ' ita' tulit dc crvitat~ [V?
laterrahohim], ut non ßllstlllH'it hOl'llin IJex'a ntqnc bel'edltates; 
jubet enim eodem }ure es".e, qUtl .fltel'int Al'i:u~nense6; qu_~s 
quis ignorat duodccun colonlal'luli. fUlB.se, et a clv~bus. Rom~l1Is 
11ereditates capCl'e potuisse1" Das8 hlCr gerade dlC eJgenthum
lichen Rechte der Latinität, das Commcrcium und die damit 
verbundene 'tesiamcnta'rische El'l.fälJigkeit, den , 12 Colonicen zu
gescill'icben wel:de~, muss man SavigJiy g~wiss zugeben: 11enn 
sicher muss ' der freilid etWas ~ti allglmteme Ausdruck: 1lere
ditates capere, nur VOll testamental'ischel' EJ'bsc~aft vcrstll~l~eh 
'IVerden , da gerade nur hiet'von in (lem Rechtsfall des ' Cacma 
die Rede ist. . 

7) V gl. z. n. eie. pro [tom. c. 3(j: "l'oplllllS Romauu!!, L. 
Sulla dictatot'e fet'ente; colliitiis centuriatis iliUltidiJiis CivHllteII1 
atlemit"; Sallust. 'in fragm. : "Socioi'um et Latii magna ,via 'ci~ 

vitale pro multis et, egregiis ' factis a vobis ' data pet' UI1lUD pro-
hibelltur." S. Ruch Cie. pl'O Caec, c: ' 35. ' ' . 

'i 
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stensehr wahrscheinlich sei, wird mH' der unbefangene 
Beschauer zugestehen müssen. , Schon, dass hierdurch 
auf die einfachste Weise der Ausspruch Cicero's mit 
nilsl'en-'üorigen Quellenzeugllissen - in Einklang gebracht 
'\v1rd , . ist gewiss -ein sehr bedeutendes Arg'ument wel-

" , , 
ches- noch dadl1rcl~ gm' sehr verstärkt wird, dass der 
Redner das Verhältniss der zwölf Colonieen als ganz 
~ekunnt voraussetzt, WRS doch sichel' auf ein, noch in 
rlerHlebendigen Erinnerung der Zuhörer stehendes El'
eig'üiss hindeutet. Es spricht aber auch für meine An
nahme · der ganze Zusammenhang der Stelle. Cicero 
giebt nämlich an, dass durch Sulla die Voltel'taner des 
r.ö!nischen BÜl'gerrechts beraubt, und den Bürgern, von 
Rimini, einer der 12 bekannten Colonieen; g'leichgesetzt 
seien. Offenbar aber spl'icht diese Glel:chstellun.q g'ar-sehr 
dafi'u:, dass diese :12 Colonieell früher dasselbe Schick
sal, hatten, was später auch Volterra traf; und jeden
falls ist es das '\IV ahrscheinlichste ~ dass Sulla zum V 01'
bild des neuen , Zustandes von V oltena, nicht einen frü
hern -untergeg'angenen, sondern einen .gerade damals nor,h 
e.Tisti1'entien Zustand genommen halle. Waren aber die 
Colonieen damals in jenem Zustand, so lässt sich dies 
nicht anders erklären, als dass Sulla sie in denselben 
versetzt habe, indem dieselben durch den Bundeso'enos-. ~ 

~~n-Krieg jedenfalls das römische Bürgerrecht erhalten 
hatten. Hoffentlich wird man mir nicht einwenden wol
len, dass Cicero von diesem Recht der 12 Colonieen 
im Präteritum rede, denn dies hat den natiirlichen Grund , , 
da~s zU!' Zeit dieser Rede die tyrannischen Verfiig'ungen 
Sull~'s ' über die Entreissung der Civiti:j.t SChOll wieder 
antiquirt waren 6). ' 

3) Savigny setzt. ,bei seiner Hypothese voraus, dass 
,Livius a. a. O. VOll dreissig latinischen Colonieen rede. 

" 8) V gL . bes. eie, pro dom. c. 30, wo es nach den in der 
vorigen Note ausgezogenen 'Vol'ten so .heisst: ;,ademit iisdem 
ag,l'os; de agl'is l'atum . est, de civit,ate ne tamdiu 'luidem, 'luam,. 
diu illa SitZ/ani tempol'is . aI'met valac/'unt." c , ' 
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ll:s ist mir unbekannt, auf welchem W e~e er zu diesel' 
Annahme gekommen ist. Livius sagt ganz allgemein: 
triO'inta tum coloniae pop\1ii Romäni el'ant, ohne auch 
nu~ mit' eineni WÖi"te ihrer Latinität zu gedenken; und 
viel ' glaUblichei' scheint es dahel'; dass er alle Cölon~een 
aufzählt Mochten sie civium Ronianorum odel' Lahnae 
sein ' w'enn sie nul' zum Kriegsdienst verpflichtet wa-, 1 . 
ren denn die davon befreiten rz;u nennen; hatte ei" uel'; 
WO" es sich Uni Verweigerung des schuldigen Contin
gents handelte, keine Veraulass\mg. In der 'fhat blei .... 
ben auch - Wenn man die anderwärts VOll ihm ai1geg~"" 
benen Pflalizorte 9) welche vom Kl'iegsdienst befreit - , 
waren . hinzul'eChnet; nm sehr wenige \ins bekannte 
Coloni~el1 unerwähnt I C,) die er gewiss deshalb aUs .... , . t 
liess weil sie in Hahnibals Gewalt waren. ZWar lS 
mir l~icht entg'angrm, dass Livius die 12 widerspensÜ .... 
gen Cölonieen latinisch~ l1enn~ Il).; ~be~ , daraUs folgt 
do~h schlechtel'dino'S Illchts fm' dIe nbngen achtzehn, 
nnd ,venn auch 11U; eine VOll diesen eine col01lia civiuiil 
RomanörUm war 11,); sö fällt die Savigny'sche Hypö ... 
these denn vort einem Rechte del' 18 Colonieen liess , 
sich daiIl1 nicht l'edeIi. 

9) tlb. xx vtI. c. 38. 
10) Ein V ci'zeidmiss der .bis zu dlesill' Zeit alisgefühttell 

Colonieert findet sich bei Sigoll. de antiquo jui'e Italiae, lib. _lI, 
t:. 5, und in den Noten der DrakenbOl'chischen Ausgabe des Li· 

"ius zu lib. XXViI. c. 9. 
11) Liv .• XXIV. 15. _ _ ... , . ' . ' .. ""1 

12) Es Hisst sich ,vobt nut von sehr wemgerl de.tselblln (ub~-r 
Spoletum vgI. jedoch Cie. luo Balb. c. 21) n.adn~elSel1 ,d~8s ~le 
lateinische o-e'Vestin sliieIi, indem foIi den Hlstonkerll l'egelmas-
8ig nur mi~ dürren Woi'ten el'ziihlt ,vird, . es , i;ei~n , dem ~hd 
dem Jahre eine Col'lnie ausgefilhl't '''ordlJIl. Ob (hes~lbc (l~IlC 
colonia civillm Uomailor. oder cjne Lntina gewcseIi " sei, wird 
nicht berilIl1't, vgI. z. B. Li", " 56; H. ö4; IV, Il;. VI. 2~, ~~, i 
VII. Hi' VtlI. 22; IX. 26. 28 110 s. \V. Gegen dlii IAÜlIütnt 
streitet :ewiss die Vel'muthung bei (lcnjenigen; die ,scbilIi .ünter 
den Königen j oder doch il1 den ~rBtert Zeilen der Repüblik gc~ 

'1 4k 
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§.20. 
.; Noch viel weniger, als Savigny' s Meinung, kann 

(he Vermuthung, welche Niebuh1' in der zweiten Aus
gabe seiner römischen Geschichte 1) mit dem Schein.e 
voller Gewissheit aufstellt, mit den Aussprüchen unsrer 
Quellen ,:,creinigt werden. Er geht davon aus, dass die . 
alten Lahnen, und die mit ihnen gleiches Recht o-enies- , 
senden coloniae Latinae sehr weito-reifende Befu':lll:SS 
' cl . . '" '" e, 

Ull namentlich auch das Connubium gehabt hätten. Alle, 
d~ese aber seien ein volles Jahrhundert vor der lex Ju
m,a N orbana durch das Julische Gesetz zu römischen 
ßt~rgern ~r~lOben word~n, und so habe es danach gar 
kelIle Lat~mschen COIOnIeell mehr gegeben, bis ein Jahr 
darnach em neltCS Latiltm eingeführt sei. Es sei näm
lich durch ein vom COIlS. Cn. Pompejus Sh'abo ange
tragenes Gesetz das tJ"allspadallische Land zu Latinischen 
Col~nieen erhoben worden, ohne dass jedoch Colonen 
d~hlI1 gesandt worden seien (Asconius Arg. der Piso
malla). Das Eigenthümliche dieses Rechts habe darin 
bestanden, dass diejenigen, welche in solchen Städten 
l\'Iagistrate und Ehrenämter beo'leiteten dadurch das ,._ 

• , U" "." ro 
miSCHe nmgerrecht erlangt hätten und nm sie. B-

'ft· I W· , e grel lC ler else aber habe man diesen neuen Latinern 
da sie grt;>ssentheils Barbaren, höchstens italische lUisch~ 
linge gewesen seien, das Connubimu versao-t während 
. E ' '" , r 

el.ne nvelterullg des Commereium' willkommen, und im 
~ll:,ne mancher M~assregel zur Hebung des Kaufpreises 
italischer Gru~ldstuclle gewesen sei. Dieses Recht nun, 
w~lches ver?,\rchen gegen das alte latinische Recht, das 
mzndere La/zum genannt worden sei (Ga]'. I. 96) . 

"t h' . I S "cl ' seI spa er 111 vle en ta ten und Völ!,el'l1 o-eO'ebell worden 
und namentlich llabe auch die lex Ju~iao dasselbe ZUl~ 

griinclet sind, de·nn schwer zu glauben ist es d d ) , ass ama s, wo 
das Strehell so deutlich ]lel'Vortritt die Zahl I . R • . " . ,( er clves omatu 
80 VIel ~ls. mllgh~h zu vergrössern, ROf!1 Colonisten ausgesandt 
habe, die !lu' ßurgerrecbt verlol'en hätten, ' 

1) Tbl. H. S. 90 fgg. • 
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Grundlage . für del\ , Rechtszustalld der Latini J ulliani ge-
luacht. 

So weit Niebuh1·. Der grosse Forscher, dessen un
sterbliches , Verdienst gewiss Niemand tiefer erkennt, 
als ich' hat sich auch hier, wie leider so oft, hinreis
sen las~eH, seine eigne geniale Schöpfung (leu wider
strebenden Quellen aufzudringen. Dies.er Widerstreit 
ist nicht sclnver nachzuweisen. 

1) Nehmen wir auch einmal einen Augenblick l~llg 
Niebuhr's Hypothese über das alte und neu~ Latl~m 
(Latium majus et minus) als gegründet an, so Ist SOVIel 

gewiss, dass der Rechtszustand der Latini Juniani, nich~ 
dem letztem wie Niebuhl' will, sondern dem erstern 
nacho'ebildet 'ist. So bestimmt, wie nur möglich, äus
sert ~ich darüher Gajus in einer schon öfter angeführ
ten Stelle, wonach dieselben gleiches Recht 'baben sol
len mit den cives Romani ingenui, qui ex urbe Rama. 
in colonias Latinas deducti Latini coloniarii esse. coepe
runt. Niebuhr kann hi~r auch uicht eimvellden ~ Gajus 
habe sich zu einer solchen irrigen Darstellung durcll den 
Namen Latini colpniarii, der auf gleiche "\iV eise von de~l 
ueuen" wie, VOll den alten L~tin~l1- gebratlc!~t worden sei, 
verführen lassen. Depp., WIe em solcher Emw.and. schon 
an sich misslic}l. ist, so iS,t er hier völlig U.uZltl~SI~, d~, 
Niebühl' hauptsächlicJl ,aus einer SteHe von .GalUS Jenen 
Unterschied zwischen Latium m~jus und lUlIlUS folg~m, 
will, und also dochnothwendig e~,ne ,Bekanntschaft die.
ses Sclu:iftsteUers,; ,mit jenen Verhaitnissen vuraussetze'a 

muss." ,. • cl 
2) Wenn es' aber , bierIlacn ausgemacht. 1st}. a&~ 

das Vorbild" der , Latmi Jwüani die alten Clgenthcheu. 
lAatinischen Colonen waren, so muss es uns mten nüott~-::
wendio' erlaubt sein von dem R,echtszustand der ei'stzelli 

. ~, 1· 'ss a"1" d'l'e letztren zn machen,. Wir fiu11eu eIllell ;:-Icn 1I ..... . ., 
J.1,un auf das Bestilumteste ausgesp~'ochen ~ das~ ili.~ J u-· 
~}~n~\" des Cq.llllUbiums entbehrten. 2) 2 WH~ WU' m\ISfic~. 

\ 

2) V gL unten .§. 2.4.. 
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also nothwendig dasselbe auch bei den eio-entlichenco-. 
loniarii annehmen. Damit aber fällt ein H;a;ptunterschied 
den. Niebuhl' zwischen deI' elgentlicli'en, . \lnd den seine: 
Memung nach spä~eJ;hin blos so genal~nteQ colOlliari~ an .... 
nehmell wiII, von selbst hinweg'. . 

3) Soll also ill Betreff des COllnubiums eil, Unter
schied zwischen den verschiedenen Arten der Latini 
Statt gefunden haben, SQ könnte dieser ' nur in der Art 
gedacht werde~, dass die alten eig\mtlichen Latinen (die 
Bew~h~~r Latiums) das COlumbium gehabt, die Latini 
colomar,~1 aber, die alten wie die neuen, desselben ent
b.ehrt h~tten. Abel" auch diese Annallln~ wäre nm'ich
tJg .. , Eu) sehr bek,annter, auf das jlls ge,ntium z,ul'ück
gefuhr~el' Grundsatz ist es, dass die aus einer Eh~ ohne 
cQnnublUm erzeugten l{inder deI' Mutter folo'en' ein 
~l'Undsa~z, deI' jedoch auSSCl' m(;lhrerel~ andren"', hierhe~ 
~llcht weitei' gehörigen Ausnahmen a1,lch noch durch eine 
lU de~ c.od. Vatic, vielleicht feh\erhaft sogeI\~nnte le~ 
.~enSla ~ule Beschränkung erlitt, Dieses Geset?< niim .... 

ch best:uumte, dass das aus eiIler Ehe zwischen römi .... 
~chen :Uurgern und Peregrinen geMme I{)nd s~cts der, 
argel'e~ .Hand folgen solle 3). Dass auch Oajus in e~ .... 
neI' freIlIch fast ganz Ilnleserlichen Stelle (na.,. 21 . I' 5 f ) . . J," 0 ' ,In, 

g'g., von diesem Gesetz,e gespruclwn habe, kann 11ach 
den emzelnen erh.altenen Bruchst~ckeü w1d dem ganzen, 
Zusammenha,ng' dieser Stelle gar nicbt be?;weifelt wer ... 
~en, und eben so gewiss ist es; ' (~ass die da (pag. 21~ 
l~n: 19, f~'g") vorkommenden Worte: 'sed etJ.am, qui La
tll~I nommalltur, sed ad alios Latinos pertinet, qui pro-. 
pno~ POPU1QS propriasque civitates habebunt et erlint pe-
reo-rmorll»> . h d -0 ", , .. numero, SlC gefae Rtlch auf 'dieses. Gtfset2\ 

&) Ulp. tit. V. §. 8: "Connubio tntervepiente liberi sem'per, 
p;trem sequllntul': non intervenientll connubio matris conditioni 
a ~edunt, ~xcepto eo, qui ex pcregrino ct cive Romana ' pere
grlßllS nas.cIt~lr, quon.iarn le~ .Mensia ex a1terutro peregrinQ na .. 
turn deterIorls varentI$ COnd1t\Qnem 6e~u~ Jl\bet." " 

I 
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beziehen' 4). Ihl' Sinn nämlich ist offenbar, dass- die 
lex Meosiac . auch auf ' solche Latinen, weil diese pere
grinOl'Uffi numero gewesen seien, angewendet worden 
sei. Nielmhr äussert sich a. a. O. hierüber so:' ;~ein 
Gesetz., welches lathüsche Völll:er als fremde be.trach
tete, und auf sie den GrUl~dsatz. anwandte, dass das 
Kind der ärgern Hand naohschlechte, kan,n nur dieses 
mindere Latium betroffen haben, und wenn die. lex. Men
sia jene Bestimmung enthielt, so ist eine Grenze für 
ihr Alter gegeben.'" Wenn aber umgel"el1l't nachgewie
sen werden : k~nnte, dass, die in diesen Worten des 
Gajus erwähnten Latini eben nur die alten Bewohner 
Latiums ~ also gera.de die1e1ügen sind, denen nach Nie
buhr das lia:tium mäjus, zugestanden hätte, SQ wäre~ du..:'. 
mit von s,elbst t der' Be\yei~ erbracht, dass auch dies~ 
des COlllwbiums mit römisQhen, Bürgern .. entbehrt hätten, 
Es, geht dies aber iI~ det: That schol' aus. eine~; unbe
fang~nen Betrachtung, jener Worte hervor, denn diese 
l"eden dOQh '\valu:lich bestimmt genug von elwmals 1.'01'

handenen, jetzt, abet: veri'lchwundenen latinischen Völ
kerschaften (;,qui ~ ~.. habebant et erant"), und wer 
kann dies. wohL anders sein, als. die alten Bewohnei' 
Latiu,ms ~ Dass, Gajus gerade nU,r diese im Sinne geha~t. 
habe, erhellt aherfenIßr auch darau,s, «,ass. er sie den 
Pere.qrinen zurechl1et, denn alle neuen Latinen werden, 
wie s,chon oben gezeigt. ist (§· .. 18. Not .. i» ,. stets schal!r 
von den Peregrinen getrennt. Auss,er allem Zweifel 
wird. dies. aber endUch.. dad1.l.l:ch.. g~i'letzt~, dass, die; lex. 

4) Dies nehmen a~ch die Meisten an" vg( 7;:. )}, Gas.ekl:1~ i~' 
den Anmerk. z, d. St.;. Bethm.-Hollw., dl) cau,sae p.xoba,li, pag, l~ ;:, 
Gans, S,cholien zu. Gaj : S. 95; Zimm~rn,. Rg. I . S, 505;:, Ib"$chlte,/ 
Studieu I .. S. 175, u. 8 , W., Hel' let~tgen<J.nQ,tQ> ref.ltituh·t, ~"I).Z: h ' 
diesem Sinne, die lii,ckenhafte Stelle also ~ "Adel), autem ~6C- ita( 
est, (ut; ex Latina. et cive R;omano. 'lui nascitu~· ex: SQ}o, iure: 
gentium mat,ris couditi,oni accedat ~ quam'luam lllge, Men .. ia. 1)ti.Jt. 

so}um cete,r1. per'eg~iA,i c:,o,lllPI1t:hcndutAt,ur) ,;, BIl,d, et.ium IJ;,ui l;aHnk 
nQmiillUltu~ \l.' B. 'W ~ 



l\'Iensia, obwohl sie dm'ch kein Gesetz aufgehoben war 5), 
auf die' ·neuen :Latinen nicht angewendet wurde, was 
Gajus in den unmittelbar folgenden ',,"orten :-Iar und 
bestimmt ausspricht: 

"ex contrario ex Latino et cive Romanu qui nascitur, 
'civ'is ]l.omanus nascitur." 6) 

5) Ulpian erwähnt derselben als eines noch , giltigen Ge
setzes., (Not. 3); und eben dies zeigt sich auch bei Gaj. I. §,68, 
wonach der in einer Ehe zwischen einem Peregrinen UßlJ einer 
l'ömischen Bürgerin erzeugte Sohn erst d~rch' erroris lll'obatio 
römischer Bürger werden soll, also als Pereg~ine 'geboren wird. 
V gl. auch Gaj. I, §. 77, 78, Die Aenderung, ' welche ein Ha
drianisches Senatus- Consult vorn alml, . Gaj. I, 77, bett'af gar 
nicht das Materielle, Rondern die Vorschrift der lex Mensia er
hielt durch dasselbe nur ein J:Ililderes Gewand. Es sollte näm
lich, Wllnn eine Römerin einen Peregrinlln heirathete, dies so 
angesehen werden, als wäre Connu bium voi'handen, wonach 
denn die Kinder als j usti patris filii erschienen. 

6) Vgl. auch Gaj. ' I. 66: "si Lathms civem Romanum ex 
cive Romana procreavel'it." Man ),önnte möglicher ''VeiRe ein
wenden, diese Nichtanwendung sei e)'st später durch ein beson
deres Ibdrianisches S. C eingeführt worden, Gaj. ' I. 30, 80 i. f. 
Ulp. III. a fin" und gerade deshalb müsse man 'an;le!JJ:Ilen, es 
sei frühm'hin die lex Mensia allerdings auch auf diese Latinen 
angewendet worden. Wirklich findet sich dieses Raisonnement 
auch ganz so bei C"'jac. ad DIp. cit. und in oLss. lib" XV. c.23. 
Dass aber da6selbe auch nach Anffinduug des GajuR wiederholt 
werden würde, war 'kaum zu erwarten, und doc11 findet e.s sich 
uoch in Hasse, Gütel'l"echt der Eheg. Th, I. S. 53, und auch 
bei Zimmern, Rg" J. S. 506 heisst es wörtlich so: "Dieser Grund
satz, dass das Rind olme Connubium der schlechtem Haml fOlge, 
muss · auch auf die Ehen der späteren Latinen mit Römerinnen 
bezogen worden sein, da erst ein Hadl'ianisclles S, C. hier Ilie 
Regel des jus gentium wieder herstellte." Sehr bestimlllt ... iebt 
uns aber Gajus I. 80 einen :ranz audern 'VeranlassunO'sO'l'und für 
}. S ~ '" " I leseR . C. an. Es glaullten n~mlieh einige römische Juristen 
dass die Latini Juniani dlll"d~ die in dei" lex Aelia und Juni~ 
ihnen gestattete causae pl'obatio das COHllubium mit römischen 
Bürg'ei'innen erhalten hätten; und daraus, nicllt aber, weil sie 
die lex Mensia hier auwenden wollten, folgerten sie, dass das 
in einer solchen Ehe el'zeugte Kind Latine werde. Diese Mei-

10ä 
J 

4) Die bisherige Untersuchung führte 'zu tl'i.lIÜ Er-
aebniss, dass die alten eio'entliehen Latinischen Völker-
~ ~ 

schaften in Betreff des Connubiums nicht allein nicht 
besser daran waren, als die späteren Latini coloniarii, 
sonderll soO"ar schlechter, indem sie als Pel'egl'inen be, 

~ , 
trachtet und der lex Mensia unterworfen wurden, was 
bei den letztren keineswegs der Fall war; und schon 
dadurch allein wird die ganze Annahme eines Unter": 
schieds zwischen dem Latium majus und minus im Nie
buhr'schen Sinne höchst unwahrscheinlich. Es stützt 
sich aber dieselbe auch noch hauptsäohlich auf eine Stelle 
des G{/jus (I. 96), wo folgende Worte vorkommelI: 

maO"istratum g"erunt eivitatem ROlnanam consequun-" ~ , .. 
tur minus lattum (sie!) est, euro In tantu,m, qUl 
vel' magistratum, vel honorem. gerunt ,ad civita
tem Romanam perveniunt.'~ 

Niebuhr liest nun statt minus lattum -,,- minus Latium, 
und ergänzt die im Anfang der Stelle vorll;ommende 
Lücke · also: l\'Eajus Latium vocatur, cum quicunque Ro
mae munus faciunt non hi tuntmn qui mag. ger. rel. 
Dass die alten Lati:len das Recht des . Municipimps in 
dem alten Sinne des Worts, an den hier NieJmhr 
denkt '\) O"ehabt hätten, ist eine völlig unbewiesene 
Behauptu:lg~), und llm für ' die spätere Zeit. läs~t sich 

nu~g nun wurde durch jenes Hadrianische S:. C. verworfen. V gl. 
auch B~thm. HQllw. de c,,"usf;\e prob, pag, !J6. 

7) I Fest\ls s. v. ßlllnicipium: "l\luniciplum id genus homi
~~"tn dic\(l,ll', qni, cum RO~lam venissent, neque cives' Romani 
esse'Ht, \pal'ticilJeS tamen fueruRt omnium rerum ad munus fu~
gendum una cum Romanis civibus '. praeterquam de s~lflraglo 
ferendo aut magistratu cal'iendo: SIeut fuerun~ Fun~an\, Fo~
mi,an(, Cumani ,.' Acerrani, Lanuvini. Tuscula,lII, '1UI post ah
quot annos cives, RomaQi facti suut," 

8) Niebuht, a .. a. O. S. 56 fgg. ~ann dafiil' DU;: anfüllren, da88 
nitJnysi~s deu Latinen lsopo~itie zusehreibt, DionYiI. VIII. 7~. 77. 
Gewiss ab.0r wollte. (lies er mit dem vieldeutigen 'Vorte nur uber
haup.~ das vort~eilhaft~ RechtsverhäÜnis!!. andllnten, in welches 
die Latinen dUl"ch den Bun!l des Casaius gekoUlmen waren. 
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~ eiil einigermassen . ähIiliches, aber doch sehl' beschränk- . 
tes Recht für die Latinischen Bundesgenossen nachwei
sen 9). ' Dieses ' fiel nachher ohne Zweifel hinweg, denn 
es geschieht desselben dUl'c1wus keiner weitren Erwäh
nung; darauf aber einen Unterschied zwischen Latium 
majus und minus gründen zu wollen, ist doch in der 
'fhat zu kühn, und dass namentlich die berührte. Stelle 
des Gajus ' keine . Stütze hierfür abgeben Mnne, ist so 
leicht Zl~ erweisen, dass ich. versucht bin, zu glauben, 
Niebuhr habe dieselbe nicht · ganz bona fide hiexfür be
imtzt. Der Zusammenhang bei Gajus ist 'folg'ende!·. In 
§. 93 und 94 erwähnt er ,dass ein Peregrine, welcher \ 
7<ugleich. mit seinen Kindern die römische Civität; erhalte, 
nur durch besondere kaiserliche Verleiliung die väter
liche Gewalt über dieselben bekomme, und dass dieses 
auch dann anzunehmen sei, wenn ein solcher zugleicb 
mit sei~er schwangern Frau mit dem :aürgene.cht be
schenkt werde. Hieran schliesst sich iI~ §. 95 die Be-. 
merkung, dass, sich dies anders 'verhalte, wenn ein La
tinti und seine. Kinder römische Büxg'er würden ,. und 
nun folgen. nach' 'eüler Lücke vone,inigen Zeilen die. 
oben aqsgezogenen Worte. "r er kann nun vel'ke~1l1en, 
da.ss der Sinn derselben nu~' de\' ist:. das jus Latii~ ver
möge dessen mmt 'durch geführte l\iagistratUl' römis.cher 
:aürger wercle, erstrecke .~ir:h nicht «ucl~ auf qie Kinder 
("minl,ls l«{um est, cum ' hi tantum, qtii magistratu.m ge...; 
runt, [nOlt etiam liberi eOrlJm ist, zu subinteUigiren] . ad 
(livita,te\u perveniant").. Und wer noch einen A~genblicl,t , 

- hieran zweifeln sollte, den, lllü~sel~ tUe, Q,llmittelbar fol:-

Hiitte el' daruntc't< ein einzelnes. Recht ,. und namentlich · jenes, 
wichtige Recht des. Municiphuns. 'Verstanden; so wäre es. völlig 
u,nerklärlich, dass e\" da, wo er· den Inhalt jenes Bundes alF ' 
gicht (lib. VI.' c. 95), dasselbe unerwähn~ lässt. - Bass inder 
Stf)lle bei Festus' nicht die ~atilleu übeJ:baupt; sondel'n n\ir eiri! 
zelnc· Völl{ersch~fteit als dieses Rechts. des MunicipiuIDs. tb eil..,. 
liaftig angeführt werlJen, 'ist docb gewis& auch ' bliachtenswerth~ " 

9)Vgl. Qbc~ $.18. Not., " 8, E. ' ' 
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gendel\ Worte: idque .co~plur.ibus epiatoHs Princip~~ 
signHicatul", VOll der RlchtlgkCIt der gegebe~en Erkla
l"ung vQllkommen über;(;eugen, denn dass .~!eselben zu 
der Niebuhr'schen Meinung ganz und gar mcht passen, 
bedarf dQch wahrlich keiIW~' Aqsführ"ng. -. '. 

, §. 21. 
Fassen wir noch einmal di~ Resultate unsrer bis

herigen Ausführung zusammen, so sind es. im Wesent
liche!t folrrende, Die alten Bewohner LatIums standen 
durch daso b?kannte mit Cassil\s abgeschlossene BÜl1d
niss in ' einem' bes;nders bevor;z;ugten Socialverhältniss 
~u Rom, galten aber i1\ privatrechilicher ]Jeziehul1g ganz 
~ls Pereo'!"inen und entbehrten llicht nur des CQmmer
ciw'Qs, :Qnder~ llatten auch nicht das Connub.ilH~ ,mit 
römi~(fhen Bürgern, W,elches ihnen Nü;auhr Vllld\c~l'Cn 
will. Alle diese waren nQch vQr lleg'inn der Monarchie 
durch den lJundesgenQssen-l\xieg zu römischen ~ürgern, 
und ihre Städte zu Municipitm in dem spätrell §mue des 
Worts rreworclen, .- Neben ihnen aber waren ngcl\ an
dere La~i~len entstanden, nällllicl\ die Uiirg'er der Lati
lliscl1ell Co]orÜeen. Das st<l,atsrecbtliche Verhäl~lli.ss der ... 
selben war dem, iI~ wQlchem jene ve,.teres Lahm stan-

- den , nae:hgebildet; in 1;lrivatrechtlicl1er Be?;iehvng :;t~er 
galten s.ie l~icht, wie jene, als Pefe.grinen, sondern .. b\~ ... 
deten eine!~ Thlit,telstand zwischen ulCsen t\nd den rom\.-. 
s'chen Büro'ern indem ih\WI~ das so wichtige Verkehrs .... 

.. . . 0 , • .. 

recht :tnit römi:3chen Formen t\nd Wirkungen emgeraumt 
w~r und ,zwar· war die~ qicM etwa, blQS (!in PriYilegimn 
eini~el: l,.ativiscl1el~ ColoHieen, wie S(!vi.qny "" ,~ill " son
dern das o'emein,schaftliche ~echt aller, Das:prlvatrecht
lich~ Verhältniss. dieser Latini coloniarii, nicht aber, wie 
Niebuhr am~immt, e~n schlecht«;lres, erst spä~erhin. die ... 
sem Vedüi,ltniss, einigermassen llachgebildetes, das von 
ihlll s, g, ' Lati\llU Will\l~ -". d~m, eiI~ SQlches giebt es gar 
nicht -,- war es. nt\n, wel<;hes die. le~ , Jt\Qi~ ~l.lm Vor.., 
l,)~l~ (ü.t' ~~~ , :t\~(lMs?'~t\l.~l,d: (1e~ L\atin\ J\I'wMJ Ui\hm, so 
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dass von diesel' Zeit an der lUittel~tand zwischen den 
Cives und den Peregrinen aus einem doppelten Elemente 
bestand, aus den Latini Coloniarii und den ihnen nach
gebildeten Latini Juniani. 

Wenn nun ;tb er al,lch der Rechtszu,stand dieser bei- ' 
den Arten der Latini im Allgemeinen sich ähnlich war, 
so fanden doch im Einzelnen sehr grosse Verschieden
heiten Statt, so dass eine besondere U ntersuehung übel' 
den lteehtszustand der Latini Juniani nicht umgangen 
werden kann. Einer sQIQlHm sind die folgenden, Ab ... 
schnitte gewidmet. 

DRITTES CAPITEL. 

V o.n dem Recbts?:ustand der Latini J uniani lln 
Allg·emeineu. 

§.22. 
VOll dem Rechtszustand der Latini Junlani liefern 

unsere Quellen ein höchst trauriges Gemälde. Conslan
tin in einer Verordnung' '), in welcher er den Von ei-
110m fiscalischen Sklaven mit einer freien Frau erzeuO'_ 

~ 

ten KIndern die Latinität zuspricht, schildert uns · den-
selben als einen lUittelzustand zwischen Freiheit und 
Sklaverei: 

"Sob(}lem vero, quae patre servo fiSCllli, matre nas
cetul' ingenua, medium teuere fortunam, ut, ser
vorum liberi et spurii liberorum , Latilli sint qui 
}. , , 
Lcet servitutis necessitate. solvantur, patroni tarnen 

privilegio ilenebuntur," 
und auch Salvianus in einer- weiter unten voHsfändig 
mitzutheilendcn Stelle 2) redet von einem Jugum Latinae. 
tibet'falis, VOll .einem LaH,nae libel'tatis. vinculum,. so wie 

1) L. 8. C. Th., ad sc. Claudian. (4, 9). I 

2), Salvian. contl'a a"aritiam lib. 3, c;, 7 (vgl. §.. 23. N&t. 4)" 
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JU$liniqn 3) von einer. libertas LatlnfJrUm imperfecla et 
quasi per satyram inducta 4) spricht. Der uns so oft 
wjederholte Satz e~dlich, da!'s die Latinml nur wie Freie 
leben, aber' al;> Sklaven stel'ben 5), bildet einen _ wünli
gen .Zug_ zu diese~ dunkeln Bilde . 
. , J':ßei der · ~in2;elschilderung dieses so ungünstigen 
Vel'hältnisses werde ich zunächst den Rechtszustand der 
lebenden Latini Juniani, jedoch mit Ausnahnie der Ar
ten wie sie das römische Bürgerrecht erlangen können, , < 

der~n . nähere Entwicklung der Gegenstand des folgen-
den Capjtels sein wird, dann aber das Schicksal ihres 
Vermögens; nach ihrem Tode ins Auge fassen. 

A. 
Rechtsverhältniss der Latini Junialli während 

ihres Lebens. 

-., §.23. 
D~sselbe lässt sich , . soweit unsere Quellen reichen, 

in folO'ende Sätze zusammenfassen. 
. I) V ~n selbst versteht . es sich, dass von allen den 

Rechten der Latini coloniarii, welche durch Gemeinde
Ve1:hältniss bedmgt sind, bei den Juniani nicht die Rede 
sein kann, kurz das jus Latii in dem oben angegebenen 
Sinn t'ehlte den .Latini Juniani ganz. 

H) Als charakteristisches Uecht der Latinen über
haupt, durch welches sie sich über die Peregrinen er
heben, haben wir oben das Vorhandensein des Commer-

3) L. un. pr. C. de Lat. lib. toll. (7, 6). 
4) Was Justinian mit diesem letztren Ausdrucke gewollt 

habe, ist sclnver zu sagen. Das Wahrscheinlichste diinkt mir, 
dass auch er hierbei an das Gemisch zwischen F"eiheit uud 
Sklaverei gedacht h~be, welches sich in der Latinität vorfindet. 
Ueber andere Meinungen vgl. z. B. Httgo, lOte Rsgesch. S.702 
Anm. 3, llte Rg. S. 773 Anm. 3; Schweppe, Rechtsg. §. 357 
Anm. 3, Schilling, Bemerk. S. 318 fg. 

5) Goj. Ill. 56; §. ult. J. de succeS8. libertor., 1. uno pr. C. 
de Lat. lib. toll., Salvian. 1. c. 
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cium kennen gelernt. ' Dieses hatten denn aUch die Ju'
niani: 

Ulp. XIX. §. 4: ~,Mancipatio locum tenet inter cives 
Romanos et L~tinos colonarios Laiinos'que Jun,ianos, 
eosque _ peregrmos; quibus tlommercium datUDi l:\st " 

und damit ~lletdings etwas Bedeutenoes'; ' denn 'nUll sta~
den sie in , allen Vermögensverhältrtissen ~ soweit 'diese 
nicht auf FamiIiennexus beruhen; und mit den 'gleich 
nachher zu erwähnenden; freilich sehr Wichtigen Aus
nahmen , '- den römischen Bürgern vollkommen trIeich; 
Die civilen Erwerbatten des Ei&enthums Waren ltun bei 
• b 

Ihnen eben so wirksam; wie bei den Cives I); sie hat-
ten also auch quiritarisches Rigenthum, und als(l natür
lich auch den damit verbundenen Schutz desSelbe!1 die 
echte vindicatlo. Fel'ner könnten sie Iranz so , wi~ rö-

b , ' 

mische Bürger in civilen ObliO'ationsnexus treten; Und 
• 0 

hatten fille damIt verbundenen Itlao-ert. 
b 

Alles dieses versteht sich aus dem BeO'riWe des 
C . b 

ommercmms, als des Verkeltrsi'echts mit civilen Formen 
und TVirkunrlen Z) g'auz , vön selbst. Aber der Begriff 
desselben geht auch noch ,,,reiter, denn er umfasst hicht 
weniger den durch letztwillige Dispositionen; in so Weit 
sie dem Civilrechte angehören, also den durch Testa
mente erzeugten Verkehr 3), und So wird denn auch den 

1) Von der Mancipation geht dies z. n. aus trIp. cit., von 
der Usucapion aus Vat. fr. §.259 (s. Not. 23Y hen'or. 

2) Dass das Commercium bei VIp. XIX. 5 ("commercium, 
est emendi vendendique invicem jus") zu weit definirt ist, kann 
wohl nicht bezweifelt werden, denn da dasselbe nur ausnahms
weise den Peregrinen ' gestattet ist (VIp. XIX. 4), diese aber 
allel'dings tIer aus dem jus gentium fliessilliden Rechte theilhaf- , 
tig waren, 'VgI. auch 1. 17. §. 1 de poenis (48, 19), 80 kann 
dasselbe durchaus nur das Redlt zu civilrechtlichem Verkehr 

. h ' 
lllC t zum Verkehr überhaupt sehl, und dies geht auch Doch 
namentlich aus ' der Verbindung desselben mit der Mancillation 
bei VIp. XIX. 4 hervor. > 

3) Burchardi, Grundzüge des Rechtssystems der Römer, S. 
50 fgg. V gl. auch Glück, Commentar Th. 33. S. 379 fg. 

I 
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Juniani _die testamenti factio, und folgeweise däs Recht, 
familiae enitor, testis und Iibripens zu sein, zugesprochen, 

UIp: XI. 16: "Latinus habet quidem testamenti fac"-
tionem, sed rel. . 

UIp. :XX. 8: "Latinus JUllianus et· familiae emtor, et 
testis et Iibl'ipl'ms fieri potest, quo,niam rum eo te
stamentifactio est." 

In dei' That sind dies aber auch fast die einzigen Be
fuO'nisse aus der testamenti factio, welche ihnen zuste-e . 
hen denn O'erade die wichtio'eren, daraus l'esulhrcnden. 
' ' '' 0 _ 

Rechte sind ihnen durch besondere gesef~liche Verfü-
gung abgesprochen. 1.. ' 

1) Dies ist zunächst der Fall mit dem Rechte-, 
selbst ein Testament zu machen: 

UIp. Xx.. 14: "Latinus Junianus , item is, qui dediti
ciol'Um numero est, testamentum face re non pot
est: Latinus quidem, ' quoniam llomillatim lege , Ju
llia prohibitus est." 4) 

4) Vgl. noch. Gaj. I. 23. Bemel'kenswerth ist in dieser Be
ziehung auell die schon ollen berührte Stelle bei &llvian. con
tra avarit. lih." BI. c, 7 (in der Ausgabe von Rittershus. tom. 
n. pag, 105 sq.), Er vergleicht hier nämlich die Väter, welche 
ihren zu religiosi gewordenen Siihnen nur den lebenslänglichen 
NiessbrRllch ihres Erbtheils , tHe Proprietät aber den Geschwi
stern zuweisen, mit F.'eilasseJ'n, und nachdem er zuerst aus-. 
fiihrt, dass dieselben ihre c'Söhne schlechter behandelten, als, 
diejenigen Herm ihre Sklaven, welche dieselbe~ !,,1I römischen, 
Bürgern machten, fährt er so fort: "More ergo ilIorum uteris" 
qni servos suos 1I0n bene de se meritos, quia civitate Romana 
indignos jlldic~nt, jugo Latinae libertatis addicunt: quos 8cili
cet jubent quidem sub libel'tol'um tit.1110 ag,ere vi"entes, sed 
nplunt quicquam habere mOl'ientes, llegato enirn iis uJt,imae vo
Illntatis arbitrio, etiam quae sup,el'stites habent, morientes do
nare non possunt. Ita ergo et tu l'eligiosos fiIios tuos quasi 
Latinos jubes esse libertos, ut vivant scilicet quasi ingenui, et 
mUrlantllr ut sel'vi, et juri fl'atrllm suorum quasi per vinculllm, 
Latinae Iibertatis atlstricti, ethimsi videntur , arbitrii sui esse, 
dQ.m vivun,t" quasi Bub illorum tarnen poaiti potestate morian
tur." 
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In der Tha"t mussfe dieses aber auch von selbst aus 
dem Grundsatz ,der lex Junia folgen, dass der Latillus 
wie ein Sld~ve st~rben, und also sein Vermögen jure 
peculii an den Freilasser fallen solle (vg·J. unten §. 25). 

2) Gew'öhnI,ich, sagt man, den Latini sei auch flie 
testamenli facli(j : p~s8iva durch eine besondere Vorschrift 
der lex Junia entzogen worden. Hierbei aber verwech
selt man den sehr einflUssreichen Unterschied zwischen 
festamenti raclio passiva und Capacität auf welchen erst 
in neuerer Zeir, so wie er es verdient aufmerksam 
gemacht wwden ist 5). Dass die Vors~hrift der lex 
Junia gerade nur auf das non cape1"e posse O'eO'anO'en sei h., h , 
bezeugen unsre Quellen einstimmig: 

Gaj. I. 23: "Non tamen iIIis permittit lex Junia nee 
ipsis testamentum fatere, nec ea: testamento alieno 
capere"; , 

Ulp. ,XXII. 3: "Latinus Junianus lege Junia capere 
ltereditatem prohibelur. l1 6) . 

Es wird dies aber in folgenden Beziehungen wichtig: 
a) Wenn der ll-öinel' sagt: mihi cUm 'fitiö testa

menti factio non est 7), so sagt er damit, wie unmit
telbar aus den Worten hervorgeht so viel: ich darf mit 
dem 'fitius da~ '~estamelltsgeschäft nicht eingehen, ich 
darf denselben mcht bedenken. Also: wenn Jemand 
der die testamenti factio passiva nicht hat bedacht wir i . I' . , . , 
so Ist (lese Disposition als gar nicht g'etroffen anzuSe .. 
hen 8), und nach bekannten Grundsätzen kami sie auch 
dadurch nicht giltig Werdeil, , dass der Honorirte näch-

5) VgI. bes. M1'ille,', über die Natur der Schenkung auf den 
Todesfall. Giess. 1827. S. 82 fgg. 

6) Vgl. noch Gaj. I. 24; H. 110. 275; Ulp. XXV. 7. 
7) Dass dies der römische Ausdruck für unsere testamenti 

fadio passiva ist, braucht wohl kaum crinnert zu werden 
8) V gl. z., B. l. 49. §, 1, de hered. instit. (28, 5): "I~ ex

traneis heredihu8 illa observalltur, nt sit cum eis testamenti 
factio, et id duo bus temporibus inspicitur, testamenti facti ut 
constiterit institutio, et mortis testatoris, ut effectum hab:at." 
§. 4 J. de hered. qual. et diff. (2, 19). 
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her in eine Lage kommt, in welcher das 'festaments
geschäft mit ihm hätte abg'eschlossen werden können 9). 
Kurz, die testamenti racfio passiva muss nothwendig zur 
Zeit dCl' Testaments-Errichtung schon vorhanden sein, und 

, die spätere Erweg'bung derselben kann nichts nützen. Ganz 
anders aber verhält sich d'ies, ' wemi Jemanden bios das 
capere aus dem Testamente eineS Andren untersagt wird. 
Hier kann es, 'wie auch wieder aus den Worten her
vorgeht, nicht auf den Augenblick der Testaments-Er
l'ichtunO'; sondern nur auf die Zeit ankommen, wo der 

~ ." 

Erwerb 'g'emacht ,verden soll, denn es ist ja nicht ver-
boten, einen solchen zu bedenken, sondern derseibe soll 
nur nicht erlVe"ben können. Es lässt sich dies auch 
s~hr bestllTI!l1t aus ilnSl'en Queiien nächweisen. Zunächst 
O'ehöten (üe stellen hierher, nach 'welchen es eriauj)t 
b • 
sein MB, Jein:uideü für die Zeit zu bedet1keü, cüm po-
tuerit capere ~ 

vgI. bes. I. 62. de heied. irist. (28, a): "In teiupus 
capiendae hereditatis Institui heredem posse, hene
volentiae est, velutl: Lucius 'l'itiusj cum capere 
potuerit, heres esto. !dem et in legato." 

Richtig verstanden 10) geben diese Worte allerdings qill 

9) t. 201. de ii. J. "Ömnlä, quae ex testarilimto j)roficis-" 
lSimtur, ita statim evcntils c.äl'iunt, si inltium quOijll!l sine vitia 
i:cl'el'int." :i?cil' Erlleinsetzilllgcn. instes. vgl. noi,h i. 210 eo(t; 
tur Legate giit die lJeimnnte Catonimi!sCltc Regel. 

10) Freiiidt ,viiI Seil/,tter, üb Cl' (He iilOi·t. c. dOliat. In 
zeitschr. 1:. Civi!r. ü. Proc. sd.. it. 11. 1. S, i21, gerade ami 
dieser Stellc eiu Argument fiir tlas Gegcntheil libl-nehmeii. :Er 
sagt: "l'I'Iodestiri ill'l,iihe es 11ier für eine tenevolcntia, ,Mn Er'" 
ben oliCl' Lcgatar für den Fail :ih lmieilllim, dass er !iiI der 
Zeit, \1'0 die :Erbschaft odcr (jas Lc~at Zll cr\vCl'beli sel, aiso 
des tode~; "cäpei'e potuedt", ,'<'all i'inneri Sinn 1J~tte, ,venn die 
Capadtät Rciton im sieh nur irii Aügimtllicl(tj des Tödcs erfoi'derb 
'vude," Öffenbar ä1'in' ist hiei' tlns tempus ca!,leillhe hei'ellltä" 
Hg inissi'ei'sti'lIHlen, derili dlcses 'ist ja nicht die Zeit, iJl '\Ve1~ 
elle I' IHe Erbschaft entortcn ,vet'dell sotl; . sOr.llel'n die, :wo sie 
erworben wfmten kann j also der AugimlJIick der eintretcnden 

8 
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schlagendes Argument fiil' unsre Meinung, denn we1111 
die Cupacität, so wie die testamenti factio passiva im 
Augenblick der 'restaments-Errichtung Ilöthig wäre, sC) 
könnte Jemand, qui capere non potest, auch nicht un
ter einer Bedingung, und also auch nicht unter der Be
dingung der später eintret.enden Capacität zum Erben 
eingesetzt werden 11). - Dasselbe Resultat geht auch 
deutlich hervor aus 

I. 11. de vulgo ct pup. subst. (28, 6): ,;Si. is, qui he
res institutus est, filio substitutus sit, uihil oberit 
ei in substitutione, si tune capere possit, cum filius 
decessif," I 2) 

und mit voller Bestimmtheit wird der Satz ausgespro
chen in 

. Capacität <les EI·ben, nicht (leI' des Todes des Erblassers j wie 
dies aus dcm von Modc.tin beig·cfügten Beispiel evident . he1'
vOI·gcllt. S. Hasse im Rhein. Mus. hlu'g, 111. H. 3. S. 413. 

11) Dass nämlich dic testamenti factio passiva auch bei be
dingten Erbeinsetzungen im Augenblick der Testaments-El'l'ich
tung el'fordcrlich ist, geht z, B. schon aus 1. 49. de hcred. in
stit. (28, 5) hervor. Dort nämlich wil'd (liesel' Satz ganz allge
mein ausgespI'ochen, ·vg·l. oben Not. 8, und dass FlorenUn ge
l'ade audl an bedingte Institntionen gedacht habe, el'llellt ans 
den folgenden .'V Ol'ten: "medio antern teinpore inter factum te
stamentllm et mortem testatoris vcl conditionem institutibnis exi
stentem, mutatio jnris heredi non nocet." Uebel' die l'ichtige 
Erklärung des Ausspruchs von U1I;ian: "l,lacet Catonis )'egularn 
ad comlitionaJes institutiones non llel'tinel'e", I. 4. de reg. Caton. 
(3i, 7), vg-J. Müller, über die Catonianische ' Regel, irn Arch. f. 
civ. Pl'ax Bd, XIV. H. 2. S. 280 fg. • . 

12) Offenbar denkt hier Paulus an den Fall, wenn deI' Sohn 
nach dem Tode des Vaters gestorben ist, und damit fiillt ·dann 
~'on selbst der Einwan(l weg, den Sch,'öler a. a. O. macht, es 
beweise diese Stelle vielmelll', dass Capacität zur Zeit der De
liltion nicht geniige. Wenn alleh Hass<' ,a. a. O. S. 414 Anm. SO 
glaubt, lliese Stelle bew~ise deshalb nichts, weiL jede· S;;bsti
tut ion eine bedingte IlJRtitution sei, und auf bedingte Einsetzun
gen die l'egllla Catoni'ana ohnehiu 'keine Allwendung leide, so 
widerlegt sich dies aus (lern in der vorhergehenden Note Ge
sagten. 
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.i. 152, ,de 'legat, 11.: "Non oportet prius de conditione 
cujusql1am quaeri, quant hereditas le,gatumve ad 
eum pertiIieat," 

.wenn mali nun bedenkt, dass hier unmöglich von der 
testainenti facti<> passiva die liede seiIi kaIin; da dann 
.ein ünaut1ös!ichel' Widei'stteit mit amhen steilen vor .. 
·haIiden seil1 ~,iirde, Dass aber dei' j'lrist auch Wirk .. 
11ch um' an die Capäcität gedficlithat; wird auch schort 
dadurch bewiesen; dass dies eill Fi'ag'ilieut auS der 
Schrift des 'ferentius CIMnenS ad iegem Juliam et Pa
piam ist, ,de;lIi gerade dieses Geset21 ist der eigelÜliche 
,Sitz del' o'anzlll1l,ehre von del' Illcapacität 13); und ent ... e . . . . . 
.hält drti'chaus keine nestiiniiiungen über die testäfuenti 
.factl6 passiva, . . . , . _ . . 

W iHlden \vil' iuui das bishel' Gesagte auf die Latini 
Junianl an; .80 folgt, daes die Disposition; in ,,,eIchel' 
eineni soldiert etwaS zugedacht wÜ-d; keh1i~swegs iüch
.tlo' ist; wie dies allerdi~gs der :Fall · sein 'wiit'de, Wenrt e , . .. . 
,ihnen die testamenti factiö pa$siva ,iversägt \"äi'e, son-
.dein dass erst der Edolg ühel' ilüe Witksmukeit oder 
:Ul1whksainkeit entscheidet, Wird nämlich der Latine 
.h~chl~tll' .riJmlschel' ßÜ1'ger, sp ~leibt dieselbe vollkom..; 
ineli giiti,g, 'waiu'el1d sie fl'eilich Ini umgekehrten ~'aI1e 
unWIrksam wird, . ·Ganz so fiüclen Wil' denn aüch die 
_Sache frttinSl'en Quelleü dal;g'e~tellt; nur mit der; eben 
56 . auch ,hei del1 I IIiCapacitätst'äiIel1i:ler iex Jilliä et Pa ... 
pia Poppoeli vöi'l~oliiiiielideli Mödiflcatlo11; dass die Dis .... 
positi0l1 nicht blos dänn . giltig; sehi s<?ll, \vemi der 
LaHne zur Zelt ltes 'rödes des Erblassers i'ötiilschel' 
:ii~rgcr ist; söi1de~;l1 selbst dann / ~~el1n el' dIe Ch'ität 

j3) Vorl . (;cIij~t ilI'klärt sielt dadus der . beI.annte Atirlspl'rieU 
tJil'ianA i "Rcgnla (Jatoiliämt äd iliH'as, legeilninl pei'tinct"; nenn 
dass . däl'nlltei' Vlli'ztigS\veise (lie lex Jl1liii et . ~iilj: Pbjlj;.l , bdel; 
iilleriiatipt die Gesetze vei'~ta!1dcrl seien" ,ve1eliii über die Calia
dt1lt j nicht abcr iibcr di.c testiim. fii/!tio passiva Jlcslihirlitiiigeti 
trafen, ist ,voM niellt mehr zweifelhaft, V gL iiiIi:h M(ilIel', ' über 

(lic Citton; Regel;.sl 299 {g. 



116 

innerhalb der ersteH 100 'rage nach der Delation er
wirbt: 

,VIp. XXII. 3: "Latinus Junianus , si quidem mortis 
testatoris tempore' , vel intra diem cl'etionis civis 
Romanus sit, heres esse potest." " 

VIp. XVII. 1, wo unter den Caducitätsfällen auch der 
aufgeführt wird, si coelibi veL Latino Juniano le
gatum ' fuerit, nec intra dies centUl1l vel coelebs 
lcg'i paruerit, vel Latinus jus Quiritium consecutus 
sit." I4) 

Dass bei bedi1(qten Erbeinsetzungen nicht die Zeit des 
~odes, sondern der Augenblick der eingetretenen Be
dll1gun?>' entschiell, versteht sich von selbst, und dass 
a~ch ell1el~ Latinell giltig auf die Zeit hin, 'wann er rö
mischer Burger sein würde, etwas hinterlassen werdCl~ 
konnte, kann ebenfalls nach der oben mitg'etlleilten 1. 62 
de hered. inst. nicht bezweifelt werden. 

b) Die lex Julia et Popia Poppoea machte bekannt
lich einen sehr bedeutenden Unterschied zwischen dem 

, ' w!ls pro non scnpto ang'esehen wurde, und dem cadu-
cum 1 s). In Betreff des erstren liess sie das alte Recht 
unverändert r 6), und namentlich traten also in die, auf 

14) Die Vlll'gön?Ung ei~er l1underttäg'igen Frist folgt auch 
noc11 aus fragm. de Jure fisel, §, 3, wonach die caducorllm vin
tl~catio erst. nach 100 Tagen Statt finden soll: "sane, si post 
dlem ccnteslmum patres eaducum vindicent, omnino fis co lacus 
non est." . 'W.ie m<,1u aus dieser Stelle ab leiten konnte' , dass die 
('adueor. Vll1d,C. innerhalb 100 Tagen geschehen miisse 0'1 
B G SI' ' v". z. . (Ins, c lOl,eu zn Gaj. S. 376, Schweppe, Rg, §. 518 a 
Hugo l~t~ Rsg. S. 690, i.t schwer einzusehen, und mit Rech~ 
von Schl/lmg, Bemerk. üher j·Öm. Rsg. S. 312, und Bau.meister 
das Anwachsuno-sr. IIlltm' Miterben Tüll 18'}9 S 88" ' o . ' _.' gE;I'UO't wor-
den. Vgl. jetzt auch H~lgO 11te Rechtsg S. 1'fi2 ·Not. 3~ 

15) ~er weitere Untel'scllied zwischen dem . caducum im 
engern SlIIue und ~eIl1, was in causa ('aduci war, 1. nn. §. 2. 
C. de caduc. toll. (6, 51) geht nut' auf llie Begl'iffe, · nicllt auf 

die Wirlmngen. 
16) L. un. §, 3. C. de cadllc. toll. (6,' 51). 
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solche Weise wegfallende Portion i'egelmässig die 1\'iit
erben vermöge des Anwachsullgsrcchts ein. Für die 
kadukwerdende Portion behielt sie aber dieses Anwach
sungsrecht (jus. antiquum) nur zu Gunsten weniger, be
sonders privilegirter Personen bei 17), und ordnete Statt 
desselben die sich davon seht' wesentlich unterscheidende 
caducm'uin -cimUcatio an, wonach zuerst diejenigen in 
dem letzten Willen Bedachten an die ~cihe liOmmen, 
welche nicht kinderlos sind, und sodanl1 das Aera
l'ium 1 S). Es wmde abe!' im Allgemeine,l1, pro non scripto 
Alles. dasjenige angesehen, was s.ogleich bei der Er
richtung nichtig, und namentlich also.. auc.h das .. , was 
Jemanden, mit dem man keine testamentJ.o factio hatte,. 
hinterlassen WUl' ~~). Caducul11. aher wurde im Allge
l'lleinen Alles, was an sich g ilt,ig errichtet war, nach
bel' aber unwirksam wurde, umt l1~ilnentlich als.o ge
hörte dasjenige dahin, was hinfällig \vtl·rde, weil es. dem 
Honorirten zU!" gehörigen Ze~t an der Capacität fehlte ZO)., 
Dies auf eine Disposition angewandt ~ in der ein Latinus. 
Juuianus bedaoht worden war, ergiebt sich VOll. selbst, 
dass dieselbe, wenn antiers UJ.lsr.e b~,sberige Annahme,. 
dass solchen Fl'eigelass.enen nicht die te~tamenti factio. 
passiva, sondern nut: Capacität abgesprochen warden. 
sei, ricbtig ist, nicht pro nou sC,l:iptQ . apgesehen, werdeI}: 

11). Ulp. ta. XVlIt; 1, Rn. 1'1'. C. Ile. Cadll(:. tollendi:s. 
18) Die Zeugnisse hiel'fiil' sind vollställllj'g gesammelt Tlei:' 

Hl!o.o 10~e Allsg. 8.. 691,. llie AUGg. S. 763. Unbegreiflich ist: 
es ,'" wie man diese callncol'um vil1l1i'eatt~ auch jetz-t nuch fiil
nichts., als cin modifici'l'tes A~cj·escen.:,.ccht hal-tclI kanR, Tgl. z.. 

D. v. Löhj' hn Areh. fiirr eiv. Prill'. ßd. V. U. 3. S. SS9 Not. 19, 
U1~(l bcsllnde~& Baumcist~l', das AnwiJ,chsl\l1gSl'. S. 81 fg~. Eine, 
uähCl'C Et.öl.tenlllg dieses punlds gel1ü\'t natiirlich nieht hier
bel'; ma.n v~·!;1. aber gf.\gcn di.ese gewis& falsd1C. ÄII.idlt F"l . .nkv,. 
ßcitr~,ge S. 114 fg,g. 11. Ruclorff, übel' die ~,alluc0~IiI)IJ l(iul1icaÜ(h 

in Zßit~"hr. für gcsdl. Rec!US\lf. VI. H.3. AMI. 6. 
19) ' V gl. z. :a;. 1. 3. pr. de his , 'lua,e Pf!! nOll sCIilt.tia U~:"' 

MulQr (Sil-, 8). 
:!O) Ulp.. X'nl. 1. 
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kO'Ql\te. ~ S0l1dern kadqk ~verdel1 rnusste, lind dafür ha:" 
ben WIr denn auch ein de1,ltlich redendes ,zeqgl\iss: 

Ul~. XVII~. 1 : ",Q~?d quis sibi ~estalllel\to relictum, 
~ta , ut Jure ClVUr capcre POSSl~, aliqua ex Cilllsa 
~o~ ce{lerit, caquC\llll ' ap~ellatur, yeluti cedderit 
ilb eo, yer~i grati~, si c,oejilli Yal ~atil1Q Juqiano 
leg~tulß fqel'i~, nec int!'a dies centulß yel coelebs 
Jegl pltruerit, yel Latinus jus Quiritiul11 ponsecu':' 
tu~ sit," - . . . ', . . . . 

. ..Die jlisherige Untersuchung rat ~u dem :El'g~jl~is~ 
gefi~brt , ~ass den Latil\i ,Tuniani nicht die tes~~Il1ent~ 
factro passtva , sondern nur die Capacität al:!gesproQheI~ 
war, was dallß schon nach illIgenlCinen Pl'incip~en 2 J) 
~ur Folge ~la?en musste, ~assdie Dispositiou, welche 
z~ ~unstel\ omes so~chen geschah, llicht von A1lfa,ng all, 

~lChtrg war, sondern entweder vol~komm,en g'iHigr,lieb, 
wellfl . . der Honorirte nachher rilmischer B\irg-er w\ll'de,. 
oder . Im en.tgegengeset2ite~ ~alle Iqtduk ,\v1,lrde.. Es war 
jlber diese ~ncapa«;ität, ,vie in den ~"ällen der lex Julia 
~~ ~apia P<!PPaea, SO iluch ge,wiss bei dell . Lati,li . J~~ 
man,l , ,.llrspriillglich n\1r auf Erbcinsetzul1,fJCrt und J-ie.fJ(tü{ 
besch.\'ankt, SQ dass dieselben namentIicl, il1,lS Sclw(I/(uf/

gen Todes !talb~1' 'I.llgehü~dert en:verbCl~ kOn\ltell. N acl~
bel' ab~r ,",'urden durch ein eignes Senatu§cO~lsqlt d,ie 
Gr1J:ndsatze, wel~he ~n Beb'elf der b~apaoitii,t bei den 
Lega~en galten, aucl~ auf die donatio mOl'~is CIl,Qsa il,us-
gedehn~ ; , ." . -

l. 3~. de mortis( (lausa ~onat~on~bl,ls (Pm,.tlus libro VI. 
ad ~~g'. Jul.. et Pap.): "S.el~at1,ls, cenS1,lit, pl\were 
mort~s causa don.atiol1C~ factas ü\ eos, q1,lOS lex 
prohlbet cape re , in eadem cauSa Ira,beri, ill qua 

2~j Wie ~alsch eR also j!j.t, . welin ~~. B. Harnic,', de 1'eglda 
Catomana. IIc\delb. 1821l, ]~ag. 37 '. anlli~mt; ·bei. dCII\ cQe]e.hs, 
dem or~lIs, ~em LatiUlls .1 lInianus wel'de ausnah!.nsweise die ' te
stamenh factlO zur Zcit der- Testamcilts-El'l'ichtunO' nicht erfor
Il~rt, versteht sich hiemacll von seIhst. S. aucht> Müller, über 
(he Caton. Regg], S. 300. 

.. 
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essent, quae testamcnto his leg'uta essent, quiJlUS 
capere per legern IIOll liceret,'\ 

und wenn- auch diese Gleichstellung der Inscription und 
den Worten dieser Stelle ' nach (quos le:1: prohibet cu
pere ~ quibus capere per le.fJem llon Hcere!) ursprüng
lich wohl nur Ul\f die Incapacitätsfälle der lex Julia et 
I'apia ging, So dehnte man dieselbe doch spüter auf alle · , 
IncapacitätsfäHe überhaupt aus, wie dies aus den~ all
gemeinen Ausspruch VOll pa/.llu:; in 1. 9. de luortis caUSa' 
dQu.at. hervorgeht: 

"Omrübt\s lUortis caus:,\, capere permittitUl', qui scilicc{ 
et legaüt accipel'c possunt." 

Schon Iüerlill,chdarf nicht bezweifelt ,ye~'dell, dass ein 
Latine, weun er nicht etwa ~ur Z eit des ,!'otles des 
Schenkers römische\' Bü,·ger geworden war 22), auch 
at\s eil,er mo'rtis causa do.natio ~Iichts erwerbea konnte, 
und es. folgt dies auch noch unmit,telbal: aus VaL fr .. §~ 
259 23), Wo PapinicLT~ folgenden Fall vorträgt. Eine 
Fral,l, schelll\.te einem. J",utinen ein Pro,vin2'ialgruudst.ltck 
mit allem Zubehör, nud zwa~' nicht auf den Todesfall. 
In Betreff des G~·Ul\dstü.cks selbst und. der darauf be
findlichen res llec ma\Icipi war die' Schenkung perfect; 
gewQrden '24), lücht aber auch hl ~etreffder res mau-

~2) Das'" nlimlidi audi 'bei der dlluati,) mprlis' causa die. 
Capa\:itij,t nidü i'\l Augenbliek der SchQnllUlJg, sOJHlel'u des To
des erfordert wh:c1, Wil'd be?,;eugt durch 1. %2.. de IUOl't, 1:<1.I1Sil 

Ilnnat.:. "h~ ~nortis. ca,usa dQnationib.us DOll tempus donatiol1is, 
seil mOl'tis i!ltucndum cst, an lJ.uis caperc l)ossit," 
. 23) "l\ll1.lier sin.e tlltods auctol'itate pl~aed illm sti.l'endiarillUl 

instrnctum non m.o.l'tis c,ausa Latino. donaliCra.J; I'n'fectmll in 
pracdio ~aetedsql\e l:eblls J:\ec ma.l\cil,li dOl1l!tio)lenl esse l!ppal'uit;, 
ser"Qs. antem et ]leCOl'a., 'luae I;ollo. n~l do~so. dllll/arentur, 110.11 
non cap~a, Si tarnen. ,'olull.ta.tcm l.Dulier I)on ruatasset, Laiil1(t 
quo.qne IloH l.'rofutm:am Iluplit;a.tionelll l'CRl'0.!1.di. N()n cnim 1ll0~~ 
tis causa c(~pitur, 1}ll0d alteri. dOll.a.tuul. est; qualllvis 11l0l'tc Cill.

da n;mo'lOdllr.'·' 
. 24) Das l'J.-incip der'lcx.Cillcia. war·niim1ic11, Ilass dem. SdlC!l-

kel' 60 lange ein Reu.el:ecltC: ,ZI\8tehen solle., al!i. dcrsclb.c-, noch iu 
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cipl, deun diese waren weder solenIl übertragen wor
den, noch war die Usucapionszeit abgelaufen 25). ' N ~n 
stirbt die Frau, und die Erben derselben viIidieiren jenß 
geschenkten res mancipi. Wenn hier die allgemeinen 
Grunclsij,tZle einträten, SQ würde diesel' viutlicatio die ex- ' 
ceptio rei donatae et traditae entgegenstehen, und wenll. 

. (lie Kläger dagegen die replicatlo legis Cinciae el'llöben" 
so würde diese durch eine duplieatio doli, welche sich 
darauf g'l'ündet, dass · die lex Cincia durch den (rod des 

irgend einer Beziehung :/lU der geschent,ten Sache stelle, dass 
er also jede lOnge flller Eilll'ede des Schenl,oebmm's, welche 
anf die Aufhebung dieser Beziehung l1inziele, dmch die exclIl'-' 
tio und resp, l'eplic(1 legis Cinciae ver,nichten könne, lVflr nun ' 

also eine unbewegliche res nec mancipi (ein PI:01,il1 z) \llgl'und
etü\!!i;) Gegcnst<tlHI I\el' SchenkUI\g, sv wax (lies.elbe mit de).' bl~~ 
s~n Tradition I,erfect gewordet;l, Vat, fl', §, 293, 3~3, denn Ita~ j' 
:u,iit wal' Eigenthnm und Besitz auf den Beschenkten iibcr'gegall~ 
gen, und ' somit jeder ' AnlHlltpunkt zur. A lIsiilllWg jenes Reue-. 
l\jJchts "er1ol'en, Ande.'s alter verhielt sieb dies 1,ei bewcgli-. 
ehell I'es nec mancipi wcgeu -,\er Fietiun des älterll l'iil.1lischel. 
UC\lhts , . da~s 1I1an de" Besitz einer Jl[o],ilic erst tlann vedQI'cll 
~abe, ,),c,nu so(che der Gegne~' il\l letzten Jahl'l) (;lill(;l liing'crc, 
Ze~t 11indurcl~ lJ~Se8SCll b~be, Des!l!\lh kOI!nte dann al[ch llCi 
solchen Sachen die Tradition nicht genügen, sondern dre Schen~ 
k~ng war e1'St dann IJel'fect, wenn der Besitz so lange fortge
setzt wal', dnss das interdictum lItt'uhi nicht mehr mit E,-folg 
ange&tellt werden konnte, Vat. ft-. §, 293, 3.11. Das VOl'hnnd'en~ 
ttein dieses Elfordm'ni'~ses muss denn auch in unsrem Falle vor
ausgesetzt werden. 

25) Dem in der vorigen Note angedeut-eten, Pl'inci'J' zllfolge 
konnte nämli'ch b.ci rcs mancipi die Tradition und ein das 1nier
dictum utrubi ausschliessen!ler BeRitz :r.ur Pel'fectinn dCI' Schcn~ 
kung nicht gem:j,gen, denn da blieb ja nodi immel' das (J11i'rita, 
rtsclte Eign~t1lUm bei dem Schenkel" zurück;, und CI' hatte damit 
allerolillgs einen Anhaltplmkt, an welchen sich sein Rell,el'echt 
knüpfcn konnte, Es musste a1"l0 hieI' nothwendig eine aueh das 
quiritarisehe Eig'ell:thum IH'(Hh.<:irende Ucbert~agu"ggform, Man
cipation od_er In jUl'C ce~sio gcwählt, oder später durch Usuca
pion von Seiten deR Beschenlrten jenes jus Quh'itium aufgeho
ben worden sein, Vat, fr. §. 293, .311 . . 

, , 

Schenkers unwirksam werde ::6), -rcmovirt werden. NUll' 
sagt uns Papiniall, dass in diesemFaHealierdings diese 
allgemeinen Gl'Ulldsätze einh'ßten müssten , und al"e auch 
del' LabIle 4iese dupli \:atio dtlli wirksam vorschützen 
könnte, '"non Dni'li~ mm'·tis t)a;usa eapitur J "lIod {(lfBl'i do- ' 
natum est, quamvis morte Ciricia l'emoretur," DerSinn 
dieser Worte ist aber offenbar der: wäre die Sch(}n
Imng' in diesem 1!alle dadurch, dass sie erst dureh den 
1'od der Schenh:geberin unwiderruflioh wird, eine mor-, 
tis causa donatio geworden, so ll'ül'ile dei' ,La fine daraus 
nichts ,gewf}nn()J~ lu.ben J da dies aber l~cht ist, so sollell 
hie.· die al]g~meinell. Grundsätze Ptati'l gl'eifen . . Deutlich. 
ist also hio.' aQs.gesprochen, dass die Incapacität des. 
J.,atinel\ sJoh auch auf SQh~nkungen 'I'o(l~s halbeJ; er
streckte. 

'Weiter 'aber dü.rfen wir nicht gehen, und ~lame~lt
lich müssen wir dem, Latin,cn, die ßefl,lglllSS ~ugestehell~ 
Fideico1(tmisse ?l~l erwerbe!); denn obgleich au .. ch au(' diesß 
die Incapacität der lex Julil!< et Papia durc4 das. be
kannte Pegasianische SCQ.atusconsult ausgedehnt "'_I;',r
de 27), Ul\d wIr deshalb g'()neigt sehl möchten, dies erlen 
so wie bei tIer Schenkung Todes halber auch auf' La

' tin~n zu beziehen, so stehen hier docll Z()ugnlsse ent
gegen, wel<lJw d,as Gege\ltheU l?,iur vQHl;ltell, GeWlssIlCi~ 
erhebe!l: . 

(taj. 11. 275: " L atini lJ,u~que ~ lJ.ui hereditates fegata"", 
~P1C dhecto jure lege Jl,nla Ca{l,Ql'e pl'ohib()utur~. e:c
tldeico1lJ,misso capere possunt/' 

UIl'. :XXV, '7: "Latini Juniani fideico~mnissum (iapere 
possmlt, U<let leg'atum capere :pon }Iosslnt~ 28) 

3) Als eine Folg'e der testamellti factio und also 
des Commel'ciums überllUupt e.l'scheint aU,ch das Recllt, 
in eineTf/i Testamente ~um "m:mund errt.{('(lnl Z1,{ werden 2 9)~ 

26) VgI. Vat, fr. §, 2fi(i, ~9.~, 312.. 
21) Gaj, 11, §: 286. . 
28) V".I. auch Gaj. I, §, 2'1. 
29) IIlp, XI. 16: ,,':l'estamento tutol'es dari pol!aunt hi., CIII)1 
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und wh; m-usl)ten ~em,Ilach diese Befugniss llllgemeinert 
Grundsätz;ell ll/!.ch al~ch den l;atini JUlül,\ni zusprechen. 
,Aber die lex Junia, die überh{lupt den testament.arisch6n 
Verkehr mit denselben so sehr :leschränkte, ent~()g ih
Jlen aqch d.~eses R.ec~lt dU,Ich eine ausdröcldicbe Vor ... 
~chrift; , 

~aj. I. ~3: "N O.Il tanwn, \IIis- pefllljttit lex Juni;1 nec · 
ipsis tes.tam.entum facere, nec ex testalll,ento alienQ 
ca,pere, nec (uI01'el$ te.~t(l,mento dari." 

VIp. Xl., J(): "Latin\lS habet qItidem testamellti fac
tionem, sed tarnen t\1tQl: (laJ,'~ ~10lJ. potest; id ellÜn, 

. ~ex J'\m~a pr()biQet.,' ~ , 

§. ~4, 
110 Dass das Con'lJ,uhiuUt mit römiscben. Bürg'ern, 

deI), '-'aHnen \'egeb:ni,issig ~zicM ~ustehe, fil)deIl wiJ,' wie .... 
derlwIt b,emerk,t: 

VIp • . V. 4:. "CO,nnl,hium, h~bent cives, !\Omalli cmu ci
'vib\ls RQma1üS; Cllm :(.atin.is a\ltem et peregrülis -
ita; si C0l.l.ceSsum sit. '" 

Ulp. V· 9 ~ "Ex cive R.omall() et J.;atin.a L,athrU:!!i od .... 
tur, et ex libero et anciUa seryus, quoniam, cum, 
his cal;llblls cOl.l.nubia. 110n sint, paxtus sequitux mlJ. .... 
trem,."- ~) .. 

Es ' ist aber in Hellerer Zeit seIn; gewöhnlich gewonlet1, 
das jqs cOIW~,bii als zwe~tes ):IalJ,ptrecht der riimischen. 
Civitij,t . in prlvatrecht1i.che,· BeziehUllg lIeben. dem ju.s 
cQmm,ercii binz~tsteUen, Ulid al;lS demselb,e~l, wie (tl,lS ib.
~elll. Grllllde, l\ie vätedie),\e Gewalt un.d di~ .A.gn..atiQl~ 
m~t aUen i\wen l\echteu ab~ule\tel1 . l)fa,n {lahm daher 
al;ic.h k~~n..en. Anstan,d" die re~ne LatüJität vollständig, 
"'i~ nWl, ghU),b~e, ~o ~u chara.kteJ;isÜen, d,as:;;. ihl: das 
CO)UIUCrci\1111 zu, -, d~s COl)nubiulll aber abgesprpchen, 
sei, una eben. d,jeSell ThliuIgel des. Connulliums sah. ~au .. 

quib.\18 te8t~W,ellt~ facil;lndi jus est." Vgl. l., ~I. de testll,Jll. tut., 
(26, 2). 

• 1) VgL auch Gaj. I . ~6, 51. , 6,. 

, t~3 

fils das. an., ,,,odurch sich die Latinen hll,uptsäcsIich von 
den!\öm,ern uQterschieden, b~tten, pi!:~e Änsif;M ist 
~ewiss lücht richtig, 

. Dag~g'en sprich~ scho{l deI,' ji.usseJ,'e Grund, dal)s 
mehrere "ömisclw Jw'isten weg'eQ der s, g. causae pro
batiQ glavbten, ': es sei den J..!ltin..ep. das CO\ll1\Ihiwn ' mit 
RÖm\lrl1We1l w~rklich gegebeIl 2), wollei es ihuell siclter 
auch nicht im '!'nnllne finnel, dass dadUI'GI, die Lathli
tät in ihrem Gr~IH~wesen verä~ldert,l,liId in Ciyität um;" 
gewandelt we~'de, AUQh pachdem diese +'feinl;ing durch 
einen ~eIlatsbescll!l,lSS l,lnter !Ia,drjan ~issbilligt war, er
hielt~n doch eiu;!'elne l-iatinenausnahmswejse dasCon"
nubh,lm 3), a~er gewiss dachte Niema~ld darall) 'dass sie 
dadurch zu rÖ~nischen.. B\i~'ger{l würden. . ~s scheint aber 
jeneA~s'ich~ der ,Neueren auf einer Ven~echslung der 
conditio sine qua llon l,lnd (le\' ca\I.sa ffficlf~{lS ~u beru
hen. ~oviel, lläI\llich is.t ohn,e ~we!fel · wahr, dass ohne 
COI\lwl;)i\l:in väterli<;h~ G~walt und Aglla~ion, auf kei\l~ 
W eise ent~teheQ ~al\n, denn die al,ls einel: s,Ql<lhen ~he 
erzeugten H;ü,qer folgen der 1l1ut(t:r, un(\ l"i;innen, alsQ 
nicht der Gewalt des Vaters Q,ntenvorfel1 sein; 

Ga,j., I. 87; "Ql,li,bus Ilutem ca~illl"ls llla~ds e~ non pa
tris copditiQnem sequitur, q\l:i l1asci~ur, ~isdern ca
sibw;; in po~estate eqm pa,~l;is. , i,ltiams\ is civ~s Ro-

' :pIa.l1l1S sit, non e~se ph.i~ ql\,am mal~ife~~l,lm est.'~ 
D'araus aber' lässt sich duxchaus n,icht fQIgern, dass \Im
gek~hl't a'lS einer Ehe :pIkt (:oI1lW,bit;lm stets vä~(lrlicIi~ 
Ge,va1t und Agn,atiQl~ en~s~änden, ~;;on.dern ~ie einzig 
wahre wtrlmng des c'Qnl1l,lbiu.ms ist l11J.I· die) dass da
dnrc\l das matrirqoni1J.m ein justnm wi,rd., und die in dem
,leilleu e~ze\1gten ' ~inder, als jllsti patris filii , dem Va
t~r folq~n 4): Wenn also, aqch den Latiu,en das Con
nubi\l~ ~nit l\öm~rn gesta:tte~ wäre, ~o llätte die~es doch 

2) Gaj. l. §. SO. 
3) Gaj. I. 56. 57; UIp. X.: 4. 
4) Gaj. I. 56. 67. 80 ; VIp. X. 6. IJ. 



nur die Wirkung A'ehabt, dass das aus einet' solcha-ll 
Ehe entstandene Kind cbenfalls, Latine geworde~l wäre 5). 
Daran aber, dass dann auch der Vater die patria pote
stas über seine Kindet· g'ehalJt hahe, und dass Agna
tionsnexus unter ilHwn entstanden sejl} würde, ist nicht, 
zu del!lken. In llezlehung auf diese Verhältnisse machte 
es also keinen Unterschicd. ob der Latine das jus con
nubii mit Römem haUe Q,d~ nicht ~ und .die V crsagung 
desseIhen biltlet lücht ein so wesentliches Mel;kmal de~' 
I-<latin1tät, wi(} man 'wohl in neu.:erCl' Zeit hat behaupten 
WoUellt 6). 

IV) Nicht also, weil d~n Latlnen das Connubium 
mit römischen Biirg'ernvcrsagt war, entbelutcn diesel
ben de~' 1·äferlichen. flewalt über ihre Kinder, delU\ auch 

. I ' weilll SIC (asselbe gehabt hätten, so würde doch g'unz 
dasselbQ- eingetle'ten scin, so-ndcrn es musste ililnen die-. 
ses Recht {tuS andren Gründen alJgesprochen wcrd.en. 
Es \\'~r l~ämIich dic patl'ia potestas ein eigenthümliches, 
Rcch~, (lc~' rön~1scheu Bürger ' ), und fehlte daber, ebe~~ 

5) V gl. Gaj . J, 80. .. 
6) Ganz Ill;del's wiiroe sielt (lies fI'eilidl ,,'erhalten, wenn 

die Ansicht vom Ctlnnttbinm gegl'iindet ware, welehe Eisenrie
eher, übel' dill }illt.,tehnng, Entwicklung lind Ausbildung des. 
Rii"gcnecIUs im a1t€on Rom, Hamb. 1829, mit so "'iel Vopliebe 
vCl"thcipJ.gt.. Er meint nämlich, wem flas, Connnbium vf;lrsagt 

.geWQ~cn S~l, dei' h~bo übel'haUl't ga,' Iieine re.chtHch wid<salne
Ehe Gingehcn Hinnell, auch nicht mit seinem St(7)dc .. g~nossen" 
11l1(t ni1lllen,tlidl tliittcn die Plebejer in der ältern, Zeit diese~, 

COJ1l1rtoillm nicht gcha1lt, woraus sidl d'enn zum grossen Theit 
die ganze ültel'c Goochichte ROlliS el'ldäre! Dass kh ' diese An-- . 
Richt JIie,' blos anfiibre. , nicht aber' widel'lcge, wi1'd gewiss je., 
der Jw:ist, der di() Sdtrift ge losen I,mt, sehr natürlidl finden,. , 
.ien.'1 ,he. (\afu'~ ung'efiihrt!m Gründ,e hes.tiitige:n w,!hrlieh nich.t, 
<laI' lJrthgi\, wdchr.s. Heeren ~n tl.cr Vorred,e ,wssl'"ic;ht, IJasR 
cI'er VCl'l'aRRCl' mIt dem Studium der römischen Atterthumskund'J 
"ein grii,ndliches StUllil!1Il des römischen Rechts~' ,,'el'bundel~ 
habe. 

7) Gal J. 55. ]89. §. 2, J. (le l'a1l'ia p<>t. (l, 9). Ji. S., de. 
his, qui slli vel alielli jllr, (t, 6;). , 
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'Wegen des ll!rm,qels .let Civ'itiit, einem jedcn Nichtbiil·gcr. 
Eine bcsolldere Verleilmng dieses Rechts, abgesondert 
von dcm 'Bürgerrecht, kam nicht vor, und namentlioh 
den Latinen ist sie nicht zu '!'heil geworden: 

Gaj. I. 66: ,;Itaque si Latinus cx lege Aelia Sentia 
uxore ducta filium procreaverit, aut Latinum CX' 

Latina, aut civem Romannm ex cive Romana, non 
habebit eum in IJotestale." 

Daraus aber versteht sich von selbst, dass bei ihneil 
von A.qnalion und den davon abhängenden Rechten keine 
Rede sein könne, dcnn wer weiss nicht, dass der rö
nlische Begriff von Agnation auf die väterliche Gewalt 
basirt ist, dass Agnaten diejeni gen, und nur diejenigen 
sind, welche entweder noch wirklich dui'ch väterliche 
Gewalt verbunden 'sind, oder doch verbunden sein wür
den, wenn nicht der gemeinschaftliche pa~er ' familias 
todt ware'? _ . . I' 

V) Was die Vormundschaft anbelangt, so könnte 
man nach dem bekannten Grundsatze des römisclHill 
Rechts, dass die 'rutel g'ewöhnlich mit l~em Rechte auf 

,das Vermög'en des , ~upi\len gleichen Sc.hritt gehe, er
warten, dass diesclbe übcr die unmündigen und weibli
chen Latinen dem Patr~ll zugestanden habe" der diesel
ben vor der ~~rcilassung in honis .hatte; aber 'eine bc
sonderc Vorschrift der lex Junia ve~fiigte das, Gegen
theil, dass nämlich . dem früheren quiritarifohen Eig'ell
thümer die Tutcl zukommeu solle: 

Gaj. I. 167: ;,Sed Lati~al"Um et Latinorum 'impuberum 
(tutelct non, ut bona e01"llm atl eos utique, qui eos 
manumise1'ltnt, perlinet,) sed , ad eos, quorum ante 
manumissionem' cx jure Quiritium fuerunt; • unde si 
ancilla ex jure Quiritium tua 'sit; \! in ,bonis mea, ' a 
me quidem solo, non ' etiam a ,tc manumissa, L~
tina fi!!ri potest, et boua ejus ad me pertinent, 
(Sed (}jus) tutela tibi competit: 'nam ita lege 'Junia 
cavetur. Itaque si ab eo, cu jus ct in bonis et ex 
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jure Quiritiurrt äucilia fuerit, facta sit Latlna, ad 
eundem et boJia et tutela pertinet." 8) 

Ulp. XI. i9: "Lex Junia tutorem fiert .iubet Latinae 
\Tel Latillis impuberibus eum, cnjus etiam änte ma
nu,nissionem ex jure Quiritium fuit." 

.Der Grund di,eser Bestimml1ng , deli auch Ulpian .ln der 
,angefiihttim Stelle andeutet , ist ohne Z 'weifel , weil auch 
nach tier l\Ianumissioli das jus Quiritiul1:l noch fOi-td,inierte. 

VI) U ebel; die Frage , ob det; Latine ailch Vq7 jnund 
sein kölifie'~ hatteli wir früher keili bestimnüe8 Z~ug
hiss" ob~oh1 sich die Möglichkeit ' Z~l" Fuhning diesel' 
Tutel auS dem gestatteten Comirierciuni voIi selbl't er
gab. Jetzt ·. aber erhellt auch die Wirklichkeit auS 

Vat. fr. §. 193! ;,Exemplo clviunl. Romailorum Lati .. 
iioS .!ünianos exeusari öportet,'~ . 

WÖiiach sich die Latinel1 auf eben die Art VOll Führung 
der Tutel 108macheü kÖillien ; wie die cives Romani , uml 
also öhue ZWeifel ZUl' U ebernahine derselben fähig sind. 
Doch aber ,,'al' ihnen diese Befugüiss nur sehl' einge
schi·thlkt gestattet. DasS ihnen nämlich die tuteld testa'" 
mentaria versagt war; häben . wil' schon öheri gesehen. 
:Eben so konnte aber auch die lutela iegittma (in dem 
gewöhj Iicheii. Sii111(~ ; nicht iii deni weitel'eli , in dem dies 
Wort bei Ulplan XI. 3 vOl,"kömmt) -bei ilülen nicht Platz 
gl'eifell' Die tutela legitima agliatörum nämlich und die 
tutela fiduciaria fielen von selbst \veg ; lind aüch vM der 
tutela leg·itima patroni konnte keine Rede seiii; we11i1 
anders die oben (s. §. 3) äufgestelHe Vermtithtilig rich- \ 
tig ist; dass der Latine seinen Skla:V~l1 bicht zum i'ö-

'mischen nürger habe machen . können. Es bleibt also 
nut die Tutel aus dm' lem Junid 1Vorband übrig , die ohM 
Zweifel auch dem Latinen zustand ; 80fe1'11 er nUl' das 
jus 'Quiritium über den Sklaven gehabt· hatte; tuid die 
-tuteid dativa J .welcher ehenfa:lls jüristisch nichts llll W t\g'e 

8) nie ~ingflkiamn\eftert Worte sind im Codex unicscriich, 
o. aber gilwis8 tr.e~eild t on HusChke ; .studien 1, S, 224 fg, erganzt 

worden. 
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stand. Doch aber mochte dieselbe wohl nut da v.orkom
men, wo besonders nahe Verhältnisse zu dem Pupillen 
gerade den Latinell sehr wünschens~'Tet'th ni achten , wie 
z. B. Wenn es sich um die Kindel' seines PatrofiS han
delte 9). Einen Hanptfall machte hiel' auch wohl dies. 
g. tutela testaiiiental'ia impel'fccta .aus; die durch da$ 
Verbot dei' lex Junia auf keine Weise gehindert war 10). 

VII) Was endlich die Kirlder der Latil1en anbe
langt, so ist hiel' vor Allem so viel gewiss, dass die

. selben , natürlich, sofei'n sie nach deI' Freilassung gebo
ren wal'en, Frei.qehorne wurden, ·und gei;ade ' dieses ist 
ein Hauptvorzug' del' Latinität vOt' dem früherl1 blosen 
Fl'eiheitshesitze; dellll die in tliesem Zustande gebornen 
Kinder waren Sklaven , insoweit hiel' nicht die lex Ae .. 
lia durch die gestattete causae probatio vel'mittelnd ein
griff. In Betreff des Standes jene!' Kinder aher sind 

9) Vg1. Vat. fr. ~ . 221! "Si aHm! eum Latinum fecerlt, 
nlius itel'averit, an utriusquc libetorum tntelam suscil,iat; .vi
deudurti, quasi utrinsqne merltnm habeat. Nisi forte, exilhl}llo 
JIlullel'um, ut dcns Martus rescril,sit, Rplül originem ejns; qui 
Latinum feeit, delle1'e ,cnm fungi, solius eju8 libEll'Orum tute~ 
lam suscepturum dicemuR." 

10) Es ist freilich eine sein bestrittene Frage, ob die ht
tores eonfh.llahdi als tcstamentarii oder als dativ i zu behandeln 
seieIl, vgL -Glück, Bd. XXIX. S. 2H3 fgg. Dass aber das Li!tz
tere das Ridltige sei, geht meiull8 Bednnkeus schOlt sehr kll\r 
aug den vctsc1liedenen Titelübel'schl'iften (Dig. lib. ,26, tit, 2: 
de testamentaria tutela; tit. ß! de confirman!lo tntote vel cu
ratore) ; besonders aber aus l. 2ft §. 2, de test, tut, hervor. -:
Hierauf beziehe ich .auch dert freilich seht lüchnhaften §. 172 
del' .v atk FI'ilgm. : ,; Pro t ~ ~ ut eilt Latil1us Jtiilia,nus -
cillis ad testamentnm llOl1 ' pertillell - ~' . PauliLs nlimlich wollte 
hier wohl andeuten; dass der itt einem nicht bestatigten Codi
cill zum Tutor ernannte 'Latillus J unialiUS .keilt testamentarin9 
sei. Aus den El1dwOl'teu des eben so vel'stülhmelten §. 111 
("noll enint testamenüh'ius -") geht IfamliclL henor, dass da
rin von einer Eigenheit der testamentarischen Tutel die Red.e 

. war, und da sehliesst ~ich d~nn ganz .nat.ürHch .jene Bemer
kung an. 
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nach allgemeinen Grundsätzen folgende Unterscheidun-
gen zu machen: _ _' 

1) Bei den von dem männlichen l .. atillen erzeugten?' 
Kilirlern ll) kommt Alles dal'auf an~ mit welcher Fratt' 
sie erzeugt waren. Hatte deI' Latine eine römische Bür
O'orin geheil'athet, so wmden die Kinder, wenigstens ' 
:ach der ohne Zweifel richtigem Ansicht, dass ' keill 
Connubium Statt gefunden habe, römische Bürger Y2)~ 
War aber die Ehefrau eine Latina, so wurden nun auell 
die Kinder, wenigstens vorerst j freigeborne Latinen 13), 
und iIu' Rechtszustand wal' g'anE der eines Latinus co- , 
loniarius, nm dass natürlich auch hier die besondcren~ 
auf Gemeindeverhältllisse begründeten Rechte hinweg
fielen. Dieser Zustand abel· war in der Regel nur vor .. 
übero-ehend, indem durch causae probatio die KInder 
llacJrher die Civität ,erhielten. Waren endlich die Kin
der mit einer peregrina erzeugt, so folgten sie, da kein 
COllll'ubimJ1 mit diesen Statt fand, der Mutter und WlIr
den also Peregrinen 14). 

, 2) Die Kinder der l,;,ttina dagegen 'wurden stets 
fl'ciO'cborne Latinen, mochten sie erzeugt sein, ,ron WelU 
sie ~vollten. Denn hatte die 1\'Iuttei' eit1en Latinenge
ehelicht ~ so wurden die Kinder Latinen, weil sie dem 
Vater folgten; hatte sie sich abm· , mit einem römischen 
Büro'er oder mit einem Peregrinen verheirathet, so er-e 

11) , Es versteht sieh vbn selbst, dass hier blos 'Von eh~li
ehen' Kindern (lie Rede sein kanu, denu die vulgo 'luacsiti 'siud 
ja juri~tisch ,sine patre. -

12) Gaj, I. §. 80. Di'Cs wurde auch noch insbllsondel'cdureh 
ein Hadriani.ches Senatusco"nsult bestätigt ', Gaj. J, §, '0, 66. 80 
8. E. ,UlI', 111. §. 3. (s. oben §. 20. Not. fij. 

U) Gaj. J. 66 .1 Ulp. 111. 3. 
14) Auch dieses erhielt uoch eine besondere Bestätignng 

durch einen Senatsl,es(,hlu8s untet Hadl'ian, Ga.i. J. 81-: "His 
convenienter etillm illud. Setlatuseonsu1!o; divo Hadrillno saera
tissimo Iluctorll, signiflcatur, ut Cl( Latino et peregrina, item 
contrl1 ex pel'egrino et ,Latina 'lui nascitur, matri. conditionem 
se'luatur." 
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hielten die Kinder die Latinität 15), weil sie der Mut
ter folgten. ' Natürlich aber trat dann eine Ausnahme 
hiervon ein, Wenn einmal in einem einzelnen Falle ei
)lern .römischen BÜ1'ger d~i'I Connubium mit einer Latina 
gegeben wurde; Wo dann freilicJi auch die Kinder rö
mische Bürger Wurden 16). 

B. 
Schicksal d es Vermögens dei· Latilli JUhiani 

nach ihrenl Tode. 

§.2n. 
SchOll ohen sahel1 \vir ; dass dem LatiIiUS Jun"ianus 

die :FähiO'keit ein Testament zu el'l'ichten " abgesprochen 0' ' 
War. Nicht sein Wille also, sondern nur das Geset~ 
sollte entscheiden, Wem scin Vermögen zufallen solle. 
Von einer ei "entliehen successitJ ab intestato aber koünte 
hier keine R.~de sein I denn Agnaten flatte der Latine 
riicht ·' und 'auch dcr 'Patt'on koIillt~ iücht ab illtestat() 
SU'cÖ:diren; derin das patronatische Erbrecht gründe~ is~ch 
ja nur aiif finf/il'te Agnation , und eine solche FlctlOn 
kOIlllte natilr1i~h da nicht eintreten; 'Wo die Fähi~keit, 
in Ao'nations-Verhältnissen zu stehen, ganz abgeSpro .... e , 
ehen war. So würde denn also Niemand, und namcnt ... 
lich auch der Patron nicht , ein Recht an den Gütern. 
des verstorbenen Latil1en o'~habt haben, wenn nicht die 
l~x Junta , vors~i'glich _ dl~'cil ~a:s , G~~ot nachg~liolfen 
hätte, es solle jn dieser B.eziehu!lg no<t~ _ ganz dal> C!lte 
Recht eintreten 1 'J1 Pt', ', ' , ,'..".b 

Gaj. iu; §, 56 i ;,(Jam vero) legis, jriniae tat?1' cum 
" \ " J t~j·.\ 

15) S. die' vorhergehende Note UQd Vip. V.' !I! "E~ ccJv«! 
Romano et Latina ' J.ritinns , UilRcitu~." Vgl. anch .,Gaj. I. 67. • 

16) VgL Gal J\ 57: "Ußlle et vetej'anis ql\iQu8d;ü~1 , cOli~e~1 
1 , '.. l'b t't t' ' b conuubl'uW CUlU Ius Latlß\I!l so ef 'pl'lllClpa 1, U8 cons 1 l\ IOßl n8 . '1' .. 

pel'egl'inisve, quas primas post' missiolJem _uxol',e_s , d~xe!-'lßt; Let 

qni e" eo matrimonio nascuntur, ct cives Romam et 'lß poiestato 
pal'entum nunt." ...... . \ ' . ! 'j 

9 
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intellegeret futurum, ut ea fictione res Latinorum 
defunctorum ad patronos pertinere desinerent (ob 
id, quod neque) ut Sel'vi decederent, ut possent 
(jure peculii res) eOrtlm ad patrollos pertinere, ne
que' liberti Latini hominis bona possent manumis
si?nis ~ure ad patron~s pcrtinere: neces~arium (ex:i~ 
stuuavlt,) ne beneficmm iis datum in injuriam pa- ' 
t~'onorum converteretur, cavel'e , Cut bona hOI'um) 
hbertorum proinde ad manumissores pertinerent ac . I ' , 

" SI ex lata non esset." J) 
Vor der lex Junia aber war das Verhältniss wie schon 
in der Einleitung zu dieser Abhandluno- ano-ed~utet wurde 

00' 

so, dass deI' Freigelassene rechtlich noch ü;muer als 
S,~la~e galt, und namentlich in seinen V ermögensver~ 
haltmssen. Alles, was er erwarb, gehörte dem Frei
lasser, als , dem eigentlichen Herrn 2), lind dieser ' zog 
es a~so nach dem 'rode des Freigelassenen jure peculii 
an SIch 3). So sol/te es denn auch bleiben. obwohl die 
lex Junia an die Stelle des blosen Freiheitsbesitzes 
Wahre Freiheit gesetzt hatte. Auch jet~t' noch sollte 
wehn der Latine, gestorben War, der Freilasser desse~ 
Vermögen wie ,ein Peculium zu sich nehmen 4), also 
so" als wenn gar keine Freilassung .erfolgt wäre. Der 
Latine sollte also nur wie ein Freier leben, aber wi~ ein 
Sklave versterben. 5) 

1) ' Die eing~kta~mert~n Worte sind im Codex unleserlich. 
Den Al!fang der Stelle 'gebe ich nach ' der Restitution' VOll 

Ruschke, St.uoien., S 27I~'fg, : bei Ergiinzung der übrigen :Lü-
cken folgte Ich den Vorschlägen von Göschen. .' 
L 'i) Fr~gm. Dosith. §', 7, (R: oben §. 1. ~ot. 3). , 

, ) GaJ ' III, 56: "ulllle etIam res eorum peculii jure ad pa-
fronos pertinere' solita eilt." " 

", 4) Gaj. II~.: 56 ~ wo ~s nach den vorh'er' ini Text ausgezo
g~n~~ ,Worten so helRst: , "ltaque jllrc qllollammodo peclllii bona 
Latm,or,llm ad"manumissorcs eorum pertinent", ,vgl. Gaj. IIJ. 58: 
, ;t~nqilaift" peclllia servorum." S. auch . §. uIt, J. de 8UCC~S8. li
bertol'. · (3, --7). 

5) §. uIt. J. de Buee. libert. "qui licet ut liberi vitam auam 
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Bellält man diesen Grundsatz im Auge, so ist von 
selbst klar, dass von einer wahren El'bfolge in die Gü
ter des Latinen gar keine Rede sein konnte, sondern 
im Auaenblicke des 'rodes wurde angenommen, dass 
die ,Gü~er des Freigelassenen schon einen, Bestandtheil 
des Vermogens des Patrons bildeten. Dies m~sste denn 
auch nothwendig zu sehr bedeutenden Verschiedenhei
ten zwischen dieser Erwerbart und der patronatischen 
Erbfolge in die Güter eines freigelassenen Römers hin
,führen. Die letztere nämlich gründete sich wesentlich 
'auf die Fiction, dass der Patron und dessen Familie im 
A.q~atio.nsnexus mit dem Freigelassenen st~he 6). Des
halb kam es zur patronatischen Erbfolg'e überhaupt nur 
'dann wenn der FrciO'elassene ohne Testament verstarb 

, ' 0 

und keine sui heredes vorhan(len waren 7). Dann aber 
WUl',den nur der Patron und dessen agnalische Kinder 8), 

peragebant, attamen ipso ultimo spiritu simul animam atque 
libel'tatem amittebant." Vgl. noch 1. un. pr. §. 8. 10. C. de Lat. 
lib. toll. (7, 6). Salvian. contl'a avarit. lib. III. c. 7. lsidor. 

origg. IX. 4 sub fine. 
6) Dies wird llurch aUe einzelne BestimmUlIgen , 'weIclle 

bei der l,atronatischen Erbfolgc eintreten, bewiesen, ulld auch 
ausdrücklich ausgespl'och'en wir'd e8 in einer nur in ilen Baslii~ 
ken (Iib; 49. tit. 1. in Meerm. thesaur. tom. V. p. 4 sqq. ; auch 
in Spangenb. Ausg. d. eorp. jur. als I. 4. ~. dc ~oni8 libcrto~.) 
erhaltenen Verordnung Justinians: "a ('ntol,)(J'L 08 (j U 'Y 'Y SV E t ~ 
EtVlXl 'TWV D .. EUSE~OUfJ-EVWV 01 EAEUSE~OiJV'TES' aiJ'TouS' .... 

7) Gaj, I1I. 40; Ulp. XXVII. 1; XXIX. 1; pr. J. de suc~ 
{:e88. libertor. Für die libe1"ta waren aber 'freili~h der PatrOll 
oder ' dessen Söhne stets die nächsten Erben, denn eine solche 
konnte ja wedcr ~uos heredes haben, noch auch ohne Aucto~
tät des VOl'munds ein Testament machen , VIp. XXIX, 2 u. 0; 
Gaj, III. 51. -, Die spatereli theihvei~en Modificationcn dieses 
Rechts durch die bonol'. poss. co'utra tabu las unll ' contra BIIOS 

non \ naturales und durch dic lex Jlllia et 'Papia in Betreff des 
libel.tus cente~al·ru8 und der liberta, welche 4 Kinder hatte, 
sind bekannt. ' . ... " . 

8) A Iso freilich auch die Tochter d'e'g:'Patiotls, Ulp. XXIX. 
5 :(iibe'r \he ' berühmte Fiction, ' de~en; ·J'llsiinilin in' d,er Not. 6 

9 ~ ,I, 
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und Z!var nicht als Erben des Vaters 9), gel'uf~n. Bei 
.me,~lreren ßerufcl~en ,en~schied Gradesnälte :1:0), und bei 
gleICh Nah~n wu~de nach I(öpfen gef,heilt I I). In allen 
dJes~n PunKten mussten aber bei den Gütern der Lati:.. 
nen 1.1.1 Folge .. ~es :orher angegebenen P l'incips ganz an-
dere Gr!ln,dsat:z;e emtreten. . . 

1) Der Patroi1 {uill ' d.essen SuCcessorell. sind ~tets ' 
die ~i'f!Zi!l BerechtIgten , und keine 'festamentsCJ;ben, 

~ngcf. Vel'ordnllng el'wälni.t, vgl. man nicht. sowohl UlIterlwlzne;, 
uber d. patr.onat. El'br. · in Zeitscbr. f. gesell. ~w. lId. V. S. 31 
f~g., als. Vlelryeh.r H~schke, Studien. r. S. 33 fgg. S. 44 fgg,), 
mcl.lt abm auch dIe Kinder dei' . Patronin, die erst durch die lex 
JuI:a et Papia ein immer noch beschränl,tes Erbrecht erhielten 
Gaj: IH. 53, "erglichen mit Untel'holzner a. a. O. S. 44 fgg. 'und 
HuscHe, S. 47 fgg Von se' lb t t I t . h h' I . . s vel'S e I es SIe lcrnac I allch 

'. dass Je(le capitis deminniio, treffe sie den FI'eio-elassenen t!e~ 
Patron oder ,'lessen Kint!er, das ganze l)atrona~iI;che Erbrecht 
a.uf hebt" G!J. III: 51 ., i ... gl. ,auch l. 2. §. 2. de bonis libertor. 
(38, 2), 1. ü. §. 4. de assign. libert. (38 4). S. bes. Hus hk 
8. O. S. 121 fgg. , , . c e a. 

.. 9). Ihr El'brilcht geht also nicht verloren, wenn sie von ' der 
'V~terllel:en Erbschaft. abstiniren, I. !}, I\e jure patronat. (37, 14), 
8elb~t mc~t, w~nn sIe exheredirt sind, Gaj. 111. 58, 64. 

0) DIes ,wll'd auch consequent auf den Fall ano-ewendet 
Wenn det· Frelo'elassen d M .. o . , 

. ' .0 e vor er anUllllSSlOn mehl'eren Henen 
gememschaftlIch gehörte. Lebt nämlich der eine Patron noch 
der undere aber ist mit Hinterlassnng von '}Gndern gestIIrben' 
50 be.l:olllmt doch der lebende lIas Ganze, unt! sind Beide todt' 
der ElIle ab.er hat Söhne, und der Andre Enkel. hinterlassen' 
RO werden dIese d . h ' ... . ' . . . . IllC Jene volh.,. auso-eschlossen GaJ' IrI 60' UI XXVII? 0 0 ,.., 
p.:,.§ ... , 3;, Paul. rec. sent. lib. III. tit, 2. §. I, l. 3, 

§, 7. de leo-Itlm. tutor (?6 4) 1 3? § 1 d " . 
("8. 2) 0 • -, , ' ., • , e bOlJls ltbertor. 
u, LL~ , 

11~ Auch dieses leidet An~vendun ... , wenn vor der Fre"las 
sung el M't ' I ' 0 -. n I ,elg'en.6 I\I~ vOl'handen wal', Lehen hier beide Ma-
numlssoren noch, 1, k . . . E' I - , so .,.e ommt Jeder dIe Hälfte, sollte auch illr 

Jgent lllms~Antheil "0 I I' I . ' 
t d ," ,e 1 so verse Hel en g'ewesen sein und hat 

e wa er E' . ' 
rl "It " I lIle ellles, der Andre viel' Kinder hinterlassen s'o ' 

C la j-el es dell Ki d . F" f " Hälfte - : .. . 11 ,er, cm · un tel, nicht aber das . eine die 
, GaJ .... IU. ,5~. 61;" )Ulp. ,XXVII, §. 4; . Pa.~l. III. 2. ~. 3 

u. 8. W. . ~ 
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ke.ine Verwandten des Verstorbenen, selbst nicht die 
Descendellten desselben. könu"ell 'irgehd einen Ansp'ruch 

n't • , J t ",' , 
machen. ass. hier aber unter Patron nur- derjenige ' zu 
verstehen ist, ' 'der den Latinen vor der Freilassung tim 
b~nita~is';A'e,,!, E~ge~i~Uln hatt'~ ;,> ~st.) v~n 'selbst lda~, denn 
dIe Guter , sollen Ja an denJemgen fallen, an welche& 
sie gekommen" sein wiirden, \v'enn gar keine Freilas": 

( , I 

. sung erfolgt wäre, also an deil boniütrischen Eigenthü-
mer. Dies ,>\~n'd auch 110ch ausdrücklich bestätigt durch: 

.Gaj. I. 167: "' "st: ane~na ex jure Quiritium trta sit, in 
.' bo!\is mea ~ a me quidem solo; non etiltm a -te ina-. 

llumissa, La'tin~ fieri potest, cl bona ~ju:s ad m& 
perfinent, se'd' ejus tutela tibi cömpetit. '" 

. 2) Die Güter des Latinen fallen zunächst auf deri 
:Manumissor r selbst, wenn ' diesef '!l:b ; , SCilOll. todt - ist, 
auf dessen Erbe'n, mögen dies nun KIllder desselb'eli sein 
oder uicht," mögell 'sie durch Gesetz oder durch"Testa
meut zur Erbschaft gekommen sein 12). Es bere,chtigt 
also nur die ~rbenqualiliil, und sind daher (lic Kinder 
gehörig ausgeschlossen, o.der entsagen sie der Erbschaft, 
oder i).n'noscil'cn sie die ihnen 'zustehende bonorum pos-

l:5 ,. . 

sessio' contra tabulas nicht, qder werden sic gegen (lie 
Enverbu~g in integrum restituirt, so ist ihr Recht auf 
das Vermögcn der Latillen verloren. 

3) Die 'l'heilung geschi~ht nieht nach Köpfen, SOtl

(lern nach Maass.'labe 'tllJ1' JiJ'/)po~-ti0rt' l~nd aIfe die i " TeI
che den Patl'onbeei.·ben, bekommen ihren Antheil, ohne 
dass Gradesnähe eincn Vorzug ' giebt. " , 

4) Sind mehrere Manumissorenvorhandel1', set ge
sCl~ieht die Vertheilmlg" nacJ~ Maass.r;abe ihn~s früheren 
Ei.gentht~ms-Anth'eil~ an dem Latinen, und die Erben ci:.... 
nes J eden ed1alten das, was ihr Erblasser s.elbst elha.I
ten haben wiil'de 13) • 

12) Gaj. In, 58~. "Latin6rum bona tanq<lanl 1.~uJia Sl)n'(l~ 
rum etiam ad extmneo& hendes pCl!tinellt> et ad libel'os ' ma;ßlt

missoris exhel'1ldatlls non pertinent.'" 
13.) Ga!. 111. §'. 5\}- 61. Y Wl selbat v.ersteht cs 6t.:fJ; !dö;:l. ... 
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5) Wenn einer der m~hreren Manumissoren seinen 
AntheiI ausschlägt, so kann hier von Accrescenzrecht • 
~eine Rede sein; denn · dieses gründet, sich bei gesetz
hcher Erbfolge darauf, ,dass, durch dio Delation ein Je~ 
"er der Miterben einen , Al~spruch auf. das , Ganz~ erhält 
der zwar v~r,erst durch den gleichen Anspruch der an~ 
deren beschränkt wird, aber mit dem W cO'fallel1 dieser 
Schranke in seinem ursprünglichen Umfang: eintritt. Da 
aber in , unsrem Falle der ganze Anspruch gleich von 
vorne herei,n nur auf einen ideellen Theil 'geht! 4) so 
kann Anwachsungsrecht nicht eintreten . . E~ ,~ird ~iel
mehr die wegfallende Portion kaduk; und fällt dem Ae-
rarium zu: ' 

Gaj. III: 62; ,,{~f(~ ~i.a.lter ex his p'atronis ~u,ampar-
.. , tem .In here,dltate ~IVlS Romanj 1iberti spernat, vel 

ante moriatm; , quam cernat, tota hereditas ad al-' 
terum pertinet; bona autem Latinl pro parte' dece
denti~ patroni caduca fiunt, et ad populum ' perÜ
pent.'· 

Gajlls redet hier nur von dem Falle, wenn einer von' 
mehr~re~ Manumissoren ausschlägt, u~d es drängt sich , 
daher dIe Frage auf, ob dasselbe auch dann' anzulleh-, 
men sei, wenn einer von mehreren Erben des ll'Ianumis
S.Ol' seinem Rechte auf die Güter des Latinen eIltsaO't 
oder ob nicht hier vie.lmehr AnwachsunO'srecht PI:t~ 
greife'? Mir scheint es, als könne man w;der das Eine 
noch das Andere anl,lehmen. Da nämlich die Güter des 
Latinen wie ein Theil des Vermögens des l\fanumissor . 
a~gesehen werden, so muss mall offenbar sagen, ,dass 
eme Ausschlagung hIer überhaup~ gar nicht vorkommen 
könne, denn es ist ja ein bekannter Grundsatz des rö-

auch, dass der noch IclJemle Manumis80r die Kinder des ver
IItorlJenen, und die Söhne des einen die Enkel des andren nicht 
aus8chliessen, Gaj. cit. '" ' 

" 14). Dimn wäre der Latine nicht freigel<lssen worden, 80 

wurde emern Jeden der rnehrer~n Herren nur ein ideeller Theil 
des Peculiurns zugefallen sein. 
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mischen ' Rechts, dass man eine ~rbschaft niebt zum 
Theil annehmen, zum 'rheil ausschlagen könne 15). Da
mit also, dass Jemand die E,rbschaft des Manuinissor 
antritt, 'fällt iluri auch mit N othwendigkeit das Verlnö'':' 
gen des :{.Jatinen zu ; und dieses kann ihm auch inder 
'l'hat nie llachtheilig werden. Denn da das Verniögen 
des Latinen wie. ein Peculium zum Vermögen des Frei-. 
lassers gehört, so kann es nach allgemeinen Grundsä
tzen nicht' bezweifelt werden, dass der Erbe in Betreff 
der Passiva nicht unbedingt; sondern nur bis zurm Be
lauf dieses Peculiums haftet, und gerade darin liegt ge-, 
wiss noch ein wesentlicher Unterschied zwischen die
ser Erwerbart und der patronatischen ~uccession. in die 
Güter eines I freigelassenen :{tömers, l 

6) Der l\'Ianumissor }uinn i.i.l~er die Güter des Lati~ 
nen eben so verfiigel\, wie über Jeden andl~enTheil sei"'l. 
nes Vermögent auch,. nur däss natürlich alle dergleichen. 
Verfügungen erst mit dem 'fode des Latinell wirk,sal1~ 
werden. Hierauf ist zu beziehen ' 

Plin. Epist. lib. X. ep. 105 : "Valerius' Pauli'nus ex ... 
cepto uno, jus Latinomm. suorum mi.hi reliquit, '" 

aber gewiss nicht Gaj. H. §. 195, wo vielmehr VOll) 
einem Legate die :{tede is~, ! dessen Object der Latine 
selbst, nicht di.e ~iiter d,esselben, war, vgI., O,}),en §. 16., 

§. 26~ 
Diese so einfachen Grundsätze wurden Jedoch nicht 

sehr lange na~h der. lex Junia bedeutend, durc~l Ib .s SC: 
Largianum I} modificir.t ~ von dem wir. so viel .J : ~()n frü-, 
her wussten, dass es, ein VorzugsI;echt ' der ~;;::ht na-~ 
mel\tlich exhei!edirten Kh~der des, Patrolol6, vo~' .:len, 11e.." 
redes extranei des!}elben begründet habe:, 

§., 4. J. de succ. libert. (3, 7): "Postea vero Sena~ 
tuscon~ulto Largi~no cautum fuerat, \).t liberi mu ___ 

15) L. 1 . 2. 10. aSo 36. 80. § ... 1 . de adquir. , 'el omitt. he~:cd:; , 
(29, 2) u. 8. W. ' 

1)Ueber das Alter dea~elben, 'Ygh ma~, oben, S, 90, 
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numissol'is non nominatim exhel'edati facti e~tra

neis hel'edibus eOl'um in honis Latinol'Ul~ pfllepo-
nerentur," " 

Ul\d von dem uns auch das noch bekannt war, dass dar
über eüle Menge Streitigl\:eiten eptstallden seien 2), D,as 

I Detail dieser intereSSal\ten Lehre ab.er hab~n wir cl'st 
al,ls. (;ajus 3) kennen gelernt. 

Den Inhalt des Senutsbeschlusses gieb,t Gajus., au
gel1scheinlich den eigne1l W ort,en desselben folgend., 
und viel g'enauer als Jl1stinian, so an: 

Gaj. III. 63.: "Postea Lupo ei Largo ConsuJibn.s se. 
natus censuit, ut bQna LatinOfUl1l, pr~l1lul1l ad eos 
pertinereIlt , qui I;)OS liber~sent, deindf:{ ad. liberos 
eorUl1l non nOl1linatim exheredatos, uti quisque pro. 
xil1luS esset, tune antiquo jure ad he~'edes eQrul1l, . 

. qu,i liberassent, pe\tinerent." . 
Im Einzelnen sind hierbei folgende :rnnl~t~ näher zu er~ 
örtern : . . 

1) Zunächst entsteht die Frage; von welchen Kin~ 
dern der Senatsbeschl!tss ~wle? Cas.~ius .) dem Buchsta
ben des Gesetzes folgend, verstand darunte~' alle und 
jede, DeSCeIldellten des Pa~rol1s und der Patronin 4). 
Aber Seil)e l\'Ieinung wurde so ziemlich allgemein ver .... 
worfe1i, und gewiss mit Recht.. Offenbar I\ämlich musste 
es natürlicher erscheinen, dass der Senat das Wort li
heri in dem Sinne gebraucht habe, in welchem es, 'na
mentlich in erbreehtlicher Beziehung, zum Kunstwort 
geworden war, also in dem Sinne des Prätorisehen 
Edicts.. Bestätigt abel~ . musst~ dies dadu.rch werden, 

2) L. uno pr. C. de Lat. !ib. toU. (7, 6) ~ "eum igitlll' leges 
tliversae et senatusc'onsulta introducta sunt, et ex bis difficulta .. 
tes maximae emergebant. tarn ex lege Junia, q/,Lam ex· Lal'giano 
senatusconsulto" reI. . 

3) V gl. Gaj. 111. §. 63 -7~. Leider aber ist auch bei die
sel' Lehre eine ganze Seite der HandschI' .. (pag. 144) völlig un
leserlicb geblieben. 

4) Gaj. III. -§. 71. 
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d~5S. der Senat die namentlich cmheredirten Kinder aus
fichloss , al~o docb wohl nur an solche Rinder, dacl~te, 
we,lche man z'~ exherediren pfleg·te, weUll man ihnen . 
niohts zuwenden wollte;. was eben wied.er nur bei jenen 
libel'i des Prätol'isqhcll Edicts Statt fand 5). ;Hi,emach 
stellte sich deI~n die gemeine Th{einungda;ü.\l fz:st, dass 
unte!;". jenen lib,eri ll ~l;lht alle Desccl1dcJlten, s.o)Jdern nur 

' die (tgnatisch geaof~l'Cn Z.l,l vel:stehen SeiCl\, eine:rlei übri-
geJlS., ob deI;" Agnat~onsnex.us bis ~um, '{od fcrt6'cdauert 
1~l!.he. o.~el' dl~rcl.l, eine. c.apitis del1linutio minima Q1fge:" 
:iö.s.t sei, v(}rausgesetzt l1\lr , dass. sich im l::;t:!;I,el,\ Falle 
qas Kind in keiner fremden Familie benndet. :~s gehör
ten al:'jo dahin die sui , Söhne. w~e 'l'öchte.r .. sui: ~QS er~ 
·~.ten , wi.e der entf,er~t~ren Qrade G) , fernm' a))er a~ch 
l;'Iie Emau,cipat~.} (he. in Adoptio!l gegebene!;! , und, aus der 
Ad,QP~iv-FallliH~ wi~der ~l~tla,ssenen. IGllder 1 die iIl de,l.' 
g rossvätedichen Gewalt zurüekg~bliebencn Enkel In Be ... 
tre~ d~J;' L.atin~n ihre./'! ~m~mcipü-ten, V ~~e~'!jl, \'\. s" W, 7). 

5) Gaj. Hf.. n ~ ,,- "'" seil llUjUE> sentclltiam plerl'que im
pro ba nt , quia senatus • de h is l ibe.ris pah'onorum (so muss ge
wiss statt des halittschriftli'chen patron a rum gelesen wer den, 
denn Gaju8' will j.a nicht nur die MeinuHg. des Cilssiu~ in Be
tre:ll der Rinder der Patl·ona. Bon dem auch die in Hetlteff der 
cognatischen Rinder des Patronus widerlegen, und ü'iJel'dies 
würde ~onst der .eIliere Sinn entstehen, duss. es auch Ki nd·e.r 

, der patrona g ebe , welcbe nicht (!in.er andern. F amilie folgten) 
nihil sentiat ,. qui aliam fami:liam seqllel·CI]tu.r, idque ex eo lll'-
l,aret, quod nominatim exheredatos summoveat :· ·nam v idetur de 
his selItil'e, fJui e~·lt~l·ecLari u, paxente solen t, si hel'edes I\~n in
Btituantnr; neque autem matri filium filiam ve , neque avo. ma
terno. nel'0tem nel'temve, si eum eamve heredem non instituat. 
exhe1:edar~ J)et;esse cs~, sire de J1u'e civiU 'l.uaeJ;amu.s, sive de 
Edicto. Praeto.ris." 

6) Gaj.. In. 66. 
7) Von den emancipati sagt dies Ga}us ausdrücklicb, li1) .. In. 

§. 65; ,"on den ührigen im Text genannten Kindern verRteht es 
sicb aber wegen des Plriu.cips, dass aUe JHnder, welclw eineIl 
Ansp.ruch da.rauf haben., instltuid oder e.xlteredi.rt zu wer(len, 
hierher gehören (vgI. Not. 5). völlig vo.n seIhst; d'enn bei den 
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. Ausgeschlossen von jenem Begriffe aber waren alle blos 
eognatisch gebornen Nachkommen , also namentlich die 
Kinder der Patrona, die Enkel von der Tochter her u. 
s •. w., und eben so auch alle zwar ag'natisch gebornfm, 
aber noch in einer fremden Familie befindlichen Desceu
deuten 8). - Von einer dritten Meinung, welche aller
dings noch möglich gewesen wäre, erwähnt Gajus nichts. 
Da nämlich der Senat nicht die exheredirten Kinder über
haupt, sondern nur die namentlich exheredirten Kinder aus
schloss, so war die Folgerung möglich, dass dabei auch 
nur an die Kinder gedacht sei, w elche man namentlich 
zu exheredireu pflege, also nur au die agnatischen KIn
der männlichen Geschlecltts 9), und nach dieser streIlg
sten Interpretation mussten denn aIIe weiblichen Agna
ten des Patrons, wie Tochter, Enkelin vom Solme, 
eben so gut ausgeschieden. werden, wie die rein cog
natischen Descendenten. Dass diese strenge Auslegung, 
wie es scheint, gar keine Vertheidiger unter den römi
schen JU1'isten gefunden hat 10), mochte sich wohl zum 
~rössteH Theil auf uns unbekannte Gründe stützen, wel- . I:> . 

ehe in der Ausdrucksweise des Senats lagen. U eber-
haupt erschien es auch wohl natürlicher, dass alle Des-. 
eendenten, deren Descendenten-Verhältlliss als solches, 

iibrigen oben erwähnt~n Kindern tritt dieser Anspl"Uch ganz 80, 

wie bei den emancipil·ten ein, vgl. bes. Franke, das Recht der 
Notherben u. Pfiichttheils-Berechtigten. Gött. 1831. S. 123 fgg. 

8) Gaj. III. 71. 
9) Es ist ja llelmnnt geoug, dass bis zu Justinian (§.3. 5. 

J. de exhored. liberor. 2. 13; 1. 4. C. de lib. praeterit. 6. 28.)
bei allen agnatischen Kindern weiblit:hen Geschlechts, Töchtern, 
Enkelinnen u. s. w., sowohl nach Civil- wie nach Prätvrischem 
Rechte die exheredatio in'ter caeteros genügte. 

10) Gajus III, 66, nämlich sagt, ohne nur irgend eines. 
Streits hierbei zu erwähnen, geradezu: "Hern filia ceterique, 
quos exheredes liwt jure civili facere inter' caetel'os, 'luamvis 
id sufllciat, ut ab ornni hereditate pab'is sui Bummoveantur, 
tamen in 10nis Latini, nisi nomina tim a parente fuerint ~xhc· 
redati, potiores erunt extraneis beredibus." 
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erbr~chtlich in Betracht kam, den extranei he'redes v?r-
ge:z;ogen werden sonten~ " 

" 2) Nicht alle 'Kinder aber, deren Begriff so eben 
bestimmt wurde, wurden vom Senate vorzugsweise be
r~~en, sondern nur die, welche nicht namer~t.lich enterb~ 
waren. Hier ~ber war eine doppelte Ansicht der Sache 
g·edenkbar. Einmal nämlich könnte man diese Bestim
mung s~ ' verstehen, dass darin doch noch die Absicht 
vorleuchte, das Recht der Kinder an den Gütern des 
väterlichen Latil1en an die Succession in das väterliche 
Vermög'en zu knüpfen, dass also insofern noch immer 
das Princip feststehe, die bona L atilli seien ein 'l'heil 
des patronatischen Vermögens. S'o verstanden musste 
man dann mit N oth1Vendigkeit' weiter schliessen, . auch 
dann seien jene Kinder ausgeschlossen ,. wenn sie zwal' 
nicht namentlich exheredirtseien, aber doch auch nicht' 
ihren Vater oder Grossvater beerbt, sondern . dieser Erb
folge [entsagt hätten, denn indem sie ihren Anspruch 
auf den O"anzen Nachlass ihres parens aufgegeben hät-

~ . . 
ten, hätten sie auch zug:leich auf die Güter des Freige- , 
lassenen, als einen Theil jenes Nachlasses entsagt. Ganz 
anders aber und viel folgerichtiger raisollnirten die rö
mischen Juristen: darin, dass einige Erben die andreu 
ganz ausschliessen ,. dass sogar unter den zuerst Beru
fenen nicht die gewöhnliche Successions-Ordnung ein
tritt, sondern absolute Gradesnähe entscheidet, zeigt 
sich offenbar, dass den . Kindern des Freilassers eino 
selbslstäntli.rJe Succession in die Griter des Freig'elasse_ 
nen gegeben ist, eine Succession, welche andren Grund
sätzen folgt, als die in das Vermög'en ihres Vaters, dass 
also inl'oweit die Güter des Freigelassenen nicht als 
Bestandtheil dieses Vermögens angesehen werden kön
nen. Dass es aber doch in der l\'lacht des Patrons steht, 
seine Kinder auch von diesel' Succession auszuschliessen, 
spricht ebensowenig gegen die Selbstständigkeit dm'sel
ben, wie die Befugniss zur Assignation gegen die aner
kannte Selbstständigkeit der Erbfolge in das Vermögen 
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des fl'eigelass~nen Rörnen Hat nun als~ der P€ttron 
von 'seinem Rechte keinen Gebrauch gemacht" ~a('er 
also seine Kinder nicht namentlich exheredirt, so, tritt 
nun das von der Erbfolge in sein Venuögeli unabhängige 
Erbrecht der Kinder in das Vermögen' des Latinel1 gariz 
in seinet' eigellthÜmlich{\\.1, Ge,stalt ein, also auch ,aal~l1" 
wenn die Kin,der ~uf die Erbschaf~ des, Vaters entsag
ten I I), ode~' von d()t, angebotenen bonorum p~ss~ssio 
cQi\tra tab\\las keinen Ge.br{tuch machten, oder In ln,te- , 

, grum J;estituir~ wurden 12). Ja, selbst dann musste d~~
seU,le ei,lltJ;eten, wenn Kinder, die der Vater' SChOll dUrch 
~Ios'e e1'heredatio inter ca,eteros: VOl~ seiner Erbschaft aus
schliessen kannte 'wirklich nur so, ll~eht aber nomina~ 

, f . 'I ti~l exheredirt waren. Die väterlicJle Erb,scha t war 11-
nen dadurch e),ltzQgen worden, n;:Qht aber auch die Suc
cessioo in, da~ Verll.löO'eu der Latinen, d8l1l\ hie\,zu hatte, 
ja der Sellat ';;am~'l}tli~i~e Exhe!'edation ,~e~langt n)., '.' 

3) Die wic~ltigste. und untex den i"OInIschen JUrIsten 
aussc\'Qrdentlich bestritteJle F~'a,ge bei diesel: ganzen 
Lehre aber war ~ worin, dlmn da,s, eigent#cl(e lJech( ,he .... 

, ~telte, wel!:lu:$ qUl'ch «-(li} senatuscOnsul(~ Largianum für" 
die, ttnter 1, und 2,. nälwl' hßstimmfe'f,l, 1fiwler ein,qe{(ihrt 
sei? 'So.viel w~l' fJ,"eilich ausgemacht, dass daun, wem,. 
di~sel' Senat~b,e~chJuss, zur Atnyemhmg komme, um die 
dem Grade nach lYi;ichsten von diesen, Kindern, berufen 
seiCI, , deun das sagte s<;hün der ~,t;chstabe ~es Gesetz,e~, 
un~l dlJ,mit ",el:Stund sich, denn at~el~ von selost , dass dIe 
Vertheilu.nA: njc~~t ~lach ihJ,"en &rbportionen, sondern nach 
K,öp(en ge~chel).en mi,iss,e, Aber ~bendarüber, wan~, 

],1) qaj. n~" 67:, "Hern ad lib,e~o~ > I),ui ab I~ereditate ,S6 

abstinuerl\nt, (ex &enatusconsult.o Latm,l bona l'el'tmeut, 'lUla, 
lic~t aUeni ' hab,enh~r) ab hereuitate, (tarnen) exherellati. Ilul~& 
ID().do dici possunt, Ron magis" ' qualll 'l,ui testamento 811eut1O, 
lIraetel'iti sunt," Bei AusfüUung der~ Lü.cken folge ich deI,' ttd
fem\en Co,njectur von H~,schlc~, S1ud,lI;n, S. :nS., 

12) Gaj, In. 65.. ' 
13) Gaj, III, 66, s, Not, 10, 
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jenes SenatusCOI'lSttlt ZIÜ' AnweJidttng' komme, wai'ell dio 
Meinungen verSchieden, und zWar scheint unvej'k€nnbar 
ein Streit der Schuten vorhanden geweseü zu sein. 

Die Sabinianel' gingen n'ämlich 'vön der Ansicht ~IlS, 
es habe dei' Senat nur fi'n' den !l'all ileue Verfügungen 
getl'offCJ1, wo zuglej~h mit den liberi auch extranei zur 
Erbschaft des Patrons gerufen seien. N nr in diesem , 
Falle trete das besondere Recht ein, dass Nahe des 
Grades entscheide, und die Vertheiluilg in capIta ge
schehe. Sei abe!.' keine solche COIlCUrl'eHZ zwischen li
beri und extrailei 'vorhanden, sonderil seien blos Kintl~r 
zur El'bschaft gel'ufen, so bleibe es ganz bei dem alten 

, Uechte 14). Abel' nicht einiual die Aühängcr dieser 
Schule Waten Unter sich einig. Denn ~ während Cälius 
SaMnu$ dann; Wel'li1 das Senatusconsult liberhaupt zur 
AIiwendung kam, das durch dasselbe eingeführte ltecht 
'auf alle Güter des Freigelassenen bezog, tdeb Javot'enus 
. die Meinung seinet' Schule dadlll'ch auf die Spit1i<e, dass 
er nur in Bezug auf das, was ohne das SGtum auf die 
heredes extranei gefallen wäre, die neU eingeführte Ve1'
theilungsart gelten, im lT ebl'igen aber ganz das alte 
Recht fortbestehen liess: 

Gaj. IH. §. 70: "Sed si cum ' liberis suis etiam extra
Ileum heredem patl'onus reliquerit, Caelius Sabinus 
ait, tota bona pro vh:ilibus pal'tibus ad liberos de
fUllcti pertinere, quia, elllu extraneus IH~l'es inter
venit, non habet lex Junia löcum , sed sellatuscon
sultum. Javolen.us autem ait, tantum eam partem 
ex sellatusconsulto liberos patroni pro virilibus par
tibus habituros esse.; quam extranei hel'edes ante 
senatusconsultum lege Junia habituri essell~, reli-

,quas vero pal'tes pro hereditariis pal'tibus ud eos 
pertinere. " 

14,) Dies geht mit Sicherheit aus den erhaltenen Endworten 
von Gaj, III, 69, wenn man dieselben mit §,70 'vergleicht, her-
vor. S. auch Gäschen's Note ad lt. 1. ' .' " 
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Von einem ganz andren Gesichtspunkte betrachteten 
daaeaen die Proculianer die Vorschrift des Senatsbe": 

'" "'. schlusses. Gqjus giebt uns als Meinung des Pegasu,s 
an, es habe der Senat die Erbfolge in die Güter des 
freigelassen:en Latinen 'ganz der in das Vermög'en des 
freigelassenen Römers gleich gemacht: 

Gaj. III. §. 64: "Quo senatusconsulto quidam id ac
tum esse putant, ut in bonis Latinorum eodem jure 
utamur, quo utimur in hereditate civium Romano
rum libertorum; idemque maxime Pegaso placuit." 

Eine solche Absurdität konnte Pe.qasus, einer der Cpry..; 
phäen der' gewiss geistreicheren Schule, unmöglich be
hauptet haben, denn da Gajus diese 1\leinung dadurch 
widerlegen kann, dass ja schon nach dem klaren Buch
$taben des Senatsbeschlusses die extranei heredes dann, 
wenn keine Kinder im Wege ständen, berufen, und no~ 
Jllinatim exheredirte Kinder ausgeschlossen seien, wel;" 
ches Beides b~i der Erbfolge in die Güter eines freige;
lassencn Römers anders sei 15): so müssten wir annel1-
mel~ p~~asus ' habe entweder das Senatusconsult gar 
nich; gelesen, qnd also darüber wie d~r Blinde von der 
F~rbe gesprochen, oder er habe die so bekannten Grund
sätze über patronatisches Erbrecht nicht gekannt! W onl 
nur Sectengeist konnte einem ausgezeic~neten Manne so 
etwas zutrauen. Der Unbefangene wird sich hüten, sol
che oft unfreiwilligen Ausbrüche des Partheigeistesfür 
mehr zu halten, als sie sind, aber nichts destoweniger 

15) Nach den eben ausgezogenen Worten fährt Gajus so 
fort: ,.quae sententia aperte falsa 6st, nam tivis Romani liberti 
hereditas nunquam ad extraneos patroni here.des pertinet, bona 
autem Latinorum etiam ex hoc ipso senatusconsulto, non obstan
tibus liberis pianumissoris, etiam ad extr~neQ~" he~edes l'erti
'nent; item in hereditate civis Romani liberti liberis lI~anumis
soris nulla exheredatio nocet: in bonis Latinorum autem nocere ' 
nomina tim factam exhet'edationem ipso senatusconsulto significa- ' 
,tur; verius est ergo" It'lc solull! eo . seI!at,lscoPS\llto actum esse, 
.ut manumis80ris liberi, qui nomil1!1t~m ,exh~r~d~ti non sink pri,le-
ferantur exiraneis heredib,us." ,,' .' 
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wird er streben, die Wahrheit auch aus solchen triiben 
Quellen zu erforschen. In unsrem F~lJe ist dies nUll 
gar leicht. Pegasus behauptete nämlich: "auch dann, 
wenn keine extranei heredes des Patrons vorhanden sind, 
tritt die Vorschrift des SC. Largiahlim über die Erbfolge, 
der Kinder in Kraft. Nach dieser Vorschrift ,aber er
ben die Kinder, wenn sie überhaupt erben, also nicht 
namentlich exheredirt sind, in die Güter des Latinen 
nach Nähe des Grades und nach Kopftheilen, also ganz 
so, wie wenn der Freigelassene römischer Bürger wäre. 
Also: für die nicht namentlich ,exheredirten Kinder des 
Patrons gilt ganz dasselbe Recht, welches auch bei der 
Erbfolge in die Güter eines freig'elassenen Römers gilt, 
einerlei, ob extranei heredes vorhanden sind oder, nicht." 
Es unterschied sich denmach die Meinung des Pe.qasus 
von der des Cälius Sabinus nur , durch diesen letztren, 
freilich wesentlichen Zusatz. Hatte nun aber Gajus die 
Schrift des Pegasus nicht selbst gelesen, sondern den
selben nur bei einem Juristen seiner Schule als Dissen
tirenden verzeichnet gefunden, und war da dessen Ab
weichung dar ein gesetzt, dass er überall die Analogie 
des patronatischen Erbrechts in die Gütel; des fr~igelas
senen Römers entscheiden lasse: so konnte dies leicht 
so niissverstande'n werden, wie es von Gajus wirklich 
geschehen . ist, obgleich der eigentliche Sinn jener An
gabe nur del' war, dass Pegasus auch dann " wenn die 
Kinder nicht mit extranei heredes concurrirten, das SC. 
Largiall~ eintreten lasse I 6). 

16) Es 'BeL mir erlal)bt, das Verhältniss dieser verscltiede
nen, Meinungen zu einander in einem Beispiele zu verdeutlichen. 
Der Pl\tton stirbt mit Hinterlassung von zwei Söhnen, . A' .1Ind 
B ', und zwei Enkeln von einem verstorbenen Sohn, C und n; 
nach (ihm stirbt der Latine, und hinterlässt 80. Starb nun 1) 
der Pat}"on ohne Testament, so behaupteten SabinWf uud Javo
le'nu$ 'übereinstimmend, Il.S bleibe 'ganz bei 'dem alten Rechte, 
wonach dann A und B Jeder 26j" C und D aber J 'eder 13 I 
bekämen. Hatte 2) der Patron ein Testament gemacht, ohne 
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Fragt man nun ~ welche diesel.' Meillungen wohl 
vorzuziehen gei, so nenne ich unbedingt die des IJ~.'!a
sus. Da n,ämlich die hel'erles extranei des P atrons, so
bald sie mit ni~ht namentlich exheredirten Kiildern dlls
selben concurrü'el~, , ttln den Gütern des Fl'eigelasSeillm 
nichts erhalten soHen , so ist auf keine Weise , ab!l;use-
hen, warum das V orhandensein solcher extraneI. modi
ficirend auf die Erbfolge der Kinder eingewirkt haben 
s olle, Es li~sse sich für diese Ungleichheit durchaus 
li ein andrer Grund angeben ; -als der ~ dass doch diese 
li'iilUe auch ehemals verschieden gewesen seien, und den 
Seilat 'würde also , wenn er eine solche Ungleichheit be
absichtigt hätte, der für einen G esetzgeber höchst be
deUtende V otwud treffen , dass er es nicht verstanden 
habe, das lleq6 Recht mit dem alten zu verschmelzen, 

jedoch einen extraneUs eing'esetzt z u haben , sö nahmen ~UCll Met 
S abil'lUS und JavoleilUs einstimmig dic Erllp0l'tinn zum Maass
stalui, und waren alm z. B. die beiden Etikel den beiden ,Söh
nen gleicllgestellt wor dcn, so erhielt nun autll ,'on den Giitet'i1 
dcs T,atillcn Jeder der viel' Ei'ben :\:, also ' 20, Hatte aber end~ 
lieh 3) de,' P'lt;'on auch extmilei eh. gesetzt " also ct'ya so tcstirt: 
mein Sohn A RoH i , mein Soh n Bi, meine beilien Enl!el d 
uhd D ebenfalls, L X das U cbi'ige meines Vel'lh iigens 11I\blln; 
so hehalll'tete Sabinlts, es llel,äme weller' dei' extl'ancus X, noch 
(He beldcn Elil,el Ehvas von (len Güte~n des Lalinen, soildcrn 
die beiden Söhne ; als die dem Grade nach Nächsten, theil~n 
sich in dieselben nach Köpfen \ s'o dass also A uml ß ,. Jeder 41) 
erhielte. Javolenlts dagegen nahm znr ,Gruncllage seincr f3el'ech
nung das Recht. vor dem SC. Lal'gianum; dal'llach wurde A 10, 
B 20, C und D Jedcr 10, X endlich 30 erhalten haben; diese 
30 ' des extraneus lt nber wurden: nun nach seihet' lUeillling auf 
die beiden Söhne zu gleichen Theifen fallen, 80 dass' "Un also 
im 'Ganzen A 25 ', B 35, C 10 und .D 10, X abllr 'nichts von 
den Gittern .les Latinen edlalten \viirde, ~ Dagcgieli ' ßlihm Pe! 
gasus in allen diesen Fäl1llti nnr ein Pl'incip an; :er entscJ.ied 
nämlich alle 'gleich(llässig dahin ; , dass 'die b eiden Söhne' A liüd 
B, als IHe dem G1'1l.1le nach nachsten Kinder, mit ' Ausschluss 
der Enkel, und im letztr cn FiLlle' auch d'es EXtraneus'; nach 
Köpfen theilen, uml alBo Jeder 40, erhälten müsste. ' , 
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dass durch ihn die Legislation das Ansehen eines ge .. 
flickten Kleides erhalten habe; wobei man mit jedem 
Blick an das Ehemals und Jetzt erinnert werde; Man 
kann aber au~h in ,der That kaum eine Ansicht finden; 
die mehr aller Rechtsconsequenz widerspräche, als die 
des SafJinus. Das zufällig'e Vorhandensein oder Nicht
vorhandensein von here'des extranei soll das Recht der 
Kinder in seinen Grundprincipien umändern ; einzelne 
sogar dieses Rechts ganz ' berauben können! Gesetzt; 
es ist vom Patron ein extraneus zu eiilem unbedeuten
den 'fheile eingesetzt, so soll es nun allein in dessen 
Gewalt gegeben sein, durch sein Ausschlagen odet An~ 
nehmen einer Bagatelle zu entscheiden, ob die Kinder 
auf die eine oder die andre Art in die Gütel' des Lati .. 
nen succediren, ob di'e entfernteren überhaupt etwas be .. 
kommen sollen, odel' nicht! Mir '\venig'stens dÜl~kt ein 
solches SchWallkeli des Rechts höchst widerWärtig Wld 
unerträglich, und ich kalin mich mcht überreden ; dass 
der Senat so etwas festgesetzt haben sollte, Er hat es 
auch gewiss nicht. Gajus gieht in den oben excerpil"
ten Worten den Inhalt des Senats beschlusses . so an, 
dass einen Anspruch ' auf die Güter des Latinen haben 
sollten zuerst die Manumissoren; dann die nicht nament-
lieh exheredirten Kinder der Manumissoren nach Gra
desnähe . endlich nach ~ltem Rechte die übrigen Erben · 
des Freilassers. Es ist aber ohne Zweifel diese Rela ... 
tion des Inhalts ganz den eignen '\:V orten d~s Senats
beSchlusseS nachgebildet, deün dafür spi'i<lht nicht bl~s 
die Ausdrucksweise selbst, sondcl'ri auch eine Vel'glel:-' 
chung mit §. 64, und g'anz besondel's das; dass es v~~ , 
Gajus wahrhaJt thöricht gewesen wäre, den Inhalt m 
einer FassunO' darzustellen ; welche seiner und seidel' 
Schule Mein:no' durchaus nicht aIigemessen. 1st ; W~nii 
nicht diese F:Ssung die des SenatsbeschluSSes sel~st 
O'ew'esen wate. ' Hatte aber der Seliat so i wi~ GiljÜ8 
~no'iebt O'espröchen ; sö bedad es Wohl keiiilli' ~üsrüh ... tli:ä Ja~s deli Worten desseiben allein die Möiiiung 

0' "0 
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de~ Pegasus gemäss sei, und dass jene andre11 Ansich
ten nur bei lUännern entstehen konnten die es zur 
Grundmaxime ihrer Bestrebunaen machten' das Alte so e , -
lange als. mögli~h festzuhalten. Diese, ihrem Princip ' 
getreu, gmgen 111 unsrem Falle von dem Raisonnement 
aus, dass es Haupttendenz des -Senats gewesen sei ein 
Vorzugsl'echt der Kinder vor den extranei herede~ zu 
bestimmen; eine solche Verhältnissbestimmuna aber setze 
nothwendig das Vorhanden sein von extranei h~redes vor
aus, und es greife also das ganze Senatusconsult nicht 
Platz, wenn nicht eine solche Concurrellz eintrete I7). 

4) Wenn der Senat verfügte, der Manumissor solle 
den Kindern, diese aber den anderweiten Erben voran
gehen, so ist diese Verfügung doch nicht auch dann 
anzuwenden, wenn mehrere Manumissoren vorhanden · 
wa~en. ObgleicI~ uns ein a~sdrückliches Zeugniss fehlt, 
so Ist es docl} mcht dem mmdcsten Zweifel unterwor
fen, . dass i~l einem solchen Falle ' auch nach dem SC. 
Larglanum das alte Recht noch immer in so fern aalt 
dass nach dem früheren Eigenthums-Antheil besti~m; 
wurde, wieviel auf die eine, wieviel auf die andre Seite 
fallen müsse. Für jede Seite einzeln galt freilich das 
neue Re~ht J:8). 

17) Gaj. III. 64, fin.: "veriu8 e8t ergo, hoc lolum eo sena
tUBconsult.o actu~ esse., ut manumissoris liberi, qui nominatim 
exheredab non smt, praeferantur extraneis heredibus." 

18) Setzen wir also z. B. der Latine habe vor der Freilas-
8tmg dem A zu i, dem B zu i gehört, und der A habe nur 
heredes extranei, der B liberi und heredcs extranei hinterlas
s~n, so muss das V ~rmögen auch nach dcm SC. Larg. zu ~ auf 
die heredes extl'anCl des A fallcn, die also durch die l'b • d B'h . lerles 

. mc ~ ausgesc.hlossen werden. Nur das andre Viertheil fällt 
diesen Jetzt allclD, mit Ausschluss der heredes extranei des B zu. 
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VIERTES CAPITEL. 

Von. den Arten, wie die Latinen das römische 
Bürgerrecht erlangen können, insbesondere. 

. §.27. 
Sehr glänzend war nach UnSrer bisheriaen Darstel-. . e 

Jung der Rechtszustand der Latincn gewiss nicht, und · 
nur zu sehr bestätigten sich die so ungünstigen allge
meinen Schilderungen; welc~l!~ diE) Römer davon entwer
fen (§. 2'l.). Eins aber machte diesen Zustand erträg
lieh, ,vo. nicht wünschens,verth, dass derselbe in den 
meisten Fällen nur eine Uebergangsstufe zu einem beS
sern Zustande, ZI1 der römischen 'Civität; war. lns 
standen nämlich dem Latinen viele, und nicht eben 
schwierige Wege offen; wel<lhe ihn zu diesem Bürger
rechte hinführen konnten: 

lJIp. IH. §. 1: "Latinl jus Quiritium conseqtiurttur his 
modis: beneficio Principali; libeI'is, lteratione, mi
litia; n.ave, aedificio, pistrino; praeterea ex sena
tusconslilto vulgo quae sit tel' enixa." 

Hiervon ist jetzt noch im Einzelnen I2IU handeln, je
doch nicht nach der Ordnung, welche Ulpiun befolgt, 
sondern so, dass ich zunächst VOll derjenigen Erwer
bungsart der Civität l'ede, welche in dein Wesen der 
Latinität selbst gegründet ist, nämlich von der Iteration, 
sodann von Jen übrigen nach ihrer grösseren oder min .. 

deren Wichtigkeit. 

t) Von , der iteration. 

§.28. 
Die iteration kann irti Allgemeinen ats eine bach

folgeI}.de feierliche Freilassung charakterisil't werden X). 

1) VIp. III. §. 4! ;,iteratione fit ch'is R~rtl!tIlu8; qut ~ ..... 
iterum juste manumis8u8 est ab eo, cujU8 ex jure Q,uiritium 

lIervus fuit." 10 (t 
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'Um aber uas wahre Wesell dieser Erwerbungsal't der 
Civität zu el'kennen, muss man sich nothwendig an die 
oben in ~. 14 fgg. entwickelten Grundbegriffe el'inn~rn. 
Freilleit besteht hiernach darin, dass Jemand das Eigen
thum übel' sich selbst hat, und Freilassun.'I ist dann vor
handen, wenn der, welcher bisher im ' Eigenthum eines 
Andren ,stand, dieses Eigenthum selbst erwirbt. Erhält 
er durch diesen Act das volle quiritarische Eigenthum, 
so wird er römischer Bürger; erhält er nm das bonita
rische Eigenthum übel' sich selbst, so wird er Latine. 
Behält man diese Begriffe im Auge, 'so muss sich von 
selbst der Folgesatz ergeben: wenn dem Latinen zu 
dem bOllitarischen Eigentlnulle, welches er über sich' 
hat, noch das quiritarisehe Eigenthum über sich selbst 
übertragen wird, so muss sich die Latinität in Civitat 
umwandeln, ganz so, wie rlerjenige, dem eine res man
cipi hlos tradirt ist, und der also deshalb nm bonitari
scher Eigenthiimer derselben geworden ist ; nachhel' zum 
vollen qui!'itarischen Eigenthümer ' wird, wenn späterhin 
dmch Mancipation oder Injmecessioll auch noch das nu
«um jus Quiritium auf ihn übertragen wird 2). Hiernach 
stellt sich nun also die Iteration als der, in Form einer
solennen ll'Ianumission vorgenommene, Act heraus, ver
möge dessen auf den Latinen, der bisher sich selbst 
nur im bonitarischell Eigenthume hatte, auch noch das 
quiritarische Eigenthum übertragen wird. 

Fragt man nun, wer zur Vornahme der Iteration 
berechtigt sei, so kann die Antwort , offenbar nur dahin 
gehen, dass dieselbe von jedem, aber auch nur von dem
jenigen ausgehen könne 1 welchem das quiritarische Ei
genthum über den Latil1en zustehe. In dieser letztren 
Beziehung aber sind· folgende beiden Grundsätze ent
scheidend: 

1) 'Venn der Freigelassene Latine geworden ' ist, 
weil er von seinem yollen Herrn 11m unfeierlich, oder 

2} VIp. T. §. 16. 

weil er blos VOll dem bonitl\;risehen Eigenthümer freige
lassen wurde, so steht er auch nach der Freilassung in 
dem quiritarischen Eigenthume dessen, der ihn schon 
vorher in diesem Eigenthume hatte. Diesen Satz glaube 
ich oben (§. 16.) vai1ständig' bewiesen zu haben, und 
ich füge daher hier nur noch die sich übrigens von selbst 
verstehende Bemerkung hinzu, dass dieses quiritarische 
EigenHmm durchaus kein höchst persönliches Recht des
sen ist, der es zur Zeit der· Freilassung hatte, son.dern 
dass dasselbe auf jeden Andl'en, unter Lebenden, wie 
T,odes halber, frei übertragen werden könne. 

2) Der Sklave, welcher von dem t:olfen Eigenthü
mer feiet'lieh freigelassen, doch nur Latine wird, steht 
in dem qUlritarischen Eigenthmne von Niemanden. Das 
Princip, worauf es hier allkonllnt, hahe ich ebenfalls 
schon o.ben angedeutet und mit Beispielen belegt, vgL 
S. ' 21 fg. Es muss llämlic11 die Vornahme eines civil: ... 
rechtlichen Acts stets alle diejenigen "Virkungen her
vorb!'ino-en, die den Umständen nach mögHch sind, son--

~ . 
ten es auch nicht gerade die beabsichtigten sein. lhel'-
:.ms folgt, dass del'je-nige, welch'Cr eilie res mancipi ver
mittelst feierlicher Uebertragung an Jemanden veräus
se!"t, welcher das Commercium nicbt hat, nicht nur das 
bonitarische Eigenthum verliert, wel~lles auf den El'wer
bel' übergeht, sondern au~h das quiritarische, ob-gleieh 
uavon del" Aooeptant l{cinen V ortheil liat. Wem!en wi ... 
dies aber auf die Freilassu~g an, so en~steht der fil'und
satz; der Herr, wereller SEinen noch nicht i"reißsl:'li;;'I~n"
gen Sklaven ohne vargä,ngige causae p.rcbatio. soknn ma~· 
numittirt, vediert ,dad~ll'ch auch seill jus Quiriti~, Q.u
wohl dasselbe n,icht auf den Freigelassenen übergeht. 

Hieraus ero'eben sich 11W} in Betr<llif der IteratiOlll 
~ 

VOll' selbst folgende- Sätze ~ 
a) Welill der Fl'eigeiassene Latine wil-d, weit !fIr' 

V()ll: dem vollenEi-genthümer DUX' Ullfeierli:oh ti'eigelasse9 
ist, sa, ltallll die. Iteration stets von d·em MrmurnlSSG&' 
&e.lb.st ~ Qder' von deroielyg,en , auf dCll de.rsclhe> seüll q:ti,-
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ritarisches EI'ge th "b n um u ertragen hat, werden. vorgenommen 

b ) Wenn Latinität entsteht , 'I d . ' 
rische Eigenthümer freiliess '''I'Cl ~ er blos bonita .. 
I" ' so ste lt dIe Befi g' . 
teratlOn demjenigen zu welcher d .. u, mss zur 

o-enthum Zul' Zeit d F"I as qumtansche Ei ... 
e er reI assung hatt I 
nachher von diesem über'trag' d' e, o{ er .dem es , en wur e. ' 

. c) Wenn der Freigelassene noch I{~l\le 30 Jah ' 
war, so muss unterschieden werden: . r alt 

a) Wenn der Sklave intm" , 
so steht der Iteration d ch ~mzcos manumIttirt ist, 
d d' ur aus lllchts im W ' 

ass reseIbe , wie sich von selb " eg e, ilUl' 
Vor sich o-ehen kann d st v~rsteh. t ', erst dann 

'" ,wenn er LabIie d ' , 
alt O'eworden ist E ' " reIsslg ,Jahre 
R .. t> " s 1st dres eben s . 

omer einem PereO'rine . , 0, WIe wenn ein 
I t K t> n eme res mallcipi bl t d' 
la • 'ommt derselbe .. I' I . os ra Irt nam IC 1 nachhe C' ' .. 
erwirbt doch das Com ' l' l!';ur Clvltat, oder 

. mercmm so kann ' I 
zweIfelt werden dass d I' " es lllC lt be-t' d . , er ure 1 nachfolO'ende 1\1 . 
IOn 0 er Injurecession q ' .'t . I . t> ' anCIpa-

den könne. um ansc le1' ~lgent,hüme1' wer .. 

ß) Ist abel' der Sklave -r, ' " , 1 fi ' den so hab . I I ' , ~ ezet< .. ZOll relgelassen Wor-
, e lC I vor ler gezeJO't das d M 

sein jus Quiritiurll verloren ob;:}: I ~ er anumissor 
ven übertragen hat Da ' t;' elC 1 l1Icht auf den Skla-
dass auch dann, w~nu d::u~a~~~e dem~. von selbst klar, 
Alter erreicht hat von It t' ~pat.er das gehörige 
k .. ,era IOn mcht d'e R d 

onne, denn diese ist' ' h lee sein 
tragung des J'us Q . 't~a l~lC ts, als. nachherige Ueber-
h um mm; was man ab Ib 
at, kann man auch nicht' er se st nicht 

. ' . an ~lIlen Andrel,l übertl,'agen. ' 

§. ~9. 
Ich habe in dem vorigen R . d' ' . 

Iteration ohne alle Berüc1rs' ht' ~en xe Lehre von der 
• .~ IC I <run 0 ' unSrer Q 11 

lllsse, rein aus den geO'ebe t> t>.. ; ue enzeug,;, 
wickeln versucht wie "'s' hned~l Verhaltl1Issen so zu ent-
b f1 ,lC Jeselbe de A ' d 

e angenen Besehauers mit N . ~ ,uge ' es un-
Vergleicht mAn aber mit d ,othwendlgkmt aufdringt. 

en so gefundenen Resultaten 

die Darstellungen unsrer Juristen, . so- s össt man frei
lich auf ausnehmend O'roSSe V erschi~denheit~n~ 'v Die na: o • ~ 

here Prüfung dieser Ansichten wird u~s zugleich zu der 
Beantwortung dere Frage führen, ob (Ü~ ', positiven 'Quel
len mit unsrer obigen, aus der Natur der zu Grunde 
liegenden Verhältnisse geschöpften Darstellungübereiri
stimmen oder nicht. " ' • 

Soviel wird freilich von Allen ~ugegehen, dass' da~n; 
wenn der Sklave von dem vollen Ei!l'enthümer nllr 'iu-,~ I 

tel' aQlieos freigelassen ist, wld , darum Latine wurde; 
die Iteration von dem Manumissor selbst vorgenoml!len 
w,erden kanu. Es ist dies aU<lh durch so deutlich re
dende Zeugnisse bestätigt, dass ein Z,~reifel hieran nicht 
wohl gedenkbar wäre. Dies ist das nov llm benefici1f~ 
des Tacitus I), und darauf geht al;l~h Gaj. I . 35 : " 

,,(si quis alicujus) et in bonis ct ex jure Quiritium 
sit, manurp.issus, ab eodem scilicet, et Latinis fi((rl 
potest,- et jus Quidtium consequi." 2) , 

Weiter aber geht auch die Uebereinstimmung nicht, und 
vornemlioh zwei Behauptungen sind es, welche zu gaull. 
verschiedenen Resultaten hinführen. 

1) Der gemeinen :Meinung nach soll die Iteration 
ein höchst persönliches Recht dess.en sein, der den Skla
ven auch zum LaHnen gemacht hat. Fragt man nach 
dem Grunde diesel' Ansicht , so ist derselbe nicht schwer
aufzufinden. . Es beruht nämlich dieselbe offenbar auf ei
ner völligen Verkennung des Wesens der Iteration über
haupt. Man bash-t dieselbe I;licht, wie man es bei gründ
Hcher U eber1egu~lg jedenfalls thun muss, auf ein, auch 

1) S. oben §.16 bei e} Man vergleiche hiermit 1. 3. C. 
Th. 3d SC. Claudian. (4, 9) : "Latini, qni licct ser v.ltutifl neces.

, lita~e Rol~antur, patro1,l;i tarnen privilegio tenebuntur," 
2) V gl. auch Plin. VII. ep. 16 l "Si ~ole8 vindieta libcEare. 

quos proxime intel" ami,cos manumisillti", rel. Gai· epit. 1. 1. 
§.4:, "Nam Latini patronorum beneficiO<, idest. si ab il'Ris: 
aut testamen,to, aut in ecclesia aut !lDtel:onsulem manumittau
tur, cl,Yium BOlllanorUlll prhUegium. c;onse'luUlItur.'"-
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~och über den tatlnell furtdaurelldes quiritarisches Eigen .. 
,thum, sond~rn man d~nkt dabei so obenhin an Nacltholung 
1'on etwas Versiiu1(ttem, und findet sie da rcollt natürlich 
aber freilich auch 'blos bei dem, welcher versäumt hat' 
~Iso delll erstfm Manumissor selbst. Wuildern muss mari 
sich aber, dass diese Ansicllt auch nocll heut2iutaO'e die 
herrsclleI\de ist, Ulld selbst von Schriftstellern ve~,thei
digt wird, welche ~ie Wahrheit in Betreff des fortdau_ 
reu,den jus Qu.iritium über den LaHnen erkannten. Am 
ausführlichsten hat sich übel' diese Frag'e Betltmann .. 
HO:lweg ? erklärt; dess.en Darstellung hier alSQ vorr.;ugs-
weJse berucksiphtJgt werden muss. ' 

1 • ,Ho:twe,9 verkennt nicht, dass der Latine noch im 
qU,IrltanscllCn Eige~Ithume stehen könqe ' 4), aber ohne , 
be~ der ~ehre von der Iteration hlel'von besondren Ge
~rauch zu maellCn, stellt er für diese vielmehr den Satz ' 
auf: die Itel'ati0l1 könne mit Erfolg nur ' von dem vorge_. 
no~men werden, welchel,' den Sklaven zur Zeit der er-. 
sten Mantpllission i~ll vollen EigelltImm gehabt habe, 
und zwar nur von diesem selbst, nicht auch Von seinen 
Erben. D~raqs gellt denn im Einzelnen hervor ~ 

. n) ~~nn der Latine vor der Freilassung- im boni
tarrschel~ EIg;entIlUm des A, und im quiritariscllen des 
B st;tnd, so kann ß die Iteration nicht vornehmen. 

b) Aber auch w~nn in 'dem vorigen Falle B nach 
ael,' Manumission sein nudum jus Quiritium an den Ma
~umissor A iiberti'ägt, so kann doch auch A nicht ite
J,'ll'en, denn ~s ist nöthig, dass dieses ' jus Quiritium 
schon zur Zelt der ersten Freilassung: in seiner Person 
VQrIlal~den gewesen sei. 

e) Nach ~len~ 'fode des l\fallUl1)issor kanu IteratioI} 

. 3) J)e cal1~a\l.pl'obat. pag. 88 sqq. Seiner Au~filbrung stimmt 
auch, ga,nz bill Z17nmem >. Gesell. (I. röm, Privat!'. Bd. I. §, 213 
und H~schke > .Studi(lll, Tl) . I, S. 209 fg, Not. 43. ' ' 

, 4) Vgl. IIolI~eg l. c. pag. 47: nam cum et post legem .Ju~ 
mam, !lut ~anUlßls~or aut aHus nudum jus Quiritium in I..atiuo 
habUl8se Vldeatul' }'ol, 
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O'ar nicht mehr vorkommen, einerlei, .ob er selbst, oder 
:in Andrer das jus Quiritium übel' den Latillen gehabt 
hat. .. . 

Hören wir die Gründe, welche Hollweg fur seilla 
MeinunO' anführt l 

ad °a) Eum qui nudum jus Quiritium in servo ha-
" , . t ut bet, si servum istum in alterius bOll~S consbtu um ' . -

pote a domino bonitario non manumls,sum,. manumItta~, 
nihil agel'e · constat. U nde nec ,iteratI~ne Illud efficm e 
posse credendus est, ut is, qui m bOllIs set'VUIll habue
i'it, quique primus emu manumiserit? jUl·e suo privetur." 
Eigentlich sieht man, sind es zweI Argumente, welche 
hier Holh~eo' cumulirt. Einmal macht er deo. S.chluss l 

- ' da dann, ,,;.benn blos der quiritarische, n,fcht auch. der 
bonitarische . Eigellthümer den Sklaven frClgelassen, hat, 
diese Manumission gap kerne Wirkungen hervo.rbnng.t, 
so ist dasselbe auch anzunehmen, wenn schon dIe Frei.." 
IassUlW von Seiten des bonitarischen Eigenthümel's vor~ 
auso-e:auo.'en ist~ Zweitens- aber soll , aus der llll.chfol .. 

b b 0 , . , I 
O'end~n Manumissjon v(ln Seiten des blas qUll'ltaniJc len 
EigenthÖmers auch darum ' die Civität nicht entst~hel~(, 
weil dadurch das gute Recht des e.rsten l\lanU~!l!>sor 
gar sehr zu dessen Nachtheil verändert werden ~vQrd~~ 

Was aber den ersten Grund anbelangt, so Ist der-. 
selbe offenbar unl,altbar., WeI~n man, nämH~h auch zu
gehen wollte, dass die Fr~ila~sung' von Sel~en <tes blo~ 
quiritarischoll E.igenthümel's ganZj oh,ne :",lrk~l~g seI, 
währCl~d ein· Andrer den Sklayel~ noch ~n b~lll~ ,llab.e, 
so könnt~ der, Gmnd hiel'von doch nur ebeH l.~ diesem 
bonitarischen Eigellthume und der dav(m abhangenden 
J,lotestas des Andrel~ g~efunden werden, \Uld es kann 
also O'ewiss nicht dasselbe au,o~ dann ang-el}ommel} wer ... 
dell , ~wen~1 jener Gwnd biI\weggefal~QIl ist 5), Es. lllIJS~ 

5) Anders frciUch rai'so.ntIirt Huschke a. a, O. im Tex,t: ,,~e
st'eht das Rc(:ht des Cedentell blus in einer· Form, 50 kann die-

, ., d' t d als wenn der A·ndere ses nicht anders In Jure ce Ir wer en, • •. . 
~m Recht ganz ' in detselben Form. behauptete, weIl hier !Im 
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aber überhaupt auch jene angebliche Wirkungslosigkeit 
ganz abgeleugnet werden. Dass der Sklave nicht frei 
wird, ist allerdings wahr, aber eben so wahr ist es, 
wenn wh' Consequenz im römischen Rechte anzllileh
men befugt siud, dass durch eine solche Freilassung 
der quiritarische Eigenthiimer sein Recht verliert, und 
dieses dem bonitarischen zufällt. Denn diese Manumis
si on . ist ja nichts anderes, als Veräusseruilg des quiri
tarischen Eigenthums an den Sklaven selbst. Da aber 
Niemand, welcher in fremder potestas steht, Etwas für 
sich erwi~bt, sonde.'n alles von ihm Envorbene seinem 
Gewalthaber zufällt, so. muss auch in unsre:pl Falle das 
dem Sklaven veräussel'te jus Quiritium über sioh selbst 
demjenigen zufallen, in dessen Fotestas er sich befin
d'et, d. i. dem bonitarische.n Eigenthümer, der nun also 
dadurch das volle Eigenthum erwirbt 6). Verhält sich 
dies aber so" so versteht es sich von selbst, dass , die 
Freilassung des quiritarischen Eigenthümers nooh viel 
,ven,iger dann wirkllilgslos ist, wenn der bonitarische 

Form einziger Inhalt dcs nechts und folglich einziges Object 
der Uebertragung ist, Daher behaupteten z. B'. die r~mischell 
juristen, dass der, welchem ein SI/.lav ex Dudo jure Quiritiulll 
gehört, ihn ungiltig manumittirt, d. h. sein jus Quiritium be
hält, denn auch die manumissi" ist, wie die in jure cessio eine 
imaginär.e quasi in rem legi& acHo, welche ' die Freiheit üher_ 
tragen soll' , ulld so wie sie die Freiheit, obgleich sie der Form 
nach ein andres Recht ist, al8 das Eigenthum lIes Herrn, dann 
wit-klich giebt, wel.\n des, Herrn Ejgenthum z,ugleich ein mate
rielles ist, so ist sie eben wegen der formellen Vel'schiedenheit ' 
von Fl'eiheits- und Eigenthumsrecht nichtig, wenn des. Herrn 
Eigenthum blos formell w~r." Der Satz, von welchem Husehke, 
hier ausgeht" ist , gewiss gegriimlet, aber die Folgerung ist 
faIHch" weil Eig'entbumsrecht u,nd Freiheit auch nieltt einmal 
fOI'mcH vers\!hiedene . Rechte sind, s.ondern Freiheit auch for
mell nichts anderes ist, als Eigenthumsrecht ii.b.er /lieh selbst. 

Ci) 'Unsere Juristeil sind freilich andrer, Meinung, vgl. oben 
§. 10, Nqt. 10, aller m~t Unrecht berufen sie sich a~f fragm. 
Dosith. §, 11, wo nur gesagt viril, dass der von den blos' 'lui

I J:itarischell EigenthÜDlern Freigelas8eD~ nicht frei werden könne. 
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Eigenthümer 's'chon manumittii't bat; sondern hier lraun 
man offenbal' nur sagen, dass der Latine das ihm über
tragene jqs Quiritium über sich selbst jetzt auch selbst 
erwerbe, da er in keiner fremden Gewalt mehr steht, 
mit andren Worten, dass er römischer Bürger wel'de. 

Nicht triff tiger . ist das zweite Argument, welches 
Hollweg aufführt, Es lässt sich zwar allerdings nicht 
leugn,en, dass die Rechte ' des ersten Freilassers bedeu
tend beschränkt werden, wenn der L{ltine das römische 
Bürgerrecht erlangt, denn dieser kann nun durch 'l'esta
ment den patron ausschliessen , seine agnatischen Des
oendtmten gehen der patronatischen Fami\ie vor u, s. w. 
Aber 'k.anri denn daraus, dass ein Act die Rechtssphäre 
einer andren Person einengt, gefolgert werden, dass 
derselbe unrechtlich und also wil'k.\lngslos sei 1 WeIln 
derselbe, auf einem guten :t:lechtsgmnde beruht, so kann 
es ja nach den bekanntesten Grundsätzen nicht darauf 
~nkoll\men, o~ d.adurch einem Andre-\l geschadet w'ird, 
oder nicht, und es kann also nie der blose Schaden, 
der einem Andren aus einer l{andlung erwächst, als 
Argument für dif;l nechtswidrigkeit d,ieser lJandluug an-
geführt werden. . 

Wir sehen, der versuchte fleweis, dass bei ge
theiltem Eigenthqmsrecht der blos quirital,'ische Eigen
thümer Ilicht wirksam itefiren könne, ist misslungen, 
und die allgemeinen Gmndsät~e (§. 28.) sprechen ent
scheidend für 'das Gegentheil. ~s lassen sich aber diese 
a~lgemelnell G.·unds~tze auch noch durch seh.' bestil!unte 
Q1,J,ellellZel,J,gllisse unte.t:stiitzen. ~Qnächst ' gehört hierher 
eine Stelle ' tles GaJus, die man, ich weiss nicht, aus 
welchem Grqnde, ' für die l,.eh.:e 'Von dt:r Iteration zu 
benut~en untel·lassel.l hat ~ 

Gaj. I. §. 167 :; ,,- - , und'e si ancilla ex -jure Quiri":' 
tium tua sit, in bonis mea, a me quidem solo, non 
etiam a te ma'(l,umissa, Latina fied 'potest. " ' 

Dass aUS den unterstrichenen Worten - qie rechtliche 
,Möglichkeit der Freila$suP~ VQD Seiten des bl os quiri-
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tarischen Eigellthümers, also der Iteration, gefolgert 
werden könne und müsse, fällt. von selbst in die Augen . 
. Geradezu abel' wil'd dies ausgesprochen in • . 

\ 
Vat. fra §. 221: "Si alius. eum Latinum ( ecedt, alius 

iteraverit, an utriusque liberorum tutelam sus.cipiat, 
videndum, quasi utriusque meritum babeat. ~isi 
fInte exemplo munerum, ut deus Marcus l'escnp
sit, apud originem ejus , qui Latinum fecit, debere 
eum fungi, solius eius lib,erol'wu' tutelam susceptu
rum dicemus.~' 

.Doch aber ist die Anhänglichkeit an die gewöhnlicho 
Meimmo' so gross dass man selbst dieses klare Zeug-t>' 'li ,_ 1 niss ihr anzupassen gestrebt 1lat, aller frei cm se U' un~ 
g'lücklich. Zimmern 7) nämlich, nachdem er den gleich 
nachher näher zu prüfenden Sat:L ausgespruchen hat, 
dass man seit der lex Junia den Erben des. Freilassers 
die Iteration ~u versagen habe, fährt so ~ort ~ "w~ewohl 
doch vorkommen konnte, dass (wohl 'l'o;~ zwei Mite(lJen~ 
thümern) der Eille zum Latinus machte, der Andre wie
derholte, Vat. fra §. 221." Er supponirt also den Fall, 
dass A und B einen Sklaven gemeinschaftlich in bonis 
haben dem A allein aber das jus Quiritium darüber zu .. 
stehe.' Haben denn aber da nicht Beide den Sklaven 
zmn, Latinen gemacht, und wie. passt also das alius? 
und wie konnte dann nur ein Zweifel darüber entste
llen ob der Freigelassene die 'rutel üher die Kinder. 
lJeü~r Manumisso1'en übernehmen müsse, oder nieht'~ ja, 
wie ist es dann möglich, dass der Jurist am Ende del' 
Stelle sich sIchtbar zu der Meinung hinneigt, der Frei
":elassene sei Zlil' 'l'ute1 über die Kinder dessen., qui 
~ 

iteravit, ui~ht verbunden '?' 
ad b) Nicht zufrieden damit, dass bei getheiltem 

EiO'enthulllsrecht über den Sklaven ~er, welchem das 
nudum jus Quiritium zusteht, nicht ite1'iren, dürfe, stell.t 
Bollweg auch Iltrcllg consequent den {tnuerll Satg auf ~ 

1:) Becht8geach. I. § .. ~13. 
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auch dCl' Manumissor selbst, Wenn ~t erst nach der 
Freilassung das jus Quiritium über den Latlnen erwirbt~ 
kann die Iteration nicht wirksam vomehmen. Da aber 
unsere bisherig'e U ntersuchmig die erste Behauptung als 
völlig ungegründet darstellte; So muss auch dieser Fol
gesatz nothwendig hinwegfallen , denn, wenn dem, wel
cher !im!' Zeit der ersteil ManumisShrn das nudum jus 
Quiritium hat, die lteration erlaubt ist, so' muss sie ·of
fenbar auch Jedem gestattet sein, dem derselbe sein" 
jus Quiritiulll übertragen hat, also auch unter dieser Vor
aussetzung dem ersten ]\Ianumissor. Doch aber führt 
Hollweg noch ein positives Zeugniss für das Gegentheil 
auf. ~,Putet tarnen aliquis" sind seine Worte "ipsum 
nmnumissorem, cujus in bonis fueritservus, postquam 
non juste eum manumiserit, mancipatione, aliove modo 
jus Quiritium acquirere et sic iterum juste eum manu
mittere posse. Quod an ante legem Juniam fieri potue
rit, nescio; post eam certe non potuit, unde etiam UI
pianus (Ill. §. 4.) dixit : Iterati6ne fit civis Romanus , qui 
- iterum juste ,'itanumissus est ab eo , cujus ea: lure Qui-
1·itium servus ftti t, sc. ante primam manumissionem." 
Dieses (uit also soll andeuten, dass das jus Quiritium 
schon vor der ersten l\lanumission vorhanden gewesen 
sein n~üsse, wenn Iteration Platz greifen solle 8). Hätte 
aber wohl Ulpian, um anzudeuten, . dass im Augenblick 
der zweiten J\Ianumission das jus Quiritium da sein müsse, 
ein andres 'fempus gebrauchen können '? hätte er etwa 
von dem "qui iterum juste manumi~sus est" sagen kön
nen: servus est?! 

ad c) Aus unsrer bisherigen Darstellung geht mit 
Sicherheit hervor, dass die Römer den Grundsatz fest"'; 

8) Dasselbe Argument gebraucht auch Huschlce Not. 3 ci~ 
tatus. Zimmern a. a. O. giebt zu, dass vor der lex Ju~ia die 
Iteration dann, wenu der Freilasser nach der Manumission das 
jus Quil'itium erworben habe, möglich gewesen sei, meint · aber, 
nach der Tex Junia sei dieses weggefallen, weil mau am wirk~ 
lichen Latinen kcin Eigenthumsrecht mehr habe erlangen können. 



158 

hielten die Iteration könne von Jedem vorgenommen 
werde~, welchem das jus Quiritium über de~ Latinen 
z.ustehe. Völlig unbe,greiflich würde. es daher sem" ,:e~ 
sie demjenigen untersagt gewesen Wäce; der dreses:", 
qmritarlsche Eigenthum duroh Erbrecht erworb.~n , l}a~te. 
Doch aber behauptet dies IllJllweg., und er stutzt Inch 
dabei auf einen nrief des jüngern Pliniu$ 9) , worin der
selbe als ihm ein Freund das ~,jus Latinorum ~uoruiD'~ 
hintel\assen hatte, den Trqjan bIttet, diesen .Latinen die, 
Civität zu geben. Pliniu!!\ h.ätte ja, so. wemt Hollweg" 
wenn den Successoren die Iteration ' erlaubt, geweseI) 
wäre, dieselben n,ur vindi.cta bei sich selbst - er war 
nämlich Proprätor - freizulassen. braucheo '. , und der 
:6itte an den Kaiser gar nicht bedurft. Es l~egt abel 
dieser Argumentation ein leicht ersichtliches Missver ... 
s.tändniss zu Gl'Unde~ Wären dem Plinius die LaUnen, 
selbst, d. h. das quiritarische Eigenthum über . dieselben 
vertnacht worden, so würde allerdings der Schlu~s vOll 
1I,allweg gegründet seil).. Offenbl;tF aber hatte JI;t . lIet' 
Patron dem Plinius nur, sein Recht. auf tias Vermdgen 
der l.iati1len. legtrt, und da ist es . denn ~on selbst ,klar, 
dass, Phnius die Iteration vorzunehmen mcht befugt . w;ar. 
. , Fassen' wir das Resultat unsrer bisherigen Unter ... 

s,uohunO' zUsammen so. ist es in Kürze dieSes. ~ die herr ... 
s~l;~nd: MeinunO" , 'wonach die. Be.fugniss; den Latinen 
durch nachfolge~de soleilne Manumission zum römischen 
1Nrger ~u machen, nur demjenigen zustehen sO,lI" we~
cher den Sklaven z,ur Zeit der ersten ManumlSSIOD m 
vollem EiO"enthume hatte, ist falsch; indem jenes ltecht 
vi'elmehr ,0 ganz übereinstimmend mit den allgemeinen 
Prinoipien (vgl. §. 28.) einem ~e~en zuge,sprochen ,~er
den musS welcher das quintansche Elgenthum uber 
de.l Latin.;n hat, eillerlei, ob dieses der ,erste ~anu
missor selbst ist, oder ein Andrer, ob dwses. Elgen
thum schon zur Zeit der erst,en :M:aU\1mission vorhanden 
war, oder erst nachher e,rwQrben wurde •. 

9) Ljb. X. ill'ist, 105. Eben BO auch Zimmel'l!, a, a, 0 ; 
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§.30. 
2) Die zweite Hauptabweichung betrifft den Lati

nen, welcher vor seinem dreissigsten Jahre freigelas
sen wurde. Allgemeinen Grundsätzen gemäss unter
schied ich hierbei oben (vgl. §. 28.) z,,;.-ischen feierlicher 
und unfein'lieher Freilassung, und während ich im er
sten Falle die ~öglichkeit dCl' Iteration ableugnete, ge
stattete ich dieselbe unbedingt im zweiten, Falle' , vor
ausgesetzt natürlich , dass der Sklave Zur Zeit der Ite" 
ration das dreissigste Jahr el'Feicht habe. Von dieser 
Unterscheidung ist aber ·bei unsren Juristen durchaus 
keine Rede. Sie behaupten vielmehr einstimmig, . Itera~ 
tion finde nur dann Statt, wenn der Sklave zur, Zeit 
der Freilassung älter als dreissig Jahre gewesen sei, 
und man muss gestehen, dass Ulpian selbst ihre Mei
nung zu unterstützen scheint: 

. Ulp. III. §. 4: "Iteratione fit civis Romanus , qui post 
Latlnitatem, quam aeeeperat major XXX ann01'um . , " 

Iterum Juste manumissus est ab eo, oujus ex jure 
Quiritium servus fuit. Sed huic concessum est ex 
senatusconsulto, etiam liberis jus Quiritium, con
sequi." 1) 

Vergeblich habe. ich mich bemühet, einen nur irgend 
haltbaren inneren Grund für , diese Angabe des Ulpian 
aufzufinden. Nach den 'g~ngbaren Irrthümern in unsrer 

, 1) Man könnte bei dieser Stelle leicht auf den Gedanken 
kommen, die Inte~pl\nction zu ändern, und so zu lesen: ,,-_ 
q~i post Latinitatem, qlJam acceperat, major ,XXX annoru'm 
iterum manumissu8 est" rel. Es wäre dann in diesen Worten, 
der siell von selbst l'echtfertigende Satz ausgesprochen, dau 
!zu~ Zeit deI' Iteration cla~ gesetzliche Alter vornllsge!lQtzt werde, 
kemeswegs aber, das8 dasselbe auch ~chon zur Zllit der er~ten , 
Manumusion vorhanden gewesen seiß, müsse, dl1!ßit Iteration . 
Statt finden kiinne. Theils aber steht dann d!\s post Latinita
tem, quam acceperat, zu kahl da, . theils widersprechen ' auch 
die Scblusswof'te, denn das dort berührte Se~latusconsultUJn " e
det gerade von denen "gui majQres -JX-J a1mClTum manumi88i. 
Latini facti sunt", Gaj. I. 31. 
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Lehre scheint dies freilich nicht eben schwer zu sein. 
Man kaIin da nämlich so raisonniren: der vor seinem' 
dreissigsten Jahre Freigelassene bleibt regelmässig Skla
ve, und zur Latinität kommt er nur durch testamentari
sche Freilassung; da diese aber immer ,voraussetzt, dass 
der Freilasser schon todt ist, und da die Erben dessel
ben ' die Iteration nicht vorne!1men können; so ist es 
klar, dass Überhaupt nur bei dem major XXX anIiorum 
von Iteration die Rede sein' kann 2). Aber diese Argu
mentation ist selbst dann, wenn man in jene Irrthümer' 
eingeht, ungenügend. Denn einmal ist es unwahr, dass 
alle ~estamentarische Manumission den 'fod des Frei
lassers voraussetze; bei der libertas fideicommissaria 
nämlich ist der E7'be der eigentliche Freilasser,und aus 
welchem vernünftigen Grunde kann man nun diesem 
das Recht zur Iteration versagen, wenn der in Folge 
testamentarischen Befehls Freigelassene noch keine dreis
sig Jahre alt war 3) ~ Jedenfalls aber müsste man doch 
auch zugeben, dass der minor XXX annorum dann eben
falls Latine werde, wem~ er. nach vorgängiger causae 
probatio, inter amicos freigelassen wird 4); warum soll 

2) Vgl. z. B. Bethma1';1t:;:Hollweg 1. c. PiJg. 90. 
S) Man wird mir hoi'l'entlich nicht einwel1l1en, dass bei dcr 

libertas fideicommissal'ia gar keine wahre manumissio testamentll 
'Vorkomme, die Latinität des minor XXX annorum aber gei'ade 
die letztre voraussetze. Sollte wohl dann, wenn ich das Recht 
habe, einen noell nicht Drelssigjährigen mit dil'ccteli 'V orten 
für frei zu erklären, und dieser dann Latine wird, etwas An~ 
der es eintret,en, wenn ich meinem Erben die Freilassung eines 
solchen Sklaven auflege'? Wer weiss nicht, dass bei der liber~ 
tas fideicommissaria stets mildre Grundsätze in Anwendung 110m" 
men ,als bei der eigentlichen manumissio testamento; und hier 
sollte das Gegentheil eintreten '? 

4) Dass nämlich auch mit der mamttnissili inter amicos die 
causae probatio apud consilium verbunden werden könne, lehrt;. 
uns Gajus ausdrücklich, lib. I. §, 41: "Et quamvis Latinum fa
~ere "elit minor XX annorum dominus, tarnen nihilominlls de- . 
bet apud consilium causam prob are ; et ita postea inter amic08 
manumittere." . 

1ti1 

denn nUn in, diescllllJ'alle dem Herl'n nicht gestattet sein, 
' nachher den Freigelassenen zum römischen Bürger zu 
machen'? l\lan sieht also, jenes Raisonnement ist schon 
in sich unvollständig, und es stürzt ganz snsammeu; 
,\Tenn man, wie man muss, annimmt, dass auch der auf 

-andre 'V eise , als durch 'l'estament freig'elassene minor 
XXX annorum Latine wird C§. 5 fgg.) , und dass das 
Recht zU!' IteratiOll den Erben eben so zusteht; wie dem 
Manumissor selbst C§. 29). 

Die Natur der Sache spricht also offenbar g'egen 
die buchstäbliche Auslegung Ulpians, aber auch ein po
sitives Zeugniss. Im fragm. Dosith. §. 16 heisst es: 

"Is autem, qui mal1unlittittlr inter uinicos, quotcunque 
sit annorull1, Latinus fit; et solum ei hoc prodest 
libertas, ut postea iterum possit ex vindieta vel 
testamento nlallumitti et civis Romallus fieri." 

Also: "der, welcher inter amicos freigelassen wird, Cl' 

mag so alt sein, wie er will; ",in] Latine, und nUr ihm 
- nicht auch dem, welcher solenn IilaI1U1nittilt, doch 
nur Latine Wird 5) - steht der 'V\T eg zur Civität durch 
Iteration offen." Der Jurist urückt also hiermit ganz 
die oben VOll mir aufgestellte UI'lterscheidung 2Jwischen 

5) Offenbar liegt gerade (liese" Gegeüsatz in den 'Vol'ten l 
et solum ei hoc prodest libertas. Doch könnte viclleieht '!luch 
Jemand übersetzen wollen: "U1l11 111'" den Nutzen llfingt ihm 
die Freiheit"; und wirldich gicbt Göschen in Zeitscbr. f. geseh, 
RechtsW. B. 111. S, 246 den Silln /insret Stelle so an: "Wie 
alt aUl:h immer der Slilave sein mag, immer ist J,alinitiit und 
die damit "el'bundelle Möglichlwit der Itcration Alles, Wnil e1' 

. durch unfeiel'liehe Freilassung erlangen kann." Wenn idl aber 
auch zugeben wollte, dass die latcinischen 'Vol'te die Möglich~ 
keit einet· solchen U ebel·tragung nieht geradezu ausschllessell, 
so WÜl'lle uns {Iavon Ilocb sehon IHe, 1' 011 Göschen frcilich /iüiJsl

lieh versteckte, Unwalli'heit des Gedankens ablHiltell tnilssen, 
da Itemtion nicht einmal das v01'ziiglichste, viel weniget· das 
einzige Rel'ltt des Latincn ist, Uni! ganz offenbar dagegen sillt! 

die griechischen Wol'te: "xal ]J. 6 V Q V IX U -:- ~u "Q.J T P 7'i ~ Q. 
'X'!J~c'i iiAliv91'7 ic\," ~ 

11 

\ . 
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feierlicher und unfeierlicher Freilassung aus, und wäh-, 
l;eud er im ersten F'alle alle Iteration verwirft, gestattet 
~r sie im zweiten, mag der ,sklave zur Zeit der Freilas
sung älter oder .fünyer als dre.issig Jah1'e ,qewesen sein, 

Alles dieses nöthigt uns zu der Anualune, dass Ul
pian in jenen Worten die vor ihrem dreissig'sten Jahre 
}'reio'elassenen nicht von der Iteration habe ausschlies-

'" sen wollen i sondern dass Cl' die majores XXX anno-
rum wohl nur deshalb allein gena~nt habe, weil bei ih-. 
Deu die Iteration stets und ohne alle Ausnahme möglich 
ist, denn solche werden Latinen, entweder, weil sie 
blos im bonitarischen Eigentlmme ihres Freilassers stan
den, oder weil sie nur inter amicos manumittirt waren; 
in beiden Fällen aber findet Iteration unbedingt Statt. 
Bei den minores XXX anllorum dageg'en mussten Un
terscheidungen g'emacht werden, welche detaillüte Aus
führung dem auf eine g'edrängte Darstellung der allge
meinsten eivilrechtlichen Grundsätze gerichteten Plane 
Ulpians fremd war, Möglich und selbst wahrscheinlich 
ist es abcr auch, dass Ulpian mit jenen Worten nur 
sagen ,yollte, die Iteration greife bei denjenigen Lati
nen nicht Platz, welche we.gen ilt1"e,~ zu ,iu.gendlielten Al
ters nur die Latinität erhalten hätten. Es sollte also 
wohl nicht jeder minor XXX annorum manumissus aus
geschlossen werden, sondern nur derjenige, der gerade 
seines jugendlichen Alters wegen die Civität nicht er
hielt, also nur derjenige, welcher von dem vollen qui
ritarischen Eigenthiimer auf civile Weise freigelassen 
wurde. . Blos bei solchen Freigelassenen nämlich kam 
das Alter in Betracht, denn wenn der Sklave von dem 
bIos bonitarischen Herrn, oder wenn er nur inter ami
cos manumittirt war, so wurde er Latine, er · mochte 
so alt oder so jung sein, wie el' wollte. 
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11) IV on der caUSae probatio. 

§.31. 
Wir redeten bisher von derjenigen Etwerbungsart 

der Civität, welche in dem WeseIl der Latinität s~lbst 
beo-riindet ist I und eines positiven Gesetzes zu Ihrer 
Beho-ründuno- keinesweo-s bedurfte. Es giebt aber a~ch o . ~ :::I 

noch andel'e die einer ausdrücklichen Sanction des Ge .. 
setzo-ebers iI~re E;ntste1mn o. verdankten" und von diesen 

.0 t et • 

muss jetzt noch genauer die Rede sein. Unter Ihnen 
nimmt die cattsae Pl'OfHtlio I) die erste Stelle ein. . 

Es können nämlich Latinen auch dadurch das Bill''' 
gertecht erhalt~Jl, dass sie bei dom Magistrat beweisen, 
sie seien Unter bestimmten Voraussetzungen Eitern ge
worden· und o'eradc dieser Beweis macht das 'Vesen 

, "' . , ' A unsrer causae probatio aus. Es gwbt aber zweI . rten 
derselben; die von elen Römern häufig nach ihren Quel ... 
len ullterschiedel1 ,Verden : 

Gaj. III. §. 5: "Idem juris est de his, quorum nomine 
eJJ fe.ge A.elia vel eJJ senatusconsulto post mortem 
paU'is causa pröbatur." Cf. Col,!. leg. Rom. et 1"1oss. 
tit. XVI. §. 2. 

, Gaj. 111. §. 73: ;,quamvis eo jure postea lisi essent; 
quo vel ea: le.fJe Aelia Sentia vel ea: senalusconsulto 
cives Romani essent, '" 

und kurZi dal'auf: . .. 
si eo jure postea usi es Seilt ; qua e:r te.ge Aelia Sen-

;, d . . D . 
tia vel sentttusconsulto a clvItatem nomanam per .. 
venissent, 'I 

1) leb gebtauc11e bier diesen Ausdruck, der Sitte ~ei' Nilüe~ 
reit folgend; als einen teehuischeil., D~ss del'se,lbe an~lch~, oh,ne 
bällere Bezeichnurig', . nieht ilüsselihessheh auf unsct: 'erhaltmsR 
gehe, ~ondern von den Romern ~Ilch and~rwätts gehrlhleht wor~ 
den sei bl'Rucht ,vohl liaulIi enlillCl't zu ,verden. .Man denl~il 
doeh n~r an die causae }JrotHitio apllII consililini bei derFi'e~
las8uilg eines noell nicht dl'eissigjiihrig"eli 8klavcli öder VÖIl Sel-

ten eines noch nicht zwariz;gJalll'igM fleh'li, . . 
. 11 • 
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Man kann diesclbe aber auch. weun mall verschiedene 
Bencnnungen sudlt, ' recht p~ssend durch die Namen 
anniculi und errori,~ probatio unterscheiden. Da nur die 
eine diesel" beiilenArten, nämlich die causae pl'obatio 
cx lege Aelia oder die anniculi probatio l recht eigent
lich zu dem Zweckeeingefiihrt war, den 'Freigelasse
nen einen Weg zum römischen Bürgerrecht zu bahnen, 
die andre abcl', nämlich die causae probatio ex senatus
consulto oder die errol:is pl'obatio, ,"on einem umfassen
deren Grundsatze ausgeht, und den Latinen nur folge
weise (Iie Civität verschafft, so erklärt es sich leicht, 
dass die Römer da, wo sie von den Arten reden, wie 
die I~atinen das Bürgerrecht erlangen können, nur der 
ersteren erwähnen, und die letztere in ihrem viel wei
ter gehenden Umfange erst später an einem andren ent
sprechenden Orte abhandeln 2). Ich fasse in de~ fol
o'enden Darstellung beide Arten zusammen 3), jedoch 
'" in der Art, dass ich zunächst von jellel' einzelnen Art 
im Besondern handele, dann aber die gemeinschaftlichen 
Grundsätze Beider nachfolgen lasse. ' 

A) VOll der causae probatio cx lege Aelia Sentia '), 
oder der anniculi l,robatio. 

§.32. 
Das "Vesen dieser causae pl'obatio besteht darin, 

dass der Latine mit Frau und Kind zur Civität gelangen 

2) Vgl. Gaj . J. §. 29 ff. und §. 61 fgg.'; Ulp. tit. III. §,3 
lind tit. VII. §. 4, 

3) Die schon öfter angefiihrte gl'ündJicne Sdll'ift von: Beth
mann-Hol/weg übel' unnen Gegenstand (le causae p,·obatiolle. 
Berol. ]820.) redet gleichfalls von uer 'anlliculi und der C1'l'oris' 
pl'obatio in Gemeinschaft. 

') I~"st Gajus hat uns die Gewissheit gegeben, dass die lex 
Aelia die eigentli"',e Quelle der allnicilli probatio gewesen sei. 
Vor Aut'lilrdung desselben dachte Niemand daran, weil in der 
damaligen HauptsteJle über unsre Lehre, bei Ulp. III. §. 3, 
die lex Junict genalll1.t war. Doch blieb mall hiel'bei regelmäs
sig nidlt stehen" sondern man nahm, freililh mit mancherlei 

• 

1ö5 

kann, wenn er V01' dem Magistrat bewci{,t, dass Cl' eilw 

dem Stund nach höhere oder gleiche }'rnu vot:. sieben 
Zeugen, und mit der Formel:, liberorum quacrcndorlllu 
causa geheirathet hab.e, und dass aus dit:)scr Ehe ein 
Kind o·eb.Ol'ell und eiu Jahr alt gcwordcn sei: 

~ . ". ' 
Gaj. I. §. 29: "Statim enim eadcm lege Aeua ße~ti~ 

cautUI11 est, ut minores XXX anl1orul11 , manumlSSI 
et Latini facti, si uxores du~el'jnt vel cives R,oma·· 

. !las vel Latinas colo.lliarius, vel ejusdem ,conrlitio,
nis: cujus et ips'i essent, hlquc' tes(uti ft,lerlnt ~(l .. 
hibit~s nQn mi\1us quam sellten), tcstibus civibus Ro
munis pube.ribus, ct filium procreaverint, ct is filius 
anniclJlus. factus fuerit ~ permittutul' eis, si velint 
per eaIU legem adire l>(aetorcm vel in provitw~~l'\ 
p~'aesidem provinciae et approbal'e, se ex lege Aelia 
Se'ntla libel'ol'l,llU caU,sa u,XQrcm duxisse et ex ca 

l\'Io(lification~n, (lie lex Julia et P~pi"a Poppoea aJs QueUe 'an.; 
ygl. z, B. Pithoeus ad Col1at. X VI. (j; Jac. Gotl!~fred. ad lcg. 
Jul: et POIl!. Popp. c.!) (In Olto thes. tom. III. pag. 218); S~hul
tiTJg ad Ulp. eit.; Heillccc. ad leg Jul. ct Pap. J'.o-pp. lib. n. 
c. 9 u. s. w. Gegen diese offenbar g>l'lmdl'llse Mllillllllg , :gl. 
Bethm. Hollw. 1. c. pag· .. 30 fg,g. - Heutzutage dal'f nieht mehr 
i)ezw~~felt werden, dass ' tlie anll.i(:lIli l'.l'obatio (hll'th die lex' 
Aelia für diejenig'~n; ,yelche (lurch dieses GeR,eh.:. ~tatt der wirk· 

' liclIen Freiheit lilosen Sdmtz i,lu Freiheitsbesltl~ cl'hielten, elil
O'efülll't, . dll~ch, die , lel' J.\lnia abet~ fiir tlle Latiui Jnniani wil:-
o ." , , ' I .... I' derholt 'fo\'den sei, vgl'. oben, S. 5 fgg., 1l1l( g'CJ'aue In (leSeln 
'Vcchsel' '(l~r ' Ve).·hähulsse liegt auch ein v iiHi g' hjnl'eic11entl~'T 
GrUnd diesel; W.iedcl'bolnIlO'. Die Meinung von Ga7l.s, SdlO}iell .,. .". , 1" 
S,I" n: fg. :, wonach die lel' Jnnia . (lie VOl'selll'ift (leI' lex Ae If& 

"darum el'ne;ler1< halle., ~'ei! das letztre GcseL~ hlos <teil durch 
Testament }'l'eigel.ass,enen den 8esHz ' der Ft'eiheit zlIgesag't; (l'li& 

crstI;c a'ber aueh diejenigen, welche ohne "<ll'gii.'nglgo cansae 
roba,tio aptld, consiltum fl'eigclilBsell seiel" zu Latinen g'cU1;idli, 

~ilbe , (V<Tl, oben §. 5 Not. 1), fällt "o.n scllJs.i lilit Uns,'er oui'
. '?'~11 'Ausführung (§. 5 fgg.) zusammen, V\'{iilll,:h Rcholl {rle I,,,, 
Acli"il selbst alle ' diejelli~~en 1m l"reilleitsbcs~h', sd,iil:O(c, '\·"telw 
voi' ihrem dr·eissin·sten. Jahrl1 olme '\'oJ'gii,l1gige Cill~SiW l!rotJa:th~ 

' ''' ..J 1:1 apnd cOllsilium. fJ;eigc!R.SSCIl waren, ,. 
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filium allniculul11 habfl~'e: et si is, apud quem (iAusa 
probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse 
Latinus ct \1xor ejus, si et ipsa cjusdem conditio-

, nls sit (et filius eorum, si et ipse ej\1~dem C(}!Hti

tionis sit) '), cives Romani e~s,e jubelltur." 2) 
Ein2jelnen sind hierbei noch folg'ende Punkte näher 

zu erörtern: 
" 1) ' Was die Personen anbelangt, denen das Recht 

zu; causae probatio 7;usteht, so waren ehemals nur die
jCIiig~n dazu befugt, welche vor ihrem dreiss(q.~ten Jahre 
manllmittirt und Latinen geworden waren, Da llUll die 
herrsohende Ansicht dahin geht, dass dies nur bei den ... 
jenigen der Fall g'ewesen sei, welche durch Testament 
InanUlulttirt waren, so entstand der Satz, die causae 
probatio habe ehemals nur von denjenigen angewendet 
werden können, welche V01' ihrem dreisslgsten Jahre 
durch Testament freigelassen worden seien. Die Ein- , 
fü!lrung' derselben erklärte man dann aher daraus, dass 
sie ~as Gleichgewicht zwischen der maIwmissio vindicta 
und der n~anumissio testamento eines minor XXX anno
rum ' )labe herstellen sollen. Bel der ersteren nämlich 

, 1), ~U8 §. 30 geht henor, dass diese oder do<:h ähnli~Iu, 
W,orte von Gajus niedergeschrieben" wal'en, und vom A bschrei
ber nur aus V (Jl'sehen ausgelassen wurden. S. Reffter ad h, I, 
in seiner Ausg. des Ga] . Bonn 1830. 

, 2) V gl. auch Ulp, IU: §, 3: "Lihel'is jus Quirl/ium vonse. 
quitur IJatin'ns, qui minor XXX annol'um manuJlliislOnis tem_ 
pOI'e filit: num lege Junia vautum est, ut, si civem Romanam 
vel Latinam uxorem duxerit, tes,tatione illtCll1osita~ quod iibe~ 
l'Ol'um qnaerendOl'um causa uxorem tluxerit, I,ostea filio filiave 
nato natave et anniculo faeto' , possit apud PraetoFem vel Prae
sidem provinciae ('ansam IHoliare, et fiel'i civem Romanll,'~" 11. 

8, w, Ich will nicht leugnen, ollwohl Einer Oller der Andre 
darüllcr lächeln wil'd, dass ich dlll'ch diese alm'iculi prob'atio 
gar sehr an die Ustlcapion erinnert wel'de, Wie ein jahr/a1lgel' 
Besitz das bonitarische Eigenthnm an Sachen 'in quiritariscilCs 
umänderte, so soll d nreh das jiiht-ige Rind der Freigelas~ene 
zn dem bonital"ischen Eigenthnm über eicb selbst auch noch lIas 
qniritarische hinzil erwerben. . ' 

• 
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habe der Freigeiassonc <lurch causae probatio apud COll

silium das römische Bürgerrecht erlangen können; diese 
aber, bei der es auf Gründe in dei' Person des Freilas
sers angekommen sei, sei bei der manumissio testamellto 
llioht statthaft gewesen, da hier der Munumissol' g'ar 
nicht mehl' vorhanden gewesen sei, und so seien hier, 
um dieselbe Wirkung hervorzubringen, andre Gründ~, 
die mehr del~ Sklaven seIhst im Auge g'ellabt · hätten, 
nämlich das Begatten und die Kinderzeug·llug, bestimmt 
wordel~' 3). - Da aber nach meiner obigen Ausführung' 
jede Freilassung eines noch nicht Dreissigjährig-01i, Welin 
nur sonst ke,in Hinderniss entgegenstand, den Frei·heits-. 
besit~ und seit der lex Junia die Lati"nität gab, und' da, 
demgemäss die causae probatio .\llcht n:u' bei deI' manu
lni~siQ· testamenta, sondel'll eben sn bei jeder andren 
l!-'reilassung vorkam, SI} fällt dieses schon aIi sich zu 
gekünstelte Raisonnement völlig zusammen. Wir be
dürfen desselben 'aber auch nich.t, da sich auf höchst 
einfache Art die Einführung der causae probatio' und die 
urspriino'Iiche Beschränkung derselben auf solche, die o . 
vor ilu'em dl'eis~jgsten Jahre freigelassen waren, erldärt~ 
Es, ist nämlich bekannt genug, wie zu Augustus Zeiten 
ein höchst auffallender Hang .zur .Ungebundenheit und 
Ehelosigkeit bei )freigelassenen nioht weniger, wie bei. 
Freigebornen eing'erissell war; Um nUll diesem einiger.:.. 
massen, wenigstens bei denjenigen ZU steuern, bei 'de
nen er am häufigstEm vo.l'kommen und aIn widerwärtig
sten erscheineu mochte, ich. lneine bei jungen, 1\'1änner~l 
bis, ~Jlm dreissigsten Jahre, bestimmte die lex Aelia,. 
dass. die, welche voJ' diese~ Alter frei[;·elass.en waren, 
nicht, wle früher, sogle~ch römische Bürger' werden" 
'sondern dass' sie sich die Civität erst , 1Jerdieilen. so~lten 
dUl'~h geoldlietell , Raushält' und, d~mi.t .ver~undene. Riu-
derzeugung.. • 

1 Es ' fiel aber sl)äterhln die~~ B.tiSchrallll.ung:. 4m'cn: 
tla.,s SC. Peg.asianum. h.inweg ~ 

3) Vgl. GC/..I~ S~holken. S, 1;3 {go. 
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Gaj. I. §. 31: "Hoc tarnen jus adipiscendae civitatis 
Romanae etiamsi soli minores triginta annorulU ma
numissi et Latini facti ex lege Aelia Scntia habue
runt, tarnen postea senatusconsulto quoll Pegaso et 
Pusione consulibus factum est, etiam ~najoribus tri
ginta annOl'um manumissis Latinis fact~s COllc.essum 
est, '.\ 4) . 

und seit dieser Zeit also konnte jeder Latine, einerlei, 
aus welchem Grunde er die Latinität erhalten, hatte, 
dmch causae probatio das Bürgerrecht erlangen. Die 
Beschränkung blieb aber immer, dass dieser 'V eg ~ur 
Civität direct nur den mälnnliclten Latinen offen stand, 
und die Latina also nur mittelbar dadurch da;s Bürger
recht erlailgell konute, dass sie einen Juni anus zum 
Mann nahm. Es ist auffallend, dass dieser wichtige 
Satz, selbst nal;h der gründlichen Ausführung von Holl
weg 5), VOll neueren Schriftstellern nicht beachtet wird 6). 
Bewiesen wird aber derselbe theils durch die Darstel
lung de!' al1niculi- probatio selbst, bei Gajus und -Ulpian, 

4) Olme Zweifel gellen auch Ilierauf ,die Elldworte von UJl" 
111. 4: "Sed huic (seil, qui 'major X XX annOl'um Latillitatem 
nccepel'Ut) concesslün eilt ex senatnsconsulto eliain libel'is jus 
Quiritinm consequi", die freilich ,'on Zinmiern Rechtsgesch. I, 
§. 214 Not. 16 ganz anders, aber offenbar f,!lsch vel'stal1(len 
,verden. Er will niimlkh damit den Satz belegen, dass bei de~ 
crroris probatio auch die Killiler eives werden', Ul~d muss alsQ 
'so übersetzen: . dieser Imnn auch vermiige des (die euo1'is pro~ 
'batio einfülll'entlen) Sellatsbeschlusses fitl' seine Kinde,. das Bür
gerrecht erlangen. ,"Valu-haft unbegreiflich' ist es, wie inan den 
RO !daren nnn einfachen Sinn diesel' Stelle so sehr verkennen 
kOllnte, 

5) LOG. eH. pag. lOS ,sCiq. 
6) So sagt z, B. SChlVelJpe, Reclltsg. §. 4()9: "Wenn zwei 

Lathli Juniani orl.;)~ auch ein cit'is und einf Latina bei der Ehe 
.ieben rtimische Bürger ~\Uziei1Cn" u. B. w.; und auch bei Zim
mern, Rechtsg, §, 214 Not:15 finde ich wenigstens beiläufig die 
irrige Meinung !lusg'e&prOdlen, . denn er meint "die' Ehe einer 
dyis mit einem Latinus und umge,kehl·t" falle nicht unter die 
"1'1'ori8 probatio, weil hier die lex Aelia anwendbar sei. , 
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llenn hier wird 'nur von ' dem Latinus geredet, welcher 
eine -Latil1a oder civis UOnlal1a zur Frau nimmt, nirgends 
.,ber auch von der llatina, die einen Latil1us coloniarius 
odel' einen. römischen Bürg'er zum ~'[ann nehme; theils 
abel' und vorzüglioh durch die Art Ulld Weise, wie jene 
.J uristen die eil1zelnen Fälle der erl'ol'is probafio ent~ 
,,,i ekeln, Diese nämlich wird zwar aUerding's der römi~ 
schen Bürgerin gestattet, welche einen Pereg-rinen ~um, 
}Uam, uimmt, den sie für einen römischen Bürger ode1: 
{ül'einen LaUmts Junianus hält 7); dem röm~schen Bür
[,!;er aber soU dieselbe nur dann zustehen, wenn er eine 
l)eregriUI\ zur Frau nimmt, die er für eine Bürgerin hält, 
nicht aber auch dann, wenu er sie als eine Latina hei
rathet S), offenbar nur desweg'en, w~il ihm hier der 11'1'_ 
thuw. gar nicht schadet. Daraus geht dann von selbst 
hervor, dass die Ehe eine!' Latina mit einem römischen 
BÜl'ger sich nicht durch die auniculi probatio in justa~ 
ll11ptiae verwandeln, und die ~i~lder durchaus nicht justi 
pllt,is filii werden können, weil sonst jener Inthum dem 
römischen Bürger aUm'(lillgs Schaden g~ebracht haben 
würde, der durch erroris probatio hätte geheilt wenlell 
müsseu: Eben so wird dem Latinen die erroris proba
tio zl\gestandell , wenn er eine J,>eregrina in . qem Wahne 
lteirathct, sie sei eine Latina oder ein.e römjsche Biir.qe .. 
Tin <.,); der Latina aber soll dieselbe lll,l.r dann zustehen, 
wenn sie einen Peregl'inen 2lUl11 Mann nimmt, - den sie 
für einen Latinen hält, nicht aber auch dann, wenn sie 
\\'ähnt, er sei civis Romanus 10), WaS offenbar wieder 
nur aus unsn~r obigen Voraussetzung erklärt werden 
lmnn. An der ~ichtig-kcH dersclbe~l ist also durchaus 
nieht zu zweifeln, um so weniger, da sich auch ein 
vernünftiger innerer Grund dafür aug'eben Hisst, Die 
l~he eines Ing4,mlQS llüt eiuel' FrcigelaslSt"Il~n mochte 

1) Gaj. J. §. 68. 
8) Gaj, I. §. 61, 
9) G,aj.. J. § 70. 
10) Gaj. I. §. 69. 
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nämlich IlQs Rücksichten der Familienehre der ßegün
stiO'u~g nicht werth erscheinen, während im umgekelu'- " 
tel~ Falle bei der Ehe eines Freigelassenen mit einer 
Jilgenua , diese Rücksichten hinwegfielen I I). 

Das Resultat also ist:. das Recht ~ur anniculi pro
hatio S,tand nur dem männlichen Latinen, und zwar ehe
mals UUl' dann zu, wenn el" vor seinem dreissigsten 
Jahre freigelassen wal', welohe letztere Beschränkung 
aber apätcrhin durch das Pegasianische Selll,ltuscollsuit 
aufg'ehoben wurde, 

2) W oUte nUll det' )'Jatin,e von dem Rechte, wel-
ches ihm die lex Aella gab, Gebl'auch machen, so musste 
er VOl' allen Dingen eine Frau heirathen, die ihrem Stand 
n!tch höhe~' oder doch zum Wenigsten eben so hoch 
stand, wie er selbst, also entweder eine römische BÜl'
gcrin, ode~' eine Latina coloniat'ia, oder eine Latina Ju
lliana, Ul1d' zwar musste diese Ehe vor sieben Zeugen 
und mit der üblichen Formel; liberarum quaerendorum 
causa eingegangen sein l!<). Bemerkenswel'th ist hier 
noch die Meinung manoher römischen Jl,lristen, welche 
aus dieser V ()fscbrift . der lex Aelia ableiteten, es s.el 

ll) Ganz (lasseIbe hitt ja auch noch heu'tzutage da ein, 
wo auf Reitihcit (les Geschlechts etwas ankommt, Ein adlicher· 
Va.tel' erträgt es leichter, -wenn die Tochter, als wenn der Solm 
aus dem Stande heiNthet, denn die Cl'Süe Ehe Imt nur für die 
TO,ohtel' seIhst, nicbt auch fiil' die FamiHe nachtheilige Folgen, 
wall sich aber i~ zweiten Fal\o aus begreiflichen Griinden an~ 
ders vCl,hält,. . 

') Es 1st unglaublich, dass schon die lex AeHa selbst VOll 

wahrer t ,,,-e geredet habe, da bekal:lltlich diejenigen, welche· 
in libe~tate (ßorabantur, rechtlich SI,laven, und also. unfähig 
:/tur E,ing,ehung einer wahl'en Ehe wal'en, Die, Meinung von 
Hol»wcg 1. e, .l,ag. !H fgg., dass diesel\Jcll aUer(lings ein rnah'i
monium jUl:is gent~UID bätten eingehen kiinnen, beruht nillJl.Jjcll 
anf deI' falschen Voraussetzung, dass sie nach jus ,gentiullI J:i1'eio:, 
gewesen wären. _. Wahrscheinlich sprach die Aeli.a nur von 
einem ContubeTnium, und el'st die lex J unia fühl'te statt deaaen 
die Ehe al8 ein Erfordemis8 der causae IJl'obatio ein. . 

171 

den Lathien das Connubium mit römischen Bürgern g'e
geben, woraus sie danll" weiter folgerten', das in , einer 
solchen Eh~ erzeugte Kind folge dem Vater, und er
lange also ' nich~ die Civität, sondern werde, bis die 

. causae probatlo vollendet sei, nur Latine. Diese, dem 
Geiste der zU Grunde liegenden Vorsclll'iften gewiss 
nicht entsprechende ~~) MeiIiung wurde jedoch spt:.ter 
durch eiQ besOllderes lIadrlanisches Sel~at1.lsconsult ver
worfen: .. : 

'Gaj. I, §. 80, "Fuerullt tarnen, qui putavertmt, ex 
lege Aelia Sentia contracto matrimOilio Latinum 
nasel, quia videtur eo casu pel' legern Aeliam Sen
tiam et Juniam connubium inter eos dari, et sem
per conlluhium efficit, ut qui nascitur, patris con-

1I 'ditioni accedat, alitcr vel'O ,contracto matrimonio 
( eum, qu! llascitur, ' jure gentium matris conditionem 

sequi; ' (id vero ridiculum est) 1 3), sed hoo jure utl
,lnm' ex senatus<,Jonsulto, quo, auctore divo Hadria_ 
110 significatlll', 'ut (quOqllO modo) (3) ex Latino et , 
cive Romana natus civis Romanus nascatur." (4) 

3) Aber nicht genug, dass eine Ehe in. der vorbe.." 
solll'iebelien Art cingegang'en \v\lrde, so wat' 'auch noch 
erforderlich, dass. aus dieser Ehe ein. Kind ~ einerlei 
i.lbi'igeus, ob 80111\ oder Tuchter I 5) ~ geboren ~ und 

~2) 1\'effentl sagt H~sclzke, Studien, I, S. 176: "Mag man 
nun den Gedankengang diesel: Juristen sich so del\~en, dass sie 
,lic gesetzliche Einladung zu ei,ner Ehe in gewisser Form mit 
Fl'alwn veJ;,s<:hiedenen Rechts SdlOll für eine El'theilang des jus 
connullii hi:eltIlH, odcr so, dass sie au,s den rnitteJbal'e» Wir
lmngen d ~eaer Ehe, weIehe das fUnd zum jnstns patris fili,uEl. 
machten, anf die Natul1, !Iel' , Ehe "elbst zlll'ii.ckschlos8eu ~ im
Jnllr springt das l 'ehlsame llieser Mein:mg z;n sehr 'in die, Au,
gen, als dass sie ~lner besolHlr~n Widedegung- bedürfte," 

13) SI). fiillt Hl.scltke 11" a, 0, ~echt passentl dill Lücke deI." 
Ha'ndsclll:ift (\us', , 
" :t4) Dl'c'se~ Hadrianiscue Senatusconsult wird aucll noch öf

ter erwälinl l , :vgl., oben §, 20 'Not. 6 ll' §. 24 Not, 12. 
15) Gaj'(lS I. §': 1~' &'agt allgemein: "Qua~cunque ' 'de filio 
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ein Jahr alt geworden sei. U eber die Altersberechllung 
)laben sich noch IH~sondl'e Vors,chriften i.ll unsren Quel
le~l erl~alten: 

L. 134; de V. S.: "Anniculu~ non statim ut natus, est, 
sed trecentesimo sexagesimo quinto die dicitur, in.,. 
,cipiente plane, nOll exac~o die, quia allllum civili
tel', non ad ll10mellta tempol'ulll, sed . ad dÄe~ nu ... 
meramus," T6) 

wonach also das Kind, welches am 1. Januar geboreu 
und am 31. December gestorben wa~, schon ~is anpi
culus "eJ,'sta\'b, und alsQ zur causae prubatio ,:erhalf .. 
So, auffallend auch diese Berechnung'sart beim, erstell 
.Anblick scheiJ~en möchte, und so sondel'bar . dieselbe 
.Vielen auch wirklich vorgekommen ist, so ist sie doch 
der, im römischen Rechte die Regel bildenden' compu
tatia civilis völlig entsprechend. Das Wegen derselben 
. besteht bekanntlioh darin, dass dabei nicht a momento 
ud momentum ,. sondern ex die in diemgerechnet wird. 
Offenbar aber heisst dies, es werde dabei der ganze 
'rag nur als ein Moment lI:ugesehen, so dass in demsel
.ben ~eine weiterel! Abschnitte mehl' unterschieden wer ... 
den könnten 17). Wen,n dem aber so ist, so lässt sich 
weder behaupten, dass der Anfangsmoment, noch auch, 
,Q.al',ls der Schlu/Ssmomen! des letzten 'J.'ags den Schluss. 
moment des ganzen Zeitraums bilde, sondern es konnte 
eben so gut das Eine wie das Andre ang-euommen wer
det\. Wann nm~ aber das. Eine, wanll das Andre aug-e-

1:8S6 diximllB, eadem et lle liHa dicta' il,ltclligemui" und da.s,s 
<:liese WOl'te nicht blQ8 auf ~lie erroris probatiQ zu beziehen 
"i nd , folgt tlleils aus dem folgenden §.. 73, . wo gerade in Be
"ielll.mg &uf die OIuniculi prob(ltio des filius und der filia E\'wä]~
un:;g gesc:bicbt, the-ils. aus Ul!), IIl .. §. q. 

16) V gl. noch 1. 132 Ile V. S, 
17) Sehr lJUssl'nd sagt daher Ulpian in 1 . . 6 dc USUI'l' . ct 

. \i~IW. (41, 3) i 'on dieser CivilcOUll'utatioll ~ "in USUcall\o.nilHui 
non a mo~ento. ad mOQ]entum., sed totum posh'ef\lu~dieln com" 
.I' I~tan.us." V gl . . auch 1, 8. de fcriis, cf llilat, (2, 2). 
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genommen werden müsse, darüber lässt sich nach den 
einzelJ,1en Beispielen, die in UnSI"en Quellen vorkommen, 
folgendes Pl'incip aufstellen: der Anfa'ngsmoment des 
letzten 'rags entscheidet, wenn der Zeitablauf unmittel
bar die Begründung eines Rechts bezweckt I S); umge
kehrt aber muss der ganze letzte 'faO' abo'elaufen sein ~ ~ , 
wenn der Zeitablauf unmittelbar einen NachtheiI herbei
führen soll 19). Nach di~sen Grundsätzen 2C) versteht 
es sich denn auch von selbst, dass bei der Altersbe
rechnung des anniculus die Rcg'el eintreten musste: dies 
coeptus pro impleto habetur. 

4) Endlich musste alles dieses bei dem. MaO'istrat ~ , 
zu Rom bei dem Prätor, in den Provinzen bei dem Prä
ses 21) bewiesen werden. U ebrigens war es nicht nö-

18) So z. B. bei dem alten usus, Gell. noct. Attic. IU. 2 • 
(wonach die Frau, welche am 1. Januar eine s, g. laxe Ehe ein
geht, höchstens den 27. Deeember das Hans lIes Mannes ver
lassen musste, wenn sie nicht in die manus des ~Iannes Iwmmen 
wollte, weil, wenn sie erst den 28. wegging, das trinoctium 
nicht mehr herauskam, wOI'aus von selbst hervorgeht, dass der 
1I8US .schon in der Mitternacht zwischen llem 30. und 31. Deeem
bel' vollendet war), bei der usucapio, 1. 6 n. 7, de usurp: 'et 
usuc. (41, 3), 1. 15. pr. de praescl·iption. (44, 3), bei der Te
staments-Mündigkeit, 1. 5. qui testamentum facere poss. (28, 1), 
bei der Manumissionsfähigkeit, 1. 1. de manumissionib. (40, 1). 

19) So z. B. 1.ei Verjährung der Klagen, 1. 6. de O. et A. 
(44, 7), bei Verjiihrung der Accusationen, 1. 30. §. 1. ad le ... 
Jul. de adulter. (48, 5), bei Zahlungsfristen, 1. 49. de conditio~. 
ct demonstrat. (35, 1), bei Appellationsfristen , 1. 1. §. 5. 6. 
quando al'l'cllandum sit (49; 4) u. s. w. 

20) Sehr abweichend sind fl'eilieh die Darstellungen der 
neue ren Juristen; man vgl. z. B. 8clllveppe in seinem jul'istiseb. 
Magaz. I. Nr. 9; Unte,·ltolzne,·, ausführl. Entw. der gesammten 
Vel'jährullgslelll'e. '1'h. I. S. 295 fgg.; Rossltil't, EntwicklunO' der 
Grundsätze des Strafrechts. S. 395 fgg.; v . Löhr, im Ar~h. f. 
civ. Prax. Ud, XI. S. 411 fgg. ; Reinfelder , der anflUS civilis des 
Röm, Rechts. Stuttg. 1829. - Eine nähere Bcgl'ündnng der an
gedeuteten Ansicht wird an diesem Orte wohl Niemand er
warten. 

21) Ein Consilium wurde hier wohl deshalb niclit el'fordert, 

, . 
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tIlig, . dass . deI' Latine selbst Iloch lebte, sondern es 
konnte dieser Beweis auch noch nach dem '110de des~ 
seI ben geführt werden ~ und so die Mutter un~ das Kind 
ZUl' Civität gelangen. 2.2) 

B) Von der 'Causl\ 'e pl'obatio ex SenatuBcoßsl}lto ") , 
oder deI.' erroris probatio. 

§.3a. 
Während die bisher abgehandelte aimicUli pi'öbaHo 

unmittelbar zu dem Zwecke eingeführt wurde, tim den 
Latinen einen Weg zu der Civität zu eröffnen , hat die 
e1'tiJl'is pl'ohatio eine viel umfassendere 'fehdenz; und 

weil es hierbei nicht aüf die Erwägung der Umstande, sontlern 
nur auf den Beweis gen au bestimmter Thatsachen ankam, Zim~ 
mern, I. §. 2H. Not. 3. 

22) Gaj. I. §. 32: ,;Ceterum etiamsi ahte dliees~erit tati
nus, qualn allnieuli filii eausam probaret, potest mater ejull 
causam probare ,et sie et ipsa fit eivis Romana . . .. " VgI. 
auch Gaj. 11. §. 142. 143; BI. §. 5. Da in der znerst angeführ
ten Stelle die Anfangs\'vorte ,,(!etel'lIIlI etiam" voi; der RC1·isiort 
'Von Blume nicht gelesen werden konnten, so las Gans, Seho. 
lien S , 55 "unde etiam", und nahm demgemiiss an, dass das 
im 'Vurhergehenden §en el'\viihnte Pegasianisehe Sl'natu8eollsult 
auch die Qnelle dieses Reehtssatzes sei. Diese Vermuthung 
fäll~ mit der richtigen Lesung von selbst zusammen , lInd man 
D'USS sich wundern, wie noch Zim,mem I. S. 7110 dieselbe für 
nicht unwaht'scheinlieh erklären konnte. 

.) Aueh über die Q,uelle der ei'rOl'is probatio haben wir 
erst dut'eh Gajus (I. §, 67 fgg. ; 11. §. 142; vgl. auch die oben 

, bei §. 31 ausgezogenen Stellen) sichere Nachrjehten. Friiher
hin nahm man ganz allgemein an, die lex Aelia Sentla habe 
dieselbe eingeführt, eine Meinung, die sich auf eine 'Völlig un
haltbal'e Emendation von VI p. VII. §. 4 stützte, vgl. uuten. bei 
Not, 13 fgg. ~ U eber das Alter des Sellatsbescltlngse8, wel
cher die erroris probatio einfiilti·te, Hisst sich jedoch nur'\ das 
angeben, dass derselbe nachdel' lex Aelia und vor Hllllrian er~ 
lassen sei, Gaj, I. §. 73; 11. §. 143! III. §. 73; denn die Hr 
potbes" von Gans, Scholien S. 125, dass dabei mi das SCtutn 
Pegasianum zu denken sei, IJeruht auf keinem, nur irgend halt~ 
baren Grunde. 
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nicht nur ' Latinen, sondern auch Peregrinen können in 
Gemässheit derselben zum römischen Bürgei·r!:lc!J.t ' gt(-
langen. . . 

Vor Auffindung des Gajus kannte man dieses In
stitut fast nur aus einer sehr lückenhaften, und eben 
deshalb auch regelmässig missvel'standenen Stelle von 
Ulpian 1), von welcher Weiter unten geredet w erden 
soll. Jetzt aber giebt uns G{{jus 2) folgende nähere 
Nachrichten. Nachdem derselbe in §. 65 angedeutet hat, 
dass in manchen Fällen die Kinder nicht soo'leich mit 

~ . 

der Geburt, sondern erst später in die Gewalt ihl'es 
Vaters kämen, führt er als einen Beleg hiCl'ZU zunächst 
in §. 66 die anniculi probatio auf , und fährt dann in 
§. 67 und folgenden so fort: 

Eben dieses trete auch ein : 
1) Wenn ein 1'ömisclw1" Bürger eine J.-atina, Pel'e-

. grina oder Dediticia in dem Wahne geheirathet habe, 
sie sei eine römische Bürgerin. Das in e~ner solchen 
Ehe erzeugte Kind könne natürlich nicht in der Gewalt 
des Vaters stehen, weil es ja nicht einmal das römi
sche Bürgerrecht habe. "Sed ex senatusconsulto per
mittitur, causam enoris probare , et ita uxor quoque et 
filius ad civitatem Romanam perveniunt, et ex eo tem
pore incipit filius in potestate esse." Nur freilich leide 
dies bei der Frau dann ' eine Ausnahme, wenn diese 
eine Dediticia sei, denn diese könne ja überhaupt nie
mals das Bürgenecht bekommen. 3). 

2) Dasselbe finde auch Statt, wenn eine 1'ömisclte 

BÜI'.gerin einen Peregrinen oder D.editicius h~irat'le, den 
sie für einen Römer halte, oder für einen Latinen, vor
ausgesetzt , dass sie im letzten Falle die Förmlichkeiten 
der lex Aelia Sentia beobachte. Habe sie ~il~~~ DecÜti-:
eius zum Mann genommen, so verstehe sich auch wi~-

1) Ulp. tit. VII. §. 4. 
2) Gaj I. §. 61 fgg. 
3) Gaj. I. §. 61. 
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der die Ausnahme von .selb"t, dass dieser selbst nicht 
Bürger werden, und also freilich auch die väterliche 
Gewalt n~cht erlang-en könne. 4) 

3) Eben dies greife dann Platz, wenn eine Latina 
einen Peregrinen, den sie für eineu Latiuml gehalten, 
zum Manne genommen habe. 5) 

4) Galiz dies sei auch Rechtens, wenn ein Lalinus 
eine Pel'eg-ri~a in der Meinung', sie sei Latina oqel' rÖ
mische Bürgerin, mit Beobachtung der Förmlichkeiten 
der lex Aelia geehelic~lt habe. 6) 

. 5) Ausserdem trete dies auch ".dann ein, wenn ein 
römischer Bürger, der sich selbst für eiüen Latinen ge
halten, eine Latina g'eheirathet, und auch, wenn et' im 
Glauben, er sei Peregrine, eine .Peregrina zur F1"au ge
nommen habe. 7) 
" Vergleichen wir mit diesen Aussprüchen von Gajus 
die schon oben . berührte Stelle Ulpians in den Frag-men
ten Tit. VII. §. 4: 

"In potestate parentmll sunt etiaIu hi liberi, quorum 
causa probata est, per errorem contracto matl'imo
nio inter disparis conditionis personas.: nam seu 
civis Romanus Latinam ~ut peregrinam, v:el eam, 
quae dediticiorum numero est, quasi per ignoran
tiam U:XOl'em duxerit, sive civis RömanR per erro
rem peregrino, vel ei, qui dediticiorum nUmel'O est, 
aut etiam quasi Latino ex lege Aelia Sentia nupta 
fuerit, causa probata, civitas redditur tam !iberis, 
quam parentibus, praeter" eos, qui dcditiciorum nu
mero sunt: et ex eo fiunt in potestate parentum 
liberi." 

Dass dieselbe in mehrfacher: Hinsicht vel'dorben sei, fällt 
auch bei der flüchtigsten Lesung üi die Augen. Zu
nächst erregt der Satz Anstoss: quasi per ignorantiam 

4) Gaj. I. §. 68. 
5) Gaj. I . §. 69. 
6) Goj. I. §. 70. 
7) Gaj. I. §. 71. 
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umorem dumerit; denn soll ein vernünftiger Sinn in den
selben kommen, so muss man entweder das quasi ganz 
wegwerfen, oder annehmen, dass hinter demselben ci
vem oder civem Romanum ' ausgefallen sei. Für das Letz
tre entschieden sich nach dem Vorgange von Faher S), 
dem sogleich Cujas 9) und Pithou 10) beitraten, die 
meisten Späteren Il), und an der Richtigkeit dieser 
Conjectur ist auch jetzt, nach einer Vergleichung mit 
Gajus I. §. 67 12) nicht mehr zu zweifeln. - l'deill' 
Schwierigkeit aber machten die folgenden Worte: "aut 
etiam quasi Latino ea: le.qe Aelia Sentia mtpta (uerit." 
»a ,hier nicht nur das quasi Bedenken erregte, sondern 
auch der Sinn des: em lege Aelia nubere völlig dunkel 
wal', so erhielt die Conjectm von Pit/tOU 1:3) fast unge
theilten Beifall 14), wonach unsre Stelle so gelesen 
werden sollte: "aut etiam si Latino nupta fuerit, ex lege 

8) Vgl. dessen Note ad h. I. in Meerm. tlles .. tom. VII. pag. 
752. 

9) Observv. !ib. VI. c. 37. 
10) Ad Collat. leg. Rom. et MOB. tit. XVI, bei Schult. ju

rispr. atltej. IHlg 791 not. '8. 
11) Vgl. z. B. Schulting ad h. 1.; Bethm. HolluJ. 1. c. pag. 

40; Schilling, animadvv. ct·it. pag. 66; Röcking ad h. I. u. 8. W. 

- Eine eigenthümliche Meinung vertheidigt jedoch Ca1lnegieter 
ad ]1. I. Dieser niil1llich will statt quasi - quamvis lesen, was 
dann SO viel wie quantnmvis sein Boll; ja er glaubt im Noth
fall sogar die Lesart des Codex nU\" mit einer Ideinen Umstel
lung beibehalten zu dürfen: "quod si tarnen religio~iot CodicUiD 
lcctioni inhaereas; accipere fossis: per quasi ign~ranÜam." 

" 12) "Hem 8~ dvis ROmatIJ19 Latinaru aut peregrinam uxo
rem duxel'it per ignomntiam, cum eam civem Rotnanam esse ~re .. 
deret." Vgl. Gaj. Il: §. 1421 "Simile jus ulim fult in ejuG per
Bona cujus nomine ex senatuscon8ulto errorls causa llrobatur, 
quia torte ex peregrina "eI Latina, quae per e1'rorem quasi civi:i 
Bomana urar ducta esset; natus esset." 

13) A.n :Ilem Not. 10 angef. Orte. 
14) Vgl. z. B. Cujac. obse. li1J. XV. r..13; Faber iin dem 

NO,t. Bangcf. Ort_c; Sc~ulting ad b •. 1. not. 17; Noordlcerk ObSB. 

c. 7 u. 11. W. 

it -
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Aelia Sentia causa probata"; woraus dann weitet· die 
bis zu unserer Zeit hin herrschende Meinung entstand, 
die errorisprobatio sei durch die lex Aelia eingeführt 
worden Je). ' 

Eine ausführliche Widerlegung dieser Ansicht ist 
heutzutage ullnöthig. Aus Gqjus wiSsen ,,;ir ja auf das 
Bestimmteste,' dass die enorls pröbatio nicht durch die 
lex Aelia, sondeni dUl'ch ein Sena(u.~consult eing'eführt 
wurde (Not. l:,) , und eben so sind wir jetzt auch im I 

Stande, das bei Gujus öfter vorkommende: ex 'lege Ae
lia Sentia nubel'e zu eddäl'en, da gei'ade dieses Gesetz, 
nicht die lex Junia es war, welche die mit einer eigen
thümlichen EhefOl'm verknüpfte anniculi probatio ein
führte. GlückIlcherweise 'lernen wir abel; aus GaJus 
nicht blos das Zerstören; -somlel'll auch das Wieder
aufbauen. VergleIcht man nämlich Gajus I. §. 68: 

"Item si civis H,omana per errorem nupta sit peregrillo; 
tamquam clvi Romano; permittitur el causani erro
ris probare , et ita filius , quoque et mm~itus ad ci
vitatem Roinanam pervenitillt, ei aeque simul in- ' 
cipit filius in potestate patris esse. Idem juris est, 
si peregrino;, tamquaru Latlno ex lege Aelia Sentia 
nupta sit; nain eL de hoc spccialit.et' senatuscon
sulto cavetur :" , , 

15) lIeined:e in sciner Rcstitution deI' Id Aclia Sentia (syrt~ 
tagma aJltiqui~t. , lib. I. tit. 6. §, 12) ' iässt das vierte CalJiteI die'
ses Ge~etze8 also lanten: ,iEx his; qlli quaeve jllstani Iihdta
tcm non consequulltlll", nati natacve, cil'cS Romani 'et 'in pa
l 'EmtUm potcstate ~c snrlto. Sin c1vis 'Romanus hujusniodi mu
licrem, quasi civem, per crrorem duxerit, sivc>'ci~js Romana . 
tlcr crtorem ei, qui rlediticiol'll!n numero erit ~ nllJlta fllCI'it; 
causa apud consiilllni probata, cil'itaR tarn iitieris j qnani paren
iilllis, praetci' eos, 'ej'ui de!liticiotl1;n lillmcro crunt, reddi'tor, il
liqllc in pah'ia potestate slluto," - Selbst nocH iJi der von 
0110 (1826) hesorgtcn A u~gabe der 'l1a;tbold'sche,~ iJistitlltioncs 
hiBtOl'ico - dogniaticac wer,lcn" in §, '4'04 als Qucllen ' dCl' cl'1'ol'is 
l,robatio alJge~cber1 ;',le'X Aeiia Scntia 'e: 4; : et SCtunt in ej'l{~ 
';(' ,, !clliinm snb Hadrialio factum ," 

179 . 

so kann es in der That kaum zweifelhaft sein, dass 
unsre Stelle also gelesen werden muss: 

"slve civls ß.öni.alla per crrol'em peregrino; vel ei, 
qui dediticiol'uni numero est, quasi civi Romano aut 
etiam quasI Latino ex lege Aelia Scntla liupta fuerIt" ; 

eine }\Ieinung; die auch mit wenigen; nur den Aus«huck 
betreffenden Abweichungen von den bei weiteni meisten 
neuel'en Jul'isteIi angeIiomnien wird 16). , Nur Bugo, der 
diese Vei'l1lut!lIing schön vor der Auffilldung des Gajus; 
also zu einer Zeit aufstellte; wo noch Niemand daran 
dachte 17); scheInt dieselbe jetzt, wo sie von Allen an
genommen ,vil'd; zU verweden; Er lässt nämlich noch 
in seineI' vierten Atisgabe des UIpian vom jahi' 182-2 
die hlerhei' gehörigen Worte so abdrucken: aut etiam 
si Latlno ex lege AeIia S,entia nupta fuetit. So reiche 
Früchte auch HUiJo's Skepticismtls schon getragen- hat, 
so scheint mir ltel'selbe hiel' doch ani ulli"echten Orte zu 
sein; Nach diesei" Lesung ilämlich würden jene \Vorte 
sich gal' llicht auf die errOl'is, sondeni l'eüi auf die an .. 
nicuii pröbatiö beziehen; und der Sinn der ganzen Stelle 
,vürde im AllgenieineI1 der sein; dass die "äte~liche Ge
,,,alt auch dUI'eh ei'roris i)(lei durch anuiculi probatio ent .. 
stehe. Hierfüt scheint nun allerdings gar sehr zu spre..; 
ehen; dass dadurch UIpian; oder doch \venigstei1S unser' 
Manuscrlpt voIi UIpial1, von einer Unvollständigkeit be..; 
freit ,hirde; ilidem derselbe sonst nirgends dOl' Entste" 
hung der väterlIchen Ge"r:iIt durch anniculi pl'obatio er .. 
'wähnt. AJ,ler doch ist dieser Gl'und nicht stad;: genug, 

i6) V 0-1. (jasct,en iri der Note in Gaj. i. §: 1i8; Ho/ill). i. Co 
b •. ' 

pag. 42 u. 59; " Gans; Scholien S. 109 i'g; Zimmerii; RcchtRg; 
I; S 781 Not. 14; Schilling; uninHülvv. eritt pag. 6.; Boeckintf 
in seiner Ausgabe des Ulp, ud h, \; 

17) Ini jus dvilc adej, tom. H. (J8i5); iirl{ielida Ci; corri~ 
geiida pag, lIio4 ällsscri' sich dCi'sclbe so: · "Pro: aut etiam si 
Latino legit codex: a. e, ijliasi Laiino; ncc iiIalc; si anLe (ja 
verba inscniii quasi civi> qnod respondeat Pithoei coiljedl1raii, 
ex quasi per ignorimtiam effid opurtere q1idsi civem p. i/' 

12 * 
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um \lns einer Lesart geneigt zu machen, die dem gan
zen Bau der Stelle schnurstracks widerspricht. Ulpian 
nämlich sagt im Anfang derselben: die väterliche Ge
walt entsteht auch durch causae probatio wenn näm
lich inthümlich eine Ehe unter Personen ~erschiedenen 
Standes eingegangen ist. . Dieser Fall soll in den fol
g~nden Worten erläutert werden (,;nam u. s. w.), und 
,WIe passt es nun dazu, dass unter den hierher gehö
rigen Beispielen ein andrer, davon wesentlich verschie
dener Fall in einem Athern So aUfgeführt würde, als 
wenn derselbe ganz dazu gehörte. Hierzu kommt noch, 
dass dann Ulpian diesen zweiten Fall offenbar ullvoll
stä~dig und schief dargestellt hätte. . Die anhieul, pro':' 
hatlO besteht nämlich wesentlich darin, dass ein LaUne 
eine Römerin oder eine Latilla heirathet. DieSes Zweite 
aber wäre von Ulpian ganz ausgelassen, und das Erste 
würde er so ausgedrückt haben: 'Wenn eine Riimerin ei
nen Latinen heil'uthet. Offenbar aber wäre dieser Aus
druck unpassend, da das Recht zur annicnli probatia 
nicht in der Person der !lömerin, sondern in der des 
LatineJl begründet ist. 

. Diese Andeutungen rechtfertigen es Wohl genuo'sam 
wenn ich bei der Critik von Ulpians Stelle der ~jetz: 
herrschenden Meinung unbedenklich folge. Hiernach 
wird also in derselben bl os VOn der erroris prob~tio ge
handelt, und zwar Werden die beiden Fälle derselben 
aufgeführt, deren GaJus , in ~. 67 u. 68 erwähnt. 

~. 34. 
, W?lIen wir in der Lelu'e Von der erroris pl'obatia 

emell SIchern Haltpunkt gewinnen, so ist vor Allem die 
Beahtwort~n~ der Frage nöthig; ob die einzelnen Fälle, 
Welche WIr lJl unsren Quellen aufgeführt finden mir 

. fJei,~pielsweise genannt sind, I).lso Iim als einzelne An~ven-
dungen eines umfassenderen Princips erscheinen oder 
oh durch sie die ganze Lehre erschöpft wird s~ dass 
nur g'erade in ihnen, und nicht auch in alldl'e~ VOll der 
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erroris probati:o die Rede sein dürfte IJ Ich entscheido 
mich unbedenklich für das Erstere. Das Gcgentheil 
nämlich liesse sich nur dann erldäl'el~ , ,veuß d'er Se
natsbeschluss namentlich jene einzelnen Fälle genannt, 
und eine analoge Ausdehnung derselben verboten hätte. 
Ein solches prineipleses, nur auf Entseheidung einiger 
1!-'älle gerichtetes, Gesetz ist aber zu einer Zeit, wo diQ 
römische Jurisprudenz ihrem Culminationspunlüe nahe 
war, schon an SIch fast undenkbar, und in unsrem Falle 
ist eine solche Annalllue völlig' unerträglich, da dann 
der Senat bei der '\Vahl der Fälle mit unglaublicher 
Kurzsichtig-h:eit verfahren wäre. So wÜHie derselbe, um 
nur ein BeispieJ. statt viele!' an7Juführen, zwar dem rö
mischen Bü7:qer, wenn djeser, sich selbst für einen La
tinell oder' PCl'cgrinea haltend, eine ihm llachtheilige 
Ehe eingeht, die erroris probatio g'cstattct haben; nicht 
aber auch in g'leichem Falle lief römischen nürgerin, 
flem Latinen odel' der Latina J), obwohl diesen Perso
nen . dann, wenn sie sioh im Stande ihres Ehegatten irr:" 
ien, dIe el'l'oris probatio erlaubt ist. SilHI wir aher in 
diesem Falle, um Absurditäten zu vermeiden, zu der 
Annahme genöthigt, dass Ge{jus blos bt:ispielsweise rede" 
so fällt damft die, ]l'leillung, dass die el'i'oris prol)atia 
überhauIJt IlUl' in den von ihm ang'efiihrten FälloH Statt 
finde, von sdbst zusammen, und wir sind v0Hlwmmca 
bereclltigt, seine ganze Darstellung als eine rein casu
istische , nur auf Enhviclüung- einiger vorzüglicher FälL0 
o'e!'ichtete AusfiihrUllO' anzusehen. Dass ehen dieses 
h '" 
auch bei Ulpian der Fa)! sei, bedarf keines bcsündretl 
Beweises, da (HeseI' ja nicht einmal aBe die Fälle al1f-

. führt, del'en Gqjus erwähnt. 
Einen Zweifeisgrulld gegen die bisher vertheidlgtC' 

~:[einuug könnte man aber möglicher 'V eise in folgc!1-~ 
ttCl' Stelle des . Gajus finden: 
. Gaj. I. ' §. 8"h "Sapcrius retl~tünns, qui1J~'ldAIU, casir;'~n. 
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per errorern non justo rnatrirnonio contracto sena
turn intervenire et emendare vitium matrimonii, eo
q~e mo(lo plerumque efficere, ut in potestatem pa-
tn8 filius redigatur"; . 

denn wenn hiernach nur in ein~r;en Fällen, nur ofl, nicht 
aber immer die erroris probatio Statt finden soll .so 
scheint dies für die Ansicht zu sprechen dass der' Se
nat nur für einzelne bestimmte Fälle jen~ Rechtswohl
that eingeführt habe. Doch aber verschwindet dies Ar
gument bei näherer Betrachtung, Denn freilich hat der 
Senat nicht alle Fälle des Irrthums die zu einer llach-
h T ' t e~. Ige~ E~e hinführcn können, erschöpft, sO!l~ern er 

beruckstChtJgte nur den Irrthum über den Stand und . . I· . , , 
WIe WIr g eICh näher sehen wertIen, selbst diesen nur 
dann, 'wenn gerade nur in ihm der Grund des aus del' 
geschlossenen Ehe hervorgehenden N aehtheils lag. So 
konnte also Gajus mit vollstem Rechte sagen, der Se
natsbeschluss hebe nur in einigen FäHen die Nachtheile 
einer irl'thümlich geschloss~men Ehe auf. ' . 

l\ieine Meinung ist demnach, dass das Senatuscon
s~It? welch~s die Rechtswohlthat der erroris probatio 
emfuhrte, mcht . einige durch den Zufall zusammellO·e
würfelte li"'älle entschieden habe, sQndern dabei von °ei_ 
ne~ wohl durchdachten Princip ausgegangen sei.. Bei 
scharf~rer Betrachtung der einzelnen, in, unsren Quellen 
~ufgefuhrtell Fälle möchten sich folgende geme~nschaft
hche JUerlollllle herausstellen: 

1) Es muss eine Ehe geschlossen sein bei deren 
Eingehung einer der Ehegatten in einem I:'rthum über 
den Stand, sei cs den eignen oder den des Ehegatten, 
befangen war. Jl[an vergleiche auch UIp. VII. §. 4: 
,:pe~' errorem contracto matril1lonio inter disparis cOlldi
tlOms personas." 

2) Diese Ehe muss dem putativen V erhäItlliss nach 
vortheilhaft sein. lVenll also der Irrende, selbst seinem 
Irrthum nach, eiIle vortheilhaftere Ehe mit dem wirklich 
geWählten Ehegatten selbst, oder mit einem Dritten 

\ 

18.3, 

hätte ein,gehn kö:~m\en, dies aber verschmäht hat, so 
fin,det,· di~ erro1'is probalio nicht Statt. . Diese wichtige 
Einsoh~·äI.Ilwng erweist slch aus nllon einz.elllen Ent
scheidungen mit voller B,estimm~heit. Ucbcrall leuchtet 
hervor, dass der sich umsonst auf' seinen Irrthulll be
ruft, welcher, seinen e.ignen Stand kennend, eine Ehe 
eingeht, die dems.clhcn nicht ang·clllcssen ist, Darum 
fällt die e1'ro1"is probatio hin.weg, WCI])} der l\ömer' eine 
Peregl:~na heirathet, die er für einc JJMinu, oder 
eine L,atiI~a, die er für einc Peregrina hält 2}; wenll 
eine römische Bü(gerin einen, Pe~'egrinc!l, im GI,auben, 
. el: sei Latine, olme die Förrnlichkci{n~ der lea:, Aelia zum 
]\'lann nimmt 3); wenn, eine La,Lin,a c!"nen Feregrlnen~ 

den sie für· einen. Römel: hält, ehelicht") U'. S" w. Stellt 
~bcr di,eser Grundsatz. fes~, so d~rfen .. wir uns auch nicbt 
~ch,euen, d.enseibell dann anzu,wenden, wenn Jell1and. 
ei.ne Pel·son ehelicht, mit der er, wenn er nicht im lrr-, 
th~e wäre, eine sei'uem. Stande. angemcss~ne Ehe hät,te. 
s,chl,iessen l~önuen, sofern ihm diese Ehe jetzt wegcn 
seines Irrthu,ms. als. nicht stand.esmassig· erscheinen, mus~}., 

E,hl Beispiel wird dieS, erläu.tern.. Eine ~ömerin l~,mll 
mit eillem l",.atinell eine standesmässlge Ehe ei'ngehen~ 
Wenn dJeselbe mit ueItFönnliphkeitel\ dc~ lex AeUa,Sen-
tja "Xollz.ogen wird.. Wenn nUll. die n.ömcriu. wiJ.:klich 
einen :yatin~ll · ~leirathet, aber' jene }1""örmli'chkeiten. nicht, 
beohachtet, weil sie ihren. Mann, fÜl: emen, Pel:egriu,erl:, 

2) Nach, Gaj. I. §'. 67; IL §. 142, sowohl., als. nach. UTf"., 
VII, §. 4. ist es, wt)lIn del;' RÖUlel' eine, Latina, odel' IJel'egl'in;:, 
heil:at.lJet, nö.thig ' . dass, e~ sie· füt: eine J:ihlli~l:hG Biil"gel'in ge
halt.en ]la~lC. 

3} Ausdrüc/.tlick sagt Gaj. I, § ., 68:, ,,I dem. Slll'!I<. cst, si; r~

regdno;, tanq.llam Latin(}. er lege Aelia Sculift IItl!:'[;l 6it',·, """~ 
ebel\ dies, ist auch. ,leI" Sinn von, Vll' , ViI. §. 4, lli~eh., l:i"h~igc~. 

Lesart (vgt §. 33 . . Not. 8 fr~g·)· 
4,). Bel. Gaj. I. Im he,ißst es:: "Hqm. ~i . Li1Jil!;~. l><ll'og':uw., 

(IU€Jß, L.atinumr "eFiSC crede-l'et, ntl!!_scrit~ ~ ~ und· o1I.enbac n1~.sidti -· 
lieh ist der andl·e Fall, wClm. sie· den l'''I'cgl:i Il "11- für C~"Cil l\".;:". 
IlIcr hielt, ansgelasselI. 
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hält, so darf sie sich nicht der erroris probatio bedie
nen. Sie hat ja dadurch, dass sie ihl'en Gedanken nach 
einen Peregrinen heirathet, bewiesen, dass es ihr nicht 
auf Eingehung einer gleichen Ehe ankomme. 

3) Die Ehe des Irrenden muss für denselben einen 
durch den Irrthum verdeckten Nachtheil herbeifiihren. 
V\T orin dieser Nachtheil besteht, ist an sich gleichgiltig. 
Wenn Jemand ein matrimonhull justum einzugehen 
glaubte, wenn er die väterliche Gewalt ~ber die in der 
Ehe zu erzeugenden Kinder, oder wenn er das Bürger
recht durch diese Ehe zu erwerben hoffte, und diese 
Hoffnungen werden wegen seines Irrthums ' getäuscht; 
oder wenn er umg'ekehrt wegeIl seines Irrthums glaubte, 
auf solche Vorzüge verzichten Zl,l müssen, und darum 
eine nachtheilige Ehe eingeht, die er, wenn er nlcht 
geirrt hätte, nicht geschlossen hätte 1 so tritt in allen 
diesen Fällen die Rechtswohlthat des Senatsbescblusses 
ein. Dass aber immer eIn Nachtheil vorausgesetzt wird, ' 
der" ohne den Inthum nicht eingetreten sein würde, der 
also dmdl den Irrthum verdeckt wird, versteht sich 
aus dem unter Nro. 2. entwickelten GJ'undsatze von 
selbst, wonach die Ehe in der ~!einung des Irrenden 
eine VOl'theilhafte gewesen sein muss. 

4) In dieser Ehe muss ein Kind geboren sein, ei
nerlei übrigens, ob ein Knabe oder ein Mädchen. 5). 
Die Frage aber, ob dieses Kind ein Jahr alt geworden 
sein müsse , lässt sich allgemein weder bejahen noch 
verneinen. Die Absicht des Senutsbeschlusses war näm
lich offenbar, dass llU!' die N achthe~le des Inthums hin- ' 
weggeräumt werden sollten, nicht aber auch, dass der 
brende durch seinen Irrthum in eine bessere I~age ver
setzt würde , als die, in der er ohne seinen Irrthum ge
wesen wäre 6). Der Irrthum soll nicht positiv nützen; 

5) Goj, I . §, 72 : " Quuccun'lue de fiUo esse diximus, ea
dem de filia iiieta intellegellllls ." 

6) Vgl. auch aaj, J , §, 81: "Superius retulimus, quibus
dam ca8ibus - - senatum emendm'e vitium matl'imonii.'" 
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er soll nur nicht schaden. Hält man diesen GrUl\dsatz 
fest, dessen Richtigkeit wohl Niemand bestreiten wird, 
so ~rgiebt sich von selbst die Antwort auf 1,lllsel,'e J3'rage. 
Wenn deI' Irrende ~in Latinus oder eine Latiu\t ,ist, so 
muss, das l;{ind nothwelldlg ein JlJ,hr alt geworden s~in, 
weil diese Personen auch olme den Irrthum nur unter 
~\eScr Vor~uss"etzung dW~ch ein~ Ehe die Civität hätten 
e~'werben )<.önllen; Wenn abe!,' wegel) eines Irrthullls in 
der Person eines römischet:l Bürgers odel' einer römi
schen Bürgt;rln das Beneficium des Senatusconsults platz 
greift, so ge,I\ugt e,s schQn, wel~n nur ein Kind geboren 
wurde, und dal' jährige Alter de~selbeI.1 ist llicllt ' erfor
derlich. Gewiss 1st diese Frage au~h VOll Gqjus in ei .. 
nl:l,r leider selw lticliellhaften Stelle 7) nach diesel' Un"" 
te;rsQheldung ,beantwortet worden, Wenigstens geht aus 
den leserlichen Worten luit ßestimllltlleit hervor, dass 
es Fälle gab, iI~ "wt)lchen !mcl~ die erroris prQhatio das 
jährige A,lt,er des Kindes vorausst;tzte, 

N\Jr Wel1ll l!-Ue diese Vorauss,etzungen zusammen
trafen, gesta,ttete deI: Senat d\e errorls prQbatiQ, del:ell 
'\Tesen dann darin bestand, dass der Irrel~de, nachdem 
er jene ~rfo,rd((rniss~ bei der c~mpetenten Behörde l;Ie
wiesen, sammt seInem Ehegatten ' und dem I"inde das 
römische Bürgerrecht erlangte, -

Wellde~ ll1~n die bisher e~twickelten Grllndsätze 
consequent auf eiI~zeln~ Fäll,e an, so ist leicht einzu .. 
sehn, dass es deren bei Weitem m.ehl'ere ~iebt, als vQn 
Gqjus, aufgeführt werden., Ein,e gan~ Wl{fassende Durch
führung liegt aUssel' dem Plane dieser ScIll:ift, \In~ ich, 
begnüge niich ~lal\e~', d.iejen,igen Fi\lle hier ~usallllllell 
l"U stellen, in denen ein Latinus oder eine Lalina durcll 
PHQris probatiQ u,as l,li,i,rgelTecht erlangen kÖl,lllen, ~s 

8ind folg'ende : 
a) 'iV enn ein Latine und eine Latilla sich olmt) die 

Fönnlichkei.tell deI' lex; A,elia heirathen, ~veil einer 

7) Goj. I. §. 73. 

• 

I. -- ------~ . -- -
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der Eheo-atten entweder sich selbst und den andrcn , , '" 
für römische Bürger, oder sich selbst für einen 
J;1eregrhlcn hält .. 

Wedel," bei. (JrultS n,ach bei utpian, kommt diese~' Fall 
vor; ja utpiall scheint sogai' d~nselb~n auszuschliessen, 
",;ei! er nur hei einet;, Ehe z,wischen "disparis conditio
nis' pel~so.\~~s\." der en'oris p~'obatio, erwähnt. Aber ge
~\'iss ~\rollte er d,amitl nur den bei weitem häufigsten Fall 
all<leutel\, da fü~' die Ausschliessu,ug ~ns(es Falls sich 
dq~'ohaus kein Ve~'nüllftiger GrUl~d auffindeIl lasst; denu 
dass. die oben aI~gegcbC11en Erfordernisse hier ~älI1mt
lieh eintreten, bedarf keiner be!?ondren .N: ach weisung. 
AHerdhlgs aber muss deI" Irrtlmm gerade al,lf dte ange
deutete Weise bes,l{haffen sein; d~nn wenn de\: Ehegatte 
nUl: si,ch,' selbst, . ni~ht auch den. audren, für einen. römi
schen, Bürgel: hä,lt, so fällt die Ilechts\~ohlthat, . des Se
nats, hinweg', weiL da,nn ' der Latine nothwendrg, eben
faIls die förmlichkeiten deI: le~ Ael,ia, hätte, beobachteu 
müssen, die Latlna abel' selbst dem präsunlirten Ver
hält{llsS Ilach. kein.e. ihr '\T.ortheilhafte Ehe ei,ngegangen 
hätte., Der, letzte Gnmd, euts,cheidet, auch gegen: die . 
AnwendUllg der elToris prohatio, wenn der eine Ehe
g~tte nur de'(/< an.dr,en, nicht auch sich selbs~, fü~ einen 
Pereg\"ilwn lu,elt .. . 

Dass aber hier ZUl' erroris, probatio stets das Dasein 
, eines, ;m,niculus crfoI:dert wird, versteht sich nach der 

obigen A,usfii1u:ung (~I:O •. 4.) VOll selbst., 
b) '\Venn ein Latin.us eine , röwische ßürgC1;ln, ohne ' 

die Förmlichl\eiten deI: lex Aelia, zu beobachten, 
zur Frau nimmt, weil er irrthümlich sich selbst 
fü\: eil1en römischen, Biü:ger 'odel: für einen ~ere
g.(!nen h~lt., 

Auch dieses Falls, erwähnen unsJ.:e QlJ,ellel1 nicht~ aber· 
die allgemeinen Grundsätz,e d(I; e~'~oris ~robat~o fi\hreu 
uns noth\Yendio' zu demselben. hin. Hätte dagegen der o ./' \ 
Latine seine Fi'au für ' eine Liti)ia orl'el: eine Pel:egrilla 
gehalten, so dürfte er auf das Benen<i~um des Senats 
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keineIl Anspruch machen, weil cl' im ersten, Fall noth
wendig die Förmlichkeiten der lex A.elia hätte bec~ach
ten müssen, iIl\ ~weiten aber durch seine Ehe bevde
sen hat, dass es i~lm auf Verbesserung seineI: Lage gar 
nicht ankam. 

Auch hier genügt es nicht, dass ein Kind in der 
Ehe geboren ist, sondern 118 muss dasselbe ein, Jahr alt 
gewa.xden sein. 

c) Wenn ein tatlne eine fel'egrina ~tU' Frau, nim~~, 
weil el' entweder sich selbst und die Peregrina fur 
römische BürO"er oder' sich selbst für einen pere
~'rinen ' oder °die' PeJ,"ea1'ina für eine römische Bür
~erin ~d~l' Latin~ hält: in welche~ letztren Fällen 
jedoch nothwendig die 1;l'örmlichl!;eJtCl~ der lex Ae
lia bea.hachtet se1I1 mÜl'!sen~ 

DiesCI' Fall ist auch von Gafus S) erwähnt, welcher 
jcdooh dm'in nicht g~11~ vollständig ist, da~s er es, ~n
berührt lässt, wenn der Laiine sich und dIe ~eregl:.~na 
für nömer, oder sich selbst für eine~ peregr~nen halt. 
Hätte dCl:selbe nur s,lCI\ fÜr eil\en l'ömls,chen Burger ge~ 
balteu, so würde wegen, d,es , obigen Grundsa~zes bel 
Nro. 2, der Sellatsbeschluss nicht anwel\dbar sem. . 

. U ehögcllS 11lUSS auch h,ier, wi~ in del~ F~llen bel 
a und bein, anniculw: vorIulllden sein, . , 

d) .,"Veull , eine Latina .einen rqmischen ßiü'~e~' z~m 
Mann nimmt, indem sie glal,lht, entw~der sie sellJs~ 
sei Bürgerin oder :rereg~'ina, oder, ihr Mann S.CI 

Latinc in welchem letzt ren Falle aber die ßeob
acht un~ cl,er Fö~:mlichkeiten\ der le~ .A.elia, erfor
dCI·t wird, 

Gahts lässt diesen Fall wi~del' ganz.. alls, aher seine 
Hcahtät darf nach den oben entwickelten allgemeinen 
VoraussetZu.I1g;c~l _ del\' el"l'ori~ :(ll"obatio. Ilicht bezweifelt 

8) Gaj. J. §. 70: "Id(l~ jllris 'bmnino, e~t, . si Latiuns per 
. " L r t civcm Romanam e lege IJrrOl'cm peregl'llliilil qnas~ a \nam a~ , 

Adia Scntia uxorem" dlixciit." 
I .. 
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wCl'den. Hätte die Frau den Römer für einen Peregri
neu, oder hätte sie ihn für einen Latinen gehalten, ohne 
'dass die Vorschriften der lex Aelüt befolgt wären, so 
würde freilich aus den schon öfter angedeuteten Grün ... 
dtln die erroris probatio hinwegfallen. 

me Existenz e(nes jährigen Kindes ist auch hiet 
stets nothwendig. 

e) Wenn eine Latina einen Peregrinen heirathet, im 
Glauben, sie selbst und der Peregrine seten Rö
lller, oder sie selbst sei Peregrina~ oder der Pe ... 
regrine sei Latine, in welchem let21tren Falle aber, 
~ie Ehe wieder nach der Vorschrift der le~ Aelia 
eingegangen sein muss. 

Auch ' Gajus 9) führt dies auf, aber auch hier wieder 
insofern unvollständig, als er des lfl'tht,IDls über den 
eignen Stand n,icht erwähnt. Weshalb der Irrthum dann, 
'Wenn die J.Jatlna blos sich selbst für eine Römer,in, oder 
llU~ ihreI;l Mann für einen Römer, hält, oder wenn sie 
tllesel' zwar für einen Latinen hält, aber die Förmlich
:\ieiten deI' lex ~eHa nicht beobachtet, nicht in Betracht 
kommen könne, g'eht aus den früheren Bemerkungen 
von selbst hervor; und auch das versteht sich von selbst, 
dass hiel" ebenfalls das Dasehl eines anrticulus voraus-. 
gesetzt ",in!. 
, 0 '\iVenn ein römischer ßiirger eine Latina heirathet, 

. weil er im Wahne ist, er selbst sei Peregrine oder ' 
LaHne, wo er dann aber (lie Förmlichkeiten der 
lex Aelia beobachtet baben muss, oder weil e(' 
glaubt, die LaHna sei: römische Bürgerin. ' 

9.) Gaj, J. §.., 6!l , "Itero si L.atina pel"egrino, quem Lathmm 
tl8S0 credere.t, nUl'serit, l'0test ex senatuseonsulto, filio. nato" 
cilusam cl'rorisc prollare, ct ita omnes lillnt cll'eS Romani, et 
filius rn potcs-tate patri8' esse. ineipit." - 'VeRn hiel" Gaj ... s nkM 
aupdrücklich erwähnt, dass die FÖ1'mlichkeiten der lex Aelin 
heobaclitet sein mi,issen, 8,\1 -ist flies entweder eiu Fehler d,es. 
Code:x:, o,der eine bloB~e Nacb,lii,ssigkeit;_ den,n aus allgemeinel~ 

Gründen und einer Vergleichullg mit §. 10 (vgl. Not. 8) geht 
, mit Sicherheit die Nntbwendigkeit dieaer Beobachtung JlCl"VOI'. 
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Des letztren Falls erwähnt GaJus 10), und auch des 
erstl:en wenigstens theilweise, wenn der Römer sich 
selbst für einen Latinen halt Il). Dass aber dasselbe 
auch eintreten muss, wenn er sich selbst für einen Pe
regrinen hält, ist doch wohl unzweifelhaft, während 
freilich der Irrthum, die Latina sei eine Pereg-rina, ihm 
nicht verziehen werden kann. 

Dass das Kind ein Jahr alt geworden sein müsse, 
ist hier durchaus nicht nöthig, sondern es genügt voll
kommen, wenn nur überhaupt ein Kind aus dieser Ehe 
geboren ist. 

g) Endlich gehört noch hierher, wenn eine römische 
Bürgerin einen Latinen zum ]}fann nimmt, ohne 
dass die Vorschriften der lex Aelia befolgt sind, 
indem sie entweder sich selbst für eine Peregrina, 
oder ihren ]}fann für einen römischen ~ürger ge
halten hat. Aber selbst auch dann, wenn die Rö
merin sich für eine Latina hielt, und die Förmlich
keiten der lex Aelia beobachtet sind, kann die er
roris probatio ~tatt finden, und ist oft der allniculi 
probatio vorzuziehen, weil bei ihr nur die Geburt, I 

nicht das jährige Alter des Kindes erforderlich ist. 
Bei Gajus vermissen wir wieder gänzlich die Erwäh

nung dieses Falls. -

10) Gaj. J. §. 67: "ltern si cil'is Rornanu8 Latinam __ 
uxorem duxedt per ignorantiam, cum eam civem Romanam 
~8se crederet." V gl. auch Gaj. 11. §. 14Z und Ulp. VII. §. 4. 

,11) Gaj. I. §. 71: "Praetcrea si civis Romanus , qni Be cre
didisBet Latinum, dnxisset Latinam, pCl"miUitur ei, filio nato, 
errorls causam probate .•. . •...• le'ge Aetia Sentia IIxorem. du
xisset." Göschen füllt die Lücke mit tamq. (tamquam) si er aus, 
aller wohl kaum passend. Gajus wilUte gewiss sagen, dasB die 
erroris probatio in diesem Falle nur dann erlaubt sei, wenn 
die Förmlichkeiten der lex AeHn beobachtet seicn, Deu von 
Göscheu angegebenen Zeichen ganz gemäs8 ist e8, wenn wir 
,Icilic. (scHicet) 11 (sI) er lesen. 

- - - - - - - ~ -
-- - ~ -
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C) Von deli Wirkungen der causae probatio. 

§. 35. 
Ich redete bisher von den Vortiitssehüngen der an

niculi sowohl; als der eri'oris probatio. Es sind jetzt 
noch die Wirkungen bei der naher · ins Auge zu fassen. 
Hier ist hun 

I) so viei ge1\riss ; dass durch beide auf gleiche 
Weise , das römische Bitr.qerrecht entsteht, und zwar 
nicht Mr fül" denjenigen; In dessen Persoli das R echt 
zur Vornahme derselben ürSprünglich gegründet ist, Son
dern auch für seinen Ehegatteü und das in der Ehe ge
borne Khid, wobei nur In Beh'eff des Ehegatten voraus
gesetzt 'wird; dass detselbe nicht zu deI' Classe der 
Dediticli gehöre ;. iudem ihm in dieSem Falle die Er
wei"buno' der Civität rechtlich Ullrilötrlich ist. Alles die-o . ~ 

ses ist so bestimmt in den; in deli vOi'hel'gehendeh §§en 
auso'ezogehcn Steilen enthalten , dass es eillei' nahei'en 

~ . ' .. . , , 

Begl'lihdiing auf keine . Weise bedai'f ; und vOll selbst 
erO'iebi sich um'aüS auch 

o II) die weltm'e Folge ; dass die Ehe 5 ,velche Ms...; 
her ,nur als ehi mah'inioriilini juris g-entirim bestehen 
könnte, sich i~ ./ustae nupliae umwandelt, und also auch 
fiel' Vatel' ubel' die nachher iIi derseiben erzeugten kill .... 
der die vätei'liciuj Geuialt erwii'bt. Wie abel' verhält es 
sich mit dem vorltel' gebornen Kiüdc ~ kommt aUch die
seS 'in die vätedlche Gewalt; oder hleibt es ein homo 
SUl ' juris? ' das Ist die Fl'age ; die allein hiet iIäher uh
tei'sucht werden muss; nicht z\Val' iIi Betreff der ei'I:O...; 
ris" probatio '-'- denn hiet entsc1ieiden unSl;e Quelleh !wr 
das BestiJhmteste ,dafur, dass die väterlIche Gewalt ent
stehe 1 J "-; wohl aber in BeziehiiIlg aur die hl1Iticuli 

i) Vip. VII. '§. 4: " in~oiestaie pdl·eniit1n snl1t etiar,rt ,hi ]je 
beri, quorurn causa probata est;., per. 'erroi'em conh'aCto hlatl·; .,. 
mlinio iriter disliaNs cortditionis pm'ihlnas," . - Ga}. I , 67 f it t;.; 
11, §. 14:t 143; in, §, :;; ColI. leg, Rom. ct Moli. tib xV t 
§, 2, :.t 6, 
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prob,atio. Namentlich hält Gans 2) dieSEm Punkt ' für so 
zweifelhaft, dass er sich für keine 'der 'bei den MeinUli
gell zu entscheiden wagt. Sein Gedankengang- ist im 

. Wesentlichen , folgender: -. 
Zunächst, meint er, dürfe nur derjehige sich I auf 

Gaj. I. §, 66 berUfen, weicher; , wie Hollwe:1J 3), "auf 
die mlithmasslichen lIihaltsangaben ' von .GÖschen, als 
auf ewige Granitfelsen der nicht zu bezWeifelnden Wahr.;. 
heit barte"; denn die entscheideflden W oite seien im 
Codex völlig unlesbal', und es könnte die Lücke viel
leicht auch so ergänzt werden : '"sed et Ni/tUt pi'obata 
cum eum }u$tis nuptiis non procrea'IJerit , non simui u. s; 
w.; wo dann O'el'ade das Gegentheil vOl1 dem, was Gö
schen in der Stelle fiIiden wolle, gesligt: sei; So,tlel sei 
jedenfalls gewiss ; dass diese stelhdür die gdüIZe Sheit
frage nicht benutzt werden dürfe. ' Äbgeseh~ll hiervon 
aber seieIi die Gründe für beide MeinliIigeü von glei-
cher Starke; , ,,' 'I' 

Für die Meinung', dass ,das schon ',geborne Kind sui 
juris bleihe j sprächen v'ohiehmlich folgeIide (jl.'ül1de:. 

1) Ulpimi beobachte hietübCl' ein " völlig'es . Still
sclmfelO'eIi; obwohl er der Entstehtllig der väterlichen 
Gewalt durch erroriS probatio ' ausdtücKIlch erwälme. 
(vgl. Not. 1). ~ 

, 2) Eben so ' schweige Gajus da, ' wo. er , von der an ... 
niculi pröballo ex professo handie',4) ,gähz!leh ·voIi ;-Er .... 
tanO'uno' der vätei'lichen Gewalt, :.wälüend , er bei der 

~ t:I ... . , 

erroris 'probatio (I, §. 67.) ausdl'ücklich sage ! "et ita 
uxor ql1öque et filius ad civitatem Roinauaili pehrenluntf 
et e;c eo (empOre incipit filius in potestate patris esse.'~ · 

3) Bei Gajttssel dieser' Puilkt 'an einem Orte! im.s .... 
gelassen; " wo die Er\väluHing "deEjselben :unendllch wich .... 
tig gewesen wäre." . In lib;d.J§. lS'tpJn'ä,lhlich. -spxeche 
GaJus dävon ; I dass · zuwellell!; ausnahmsweise,' väterliche 

" , J ~ , • - . " '~~ I 11 '. ' J J •• , ro ,;. .t.:~ 
2) Scholien S, 129 fgg. . 
~) Qe causae' probat. pag' 49, ,53. 7~ , .~ v 

" 4) Üb: I, §. 29 'fgg, ,0, - (J .~ .1 . 
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Gewalt nicht dUrch Ehe entspringe, und da rede er 
,blos von der causae probatio ex Senatusconsulto, olme 
der aus dfll' lex Aelia auch bur mit einem Worte zu 
,gedenken" ob,~ohl dieselbe nach der andren ,!\Ieinung 
ebenfalls hierher gehört llätte. 

4) Ein nicht geringes Argument liege auch darin, 
dass s?nst ~as Sena!usconsult ulIter Hadrian, "welches 
?as ~I~d emes Lahnen und einer civis Romuna ipso 
Jure CIVIS Romanus werden lässt", unerklärlich bleibe. 
"Denn,. wenn der Latine vor ertheiltem Senatusconsult 
durch dIe causae probatio seinen Sohn in die väterliche 
G~w~lt gebracht hätte, so ging dieses nach dem Ha
drIamschen Senatusconsult nicht mehr an, indem der 
Sohn schon vor der causae probatio l'ömischer Büro-er 
gewesen, also g'ar nicht mehr in dieselbe beo-riffen ,:ar 
Es h~tte also das Senutusconsult nächst de; Verände~ 
rung, dass , der Sohn ipso jure den Stand der Mutter 
an.nahm, au?h die hervorgebracht, dass der Sohn nicht 
WIe sonst, m, die väterliche Gewalt mellI' kam D' ' .. ' • avon 
hatte uns aber Gqlus wohl .irgend etwas mito·etheilt· 
auch ist nicht , zu vermuthen, dass durch das I1ad" ' .,' 
' ''"h ' b ::1 IlaIll-

, sc . e :,eIiatuscons)llt dem latinischen Vater ein Nachtheil 
zugefugt werüen sollte." , ' 

Für die Meinung aber, dass auch das schon gehorne 
Kind in die 1Jäterliche Gewalt komme liessen sicll v _ 

.. I' I " " or _ zug lC 1 Jolgende Argumente geltend machen: ' 
1) In einei: ,Stelle, von ' Gaj~s , in der Collatio leg. 

Rom. et Mos. ht. XVI. ,,§. 2 Werde "nicht undeutlich" 
von einer ,väterlichen Gewalt aus der lex A~lia ge-
sprochen: . 

"Idem juris est de his; , quol'um 'nomine e:c le.qe ' :Aelia 
Sentia ;, -:val ex : Senatu~consulto post mortem patris 

. causa , p~obata;';1n ,potestate ~ius futuri essent." 
2) . Ulpianlnenne. ; üb~rhaupt' die. c~usaeJ probatio, nicht 

blos die ex Senatuscollsulto, als Entstehungsgrund der 
Consanguinität: , " " • 

ColI. tit. XVI. ~ .. .,: . Consaiiguille?S' et adoptio :facit 

, I 
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et adrögatio ~ caiMae pl'obaiitj et in mahinrt ,con

'veütiö. " 
3) HauptsachÜ~h aher spi'cche dafür dei: Uliistaüd, 

dass in deirt Fall; Wo eiI1 tÖihischel' BÜl'g'cr; .",elcher 
sich für einen LlltlneIi haltend, demgeinäSs heirathl'lte, 
ilach alisdhicldichen Worten des tlqjus (lib, i: §. 71.) 
genurt ni.lt denlselbeJ1 Erfolge ei'i'öris c!lUsae probatio an
stelieI1 solie; als hafia m' aus deI' lex Aelia , geheii'athet. 
Dä iMl nun die ei'rörlS pl'obaliö väterliche Ge,valt ver~ 
leihe, so scheiIie auS dieser ZuSaintiH~nstelhiIig lü\i'vor-
zugehli ~ dass dasselbe auch die lex Aella ge\vahre: -

So weit Gans j dem hHül eS zugestehen inuss \ dass 
er Sich viele Mühe gegeben hat, eine Sache; die dem ' 
ltnberarlo'eMrt völJlo' unz"ieifelhaft ist; dunkel lind Z\\'ei'" 

" 0 ~ 
feihaft zu lii.achcn; In -(leI' 'i'lütL kann män; \veim man 
nicht abslchUich deI' Walü'heit Schi Aug'e vel'schliesstj 
auch keinM Aügenhllck laüg lllisteheIi; Sich (h)l' :Meinung 
aliZiuschllessen , dass ttlirklich die vätei'lir:he Geii'alt aus 
dei' antticu!i rJl'oba!io entstehe. Selbst" \Vehü wir hier
ubel' gar kel11 bestimihtes Zetigniss hätten, 'Vet'Ü'l ,vil' 
Dichts WussLeli, als dass die ei'rodS tltobitHo eid , Ent ... 
stehtitigsgn1ud der patria potesta!ol sei \ lllussten wii inili 
vollstel' Üobel'zeugUng; !Zu jehetri. Resultate körnihellj 
Schö!1 öMn ibachte ich darauf aiItme l'ks am , das~ hilm 
ohne tl'i'osse AbSUl'ditlit nicht iH1Iiehilien düd'e; dei' ir-' 
r~r1de "'habe dUl'ch die catisae prtibatlö ex Seiiatiiscon-, 
sulto chi besseres Recht eriul1gt, als ihin bhne Itrthüm 
möglich ge,vcscl1 wäi'el Behäl~ i~aIi dieses im Aü?e~ 
uIid ei'\Väo-t daliI1 deli deutlichen Ausspruch des l1oJus; 

' dasS datil~l " Ienii eid LaLine eii1~ Pel'egl'll1a, die er, für 
eIne Laiina ödcI' eine l'Öiuische Bürgel'in hielt 1 ex lege 
Aella gehell'athet habe, der Vater die Gi:hhtit iiBei'das 
in tlil:!set' Ehe geböme Kind erhaiteh sbIie 5) j sd lässt 

5) 111 1ilJ. i. ~. 69 sprl,,'tt GaJtH \löri dei' Ili'r(f..is.tifobilti~l 
lrii Falle eine Ltitinrt einen Peregtlheü; dchsie fii~ einert Lall" 
neil htelt; helratliele! tmd sagt hiei' dtiS~i'iiddicli!, , lli~iie8 liilnt 

tives Romani j lit filiUS ili IJotesfate pai"is esse '1üPit.« , Dutau 
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s~ch doch wohl irrt J~l'nste nicht be~weifeln dass eb 
dIeses auch dann cino"etreten se" , eo . 1 I' I:> I, wenn ein Latin . 
Wir I. whe Latina oder l'ömiscl B'" e ema 
flommen hatte. le urg-enn zur Frau g'e-

, Aber wir haben nicht nöthig einen Sat " 
Scnlus,sfolgerungen 'zu be\veisen,' dei' auf da~ ~s\~urCh 
teste m unsren Ouellen auso-e ,es lmm-
gehören die beid;n oben '" ~~lrochell 1St. Zunächst 
C ' 11 t' I angelu lften Stellen aus cl 

o a 10 co' Rom ct]'I' I' I er , " ",' . ,lOS, Her leI', womit auch cl 11 
<>emellle Ausspr 1 1 " er a -
'" . . - , ' .' uca nes Palllus in collat. tit. X VI ~ 3 
zu ,'erblJ1rlel1 ISt: • ~. 

"Consanguil1ei sunt eodem patre llati - - d ' 
quoquc ['at ' , a optIvus 

1 er, SI non sit emallcipatus et b' , 
post mortern patris llati sunt 'I' I, qm 
verllnt." ' ve callsam pl'olJ/l-

Was aber die Hauptstelle , nämlich Collat ft X 
anbelanot, so muss ich be 'I:' I . I. ~ VI. ~. 2 ,'" zwelle n dass G b'" 
ZIehung' derselben in bona fid " ~ns eI.'1US_ 
d' I' .. ' , I e gewesen sei E 0" b 

le, /Je namhch vö!l;o' so '''Ied .,' I' oie t , '",' " er ''''Je I . I ". 
collatiO vorfindet, und weim aUd' I s, e s~c I III der 
s 0" S' 1 SC lon 1Il dJeser Fa ' un~ unser atz "mcht undeutlich" cl .' , s-
so ISt el' doch mit dÜrreil W' .t ' d aHn enthaIteü ISt, 
I 01 eu aselbst 

c Ien, w'enn wir das Ende der "'t 11 ausgespro_ 
" ,1 ' C ' ' .:> e e SO lesen ' 
III uen ommelllul'len des Ga"ll I ' ' "le es 

Gaj. IH. ~ 5. I .! s Se bst SICh vorfindet: 
~. . "dem Juns est de his 

mine ex Ieo-e Aelia Se t' I ,quorum no-
o , '" 0..: n la ve ex SeIiatu I 

post mortem patris causa, prob t ". Sconsu to , , t a tlI , nam et lt· , 
\ pa l'e causa ]Jl'obafrt in pate f i '. l) vwo 

In diesen Worten etwa: A cl ,~a e (!JUS !ufuri essene' 
1 cl" ' :s n res als den SI t d 

auell le anniculi probatio die va"t :1' I G 0..: a z, ass 
fi d ' < Cl ,eIe ew~It g'e\ "I 
m en zu wollen ist schIee! t I' ' ", va Ire, • . 1 ' l.erü!l1o·s unmöo-licl 

WIr mc lt etnra, wieder zu der fr('~ ' ' ,'" ~,~enn 
kehren wollen dass' d' , Ihun l\'IeulUug' zuruck-

, IC errOrts l' b t' d 
Aelia , oiuo-cfiilirt ,,'oI'de ' p 0 a 10 urc11 die lex 

, '" n seI. 
, schlicHst 'sich in §. 70 un 'tt Ih ' 
jul'ia qmllili~ cst si t " nu e a1' unscr Fall also an: Jdem 

. ', ' . . '. " . , aLlOUS IJer errore ' . " 
tlilan1 aut ciye~ Uoinimam ' 'e le o' A r,ll,' I'cr.egl'Ina,m, quasi La-

"., ' oc C lU SentlB uxorem duxel'it." 
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Es gehört aber auch ferner alIimlings der von Gan.'i 

wallrhaft misshandelte Ausspruch des Gnjus in lib. I. 
§. 66 liierher; denn, obwohl es wahr ist, dass die ent
scheidenden Worte im Codex nicht gelesen wCl·den kön
nen, so geht doch ihr Sinn aus dem l!ailZen Zusammen
hang'e der Stelle nicht allein m~t \Vahrscheinlidikeit, 
sondern mit völliger Gewissheit hervor. In §. 65 sagt 
Gnjus) dass bisweilen Kinder nicht zwar gleich mit der 
Geburt, wohl aber später in die Gewalt ihres. Vaters. 
kämen, und nun fährt er in §. 66 so fort: 

"Itaque si ' Latinus ex lege Aelia Sentia u,xore ducta, 
filium pJ:'oct:eaverit, nut Latinum ex Lationa" aut ci
vem Romanum ex cive Romana, non habebit eum 
in PQ~estate --r' - - - ~..,... simul ergo eu,m in 
po.tes.tate sua habere incipit,'" ' 

woran sich dann der §. 67 so. anschliesst: 
"ltem si civ-is Romanus Latinam aut peregrinam uxo

rem d'tlxerit per ign(}rantiam, eUlU eum eivem Ro
manam ~sse C:\'ederet, et fiEum procl'eaverit, hie 
non est in potesiate, quia ne quidem civis Roml.'.
nus est, sed aut Latinus, aut peregrinus; sed ex 
Senatnsconsulto permittitm-, causam en'oris, pcobart;., 
et ita uxor quoque et filius ad civitatem Romauanl: 
perveniunt, et ex eo teml??r~ ineil,lit iilius- irl pote.., 

state patris esse.'~ 
l'T en.n man-, dlesel,l ZusamlUe~lhang il1S Auge fasst l SI) 
darf man keinen Augenblick. lang bezweifeln, dass, Ga
iu,~ in §. 66, eben s.o, wie in dem folgenden §en einen 
Beleg' zu seinem Auss'pl'uch )11 §. 6..') habe geben, wGl
len, d~ss er also. den Satz aufg'estent habe, der Latine 
erwerbe nach geschehener annicnli probatio, die väterli
che Gewalt über ~as vOl'hel' geborne, und nicl1-t so~leic~ 
in, sci!).e Gewalt gefallene Kind 6)., 

6) Mit vollstem Rechte giebt daher- Göschen ud n. t. telli 

Sinn $0 a,n:. fil'io al1llicul'o fado et , causa prob.ata > JAlItimum • 
pl'lleterquam quoll ch,itatem alliplscatnr ' fam ipse. q'Hlt"lt ll lOfl'l:" 
~jU8 c,t filiu~, si cjnsdlllU cOIulitionil\ ,slut , incipli.ll'e et ,iaur in ~(); 

13 * 
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Diese Argqmente 1) müssel~ al.\ch d~!~ Zweifelaüch
tlgste1l YQA gf;r Richtigkeit der bißher y ertheidigten 1\lei
llUng ~I~efzeugen, Wll,l es bhlibt UHr nQch ÜQrigo, eiUQll 
lqlr?,en .6lic~ j;luf die YOA ' Gans. (ll\g'Cg(}(l ~l1gcfiihrten 
Gf.i~fl(le Zu werfell, " . 

. ~q 1) :Qas Stillsc4weig'ell Ulpians I\Qnn~e WQllI (.lann, 
\VeJ;:\u w·ir eiIHl , YQlIs~ändige Hau(lsclWin ':Ol~ <les~en U ... 
tler siu.gql,aris ,fteg\llarum hätten, eiI~ freiUch inWler' Qur 
~CllWaches Argl,lm.ent ab~ct~~f\. ~ei ~ell "ielell ~i~c~e(l 

fC'Itate halJerll :filillll;l," llollweg, dem al\ch lfcjf(el' i~ s,einer' 
- A,u'g-a~1l Ile~ qaju~ (Bonn 1830,) ;\11. h .•. l,JeistimI\\t, erg~\l:l;t 

reCht }lassen" : dQII\!\= causa\" 1,'\,\\~atiQne dvitMcm. u'uQla.l.I\lID, 
4!un~ecutus fUClrit," 

. 'i) J\1i~ gutIJ IU Gt'llnde kann man sich <tuch no\!h !\\\f GaJ ( , 
~; 9& 1l ernfe\l. N<tcb,dell\ näml\clt in §, 9~ 11. 9~ V(ln feregdnen,. 
we~che zur Ch:it~t gel<tngeJ.l, gesagt ißt, Il<ts~ tlies\llbe~ illl'c, 
vor}lcr ~eZell,g'tllll Ri.ndcr nur ~Iann \1\ ihre GeW(l1t bl'(\chten; 
'\V~nn der I{a,iser. dies bIlSO(ldel'!I. atwrdne, ~u llei~~t es ~I:l §, 9~ 
gUI).z, allgem,ein:. "Alia Ca,IISa ~gt eOfllm, qu.i L.atini, s,unt, ~t 
1'1111\ H.beris ~ui~ ad, ch:ltateJ.ll R(lmanum IJ.Cl'~elliU(lt, n,all1 ~lOr\l~ 
in I,'utestate. fi,unt liJ,lc~'i,'" -, Qel\ G:t;und" au( ,ye~clwn, nOI,!l~ 
Gans h,flilptsii,chliches Gewicht l\lgt (~. (l1;lcn NI'O, 3), h~t(e l1\an 
{l'crad,e. lJei il:t.ß1. am wenigsten Cl'WiWtCI\ so~lc\I' W ~ll.n 1lI: siel, 
J.lii,lnlich. da,ra,uf lJe~l\ft, tlass na cl} ."d~n at,ls.rlrür;kJichen lfT01"te'l<~ 
~e& G(lJu~. J. §. l'~ ein l'ümis.c1.ter BÜfg~I', ,velchet: sich, füt: /li~ 
~e", ~,atine(l. geh.alten l\\1d Il(lqlg!)ln~ss gelleia'(I~I\et bal,Jf,l, die et;", 
l;'()l'is l'l'o.biltio mit d,.emselb,en ]!:(fect Ynrlle~ll)Jell sol~, a.l'i. h'lb~ 
cr. w~r~lich l1\1cl\ deI' ll;x Aelia, g~hci,l';,Jth et:, s(l legt C\, . .\l,ie\' dea:n. 
Gojus selbst 1Y(lI'te hl den. M;u~d, d,ie ~In. l\'lanuscrillt fehlen,. 
untl clist d,ul'ch. Göschen suppl,irt sin.ll, uml verfiiUt SO. ill den_, 
5el~en. Fehler, welchen Cl' ßQl.lwcg so. b.itter vorwirft, \1,\1.1' ~it 
~em Uoter&cbi.~d,f,l., da'ss d_u" \);'0, Hol!weg, die Giischql'8Chc ' SIl: 
8titl\tion. ~,u G~l1n.de ICg~, diesclb~ Y()~lI(oJ,\HDQI1 gel'eci.'tfercigt, 
wcrdel1 k.anß" h.ier ilber, WQ. Gans dieselbe. wie T.qt",s,w(lrt~ 
• ,elbs~ bchaudeH, sieh sehl' Cl'h.ehl.iche Zweifel dag",glm. all{6t~l~. 
le(l. las~l,!n, Ich I,lab e ni\mlich s«;I\OI1, ob~n. (§" 34, NQt, U) l>e., 
merl,lt, tlass bei. Guf I .. ~. 11 sch,werI,ich. g~I.l!se", w4;ll'del, ~h~~f :. 
tanql,a1n si el!; }('gc A elia S, l,Ix.or~m dl.,xi~s4;'t, wie. Gq,ns. auf "",u
(orität von Gij~eh~1~ 1,l.t;lIIilllU,I,t ,. sondern. WahXsc~l(;inlicb, ~cilicet 8i 
\I. ~, 11". 

" 

abe!;" . die sich v.berhaupt, un(l 11(lmenllh:h Z'l1} si(?~f!'rtten 
TUff; y{)rfilld<:!Il, f*Ilt ~i~s von, se~bst hinweg •. 

ad 2) WeI~~ GaJus da, Wo ef ex prQfesso I,lie (lau. ... 
.sne p\,04a.t(q e~ . lege AeUa. aQhil.lH\elt, yo~ deJ," dql,'au.s 
entstehenden vMer\ic1Wl Gewalt sGhweigt, ~o er1därt 
s.iü), (lies sehr e~nf\l(;h <lnril\lS " das~, es ihlll ~loxt 'n\!t' a1,lf 
die hauptSäcl1UclWt!:! Wi\'kullg', tiie Erwe\'J:l\l,llg:' der c;i
-yität a~l\am; dellp, er rellet YOl~ dIeser causae pl'obatio 
~n, dem ~'\bSC~~IÜtt i quibus \nqqis ~n(ill\ a.d <;i-yi~atem 1\0-
ml!:Ham perv(mtant, 

ad. :n :Per ~(llll Y01\ (laI f , §., 8'(' :ls~ folgenden 
,,'Velll' e\\\ römis~her llül'-ger eine sO,lclwJljhe ~ing;eht, 
. I;l\\ss. d,e (lara1,ls. g'ehorllelll{inder der l)IutteJ," folgen, 

so, k;tull llegreif:l,ich,el'\veiSe "On, yäterUch,e{' Gewalt 
keine Re(lesein., :Qoch a.bel' ./,lUft. hier, wie wir 
~'b~n . s~i,en, jll ml,tHc]l,en Eij,llen, Wen,I, ,~ine;solche 
~~le jq-thi.iI.l1}icl\ eingegatlg'en ist, \ler l3euat !la.ch, · 
J;lnd. bewir1i ~ so. ,,,enlgstens. ~,acIlfqlg(lI\d~ J!;n:yer-
pU,ng d,er yätel;liQlIen Gf)W~lt,'~, 8) . , 

mes, alsQ is~ der O~t, WO, die ~~rwähuung des, )4J,"werbs 
de~" \:"äted~cheI1. Gewalt duxcl, a~miQu.li pro;Qatio. ,,\l.ne~d.
lichi wichtig'" gewesen wäre, WQ ePel !, des~wlQ e;Ue Nicht-, 
erW~h\lUI1g d11 staJ,"~es . .A,rgwl1.eU~ g;eg'en eJie E~istenz 
c;lie~,es. R,ec::hts ahgt;ben, soll, W eJ," s~eht ~be\: nicht, dass, 
die Ä\l.~üJlI·u,ng, deJ; ;tnn~eul~ pro.batio, hjeJ," völlig UUpI;lS
send gewesen -'\;~re, delll~ diese hilft · ja n~ch~ deJ,'" Ehe ' 
e~lle8. ~:öi7/,isf:!um ]Jiirgr:n, sW1de~·n. d,er eiI~es. L(l/inen lHt<lh; 

J;lnd: l~a,SS. f!.f!jl~s llieh~ e~wa J)e~spielswe\se, S01.ldel:n a.us
~chJiesslich \:"oll, der r:rstr~nrede~, gQht mit Sichedwit 
dat:a.us, heJ,"\:"ol', d,al'is. es, be~ cl,er E!.h.e eine:;; LatiIJeIl an 

e.} Pil), Woxte. . selll l!.t l,au.~()n:; "Qlli.bIlS, a.lItem \!asib,lIS; l:OatFis . 
el( ~()11 l,la.tI'is. con.d.iUunem s()qllitU1< qlli na~ci~lIr, iisdem; (,!!!si
bus; io p'n.tes~ate /lum p'ltris, etialUsi. is, ci\is ROlllanUl!; sit, IJQn 
eS8,O., plu,s Il.uam ' ma.nifestl\ß1. es.t;, ct ideo. sUllerius. rl,l-tuIim1l8., 
(ll1,ilt,usda.m. <;l\BibllS, }ler et:rm:em. non. ju,sto. cont~acto matl'imol)io ' 
~en~t\lm ~lItct;venia'e. et emenda.re. vitiu,m ma,tdmonii, eoqlle modo 
I'lerulllquß. efncere-, IIt in p(ltestatcm, l'alris. :filius redigatur." . 
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der vaterlichenGewalt nicht darum fehlt, weil das Kind 
der Mutter folgt, sondern weil diese Gewalt nur eiriem 
römischen Bürger zustehen kann. 

ad 4) Die Kraft dieses gUItZen Arguments beruht 
auf der Voraussetzung, dass das Hadrianische Senatus
consult etwas ganz N eues eing'eführt habe. Wir haben 
aber schon an einem andren Orte gesehen, dass diese 
Ansicht irrig ,ist, indem durch dasselbe vielmehr nur 
die irrige Meinung einiger Juristen, die wohl gewiss 
nicht die )iehrzahl bildeten, verworfen werden sollte 
(vgI. 'oben S. 171). Selbst aber, wenn man zugeben 
wollte, dass erst seit diesem Senatsbeschluss der Sohn 
einer mit einem Latinen verheimtheten Römerin römi
scher Bürger geworden sei, so ist doch durchaus nicht 
einzusehen, weshalb diel;!e Veränderung nothwendig die 
andre hätfe zur folge haben müssen, dass nun der Va
ter durch die causae probatio nicht mehr die väterliche 
Gewalt habe erwerben können. Denn wenn Gans meint, 
der Sohn sei in einem solchen Falle, eben weil er schon 
das Bürgerrecht gehabt habe, gar nicht mehr in der 
causae probatio mit einbegriffen gewesen, und diese habe 
also auch auf ihn keine Wirkungen mehr äussem kön
nen: so ist dies freilich in Betreff der Civität wahr, aber 
daraus folgt ja doch offenbar gar nichts für die väterli:'" 
ehe Ge,villt. ' 

In) Da durch causae probatio die väterliche Gewalt 
entsteht, so versteht es sich von selbst, dass das ' Kind 
suus heres \'Vird, und zwar ist dies auch dann der Fall, 
wenn die causae probatio erst nach dem Tode des Va
ters f~eschicht 9). Eine weitere Folge hiervon ist; dass 
auch das. von dem Vater vor geschehener causae proba
tiQ errichtete 'festament 1'll1npirt Wird, und zwar war 

9) Gaj. Ill. §. 5 i Col!. X VI. §. 2. 3. IRt also tIer Vater 
vor geschehener causae probatio als Latine Oller Pel'egrine ge-
8.torbe~, 80 wird doch nacbller, wenn die causae probatio wit'k
lieh vorgenoßlßlet. ist, angenOIUmeu, el' sei als r,iimischer Bür
ger verstorlJen. 
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dies früher ganz allgemein der Fall, einerlei, öb das 
Kind instituirt oder exheredirt, oder ob es präterirt war, 
ob d?e causae probatio bei Lebzeiten oder nach dem Tode' 
des Vaters geschah. Dies wurde jedoch nachher durch 
einen Senatsbeschluss unter Hadrian dahin abgeändert, 
dass das 'festament bestehen bleiben solle, wenn das 
Kind in demselben instituirt oder exheredirt sei , und die 
cau~ae probatio erst nach dem 'fode des Vaters geschehe: 

Gaj. H. §. U2. 143: "Simile jus olim fuit in ejus per
sona, cujus nomine ex senatusconsulto erroris causa 

, probatur, quia forte ex pel'egrina vel Latina, quae 
per errorem quasi civis Romana uxor ducta esset, 
natus esset, nam sive heres institutus esset a pa
rente, sive exheredatus, Sive vivo pahoe causa pro
bata, sive post mortern ejus, omllimodo quasi ag
natione rumpebat testamentmll {§. 143). Nunc vero 
ex novo senatusconsulto, quod auctore divo Ha
driano factum est, si quidem vivo patre causa pro
batur, aeque ut olim omnimodo ' rurnpit testamen
tum; si vero post mortem patris, practeritus qui
dem mrnpit testamenturn , si vero heres in eo scrip
tus est, vel exheredatus 1 non rumpit ·testamentum,· , 
ne scilicet dilig'enter facta testamenta rescinderen
tur eo tempore, quo renovari non possent." 

Dass in diesen Stellen nur von der erroris, nicht 
auch von der anniculi probatio die Rede ist, erklärt sich 
von selbst daraus, weil bei der letzt ren der Vater stets 
Latinus Junianus war, und also gar kein Testament er
richten konnte. 

In) Von den ü~rigen Arten. 

§.36. 
, Ausser , den beiden bisher abgehandelten Arten, wie 

Latini Juniani zur Civität kommen können, zählt uns 
Ulpian noch eine ganze Reihe andrer auf, über die aber 
nur Weniges zu bemerken ist. 
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A) Zunächst gehört hi~i'her die Bestimmung eines 
-der Zeit nach unbekannten SellatsbeschliI~seS; Wodurch 
deli ,veiblichen LatiJ'wli ein Surrogat für die ailniculi pro
bado; auf ,ve1che sich dieselbeii Ulllnl ttelba I' nicht beru
fen k0I111tert (S. 168 fg'g'.); geboteii ,v-urrle. Diese sollten 
nämlich die Civität er/aügen : Memi sie d"'ci unelreliche 
Kinder zlil' tVelt brächten: 

Dip, 111. §. i 1. f.: "Pl'aetei'ea ex senatusconsuito 
vuigö quaa sit tel' enixa )) [jus Quiritium coüse
quitm]." 

nass dCl' 8eliat gel'ade uneheliche I{indCl' veriang'ie, 
hatte sicher denselben Grund; auf den sich auch die 
Ausschliessung' de!' Weiher von dei' AimicUIl pl'öhatio 
stüt:i\te. :Es soiUen hihllIich gewiss die Eheil ,'on fl.·cige
lassenen Fl'al1en luit fl'eigebOl'nen RÖmenl. dadm'ch ver
mieden Werdeu. 
. :8) Dass dei' Alles kOlineI1d.e Kaisei' auch Latinen 

zu Römern machen; und dadl1.i'ch clie quil'ltarischen Herrn 
ihres Eig'€llthl1ms bet'auben koünte 2); \yil'd Nieniil.ürlell 
auffallen. Doch sollte eil1er alldl'en tl nbiIligkeit, " felche 
hiel'hei leidÜ V'Ol'kol111neil konnte; eine Vei'otdllling Tra
jqns 3) abhelfen; welche verfügie; dass dei' Patron, 

1) im eod. Vat. heilist es! vuigel quäi! slt te renex!l. Die 
Ve\'iindCl'ung ill tet· enbm el'giebt sich von seibst; fÜl' amlre 
A bwelt:hunglln 'von dN' Lesal't des Codex sehe ich keinen dl·iiI
gendP.r\ Grund. nie ältreli Herausgeber tJlpiiltls vllr\vaildelli eiit
RÜmJll!g Vli/g'O 111 vcluti; waR öffelilhir tilillasseiHI ist. IltigiJ in 
ci"i!. Mag. IV. S. 390 fgg. u. in seinen späo-cu AUsgaben -des 
Ulpiau liest: vulgo qllaesituili tel' enixa. Satii{i;ny in Hall. Lit. 
Zeit. 1812. Nro. 115 meint, in dem Wol'te vlIlgtl sei der Name 
(leli erwähnten Seilatslleschlnssc8 vCl'fitedtt, ulIII (lenkt dabei an 
das SCt. VO!IlSiaUlllil. Schilling endlich l ähiimtdvv, i:t'itt. pag, 
fi5 sqq. schliigt Vlh', statt vuigo ~ vulgm'is oder virgo z!i lesen, 

2) U1p. 1I1. §. 2: ,;Benefici'i Pt'indiJ:ili I,atlilns civitatelli 
Romanan:t accipit, sI ab Itnperatlll'c jns Quititlutil iiIJpeti'ave~ 
rit." ltiiulige Beispiele von solchen Civitilts-Vlll'leihnngen ktiiIi~ 
men uliter Anthem in den Briefen des jüIigren Plinius 1'öl'. 

3} Erwähnt wird dieBes cdichi~ Tj'aJdhi auch in §'. ult de 
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wenn jene Gnadellbezeugung ohne sein Wissen ' oder 
Willen el'theilt sei, seinen peculienmässigen Anspruch 
auf das Vermögen des Latinen nitht verlieren solle: 

Gaj. III. ~. '7'2: "Aliquando tarnen civis Romanus li
bertus tamquam Latinus moritur, veluti si LatilluS 
salvo jure patroni ab Imperatöre jus Quiritium con
ISecutllS fuel'it; nam ita divas 'frajanus consfituit, 
si Latinus invito vel ignorante patrono jus Quiri
tium ab Imperatore consecntus sit, quibus casibus, 
dum vivit iste libertus, ceteris civibus Romallis li,:" ' 
hertis similis est, et justos liberos procl'eat, Inori
tur autem Latini jure, nell ei l!bel'i ejus heredcs' 
esse possunt, el in hoc tantum habet testament. 
factionem, ut patronum heredem instituat, eique, 
si heres eSse Mluerit, alium substit~ere possit." 

Da dieses jedoch zU einem grossen Nachtheile füt den 
Freigelassenen führte, denn dieser musst~ nu.n, wenn ' 
er auch wie ein Römer lebte, doch stets Wie eIn Sklave 
sterben so bestimmte ein Senatsbeschluss unter Hadrian, 
dass di~ Latinen, ,,,elchen der Kaiser das jus Quiritium 
gegeben habe; durth anniculi oder. erroris ~l'obatio ganz 
in den Zustand kommen sollten, m den sie gekommen 
/ sein würden, wenn sie Lat.ini. geblieben wären, d. b. 
sie starben nun auch wie freig'elassenc Römer: 

Ga}. IIL §. ~: "Et quia hac constitutione videbatur 
effectum, ut numquam isti homines tamquam cives 
Romani morerentm, quamvis eo jure . postea usi 
essent, quo vel ex lege Aelia Sentia vel ex sena
tusconsulto cives Romani essent: divus lIadl'ianus, 
iniquitate rei motus, aucto!' fuit senatusconsulti fa
ciundi ut qui iO'norallte vel recusante patrono ab ' ' '' . Impetatore jus Quiritium consecuti essent, SI eo 
jute P?stea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia, 

lIuecess. libertor, u. in 1. lin. C. de Lat. lib. toll.: den vollstän
digen Inhalt desselben lernten wir erst aus der jm Text aus
gezogenen Stelle von .GCljuS. 
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vel ex se,natusconSulto, si Latini rilansissent, civi
tatent Romana~ consequerentur, proinde ipsi ha
berentul' , ac SI lege Aelia Sentia vel senatuscon., 
sulto ad civitatem Romanam pervenissent." 

C) Durch eine lea: Visillia 4) war bestimmt worden 
dass der Latine die ?i.vität . erhalten solle, welcher sech~ 
.Ja~lre unter d~n vigIles zu Rom dienen würde , was 
spater durch emen Senatsbeschluss auf drei .Jahre her
abgesetzt wurde: 

Ulp .. I~I. §. 5,: . ;,Militia jus Quiritium accipit Latinus, 
SI mter vIgIles Romae sex annis militaverit' ex 
lege Visillia. Praeterea ex senatusconsulto co~ces
sum est ei, ut, si triennio inter vi aiIes militaverit 
jus Quiritium consequatur."'" , 

D) Nach einem Edict von Claudius wurde auch der 
Latine zum Römer, welcher ein Schiff von weni ast'ens 
10000 modii erbaute, und damit sechs .Jahre lan; Ge
traide nach Rom brachte: 

Ulp. III. §. 6: "N ave Latinus civitatem Romanam ac
cipit, si non minol'em, quam X milliuin modiorum 
navem fabricaverit, ct Romam sex annis frumen
tum portaverit, ex edicto divi Claudii." 5) 

E) Gleiches sollte auch dann gelten, wenn .Jemand 
einen bestimmten 'fheil seines Vermögens - welchen '? 
wissen wir nicht - zum Anbau eines Hauses in Rom 
verwandte 6). 

4) Gewöhnlich, und nIcht ganz unwahrsclIelnHch denkt 
JOan hierbei an den Consul L. Pisellius Pm'ro '\10m J. d. St. 777 
und an die Identität nnsres Gesetzes mit der {er Pisellia, wo: 
von in 1. uno C. ad leg. Viselliam (9, 21) die Rede ist. Dasl 
der cod, Vatic. Pisillia liest, giebt gewiss nur einen sehr unb~ 
deutenden Zweifelsgrund gegen diese Meinung ab. 

5) V gl. auch die freilich fast ganz unleserliche Stelle bei 
Gaj. I. §, S4, und Suetoll . in Claud. c. 18 fg. 

6) Unsre einzigen Quellen. sind das Wort aedi/icio bei Ulp, 
IIJ. § 1, und die ganz verstümmelte Stelle bei Ga; I. §. 33: . 
"aedificio .••.. non llJinu8 quam portern . . .. . •. • ••.• patrimonii 
Bui impenderit, jU8 Quiritium consequatur - - ." Man' denkt 
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F) Endlich soll der Latine auch pistrino die Civi
tät erIang'en können. Mehr als dieses Wort wissen wir 
davon nicht 7). Waluscheinlich ist die Aillegung einer 
Mühle damit gemeint. -

FÜNF'l'ES CAPl'f EL. 

Von den späteren Veränderungen 1m Rechte 
der Latini J uniani. 

1\. 
Bis zu Justinian. 

§.37. 
Wenn auch die Entwicklung des Rechts der Latini 

luniani zur Zeit der classischen Juristen die eigentliche 
Aufgabe diesel' Abhandlung ist, so muss doch der Voll":' 
ständigkeit wegen damit ein, wenn auch nur kurzer 
Abriss der späteren Veränderungen dieses Rechts ver
bunden werden. Was hier zunächst die spätere Kaiser
zeit bis zu Justinian anbelangt, so dauerte 

1) in Betreff der Entstehungsgründe de1' Latinität im 
Ganzen das alte Recht unverändert fort. Noch immer 
wurde ein Sklave dann Latine, wenn er vor Erreichung 
des gesetzlichen Alters, oder von dem blos bonitarischen 

wohl hierbei an ' die lex Julia et }lapia Poppaea und ergänzt 
demge~äs~ die Lüeke also: "lege J nlia cautum est, ut Latinus, 
si in perficieudo aedificio Romae non minus quam partem 8e
missariam patl'imonii sui" rel. Zu bezweifeln ist aber, da,s8 
die 1. 139 (le V. S" auf welche man sich beruft , einen hinrei
chemlen Gruud dafür ' an (He Hand gebe : U11'ianus libl'o VII ad 
leg, Jul. et Pap ,: "Ae(lificia ROillae fiel,i etiam ea videntur, 
quae in continentibus Romae aedificiis fiant (~. 1). Pel'feci8se 
aellificium is videtUl', qui ita consummavit, ut jam in usu esse 

possit. " 
7) Dasselbe kommt vor bei Ulp. 111. §. 1. 

14 
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, Eigenthü~ner , oder unfeierlich freig'classen wurde 1), 
.t~l1d nur 111 der lelztrell BeziehunO' trat die ~Iodification 

• cl M 
el\1 , ass s('it Cpnsfantin an die Stelle dCi; schon frühe 
unterg'cgangenen solennen manumissio per cenSUl1l eine 
a~dre, nämlich die in Eccle.~ia tmt, welche also eben so 
dIe Civität hervorhmcht.e, wit; die manumissio vindicta 
und testamcnto 2 ). Ja, es war diese neue Manumis
Siollsform noch kräftiger, als die alten da bei ihr anf 
d,as drcissigjährige Alter des Sldaven ~'ar lwille Rück
SICht genommen wurde J). 

N ebcn diesen alten, noch immer die Regel bilden-I 
den Entstehung'sarten kam abcr eine Meno'c andrer auf 4) 
d' f T I e, le Tel!C 1 alle an ganz besondl'e Voraussetzungen ge-
bunden, und daher als Singuluritäten Zu betrachten sind. 
Die uns bekannten sind folgende: 

I), Es geht dies unmittelbar aus den, in de~ folgenden §en ' 
oufgcfuhl'ten Verordnung'cn Justinians hervor. 

2) L, un. C. Th. dc mannmissionibus in ecclesia (4 7)' f 
l19CJdl' •. "e. 
.. : .• ' 'h' ' c Ha, qUl In EecIcsiis manumittuntur (1, 13) u. ' 
oozomcn. Istor. ecdes, !ib. I, c, 9. - Bei Ge'istlichen . C , . . glllg on-
stanttn In. Je~cn VCl'ol'dnllngcn sogar so weit, dass auch dic 
ganz ullfCIerlH,he Freilassung dem Frcig'classenen das Bürcrcl'-
l'echt verschaffen sollte was frühel'hin nUI' b . F"l "' , el rel assußcren 
von Seiten des Kaisers Statt fand, 1. 14, §, I. de manumissi;ni_ 
bus (40, 1). 

3? L. 2. C,. commlln. de manumiss. (1, 15): "Si quis servo 
8UO ltbcrtatem lllIponat - -- - nullo coerl'eatllI' I ., . ' . mOlO, eorum 
qlll all hbertatem l'emunt aetatem requircre· n . . . ' , eque emm eum ' 
tantnillmodo Clvltatem Romanam adil1isci volumu • . . . . s, qm maJOr 
X X X <lnnlS eX,Btlttt, sed qaemadmodum in ecclesiasticis libertati_ 
bus non est llUJus aetatis 'differentia, ita in omnibus libertat"1 , I" • I JUs, 
quae a .IOllllllIS llllpmlllntur, sive extl'emis dispositionibus sive 
pcr Judlces, ,'cl alio lecritimo modo hoc obser' '. , . . . . b 'I, varl sanClmus 
ut smt omncs elves Romani eonstituti" Eine all . H" " 'gemeIne In-
deutung darauf, dass bei dieser Freilassung welll' 0' • B h" co .. oeI esc ran-
Imngcn ",fatt fanden, als bei den übrigen korn t h b . C< , rn aue el <>0-
zotne·lI. npc,. 2. cit. vor. . 

4) Freilich entstanden bei weitem nicht alle I' h .. .... ' • ,g elc aUIZU-
fllhrenden Falle Cl'st nach der Zeit der Pande "t J . t • ' • _ ,e ell- n1'IS en, Bon-
nc1'tl manche Clastlrten scllOn fl'iiher. S. oben S. 89 a. E. 
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a) Nach einem Edict von Clautlius soll der'Sklave, 
der von seinem Herrn wegen Krankheit verstosscn wird, 
frei und Latine werden ' 5). . 

b) Wenn Jemand eine Sklavin mit der Nebenbe-' 
stimmung verkaufte, dass dieselbe nicht pl'ostituirt wer
den dürfe, und sie, im Falle es doch geschehe, die 
Freiheit erlangen solle: so wurde die Sklavin wirklich 
frei, wenn gegen die Bedingung gefehlt war, einerlei, 
ob dies vom Käufer selbst, oder vQn einem späteren 
Besitzer geschehc~l 'war< 

1. 7. pr. de jure patronat. (37, 14): "Divus Vespasia
nus deol'cvit, ut si qua hac lege venierit, ne pro
stitueretur, et si prostituta esset, ut esset libera; 
si postea' ab emtore alii sine co.nditione veniit, ex 
lege venditionis libm'alll esse, ct libertum prioris 
venditoris.~' 6) 

Abel' 'auch dann soU naoh einer Verordnung Hadl'ians 
die Sklavin frei werden,' wenn der Verkäufer sich VOIi

h.ehalten ha~te, dieselbe im Falle einer Prostitution selbst 
wieder zu sich nehmen zu dürfen, und er dieselbe nun 
naohhel' s.elbst prostituirt ~ oder doch als 'l'heilneluner 
der Prostitution da,durch erschein,t, dass er VOll seinem 

5) Dass ei:n sol"her Sklave nicht eiile l'es nuUitls, BonderlP> 
frei geworllell sei, sagt uns auch Morlestin- in I. 2" qui s~ne ma
numissione (40, 8) ~ die Latinität desselh.en cl'faln'en wil' abCl' 
~us 1, 1.J.n. S' 3, C. de Lat, li,b .. toll. (7, 6) ~ "Sed SciUlus, hoc 
etiarn e,sse in antiqua Latinitate ex, edicto D.ivi Claudii intro,
d,nctum, '1uod si quis servum 811nrn, aegritußlne llcriditantel)'l a 
Bua domo publice ejecerit, neqne i'(lse eum prOClll'llIIS, neque 
alU enrn commentlalls, l:Urn. erat ei l:ibl:l'ß facuHas, si n.m ipse. 
a11 eju& CUl'am sufficel'et, in Xenoncm eHnl rnittcll'il'~ Yd 'i 11 0" 

l'otera~ J;I\.ot!,o, curn adinvare=- h1J-jusmod,i UTVUS. in libel'ta,fe,LatiullI' 
antea morabatur, ct quern ille, rnol'ientem 'InteR dereliqui.t. eju!!< 
bona iterum, cum mOl'eretll1', atocipiebat." - V gl. au.dl. Su.e;trm.., " 
in Claud. c. 25 u, Dio Cass. lib" LX. c. 29. 

6) V gl., aucb 1. 16. §": 1. de in juSo VOG .. e2, 4l}; ] . 3'if. pr. ne
evictionib. (21, 2); 1. 6. §. 1. qlli sine manumission-e (40; 8}::- 1'., 
~. C. si mancipium Ha l'enie~it. nc l'l'os,tituatl.'lr, (4, :iG). 
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Rechte, die prostitllirte Sklavin von dem Besitzer :ab
zuholen, keinen Gebrauch macht: 

I. 1. C. si niancip. ita vcnicrit, lle prostituatur (4, 56): 
"Praefectus urbi, amicus nostel' , eam, quae ita ve
niit, ut, si prostituta fuisset, abducendi pote tas 
esset ei, cui secundum constitutlonem divi Ha,driani 
id c~mpetit, abducendi impertiet facuItatem. Quod 
si eum patientiam accommodas'se contl:a leg'em, quam 

. ipse dixerat, ut in turpi quaestu mulier haberetur, 
animadverteret: libertate competente secundum in
terpretationem ejusdem Principis, perduci eam ad 
Praetorem, cujus de liberati causa jurisdictio est, 
ut ibi lis ordinetur, jubebit." 7) 

In beiden Fällen auf gleiche Weise wurde aber die fr.ei
gewordene Sklavin nicht römische Bürg'erin, sondern' 
nur Latina, und 'erst Justiniall gab ihr die Civität S). 

c) Der statu liber, welcher von dem Erben vor Ein
~ tritt der Bedingung freigelassen war, wurde illterimi- , 
stisch bis zur Entscheidmig' der Bedingung, nur Latine, 
was auch erst Justinian änderte t 

L. uno §. 7. C. de Lat. lib. toll. (7, 6): "Sed et si 
sub conditione quidam libertatem servo suo relique
rit, et adhuc pendente conditione extraneus heres 
libertatem ei imposuerit, non, ut antea, Latinus 
sed civis fiat Romanus. " . . ' 

d) War der Sklave in einem libera!e judicium dem 
Herrn zugesprochen, aber VOll einem Andren ausgelöst 
worden, ' so sollte er doch nur Latine werden: 

L. uno cit. §. 8: "Illud etiam satis acerbum nobis vi
sum est, quod putabat ailtiquitas, si in liberali ju
dicio superatus fum'at servus 1'. domino, deinde servi 
pretium ab aliquo ei solutum est, in Latinitate eum 
remorari rel." . 

7) V gl. auch I. 10, §. 1. de in j U8 VOC,; I. 7. qui sine ma
nnm, (40, 8). 

8) L . uno §. 4. colI. prillc. C. de Lat. lib. toll. (7, 6). 

, . 
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e) Wenn eine Freigelassene wieder Sklavin ihres 
PatronS wurde, weil sie gegep. dessen Willen mit ei
nem fremden Sklaven concumbirt hatte, so konnte sie 
durch eine zweite' Manumission nie die Civität, sondern 
immer nur die Latinität erhalten: 

Paul. rec. sent. 11. tit. 21 A. §. 7: "Liberta, SI Igno
rante patrono servo se alieno conjunxerit, ancilla 
patroni efficitur, ea conditione, ne aliquando ab eo 
ad civitatem Romanam perducatur." 

f) Nach einer Verordnung Constantins soll der Skla
ve, der einen Mädchenraub anzeigt, welcher von den 
Eltern der Geraubten verheimlicht, oder worüber sie 
sich mit dem Entführer vertragen haben, die Latinität 
erhalten: 

I. 1. §. 4. C. Th. de raptu virginum (9, 24): "Si quis 
servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut 
pactione transmissum detulel'it in publicum, Latini
tate donetul'." 

g) Nach einem audern EJicte Constantins sollen die 
Kinder, die ein fiscalischer Sldave mit einer Freien er- ' 
zeugt, Latini werden: 

1. 3. C. 'rh. ad SC. Claudian.: "Placet - - - sobo
lern, quae patl'e servo fiscali, matre nascetur inge
.nua ~ mediam tenere fortunam, ut servomm liberi, 
et spurii' liberorum , Latini sint, qui, licet servitu
tis necessitate solvantur, patrolli' tarnen privilegio 
tenebuntul'. " 

h)Beiläufig wird, wieder iu einer Verordnung Con
stantins 9), der Fall berührt, dass ein freigelassener Rö
mer nachher Latine g'eworden sei. Wodurch eine solche 
Umwandlung habe geschehen können, ist unbekannt 10)._ 

2) Was den RecMszustand der Latini Juniani an-

9) ~, nn, C. Th. de hel'edit. petit. (2, 22); 8 . den g'leich 
folge'lIlen Text. 

10) Die 'Vestgoth. interpretatio zu I. 2. eit. gicht rlie frei
lich ungenügende Erläutel'Ung: Si qnis civis Romanus libertus, 
intel'Coldellte culpa, Latinus lihertus fllcl'it cffectus rel. 
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belangt, so schehlell keine Vetän<lerungell ' damit '\torge
güngenzu sein , da alle ~()hilderungeu, die uns eln.c 
spätere Zeit. davon giebt, mit dem äItren Zustand il,ber ... 
einstimmen Z 1). Aulfalknd ist nur die Verordnuug Con
stantins iu 1. un. C. 'rh. de hereditatis petitiolle : 

"Si is ·, qui , dignitate Romana~ civita.~is amissa, LlIti-. 
!lUs, fuerit effectus, in, endem 'statu munerC; lueis. 
excessel'it, onme peC\~liUl1lejus a patrono vel pa
troni filii8' sive nepotibus ejus, qui nequaquam jus 
~gnatiol1is amiserint, vindicetur. Nec ad dis~ta
tionem veluti hereditariae contl'oversiae, filÜs. Iicell.t 
accedere, eUlU ejus potissiinum status ratio trac
tanda. sit,non, quem b,en.~fici() libe~'tatj,s indultac 
sortitus ilCceperit, se(l is, ill qUQ mune.'e b;ICis ex", 
ce.sserit. " 

Der, Grundcharaktel' der Succession in das Vermögen, 
eines Latinen, als, eines peculionmiiss(qen Anspruchs d.es . 
Patt'ons ist hier geradezu anerkannt ("omne peculium 
t'jlt,~II), Ul1,d eben so wird dadurcb die fOl'tdauernde Gi'!
tigkeit des ' ,sc, Largianum bewiesen, davor~ugswe~s·e . 
der Patron und dessen Descendenten als Berechtigte. auf ... 
gefiilu:t werden.. Wohl aber scheint bei Bestimmung der 
Descendenten des Patrons-, welche ein Vorzugs recht vor 
d,en. extranei heredes desselben in AllS'Prueh nehmen dilr
feen, eine Veränderung voi'gekommen zu setn. Wir ha
hn Qbeu (S, 136 fgg'.) gesehen, dass sich die römischen. 
Juristen in diesel' Hinsicht für die l\'Ieinung. aussprachen, 
es gell ürten alle a,glil.aiiseh gebornen Kinder hierhell,. ohne 
Rü.cksicht darauf ~ ob dies.er Agnationsnexus späterhin 
aufg'elöst se,i ~ oder nicht', also 1l.al,llentlich auch die em;,tn
cipati, Constmltin aber geht von einer andren Ansi.cht 
aus, denn ex füh rt ni.cht alle agnatisch gei:Jol:l,len Kinder 
und Enl~el des J>at,rons auf, sondern n~r diejenig'en "qui 
nequaquam JuS' a.qnatiom's- amz:<rerint", wodurch also all~ 

diejenigen ausgeschlos~en we~'4e.Il, de.ren Aguationsl~eXUs, 

11) S. oben §. '2. 
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später aufhörte, wie namentlich {He emancipiiti I~).Dass 
dies mit dem Geiste der sIJätren Zeit ., welche der Gleich
stellung der eog'naten mit den Agnaten so günstig war, 
wenig übereinstimme, ist fr-eilich liicht zu leugnen, aber 
die Worte sprechen zu deutlich, und nur wenige An- ' 
hänger möchte die Meinung finden, dass mau das ami
sel'int nicht ganz wörtlich zu nehmen habe, so dass 
durch jene Worte nur diejenigen Kinder ausgeschlossen 
werden sollten, die schon durch ihre Geburt der A.fJna
lionsrechte verlustig seien j eine Auslegung, die sich frei
lich dUl'ch ihre U ebereinstimmung mit dem früheren Rechte 
zu empfehlen scheint, und gegen welche die ausdrück
lIche Ausschliessung der emancipati in der interpretatio 
nur ein sehr geringes Argument ,abgiebt. 

B. 
Justinians Vero,rdnungen. 

§.38. , 
Im Wesentlichen, sahen wir, blieb die ganze Lehre 

von den Latini Juniani bis zu Justinian unverändert. 
Diesel' ab~r hielt sich hier, wie in so vielen andren Fäl- , 
Ien, zum Reformator berufen, und den Anfang seiner 

,Reformen machte die allgemeine Verordnung, in der er 
das nudum jus QuiriiiUlJ!. durchaus aufhob 1). Nun also 
gab es wieder blos ein Eigenthum, und damit hätte dann, 
wenn Justinian das Wesen der Freiheit und der Freilas
sung begriffen gehabt hätte, die ganze I,.atinität weg
fallen müssen. Doch dies geschah ,nicht; die Latinität 
blieb, und nur ein Entstehun,qs,ql'und derselben, das blos 
bonitarische Eigenthum des Herrn, wal' der Absicht Ju
stinians nach aufgehoben. 

12) Diese werden auch in der intel'pl'etatio zu l. 2, cit. noch 
ausdrücklich genannt: "facultates illius lJatronus vel patroni 
filii vel nepotes; qui tarnen per virilem lineam deBcendunt, et 
ema:wipati non jue1'i1lt> sibirnet vindicabuut," .-

1) L, un, C. de nudo jure Quirit. toll, (7, 25). 

, 
I _ _~ _ ~ _ _ .~ ~ __ _ 

. -- . - ~ -
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Dieser, die ganze Eigenthumslehre betreffenden Con
stitution folgte bald eine andre, welche speciell die La
tinität berührte, dass nämlich das noch nicht dreissigjäh
l'ige Alter des Freigelassenen der Civität desselben nicht 
mehl' entgegenstehen solle 2), und so blieb denn als ein
ziger regelmässige~' Grund der Latinität nur noch die un
feierliche Freilassung übrig. Doch auch hiermit glaubte 
Justinian noch nicht genug gethan zu haben. Wie er 
schon vorher den Stand der Dediticii aufg'ehob_en hatte 3), 
so wollte er jetzt auch- die ganze Latillitätausmerzen" und 
warum sollte auch unter den Unterthenen, die ja duch 
Alle auf gleiche Weise Sklaven des Kaisers waren, eine 
solche Ungleichheit des Standes Statt finden '? Es geschah 
aber diese Aufhebung der Latinität auf die Weise, dass 
Jilstinian aus den vielen Fällen, in denen dieselbe vorher 
entstanden war, einige auswählte, und in ihnen das Bür
gerrecht eintreten liess, während alle übrig'en gar nichts 
mehr wirken sollten 4). ,So war denn, wie der Kaiser 
rühmend sagt 5), Alles wieder in die ,alte Einfachheit 
zurückgebracht worden, wo es nur eine Freiheit gab, 
und der Freigelassene stets den Stand seines Freilas
sers theilte! 

2) L. 2, C. communia de man um. (7, 15). S. §. 37. Not. 3. 
3) L. un', C. de rlerliticia libel·tate tollenda (7, 5). 
4) L. uno C. de Latina libertate tollen da (7, 6). 
5) §. 3. J. de libertinis (1, 5): "Ideoque ßOstra pietas om

nia augel'e et in meliorem statum redUl!ere desiderans, in rlua
bus constitutionibus hoc emendavit, ct in pristinum statum re
rluxit, quia ct a pl'imis ur,bis Romae cunabulis una atque sim
plex libertas competebat, id est eadem, quam habebat manu
missol', lIisi quod scilicet libertinus sit, qui manumittitur, licet 
manumissor ingenuus ' sit; - - - et omnes libertos nullo, nec 
aetatis manumissi, ncc dominii manumissoris, nec in manumis
sionis modo disCl'imine habito', sicllti antea observabatur, civi
tale Romana donavimus." Dass Justinian zuletzt sogar auch 
den einzigen noch übrig gebliebenen Unterschie(l · zwischen Frei
gelassenen und Freilassern , die Libel'tinität, aufhob, Nov.78, 
ist bekannt genug. -

( 
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