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klassischen Prozeßformeln des vierten Gaiusbuches
der Handschrift von Verona in zwei
überdie recht erheblich voneinander ab,yeichen. In einigen
ist der Judex privatus mit (du)
die Gaius
angeredet und an ihn der Befehl
nach Befund zu
verurteilen oder freizusprechen. In anderen aber wendet sicb
der Formeltext gar nicht an den
sondern gedenkt seiner nur als einer dritten Person, die neben und über
den Parteien steht.
soll Judex
, - so lauten diese
Formeln - und zwar soll er Richter sein in der Rechtsache
des As As wider Ns Ns, Von eben diesem Schiedsmann heißt
es weiter, er sm
nach dem Ergebnis seiner
bald
bald anders zu urteilen.
Nun möchte man
keine Frage müsse rascher
sicherer zu beantworten sein als die nach der Person,
der die Formelworte in den Mund gelegt und an die sie gerichtet sind. Unsere
die alten wie die heutigen,
ant'iyorten denn auch
K e l l e r n : die concepta
ede
Prätors zum Juc1ex), Von der
daß die Formel einen Judikations- oder Konc1emnationsbefehl
behandeln sie
die Formulare der ersteren Art als die allein maßsind

III

immer wieder
stimmten
Befehlsformeln aufs
beste überein. Also Grund genug, die anderen, minder passenden
Druck von Adolf Holzhausen in Wien.
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Die Hauptfrage, die auf den folgenden Blättern zur El'dürfte mit dem
anderer
sem. Indes soll meine
hier nicht
Punkte der Formellehre
nicht zu
zum erstenmal angeregt
voller Erledigung gelangt sind.
der neue ren Prozeßallem: "I"{er ist der
formel ? Natürlich der Prätor, antVi'ortet die
'während sie sich betreffs der
Gaius eines Besseren
die Juristen
als Urheber anerkennt.
Ein Unterschied ist
auch olme
Der
zufolge sind die ~~.,","'~~~'
streich des On. Flavius Geheimbesitz der
,,~+r.,.I,.n.h
Buchform den
gewesen; und ob
noch seitens der
haben WH' zum
kein
die
der neueren Prozeßformeln in e111em
bereits für die Zeit Oiceros kaum emem
und vertreten waren
tafel neben
Aktionen des
'{on :ßIusterselbst verfaßt
der anderen
wem es
die vom
zu edierende Aktio auszUlvählen und ihr die dem Einzelfall
? Um die Antwort recht zu
zu
ohne Bedenken erteilt
darf nicht vergessen
unsere Gelehrten die römische actz'o und
und daß dieselbe
Dekret ist.
der Gerichtsheamte m Rom die
n

...

r.

5

hin. An dieser Stelle aber ist auf die schweren
der Literatur der
nur deshalb aufmerksam
"Iveil der enge Zusammenhang anzudeuten
,var, der z\'vischen den bisher erwähnten Fragen besteht, zwischen
der ersten: was die Formel
und der zweiten: wer ihr im
Einzelfall den Text beizusteHen hatte. Gerade hierdurch rechtauch der letzteren
im Rahmen
l\lit dem bloßen Abfassen des Prozeßplans wird bei näherer
niemand die rechtliche vVirksamkeit der
ve1·ba verbinden wollen.
Übereinstimmung des ersten Entmit der letzten und entscheidenden Fassung mochte
nicht gar oft
und ehe dieses Ziel erreicht ,var,
konnte eine erhebliche Frist verstreichen. Allein selbst der
der
kann an und für sich keine
auslösen. Denn der
in dem die letzte
"lvird sich
sicherer Feststellung
weil keine der handelnden Personen im voraus wissen
der eben entstandene Text unverändert bleiben, somit
sein wird. Demnach ist
trotz Gaius 4, G8 und
hedeutender Forscher des
JahrAbschluß der
als
und namentlich die
der Kontestatio ziveifellos
yertreten
hätte
des c. 20
deutlich
",,,+',r,nv,+ ist.

VHtu.aV-'-'.'vH,

den
abermals zurückzuKOllune:n. das mächte ich am liebsten durchaus yermeiden. Nur ein
zu früher schon
dürften immerhin
Namentlich eine
die gar nicht das
j rSCll ,el11LUI1Lg dieser

"Iveil diese
em amtlicher Bescheid an den J udex zu 1Sein!
der sich Jahrzehnte
Ji.~L.L~/U-'-'-V-'-L
olme hierfür triftige Belege zu haben.
Dari n kann ich freilich dem
Gelehrten nicht zunUf--lUaC,Hl.1!vll,

hältnis der Schule zu dem sehr

A'''C'+P/'''
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daß er besonderes Gewicht legt auf die zumeist beschriftliche cE
der Formel durch den Prätor.
Denn gesetzt auch, die Rechtsnot,yendigkeit dieser (körperlichen)
CEr teilung) wäre gesichert, so dürfte sie ganz gewiß nicht als
grundlegendes Ereignis
aus dem im Einzelfall ein Formelprozeß hervorgeht. Indes bleibt trotzdem Küblers Frage im
wesentlichen aufrecht. Nur müßte
vielmehr
Bescheid darüber verlangen, ob die den Parteien zukommende
Prozeßgründung von Rechts ,yegen als Aktionsmittel den Gebrauch einer Urkunde
-welche den
m
sich schließt.
hier auch eUle
Antwort kaum zu gewinnen
so c1arE doch die Forschung einen so wichtigen Punkt
nicht achtlos zur Seite schieben.
nenne ich ihn deszwischen dem alten Legalweil die
verfahren und dem neueren Prozeß noch viel enger erscheint,
man
schon
'ivenn es sich als entbehrlich oder unrichtig' erweisen
zur Kennzeichnung des
Verhältnisses den
von Mündlichkeit und
Schriftlichkeit heranzuziehen.

und die proponierten Muster ebenso "wie die im
in Gebrauch genommenen als Schöpfungen des Prätors: als cprätorisch).l Der Magistrat also ist der Herr der
er cgibt', <erteilt' oder <erläßt' sie, er legt sie den Parteien
er befiehlt durch sie dem Richter und, wo es nötig
ändert er sie ab. Demnach kann es auch nur der Prätor
der die
ve1'ba - 'ivenngleich auf Anregung der
Parteien - entweder selbst abfaßt oder von seiner Kanzlei
abfassen läßt.
;z:eno:sse:n möchte ich als
bezeichneten Ansicht nur ein paar Gelehrte namhaft machen,
zählen und die sich gerade über
die
des Formeltextes deutlich äußern.
Zimmern
im § 33 seines (Zivilprozesses) den
mit dem älteren Prozesse vergleichen: <bei der Legisaktio waren es mündlicbe, von den Parteien zum Magistrate
.... die
im technischen Sinn
freilich auf den Grund der Parteiverträge, vom
selbst und schriftlich aufgesetzt (concepta verba),
für den dadurch zu instruierenden Judex). An anderer Stelle 2
noch Zimmern diese
indem er mit der (Kondie Litiskontestatio für beendigt' erklärt. Hiernach
durch die Aebutisch-Julische Reform zugleich mit der
der Formel auch die Prozeßgründung aus der
Hand der Litiganten in die des Magistrats übergegangen,
während doch die klare Überlieferung neben dem postulaTe
das age'l'e, pete1'e,
den Parteien zuschreibt.

6

1.

J

Gelingt es
WIe ewe Sache entstanden
so wird zumeist die Erkenntnis ihrer
vorbereitet
und beträchtlich
sein. Auch bei der klassischen
Prozeßformel dürfte es sich
wenn 'Vll' diesen
um leichter und sicherer zum Ziel zu kommen.
'ivird a1so
WIe und von ,,,ern die für den
einzelnen Rechtstreit bestimmten
ueTba hc.,'n'QC"-D
die Literatur des
Jahrhunderts, die noch
vviderstandslos dem Einfluß F. L. Kellers untersteht, ist nicht
yjel zu sagen. Ihr
alle
auch die des

2

Auf die Spitze getrieben ist die Vergewaltigung der Quellen von H. Erman
Sav. Z. R. A. 19 (1898), 287. Gegen den schädlichen Mißbrauch von
und 'honorarisch' in der deutschen Literatur habe ich schon
in den Krit. Studien (1884) 19-22 (dazu mein Ursprung d. Einrede
[1910J 47 A.
Widerspruch erhoben. Ein von Rudorff übernommener
es, wenn P. Krüger Quellen
181 in den Digesten des
Celsus, soweit sich dns Werk dem prätorischen Album anschließt, eine
des <Jus honol'arium' findet. Krüger selbst (S.
weiß
doch, daß im Edikt viele Zivilformeln stehen. Der gerügte Fehler begegnet nuch bei
Quellen d. R. R. 4
112 unter Z. 6 und bei
Pauly-Wissowa. R. E. X, 1172 Z. 10 -12. Letzterer läßt aber
alsbald
58-64) eine Berichtigung folgen.
Höm. Zivilprozeß § 119 S.359. § 119 S.361 A.12, dazu § 113 S.346;
übereinstimmend S. Benfey Rhein. Museum f. Jurispr. 4 (1833), 321.

8
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So bedenklich Zimmerns .i:,-'u.,-~,uvL1Ull~
so hat SIe trotzdem den Beifall von Männern wie Puchta 3 und
gefunden. Nach Seckels 5 Urteil 'wäre übrigens auch die s e Verirrung F. L. Keller zuzurechnen; denn für ihn (bedeute litis
contestat7:o den Zeitpunkt) wo . . . durch Konzeption der
Formelyon seiten des Prätors das iudicium, cl. h. die
des Rechtsstreits vor dem J udex
Eine Abkehr von der alten, aller ,Vahrscheinlichkeit Hohn
sprechenden Formellehre hätte man vielleicht erwarten
,yenn es meiner
über die klassische
zu weiteren
in der von ihr angebahnten
Forschungen im Bereich des Privatprozesses anzuregen. Indes
war es der Breslauer Festschrift von 1888 nicht beschieden,
sich rasch durchzusetzen. 6 Zu größerer VVirkung in der Literahu ist sie erst in den letzten 26 Jahren gelangt, hauptsächlich durch die Bemühung von Mitteis' hochbegabten Schülern.

Ich selbst aber bin erstmals bei der Arbeit am z\veiten Bande
daß nach der Zerstörung
von Keller angenommenen Kontestationsbegriffe notauch die von ihm vertretene Formellehre fallen muß,
und daß ferner der ganze von ihm aufgeführte
weil im Kerne
in allen Einzelheiten
bedarf.
durch die Streitbefestigung gewiß
"\Vird aus der
"\vodurch
nichts
vVenn dann
den prätorischen Akt des
würde ich
daß diese Amtshandverstanden - nur zusammen mit dem folgenauf die Formel einzuwirken vermag,
sie für sich allein niemals den
heryorbringen
Scheidet aber das Daredekret aus, so
em
zu finden
der Pa.rteien S an die concepta
Amtsmacht des Prätors zurückführt. Dürfen
kontestierende Formel
als
so ist nicht leicht
,voher
um die

:3

5

ß

Institutionen 10 1,
f. (§
504 (§ 167). 522 (§
An der letzteren
Stelle verlangt P. b 10 ß die Formelkonzeption, damit die Sache in
iudiciU1n deduziert sei; während er sonst anscheinend die fertige Streitvon dem amtlichen 'Geben' der Formel abhängig macht.
Im 'Wesentlichen wie Puchta E. 1. Bekker Sav. Z. R. A. 21 (H100) 347.
35! (schriftlicher Magistratsbefehl und Formelerteilung).
System 6 S. 10". S, 12 e . S.33. SaYigny begnügt sich damit, die Gleichzeitigkeit der Kontestatio und der Formelkonzeption zu betonen, ohne
das eine in dem anderen aufgehen zu lasseil. Gegen eine zweite, ebenfalls mißlungene Deutung Savignys a. a. O. 6,27 f. v:gl. vVJassak Gerichtsmagistrat 54 mit
2.
Bei Hellmann 9
s. v. Contcstcu'i (S. 102). Seckel selbst (S.
erblickt die Kontestatio in der amtlichen
S, dagegen
meinen Judikationsbefehl (Wien 1921) 28 A. 33.
Die Leser der Sav. Ztschr. wurden auf meine Schrift erstmals sechs
Jahre nach ihrem Erscheinen (
von O. Lenel aufmerksam gemacht.
In Italien dürfte sie nur sehr vVenigen bokannt sein. Bertolini führt in
seinem Processo civ.
von meinen Arbeiten gewissenhaft auch
die
auf; von meiner 'Litiskontestation' aber weiß er nichts.
E. Costa Profilo stodco del proc. civ. rom.
40, 3 nennt sie zwar,
hebt aber weder das"\V esen tliche des Inhalts hervor, noch ist sein Bericht übel' die ,'on mir für den Prozeßvertrag' angenommenen Formen
ganz zutreffend. Darum darf ich Costa wohl auf meine Abh. 25. 51 f.
59 ff. hinweisen. [Wenn Bücherzitate ein Be"veis sein sollten für die
Kenntnis der angeführten Schriften, müßte ich annehmen, daß in jüngster Zeit in Italien eine für meine Prozeßlehre günstige Wendung eingetreten ist; vgl. A. Guarneri Citati BuH. IDR XXXIII
223, 3.J

der Konals
nennen, die sich betreffs der
VOll Keller freimachen.
er ohne

mehr

.L'.JJlUi".d.l1 Q,l1.l:.\.UU';;'

die dafür geman doch anerkennen

10

sogar vier zu zählen.
Beilage, nicht als Teil des Judikatiollsbefehles
s. meinen Judikationsbefehl 23. 111 f. 142. 151. 243.
Th. Kipp Gesell. der Quellen des R
50.
18 (1897) 1
143-145. Diese Abh. ist nicht genügend
durchdacht. Trampedach will von den Kellerschen Be,Q'r:iffsbe;stilmnlUllQ'Eln
Kontestatio
aufrecht halten; dennoch muß er als Anhänger der
Vertragslehre gelten; s. S. 130. 133 145. Sein Aufsatz ist auch sonst
nicht mit Unrecht - scharf angefochten, besonders von Erman
BaI'. Z. R.
1 Ü, 270 f., 3, Lenel S::tv. Z. R. A. 24, 330. 332, 1.

10
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müssen, daß die aufgestellte Behauptung dem wahrscheinlich
Richtigen nahekommt.
In Lenels Aufsätzen 11 über die Form der Kontestatio
u.
ist die Folgerung besonders wertvoll, die sich
dem Verfasser aus dem Edikt über das edere actionem und
den zugehörigen Kommentaren ergibt. Mit gutem Fug ,vird
in J ure die
eines Formelenbvurfs von seiten des
Klägers vermutet. 12 Daneben ist freilich aus Kellers Erbschaft
em erhebliches Stück übernommen: die amtliche <Erteilung'
der
die um dieses Z,veckes willen auf
des Prätors schriftlich von seiner Kanzlei ausgefertigt werde.
In Lenels
Aufsatze ist dann von eben dieser Aufzeichnung gesagt, es sei nicht auszumachen, <ob sie durch den
Prätor oder durch die Parteien erfolgte~.
L.
in seinem zusammenfassenden Artikel über
die Formula 13 schließt sich zunächst Lenel an) hält es aber
doch für wahrscheinlicher, daß (die
Kanzlei die
ganze Redaktion~
Aus der
führe ich
der nenesten
nur
Annahme
des
Formel-

Sohm kennzeichnet in seinen Institutionen 14
als das
Prätor
schriftlich ""","",,,fr,,,f,
ein andermal als ein (knappes Schreiben
des Prätors an den
, ,'{orin der Beamte (für den Prozeßder Parteien die Prozeßfrage formuliert'. Nach Girards
wird der Prozeß seit der Lex Aebutia - anders als
mit
- vom Beamten selbst begründet:
... est 1ie par 1e magistrat lui-meme qui en redige IG
programme poni' le
"\Vird in diesem Satze - und im
noch mehrmals - die
des Prätors
ausdrücklich
ist sicher die gloiche Annahme auch
wenn dieser yon der delivrance der
als das Ziel des neueren Verfahrens beet une
hnstitution d'ull
soumise a son examen
et a sa
der Franzosen
die italienischen GeZeit: Bertolini und Oosta. Ersterer 18
lehrten
14

IJ"Ar7.AI(nr."h.n

11

12

13

Sav. Z.
Diese
deckt sich nicht mit dem Edieren der
(d. h. amtlich schon bewilligten)
bei Hartmanll- Ubbelohde
Ordo 1,
f. H.- U. kennen auch ·weder den Prozeßvertrag noch die
von mir angenommene Form; vg1. meine Litiskontestation 45. Ih re
Streitbefestigung steht vielmehr der von Zimmern (oben S. 7 A. 2) aufgestellten sehr nahe. 'Vas Lene1 vermutet, das wäre nach TI. Schott
Gewähren d. Rechtsschutzes
34-, 2; Röm. Zivilprozeß (1904) 28
eine im neueren Schrifttum
verbreitete Ansicht. Damit stimmt
der Eindruck, den ich gewonnen habe, nicht überein. Zumeist wird
der Gegenstand des actionem~ edcj'c nur unklar angezeigt.
deutäußern sich Bethmann-Hollweg Zivilprozeß
und
Röm.
Rechtswissenschaft 1, 220-224. Beide denken an die Formel, und zwar
an den \V ortlaut der Formel.
Lene1 ist in der Hauptsache H. Busz
der Litiskontestatio (H}07) 34 f. 44,
einig, neuestens
auch
Nabel' Mnemosyne N.!<'. 49, 167, 2.
Pauly-Wissowa R. E. VI, 2865 f.; dazu VI, 1557, Sehr auffallend ist
Wengers Behauptung (1914) in Kultur d. Gegenwart 11. Abtlg. VII 1
S. 287, daß die Bestimmung der Formel in die Hiinde des Magistrats
sei.

17

18

In der
Aufi. von 1911 findet man die oben mitgeteilten Äußerungen
S. 298 f. 309-311. In der 17. Aufi. (1923, besorgt von Mitteis"\Venger) 661 f. 672-677 ist zwar das
verschwunden,
geblieben aber ist der Prätor, der die Prozeßfrage für den Schiedsder Parteien formuliert; und aufrecht geblieben sind S. 676 f.
auch zwei
Behauptungen yon A. S. SchuItze (1883).
p. 996. lOtO. 1011; dazu p. 968.1003. Hier wird
überall die Abfassung der Formel
meistens
gebraucht
ist) dem Prätor zugeteilt. Auf p. 968. 996 (dazu p. 1012 Abs. 4) erscheint
das lier des Prozesses par 1e magistrat oder par une de1ide fonnule, mit anderen Vi orten: die Streitbefestigung der
ellerschule. Nun hat aber Ginud schon in der 1. Aufl. (1897) seines
Mannel meine Vertragslehre angenommen (Aufi. 5: p. 1007 f. 1010.1011
mit Anm.
Den
halte ich für unlösbar. Er begegnet in
allen Ausg'aben, auch in der neuestell von 1924. Die Stellen, auf die ich
Anm.
sind
7 nicht geändert.
vergleiche daselbst p. 1052. 1070. 1071. 1021. 1062, ferner p. 1021. 1052.
1072 Abs. 4, endlich p. 1067 f. 1070. 1071 f. mit Anm. 4.
jüngster Zeit ist nachzutragen
Fliniaux in Revue hist. de droH
SeI'. IV .Jg.2
90: <la forml11e ... redigee par 1e n",aoj·Qt,."t
Institutions II (UJ02), 731. 750.
Processo civ. 1, 208. 303. So nennt auch Arangio-Ruiz Le formule COlt
demonstratio (1912) 5 und Istituzioni 1 (1921) 33 die Formel ein ProgTamm, ehe i1 pretore redige.
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behauptet: il magistrato ... redige un' istruzione seritta und
setzt die Streitbefestigung zusammen aus einem Dekret des
Beamten, ehe emana la formula, und einem die Formel beNach
treffenden Parteienvertrag (aHo eonsensuale delle
Oostas 19 Ansicht ist die Formula ebenfalls redatta 0 fatta 1'edigere dal
und die Einigung der Streitenden soll
ihren Ausdruck finden in elllel' vom
klagten auf die Urkunde gesetzten
:Man
die
die
heit geteilte Ansicht
1<1 ssen Kellers Formellehre Im
19

20

Profilo 40. 42. 77: dazu p. 28. Costa bevi'egt sich in Vorstellungen, die
m. E. längst widerlegt Rind. Die Streitbefestigung der Legisaktio b esteh t seiner Meinung nach in dem Zeugenaufruf (allein .Fest. gibt nur
eine Namenserkläl'ung: contcstw'i litcm dic~lntU}· . .. qu,od); vorhor verkehren die Parteien obne
miteinander in gebundener
Rede (diese gerade ist das l. contestari
ohne voraufgehende Abrede
aber wäre sie unmöglich). Seit der L. Aebutüi. haben die Parteien für
ihr Gespräch freie 'Vortwahl (in 'Vahrheit ist die Form der gebundenen
\Yechselrede ersetzt durch das formelle edel'c-acci]Je}'c iudiciwn. Hingegen das die L. K. vorbereiten c1e freie Gespräch war in ältester Zeit
gerade so unerläßlich ,via später auch). N~iheres üher diese Dinge bei
vVlassak Litiskontestation 78. 80. 84 f.; Röm. Prozeßgesetze 2, 60, 2;
Sav. Z. R. A. 20, 122, 1 S.148; Bd. 28, 81 f.; Anklage, Abwehr gegen
Lotmar 8 -12. - 'Vas E. Costa a. a. O. vorträgt, stimmt größtenteils
üherein mit Girard Man,5 ~196. 1003 =
1052. 1062.
Diese von Nabel' übernommene Form ist ganz und gar haltlos; s. meine
Anklage ('Vien 1017) 45--47. - '\Venn Nabel' Mnemosyne N. F. 49,
153-164 mit geringen Abweichungen abermals die Ansichten :F'. L. Kellers
yorbringt, ohne die yon dessen "Widersachern geltend gemachten Gründe
zu widerlegen, so glaube ich durch Anführung der Observatiul1cula 116
an diesem Ort alles getan zu haben, was nötig ist. Einspruch erheben
aber muß ich gegen die Falschmeldung p. 154, 9. Di:1ß die Zession in
'i1lrc eine Legisaktio sei - Gai. 2, 24 sagt es ausdrücklich - habe ich
nie geleugnet. Nur c1ie Natur eines Scheinprozesses spreche ich ihr
ab; dazu vergleiche man jetzt Partsch Say,
A. 42
), 243
A.a.O. 49 (1921), 156,9 schlägt
meine
des
lcgiti17l~g1n i1{diclWn aus dem Felde durch Berufung auf Mommsen Sav.
Z. R. A. 12
267 H. und widerlegt so O. Lenel Sav. Z. RA. 43,
der meine scharfe Abwehr
den gToßen 'roten nach 30 Jahren'
(im Jndikationsbefehl
für mindestens entbehrlich erachtet.
Lenel unterschätzt das Gewicht, das Mommsens "Vorten besonders im
nichtdeutschen Ausland zukommt; vgI. z. B. Duquesne rrranslatio 30, ],
Bertoliui a.' a. O. II, 127, 1.
1\')24 kann ich gegen Lel1el noch
auf Gradenwitz Sav. Z. R A. 44, 527 hinweisen.J
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unberührt. Dieser Tadel aber trifft insofern auch
~Üs noch der z,veite Band der
S.
anders schon das Vorwort (S. IX. XI.
der Formel z-wischen
- die
hinnimmt und demnach
amtliches Geschäft war. 21
So
denn auch yon den neuesten monographischen
Abhandlungen
die ich hier zu nennen
von R. Schott 22 (1
und die
mit der sich
, Partsch 23 (1900) als Forscher eingeführt
sichtlich unter
dem Einfluß der Annahme eines magistratisehen
oder
der Prozeßvorschrift. Der letztere bezeichnet sogar
(S.
24 das übe ra 11 im Verfahren per concepta
t:erba yorkommende Prozeßmittel als 'p rä to r is ehe Former;
und Schott hätte sicherlich das vorhereitende edeTe actione]){

21

Die Behauptung, daß in der Prozeßformel die Parteien sprechen, habe
ich zum erstenmal1896 aufg'estellt; s. Sav. Z. R A. 25, 139,2. Über die
Abfassung des Formeltextes vorläufige Andeutungen in meiner Abh.
2G
394, 3 unc1 in der Festschrift über die röm. Einrede 47 A. 10-1. -- Wenn S. Schloßmann Litis Contestatio 27 im J. 1905
e n Schriften Wlassaks' die Lehre gefunden hat, <daß der Prätor
die Formel schriftlich erteilt', muß er ,voh1 meine Schriften
und die anderer Autoren verwechselt haben.
Rechtsschutzes 44. 53. 58; Riim. Zivilprozeß 47 f. 60.
Schriftformel

10 f, 5 S. 23. 30 f. 90. 100. 102. 121. Für
Formel auch R Mewaldt Denegare aetionem
Ein überraschendes Bild der
- stellt uns \Y. Kalbs Wegweiser (1912) 4-6
Ci:erade -was
sicher wissen: das ausdrückliche iudiciu110
darc und das folgende cdCl'c-accipcl'e indicizL11& fehlt in der Schilderung.
(iudc;x; .•. condc1nna ... aosolvc) von einem
wird sie V0111 Magistrat, der kurzl-Uchternamen aus dem Album einfügt und hierauf
Pardem Formeltext einverstanden seien. Ist es wirkBuch mit solchen Forumsbilc1ern, die gerichtliche Vorgänge beschreiben,
schmücken?
24

.Eine reiflich
1 ~-l: 280
'ein iudicium a
praetore conceptul11, eine formula praetoria' zuschreibt.

14
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nicht ableugnen 25 können, "wenn er es nicht für eine Aufgabe
des
hielte, den Parteien zur Kontestatio eme ausgefertigte Formel beizuschaffen.
endlich H.
der,
Besondere Erwähnung
doch ziemlich abseits steht.
jn manchen Punkten Lenel
Seiner Meinung nach (enthält die edita actio einen FOfmelentdessen
Busz vermutlich dem
zu-

welsen 'will. Indes hatte auch der Prätor zum Zweck des
actionem clare eine - etwas anders lautende - Formel
zufassen). Trotzdem erfolgte dieses dare 'allen Anzeichen nach
Busz verwirft also die zumeist angenommene
"Cerba seitens des Beamten an den
schriftlicher
Kläger und stellt ferner
genau im Gegensatz zu Schott das
ecZere in
ob,voh1 auch für ihn
(S. 48)
zwischen 27 dem Kläger und dem Beklagten
erst befestigt ist mit der Annahme des Judiziums (acceptio

25

2G

Diese Beseitigung des einleitenden eclcl'e ist m. W. einstimmig zurückgewiesen: so von Kipp, Klingmüller, Bekker, Lene1, Thfitteis, 'V enger,
H. Busz, Mewaldt, stillschweigend auch von Girard und Partsch.
Die Form der Litiscontestatio
34 f. 34, 6 S. 44-, 5 S. 46. 48. Die
Ausführung S. 60 f., 2, welche dartun soll, daß der Kläger ni ch t üldiciwn edierte oder diktierte, um den Streit zu befestigen, ist von der
schlimmen Art, die ich in meinem Judikatiol1sbefehl 23 gekennzeichnet
habe. vVieder
ein Anwalt für seine These (hier für ein non
liquet -- S. (3), und gar nicht besonders eindringlich. Denn er wm
den gegnerischen Deutungen nur die 'Notwendigkeit' absprechen,
während
von der eigenen Ansicht behauptet: 'sie könnte' richtig
seill. vVorauf es ankommt: die Gründe für und wider abzuwägen, darauf
läßt sich Busz nicht ein. Zudem ist er durchaus nicht berechtigt, den
Kampfplatz mit einem non liquet zu verlassen, weil er dadurch in
'Widerspruch mit sich selbst gerät. Das iudiciu1n accipcre des
läßt er begreiflich als streitbefestigende Handlung gelten, und beim prätorisehen dare actionun nimmt er (S. 42 f.) den Kläger als
empfänger an. Da nun jenes acci':pcre notvvendig' das Anbot eines Anderen
voraussetzt und der Anbietende ni ch t der Prätor ist, so 111 u ß ein
Korrelatakt des Klägers anerkannt werden, selbst wenn er gar nicht
eigens zu belegen wäre. In Wahrheit ist aber eine beträchtliche Zahl
von ganz klaren Zeugnissen erhalten
meiner Litiskontestation 46-50).
Ein einziges mag hier Platz finden: Marci~m L 2 reg. 225 D. 26, 8, 15:
Accipicntt8 ct eden,ti8 ·huliciwn 1:deJn tutor a?letol' 1ltJ'iqne fit. Diese 'Vorte
allein g'eniigen, um Buszens Ableugnnng ills rechte Licht zn steHen.
So viel ich weiß, hat er darin auch noch keine Nachfolge g·efnnden.
- Gegen ein denkbares Mißverständnis sei endlich eine kurze Bemerkung gestattet. Die Streitbefestigung setzt sich aus dem iucUciu1n
edo'c
und dem iwl. accipCi'e zusammen. DartUl kann nicht
gerüttelt werden. In ",:elcher Form R bel' das Anbot (der Vorschlag) des
Klägers und die Annahme des Gegners zn erfolgen hatte, das ist nicht
sicher zu entscheiden. Genau so urteilt (zuerst
Th. Kipp bei
"\Vindscheid Pand. 8 I § 126 A. 1 (dazu 1921 Sav.Z.R.A.42, 335,2),
wobei er die unerledigte ]1'ormfrage für
erklärt. Ich
bin schon Feit langem derselben Ansicht; vgi. auch Koschaker Sav.
Z.
A. 40, 365. Zur erwähnten Formfrage neuestens H. H. Pflüger Say.
Z.
A. 42,474 f.

HLI'"'-HLlLlv.u.

'Vie die gegebene Übersicht zeigt, ist die Frage nach dem
Literatur mehrdes zu edierenden Formeltextes in
fach gestreift, niemals aber des näheren erörtert. Etwas verhat man dabei von
die alte
so
man ,vohI anzunehmen
An erster Stelle mächte ich eine sehr bekannte Nachricht
die gar nicht von der im Einzelfall gebrauchten
Formel handelt und so nur einer Folgerung "fegen hier in
Betracht
zu der sie Anlaß bietet.
In der Rede pro Rosc. com. 8 f., 24 f. tadelt es Oicero,
daß Fannius dem Prozesse nicht
Formel pro socw
hat:
Fl'auclabat tetn societate Boscius! Bunt
sunt
cle omnibus 1'ebus
h~i~lriae
aut inratione actionis
enl1n ex
lnwna
ad q'uas
accomocu)' non arbitrum pro socio
quaero. For'lJntlam non Tlora,<;"! l'{otissinw aat ...
Nach diesen
orten darf sich kein
auf Unkenntnis
der für seine Sache
Prozeßformel berufen. Denn
Muster hierzu seien vom Prätor den
Tatbestän-

,V

dazu Wlassak Anklage, Abwehr gegen Lotmar 19.
überlieferte pablicae ist m. E. - nicht gerade des Hyperbatons
,vegen -- unhaltbar und durch pubUc c zu ersetzen. P~{Uicae fOl'1nnlcw
lassen sich weder Rls 'veröffentlichte' n-och als Formeln 'öffentlichen
Rechtes' deuten. Cic. sagt ja ausdrücklich, daß diesen Mustern l?1'ivat(~
lis acco11wdatw·. Fublicl? = 'von Staats
ist gerechtfertigt in meinem
Jndikationsbefehl 36 mit A. 19 S. 37, 23.
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den angepaßt (exp )~essae .. ex), yon
,'{orfen und - ,\'le notissL'nw erat
lieh gemacht.
Nun
unser Redner sicherlich dem
sellles
die unangemessene ,Yahl des Prozeßmittels nicht
vorhalten können, wenn bei diesem Akte nicht
der
Entschluß des
Ge,yicht gewesen wäre.
Dazu freilich ist die
Partei nicht stark genug,
die
Formel auch gegen den
des
aber kann dieser dem
0 b er
einen unerwünschten Text
ihm dadurch nützen oder schaden will. Um es kurz zu sagen:
der Beamte kann den Prozeß zvvar
niemals aber
an des
Statt den Formeltext festsetzen. ,Vas also ist
der leitende Gedanke für die ihm zustehende

weiteres darf man ,yoh1
nicht dazu berufen ,yar, den Anwalt des
Denn dem
konnte man es
Vorteil selbst zu \yahren; und wo er Rat
der
zum hilfsbereiten Fachmann: zum responfiel es
den
kreis des
mit der
da zu
, wo es dem
Recht wie der
wo insbesondere
nicht venvehrt ,val' durch
Rücksicht auf den
,29 und wo auch dem öffentlichen 'Voh1 durch
des Prozesses keine
drohte.
VYaren aber solche Umstände
bald die
bald
andere
erteilen zu

29

30

17
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V gl. GaL 4) 57: fadLius ... rcis lJraeto)' sncc?t1'l'it qllmn ad01,Ums.
'iVenn z. B. gegen die Vorschrift
Ediktes, die unter bestimmten
den argental'ius zwingt (cogitnr) zum age1'c cmn conpensaUonc oder dem bono1'wn c1nptOl' befiehlt (inbctnl'): C1l1n dcdnctione

noch viel deutlicher

des
oben
Roscius erschlossen,
bietet uns Oie.

pro

Etenim si praetoT
i1[cZicia
nu 1lL q LI a In p e ti t 0 )' i
jJl'aestituit qua actione ill'1l1l/
videte qllCiln iniqtvwn
sit constitzda iam 1~e iudicem
aut q'1lid possit)
non quicl actum sit qLwerere.
Dem
nimmt hier Oicero für
den
FOfmelwahl in
Und
woher
ab? Offenbar aus der unim Gericht der Prätoren. Mit
dem 121l1nquam,
ehya zu -deI
wenn nur das letzte
wird. P1'Clestitue1'e
dem Beamten
keineswegs verdem
die erste VVahl
der Formel zuerkannt.

aber die römische
Schott 33 wäre es
und
agcl'e (s. GaL
64. (5), der eine oder andere die re<:>,elrechte Aktio
certae cJ'cclitae pccu,niae ediert hat) wird der Prätor ~eneg'ation angedroht und die
bezeichnet haben, die der Kläger vornehmen soll, um zur
zugelassen zu werden. In beiden
.Fällen ist wohl dieser prätorische Bescheid erst auf
des Verergangen.
31

32

3~1

Daher besteht - genau genommen - kein Widerspruch zwischen dem
Cicero hier selbst beansprucht, und dem, was er dem Kläger Fanniu~
gegenüber pro Q. Rose. 8, 24
es gar nicht
verwundern, wenn er sich
Caecina anders
denn als Anwalt des
Q. Roscius.
Rechtsschutz 46 f. A lieh in meinen Prozeßgesetzen 1, 124 und bei
Pauly -Wissowa R E. VI, 2863 ist Oieeros pl'acstitztcre' nicht gehörig
gewürdigt.
a. 0, 44.

Sitzung sb er. cl. phil.-hist. K1. 202. Bcl. 3. Abh.

2

der Parteien genügend
ihnen nun
formula
yoro'es
en
indem
er
sich
bereit
sie zu
b
, ,Vollten dann die Parteien mit dieser Formel nicht
Lis kontestieren, so mußten Sle - derzeit wenigstens - auf
den Prozeß verzichten.
stimmt diese Darstellung mit
"\Vie der
bald dürfte es sich
daß
Juristenaber sind
den zuerst
genauer bestimmen
Die Rede für
Roscius
em zum Gebrauch der
bestimmtes Album des Prätors mit Aktionenl'ebus constüatae sunt. Demnach mußte
ohne Zweifel auch Z i vilfol'meln aufweisen.
aber
sunt ... Cl
Kommt nun etwa dieses
sämtlichen neueren Aktionen das Prädikat
zu?
feststehender Lehre
der
von
VOll Aktionen zu
und die
aber für diese
gegen die

Unterschrift
von deren Inhalt aber
oder gar Iiichts bekannt ist. Nach
oft genug nur
außen hin also erscheint allerdings der Magistrat als Konzipient
nur
des Albums; tatsächlich aber entspricht dieses
mAusnahmefällen dem wahren Sachverhalt.
,Yenn . wir hiernach Ciceros
einschränkend
so ist sofort
woher wir das Recht dazu
der Prozeßformeln "war eine Aufgabe,
den das· Volk zur Magistratur berufen
lösen konnte.
mußte es verstehen, vom
Vorgängen des Lebens auf
zu erfassen und für
und
kürzesten Ausdruck
schärfsten
das Erschaute dann
zu solcher Leistung der gute
zu finden. Nun konnte
begabten
für sich
1Ville selbst eines
,val' hier
Neben reichlicher
ganz unerläßlich.
vVie aber wurde in Rom das Amt der
und der
Prätoren besetzt? Die Antwort kann nur
daß unter
den Kandidaten die
J m'isten in sehr verschwindender
:Minderheit ,varen. Oicero
der Rede für
Be,verher
Plancius
an
,verden:

und

Hinsicht auf Plancius noch hinzu
id

Und selbst das
'in

Üt l'i S

1s U l1i d e
kann der
Zeit der
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C0

n sn l t 'U s?

1: U )' e l' e sp 0

n dis s e

Sinne
III unserer
Kanzlei der erlleber
zahlhell'vcfrg'ell~:m(ien Schriftstücke
die zwaT alle
Gedanke kehrt in den Schlußsätzen des § 62 wwaer:

81:C

34

Zahlreiche Beleg'e sind
und
in meinen Krit.
Studien 2-4. Aus Cicero ist dort p. Q. Roscio 5, 15 und p. Caec. 12, 34

l wpulus ROman1l8 diligit lIwgist1'atns •.. in quibtlS si qua praeterea e8t
ars, fadle palitn)'; 81:n 1ninns,vi1·tnte eOJ'n1n ct innocentia contentu8 C8t.

35

S. oben S. 6 f. z. A. 1.

Qualu.g enin& qnisqne d;'~cl'tns, qnotus quisqne
mcrc8, qnivolwnt eS8e? ...

t'1ll'is

pcritu8 est, u.t e08 nu-

2*
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Hiernach bleibt wohl kein Zweifel: die
Volk zumeist aus dem Kreise der Nobilität zur
von Magistraturen und so auch von Jurisdiktionen berief,
waren, v~n wenigen Ausnahmen abgesehen, in Sachen der Rechtspraxis bloß Dilettanten. 37 Die Prozeßformeln des Albums a~er
sind - soweit die Überlieferung 38 ein Urteil gestattet - reife
Meister
Kunstw-erke und konnten daher nur aus der Hand
hervorgehen. Haben wir auch kein ausdrückliches Zeugnis,
"wonach die Hilfe des Fachjuri::;ten für die
des
)J'~u.',-,u.cu"u,;;;. war, so darf diese
Annahme trotzdem für gesichert
\Venn Pomponius (D. 1, 2, 2, 6
componm'e der
der ältesten Legisaktionen den Pontifizes zuschreibt, "wenn er
die Herausgabe einer Sammlung dieser Formeln auf Gnaeus
Flavius oder besser auf
und die etwas spätere
auf den Juristen
Abfassung von ergänzenden genera
Sextus Aelius
so erhebt sich
die
Frao'e
was
in
aller
\Velt
die
Juristen
der
Folgezeit
von
der
b'
ganz gleichartigen Arbeit an den
für die
verba
hätte ausschließen
39
ich recht
eme
Nur die
Antlvort m Bereitschaft. Sie hilft sich mit der unklaren und
durchstark

: also eine Entscheidung zu
auch im
keineswegs mit dem Konzipieren der Formel
ZlU"''''".H.l.J..LV''LL~LL~' \Venn aber der Prätor im Album Muster für conIJerba bekannt macht, die auf Volksgesetzen oder Juristenso ist dieser Amtsakt nicht erheblich verschieden
was nach Pomponius' Bericht. mit gutem Erfolg zwei
Juristen vollführten, indem der eine einen liber mit
43 Aktionen popdo dedit, während der andere
zwar ebenso ein Aktionenbuch pop'tdo tradiclit, dabei jedoch
Beides, sowohl das Geben wie das
nichts de suo adiecit
Gehen aus fremdem Gute läßt sich füglich auch vom :Magistrat

20

aus
lviI' vor
machen
müssen. Faßt man zunächst
des Zivilrechts
ins
so er'iveist sich das
des Prätors zu
ihnen im wesentlichen als das nämliche wie zur
Hier und dort ist dem Beamten im
die Aufdas
Prozeßmittel zur Streitbefesti40
non
non
gung
37

38
39
40

V gl. auch Oie. de leg. 3, 20, 48 .. , anillwdvel'to plcro8que in magi8tl'aUhU8 ignol'ationciul'is szd tantun"& sapcl'c, quantum aplJal'itore8 1)clint und
Plut. Oato min. 1 G, 2. Unvermeidlich war dieses Ergebnis auch infolge
der
Verlosung der prätorischen Kompetenzen;
s. Jörs R. Rechtswissenschaft 1, 239.
Dabei mag man immerhin bloß die Zeit vor Julian ins Auge fassen.
Statt Aller sei Erman Sav. Z. R A. 19, 272. 278 g'enannt.
Beweisend für die amtliche Bewilligung der streitigen wie der unstreitigen Legisaktio ist namentlich Oie. in Verr. 2,16,39; de orat. 1,

43

36,166 f., Val. Max. 7, 7, 5, Näheres bei Wlassak U€irl<li1tsmaglstrat
205 ff. Für meine 'l'hese, die heute wohl in der deutschen Literatur
ziemlich allgemein angenommen ist, tritt mit besonderem Nachdruck
Lenel ein in der Sav. Z. R. A. 30 (1909), 329-340.
Über dm'c actionem (inclici'U1n) handelt zuletzt mein Judikationsbefehl
17-23.29 S. 20,17.
Daß Appius Olaudius, Flavius und Aelius dem Pontifikalkolleg nieh t
angehörten, zeigt Jörs R. Rechtswissenschaft 1, 71. 102. 104.
willkürlich ist die
welche Sanio Varroniana 188 f,
§ 7
f. gibt. Gewiß hat auch AeHus aus der Praxis gescllÖI)tt.
Großenteils wird also seine Arbeit eine Revision schon gebrauchter
Anderseits kann ich Jörs a. a. O. 1, 103. 109
wenn
das Ius Aelianum bloß für eine 'ZUSanll11en
vorgefundenen Stoffes ansieht und es daher dem Ius Flavianmn
Pomponius hebt doch unverkennbar die Verschiedenheit
weun er die Benennung nach Flavius (wie im § 2 nach Papirius)
dagegen nicht die des Aelianum. Aueh scheint
zulässig, das COTrilJoncl'C im § 7
1, 2, 2) anders zu deuten
des § 7 ist jetzt F. Pringsheim Sav. Z. R. A.
j

c

(bß die Legisaktionen leguni 1"'Cl'bis acco'modatac
obsc,·vabantw·. Die Unveränderlichkeit ist
Eigenschaft, sondern erst durch lang
Die
aber an den Gesich immer nur auf einzelne Stichworte und einzelne
beschränkt
während die übrigen Teile

22

der ziyilrechtliche Formeln
dessen, was ihm fertig yon den Juristen 44 geboten ·wird. ,Vas
er dazu aus eigenem beifügt, das kann - sofern er im Rahmen
noch eine
des Zivilrechts bleiben will - weder eine
Autorität,
des Textes sein, sondern nur die
der
Gerichtsherr
semem
die er als
Album zu verleihen vermag.
Eine andere Bewandtnis hat es
mit den r'L>..""U''''jU.
110. 111) Ausdrucks,yeise ex
<Yl1'Ilotn'''1'' hwiscZictione
d. h. aus der
Hechtsatzung 45 des Beamten herstammen. Diese gelten, mindestens
nach
durchaus als
des Prätors; für sie
er allein die volle
und zwar sowohl für
den Ausdruck wie für den Inhalt der neuen Norm. Trotz allem.
Mitarbeit des Fachist aber die stille und dennoch
hier nicht
wo es sich nur um
Mochte auch der
selbst gutes
haben für
die
des Rechtsschutzes und
demnach für das Ziel und für den Inhalt der neu zu bildenden
nach
was er der
so konnte er doch als
44

Der Anerkennung einer erzwingbaren Rechtspflicht durch das von den
Juristen beherrschte Zivilrecht (eines opOl·tere) muß m. E. übe l' a 11 eine
auf dem freien Imperium des Beamten ruhende Aktio in factwn yoraufgegangen sein (vgI. meine
2, 302, 10). Mit dem Gedanken
der Rezeption aus dem prätorischen ins Zivilrecht
stehe ich längst
nicht mehr allein. Nach Bekker, Esmein und Girard Manuel
der 1. Auf!.. von 1897 p. 982 - in der 7. Aufl. p.
haben sich
neuerer Zeit besonders Mitteis Privatrecht 1, 54 ff., Wenger Münch. Kr.
f"
51
163, E. Levy Privatstrafe
Sav. Z. R. A. 39
196 zustimmend geäußert. Der Vorgang der
Rezeption, unter Vermeidung dieses \Vortes, ist
schon 1868 von
Dernburg
59 und 1883 auch
Lenel
Edictum 1
S. 213 f. treffend
P. Krüger aber Quellen 2 48 f. hält an der
Darstellung seiner 1. Auf!. fest.
S. 49
43 berichtet,
daß ich zivilrechtlichen
Bonaefideiformeln lehre, so
dessen erschlossen werden,
kann daraus leicht gerade das G
was ich immer behauptet habe.

45
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dieser
6 Anm.7.

von 'hwi8CZictio' s, 'Vlassak
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bei der
die nur Geübten gelingt, der tätigen
des Fachmanns 46 keinesfalls entbehren.
dürfen wir gar nicht denken, daß die Geburts~
neuer Prozeßformulal'e gewöhnlich mit der Anfertigung
des Albums im Beginn des Amtsjahres zusammenfiel. ,Vie die
diese Aufgabe zu erledigen pflegten, das
von Oicero: zum größten Teil aus
dem sehr bekannten Briefe an Atticus 6, 1, 15. 47 vVirklich Neues,
h. nicht bloß für seine Provinz Neues hat dem Anschein nach
Prokonsul von Oilicien in sein Edikt nicht aufgenommen.
"\Väre es geschehen, so hätte er es 'i'{ohl besonders betont. 48
so mehr ,yeiß er von
und Verweisungen zu

Bibulus vorstand. Doch
ersetzt Oicero ellle III diesem Edikt enthaltene Exzeptio
durch eine
aus dem Asiatischen Edikt des
berühmten Juristen Quintus Mucius, und auch sonst bekennt er:
,Vie eifrig aber selbst ein
,venn er edizieren soll, alten
Mustern
be'iyeist noch die
an Atticus
3,
daß er auf der Reise in seine Provinz das ihm bestellte
edictwn P. Licinii 51 als
46

48

49

150

51

Durch
praktische Tätigkeit üben die Juristen nach Cie. top,
17, 65 stärksten Einfluß auf die privater, ü(dim:a. Unter anderem: adhi6cntw' 1:11, con8il?:o (der Magistrate nämlich und der
Jörs
a. a. O.
82, .3 scheint durch den Ausdruck "inclicia' irregeführt zu sein.
VgL noch Cie. in Ven.
1,46,119.
Dem ersten noch in Rom (ohne Beihilfe?) hergestellten Entwurf des
zilizischen Ediktes hat Cicero später im Anschluß an das Edikt seines
Appius Claudius Pulcher einen Nachtrag
um die
Ausgaben der Städte einzuschränken.
hebt er ad fam. 3, 8,
gnacdaln nu·va salutaria civUatibu8 ausdrücklich
Dc Bi6tüi cdicto nihil novi lJraetm' mam, cxceptionem . . . läßt keine
andere Deutung zu. Liest man statt novi <11wvi', so ist die Schwierig~
keit noch
den hier angeführten Satz mit dem Folgenden in
zu bringen; s. auch P. Krüger Quellen 2 43 A. 48.
Zu ergänzen ist: ccZz'ctU1n.
Ob dieser Lizinier der von Cicero oft genannte Jurist und Konsul von
ist (s. über ihn Onomasticon
Licinius Cmssus
bezweifeln.
das darf man
Tullianum

M. Wlassak.
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halten hahe. Erleichtert endlich hat sich der
Arbeit durch
1'eliqui), an dessen Stelle er nur die kurz~

setzt:

de "l'eliquo . .. mea decreta ad edicta urbana acconwda (ba).

Ein ähnliches
wie es für Oicero
dürfen wir unbedenklich der großen Mehrzahl der edizierenden
IS(111j~tl()n;stl'a2'er zuschreiben. Nur mochten sich
minder
eklektisch vorgehend als jener vielwissende und
Staatsmann, zumeist damit
bloß das vom
hinterlassene Edikt als
Muster zu benutzen. ,"Va1' aber
die Entlehnung aus älteren Gerichtstafeln die
so
bleibt freilich die
noch ohne
wie durch geraume
Zeit immer neue Gedanken in das Album der Prätoren eindringen konnten?
wie Oicero pro 1'u11. 4
der Prätor
M. Tel'. Varro Lucullus in
des
ihn von einem
scharfen iudiciu~m 53
so haben 'wir wohl an eine bisher noch nie
zu
die im Jahresalbum von
ersten 1I1ale auftaucht. 55 Außerordentliche
waren
hier der Anlaß zu einem sonst schwerlich oft wiederkehrenden
der beste Kenner der
zu deren
der Gerichtsherr etwas
ist offenbar nicht der
an treten
son dern der
an den die I{,echtsuchenden vielleicht
um ibm die
Vel'bei

63

54
55

Jörs
Rechtswissenschaft 1, 89 f.,
läßt
Pomp.
D. 41, 1, 19
Mommsen Yw·h/,1n
die Frage
offen, ob nicht der Pontifex und
Lucullus selbst Jurist war.
Die 111. E. unbestreitbar richtige Auslegung der neuen Formel vertritt
Keller Semestria 1, 584 ff. 587. 592. 595. Daselbst (p.
ist auch
die jüngst yon F. Schuiz Say. Z.
43,219 berührte Frag'e nach dem
Sinn der 'l'extworte 'darmUlm datum' ausführlich behandelt.
Vgl. Girard Manue1 7 435,4, F. Schulz a. a. O. 43, 219,2.
Oie. p. Tull. 4,8 sagt: hoc incHciu/f/1 con8titnt?l1n C8t,

25

die Ergänzung des Albums
emer
dauernden
An den Anfang der Reihe werden
"wir die Postulation eines
setzen, der die Be\yilligung
einer neuen Formel erbittet und seinen
unterstützt durch
eines vom sachverständigen Juristen verfaßten FormelHierauf
von seiten des Beamten entweder die
des Begehrens oder die von E. 1. Bekker sogenannte
der
aus freier Hand). So bald sich dann das
neue Rechtsmittel in einem oder mehreren Fällen bewährt
'wird es ins Album aufgenommen, meist erst von einem Nachvon dem es zunächst

\Vie der Anstoß zur
von
elllell1 amtlosen Juristen
sehr
ausgegangen ist
Jie zu Unrecht noch immer
der Aktio de dolo. Der
dieses Prozeßmittels ist der
bekannte Jurist
der im seI ben Jahre ",vie Oicero
Prätor war und als solcher nach einem unanfechtbaren
p. Oluent.
dem Gerichtshof über 'Vahl,vährend nichts darauf
daß er
städtische oder die
leiten hatte.
So schreibt denn auch Oicero seinem Freunde nich t das ]]1'0170nel'e 1 der neuen
zu; vielmehr berichtet er einmal de
deol'. 3,
74:
1

Das 'Vort kommt sonst bei Cicero in gleicher Bedeutung vor wie bei
den Juristen: s. pro Mur. 11,25, ad Att. 2, 21, 4: cdicta Bilmli popzdo
ita 8nnt incnncla, 1lt cnm locn1ll~ ubi lJ)'olJonuntnl' ... tran8ire ncquca1n.
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lerat de dolo nwlo

Die klassische ProzeßformeL

iliu s

noster

60 :
collega et

meus

p 1'0 t Il-

Hier und dort kommt es nach dem
nicht
auf die
sondern bloß auf das Dasein der Aktio
de dolo an, nur darauf
daß SIe
, daß sie
SeI.
Gerade
aber vertritt unter
anderem der Ausdruck
es keinem Bedenken
dem "'Vorte in
Stellen den
eben bezeichneten Sinn beizulegen. 3
das ",Veitere: wie die neue Formel zuerst ms
darüber
torisehe Gericht und '\vie sie dann ins Album
ist aus Oicero nichts zu entnehmen. ",Vas soll uns aber hindern,
des Juristen in Rom zu
sofort an die
den durch
denken: also an
erteilte? Hielt er ihre
vielmehr
einen Entwurf der
neuen,
noch unbekannten Formel hinzuLaien
betreffs der
allermeisten
Hilfe der Zunft
Da die Intentio der Dolusformel je nach dei' Verschiedenheit des Einzelfalles bald so, bald anders
die
,velche
nicht durchaus übereinstimmen.
Daß p7'o/('}')'c auch = 'yeröffentliehen' gebraucht wurde,
die \Vörterbücher.
Sav.
A.
149
S.
f.) das lJ/'o/(:l'l'u in
einen Stelle mit 'verursachen',
der anderen mit
übersetzt,
so darf diese befremdende Annahme nicht allzu ernst genommen werden.
mußte
seiner Abh. von
beweisen, daß 'izulicimn' bei Cicero
nie mal s die Prozeßformel anzeig·t. Daraus erklärt sich das Bestreben)
die zwei oben all geführten
möglichst auseinander zu halten.
M. E. betreffen beide
das nämliche Ereignis, von dem nur die
Schrift de off. mehr Einzelheiten
der Jurist mehrere Formeln
enhvorfen habe) berichtet als die de nato deal'. hllndelnde.

27

off. 1. c. ganz zutreffend nicht von
die aus der Hand seines Freundes
Das hohe Ansehen, dessen sich G. Aquilius besonders als
zu erfreuen hatte, wird zunächst in den Prozessen,
seine Gutachten bestimmt waren, die
Beder neuen Aktio cle dolo und bald ,vohl auch Ule
ins Jahresalbum bewirkt oder doch
haben.
In der neueren Literatur sind heute noch die Meinungen
namentlich in dem Hauptpunkte: ob Aquilius die Dolusals Prätor oder als amtloser Jurist verfaßt hat. FUr
5 anfUhren:
die letztere Ansicht kann ich namhafte
B. Kübler, P.
, Th . .l\10mmsen. Der erstgenannte
P.
einer der
der sich ganz freihält 6 von
daß z"var die Legisaktionen den Juristen
dem seltsamen
daß aber die
der
v61'ba ihnen
war, da sie damit in ein Recht eingegriffen hätten,
der freilich
das ausschließlich den Prätoren zustand. Dieser
und trotzdem in der h"n+,,~~
hätte die alten Juristen - soweit
kommt
von der Seite
sie auf das Raterteilen im KonJa selbst diese
LlU.IC<,iUli.v

eine andere
der
Dolusformeln anzunehmen als durch den
oder Pereist diese Lehre noch
G,
Andere - unbefriedigende stellt meine Edictstudie
Labeo 2 II.
197f.,
JOl'lnUZci'

zeigen, s. die
5

ß

Deutungen der jorm/idac bei Cic.1. c.
122, 19

e'
in meiner Litiskontestation 14, 1.

Jörs Röm. Rechtswissenschaft 1
98,2; Pauly-·Wissowa R. E. II, 329
(hier weniger sicher), Kübler Sav. Z. R. A.
80-82; XVI, 148 f.;
XXVIII,
f., P. Krüger Quellen 266, 16, Mommsen Strafrecht 679,2.
Kübler schließt sich
Henri Legras
an; S. Sav. Z. R.
XXVIII, 411.
V gl. R. Rechtswissenschaft 1, 83, 219, 223 f., 229. Nach ihm ist E. Ehrlich
Beitr. z. 'rheorie d. Recht;;;quellen 1
146 f. zu nennen.
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in neuerer Zeit von Vielen, z. B.
E.
Th.

,~on

O.

P. Girard,

Ein Gegenstück zu den Berichten über
Dolusformeln, nicht minder lehrreich l'l'ie
doch kaum genügend
Memorabilien des Valerius l\Iaximus
es sich um einen Juristen der
anscheinend noch die Zeit des
sehen hat. In dem mit Libere clirta a?lt facta
lesen wir:
Cascellilts vir iU1'is cicilis scient'ia claTlls quant
pel'ic?llose contunwx! nu l u'1lS enim a1.ä gr a ti a a'tL t a 'tl ctol'i ta te
nt de
ea1''/.f/,n l'eru1n, quas trimnviTi
mula7n conpone'ret, hoc aninu: '['ndic!'o -nniversa eOTum beneextTa omnem o1'Clinein legunI ponens.

Dem Verständnis diesel' deutlichen Nachricht stand immer
und steht jetzt noch der
an das Formelmonopol der
Prätoren im
Cascellius - so lehrt man 8 allgemein trotz
D. 1, 2, 2, 45 - habe als
die Hechtsverfolgung
aus den
der Triumvirn
Nun
von
des Oascellius und ,veist vielmehr durch die
civilis scientia auf elle
als Pri,~atmann
Nur
als solchem konnte dem Juristen der ,Viderstand gegen mäch-

tige Einflüsse (gratia', ~aucto}'itas») zum Ruhme
er als Prätor durch
in der
Richtung
lediglich seiner Amtspflicht gemäß gehandelt hätte. Und wodurch soll er denn seine Unerschrockenheit hewährt haben?
vVäre die herrschende
richtig, so hätte Cascellius
der Postulation edierter Formeln ein non dare oder clenegarre
iudicium
müssen. Ein solches Dekret aber ist
in unserer Erzählung nicht aufzufinden. Yielmehr hatte ihr
zufolge der cmannhafte Entschluß' (animi iudicium) des hoch
im Ansehen 9 stehenden Juristen einen wesentlich anderen Inhalt.
'Vas er trotz eindringlicher Bitten prozeßlustiger Parteien standhaft
das war eine bloß private Arbeit: die Abfassung nämlich von Prozeßfol'meln
conponeTe! 10)
zum Besten der Günstlinge der Triumvirn, welche ihre neu·
durchsetzen wo11ten.1 1
e1'\,'orbenen Rechte
Um die dargelegte Deutung dessen, was Valerius berichtet,
außer Zweifel zu
steht noch ein
von Pom1. c. über Aulus Oascellius zur Verfügung, der so lautet:
cunI illi

daß diese vVorte die Annahme cmer
Man sollte
Prätur völlig ausschließen und es somit unmöglich
auf die amtliche
von Prozeß·
9

8

Karlowa R. Hechtsgeschichte 1, 482 u. 2, 1Oß9 f., Girard ManueF 441, 3
de dr. rom. 1, 86, 1, Cuq Inst. jur. II (1902), 485, 2, Kipp
Quellen l (1919) 101 Münch. Kr. Vtljschr. 32 (1890), 12-15. Am letzteren
Ort läßt sich, wie mir scheint, Kipp von dem Gedanken leiten, daß er
etwas wenigstens als möglich - mehr behauptet er nicht - erweisen
müsse, was doch gar nicht anders sein kann. -- Sehr unsicher äußert
sich noch neuestens (1922) v. Premerstein Sav. Z. R. A. 43, 51.
Z. B. M. Voigt, Karlowa, P.
Kipp,\ Girard Man. 7 1125, 1, Jörs
in Pauly- Wissowa R E. nI, 1635, Costa Storia delle fonti (1909) 48,
Pacchioni Corso di dir. rom. 2 1 (1918),205. Anders,
sicher unhaltbar, nur Dirksen Hinterlassene Schriften 2, 441
Jurist sollte <eine
Form für die Verleihungen
1). Zimmern und
Puchta lassen Pomp. D. 1, 2,
45
äußern sich aber nicht über
das f(J]'mulam conponel'e. Bremer endlich Jurisprud. AnteIl. 1, 3ß8 und
Lene1 bei Holtzendorff 7 1, 315 nehmen zwar eine Prätur des Cascellius
an, fügen jedoch ihrer Behauptung ein <vielleicht' hinzu.

29

10

11

Cascellius galt bei seinen l\Iitbiirgel'll so viel, daß die Verweigerung
seiner
als jorfnulm'iu8 einer moralischen Verurteilung der sie Erbittenden gleichkam.
Das fOl'rnnZCiln conponel'C hier ist sehr verschieden von dem indiciM1n
c01npOnel'e, das eie. pro Tull. 4, 8 dem Prätor M. Lucullus zuschreibt (s.
oben S.
Jene Tätigkeit sollte ein Jurist entfalten auf die Bitte von
Parteien, deren vVunsch es war, für einen estinll11ten Prozeß die
zutreffende und dem Gegner zu edierende Formel zu erlangen. Das zweite
con/,ponel'e dagegen ist eine legislative
des Lucullus; das iudici?vrn
c01npositum selbst ist eine Musterfonnel, die - vielleicht zusammen
mit einem Edikt ins Album eingerückt, zunächst abschreckende
Wirkung äußern sollte (s. Cic. 1. c. 4 f., 8-11).
Dabei wird man nicht allein und nicht vorwiegend an neu zu bildende
Formeln denken dürfen, sondern auch an Anpassung yon solchen, die
schon im Album proponiert waren, an den gerade in Frage stehenden
Einzelfall. Ein gutes Beispiel elltwirft Jörs in Pauly - Wissowa l~. E.
IlI, 1635.

30

31

1\1. Wlassak.

Die klassische Prozeßformel.

war
formeln zu beziehen. Allein das
stark genug, alle Hindernisse zu
Unser Text melde
: Oascellius sei über die
nicht hinausgekommen. Indes b8\yeise diese
nur bO'eo'en
dessen Enchiridion \yjeder einmal
<::>
keinen Glauben verdiene. Und weshalb
einem g8\vesenen
der keine höhere Stufe zu erklimmen
-wußte, nicht sofort das Konsulat anbieten konnte. Denn dies
widerstreite bekanntermaßen der
'Vas
als er
noch auch die
die \'on ihm
ist! Sind \vir aber wirklich
Kritik zu ühen?
kommt Iioch binzu. Die aus dor
bildeto unzweifelhaft die

dem einfluß'Vann und
reichen Juristen
offenbar
um ihn zu
hat, darüber
man aber
die
aus denen sich die Lebenszeit des Oascellius
so kommen wir zu einer ;:jcnH1l.)]:Oll~61>urlg', die vielleicht Jene
Lücke auszufüllen vermag.
'Val' nämlich der Jurist nach der Oropos-Inschrift 111l
J. 681
im J. 650 d. St. geLH~uL\)'.l..1.\-'L, so muß er
sein. 16 Dazu stimmt aufs beste sein
Max. 6, 2, 12 in f.), der in die Zeit hald nach Oaesars
daß ihm als altem (senex) und kinderlosem Manne
Reden de
17 keinen Schaden

zu
eine gut gesicherte Antwort rasch beizuschaffen. Th. JUommsen 12
hat in seinem Staatsrecht alle erreichbaren Fälle aus dem letzten
der
607-714 d.

Nun -wird

schwerlich erst nach Begründung des
Greise von fast 80 oder mehr Jahren
haben. 18
ist der von
sehr \yahrscheinlich auf den
Oaesar als tTiulnvi1~reL
constit1_~tena ae zu beziehen. Als solcher hatte
kraft des Titischen Gesetzes
7
der
20 unter
den Dreimännern hatten er und seine Genossen insbesondere das
Recht der freien
55 ausdrückt die Macht:
0
av 8-(}8ouJOVal. Hiernach
für die Triumvirn
15

11acrobius Sat. 2, 6, 1

Casccllius ... w'uanitatis mJl'ac liucl·tatisCjl&C habc-

6atl{l'.

so III
über den Rechtsstreit der
Oascellius

16

Publilianen (681
dem
berufenen

17

18

Konsuln als

12

f. 939. 942.
508.
zuerst yon S. BaEcs, dann u. A. \'on l\1ommsen Hennes
20, 269-274 = Histor. Schr. 2, 496--500, Hiccobono Fontes iur. rom. 1
209--215. Bei Bruns Font. 7 fehlen die Namen der Ratmänner.
282 =

IG
20

So 110mmsen Hermes 20, 282 dazu HÖm. Staatsrecht 3 1, 567-572.
Dieses "Wort ist bei Va1. 1. c. aus der Epitome des JuL Paris zu ergänzen.
C. Kempf hat es in seiner Ausgabe yon 1888 in den rl'ext aufgenommen.
\Vegen der, m.
überschätzten, Schwierigkeiten, die sich aus Horazens
Brief an die I'isonen ergeben, wenn dieser
die letzten Lebensjahre
des Dichters g'esetzt ,vird, wiihrend darin
3, 371) dos 11. Cascellius
gedacht ist,
110111m8en Hermes 20, 282, Jörs Pauly- \Vissowa R. E.
IlI, 1635.
Appian bell.
4,7.
über die gesetzliche
des Vereinbarten s. Dio
Die für
die konstituierende Ge"ntlt der Triunwirn gebrauchten Bezeichnungen
bei l\lommsen Staatsrecht 3
707, ; dazu S. 710 ff. Das Recht der Be
amten ernennung insbesondere ist behandelt a. a. O. 2, 732 f.
Q
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keinerlei Beschränkung durch die
und
der
'val' also zwischen 711 und 727 ohne l\'eiteres
sofort das Konsulat zu
befugt, einem
Ob die Erzählung des
in eine Reihe zu stellen
set mit den oben erlyähnten Ausnahmen aus dem letzten Jahrhundert der
oder ob vvir sie besser aus der konstiGmyalt eines der Triumyirn
das kann
bleiben. Beide
führen in dem
selben Ervne
ob der
imstande war) einem
unter l\Iißachtung der
das Konsulat anzubieten.
Somit ist
daß A. Oascellius niemals
eine Prätur innehatte und mittelbar,
ihm ein
lII.'L!;lwn cOInponere 2Lngesonnen
1'011 Rat
suchenden Laien
die nicht vom
sondern vom
Juristen Hilfe
um das ihnen zur Vo1'eclere ausführen zu
können.
Zur
ist noch eUle kurze
i11clichlin Cascellianwn
166 a ,
das ist nicht überliefert.
Name
ehesten
J uristel1
als Urheber der Formel raten dürfen.':?l
aber daraus etwas
der
Prätur des Oascellius? \Ver diese
ist hewußt oder unbewußt heeinflußt von dem
neueren \Vissenschaft entstandenen und
schon geVorurteil.
\Venn manche Geschäftsformulare
ihren NanlGn
der sie ent,yorfen
von dem Juristen
so ist
kein Grund zu
weshalb dasselbe
von den
Prozeßformeln
konnte sich bei den letzteren
einstellen der Prätor, der das

im Album veröffentlicht. \Val' die hierzu bevorher niemals aus freier Hand zur Kontestatio
es in der Tat recht nahe, das neue Gebilde
auch
wo man wohl
Jurist es ,yar, der als
des Beamten
den Text entworfen hatte. So könnte es immerhin richtio'
b
Justinians Institutionen
6)
von einem Prätor Publicius
: von ihm soll die actioPubliciana den Namen hahen , weil
Cl Publicio
in eclicto
2l:l est.
vVo
ein Jurist von anerkanntem Ruf eine Formel in erfolo'reichen
ein oder mehrere lVIale empfohlen und d:r
Name des Urhebers sich im Leben schon mit seiner .'f1,v>r,,",""'~
hatte, da wird gewiß kein ,Vechsel der hisherigen
wenn nUll zuletzt ein Prätor den
verba einen Platz im
anwies.
Demnach ist es sicher
dasiucliciU1n Cascelliawwm gegen
auszuspielen und als denkbaren Urheber der Formel
emen Prätor zuzulassen.
Ferner
dem
noch
meineres. vVo

21 l)ie älteren St-hriftsteller (so Hugo, ZinlDlern, Puchta) ,v:lg~en es nicht,

Pomponius ";11 widersprechen, und denken daher anscheinend an einen
anderen CasLOellius. Für die 1:\eueren (Dirksen, KarIo-w~, P. Krüger, Jörs)
dagegen ist das von Gaius Lezeugte indiciulI"t ein Beweisgrund wider
Pomponius g·eworden.

22

Fraglich ob es von
ist, wenn 1. c. überdies g'esagt ist: inventa
est
lJractoi'c actio? Stammt die Nachricht der Institutionen aus guter
Quelle, so
vielleicht als Verfasser des Ediktes wie der Formel der
Jurist Publicius gelten, den POl1lponius D. 1, 2, 2, 44 unter den Schülern
.des Se.rvius anführt. Haltlos M. Yoigt
naturale IY2, 504 ff'i vg·l. gegen
11m Guard
1, 80 f., 3. Kein Anlaß zum Zweifel besteht geO'enüber der Nachricht
Gaius 4, 35, wonach die actio R~ltiliana ~om
eingeführt sei. Doch vereinigt sich in der
Mannes
- nach der heute
Ansicht - der rechtsetzende Beamte und
der zünftige Jurist. Für diese Annahme insbesondere Girard
a, O.
neuestens auch Münzer Pauly -\Vissowa R. E, Zweite Heihe I
1270, von
B.
Rudorff (bei Puchta),
'
P.
Quellen 262 f. schrällkt seine
durch ein beigefügtes
'-delleicht' ein. Ähnlich wie mit P. Rutilius verhält es sich mit dem
Juristen C. Cassius Longinus, dessen
feststeht und der als· Amtsträger manche Neuerung eingeführt hat.
ist nur eine ihn
betreffende
von Yenul. 1. 6 de interd. 29 D,
8, 11. Und
gerade sie
von Lenel Edictum 2 480, 1, dem darin E. Levy Sponsio 55, 3; Priyatstrafe 92, 1
~lUf den amtlosen Juristen bezogen.
"Gnecht ist übrigens fr. 11 cit. ge\viß nieht.

Sitzungsber. d. llhil.-hist. K1. 202. Bd. 3. A1Jh.
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sind, darf man den Träger dieses Xamens nicht olme "weiteres
als Stadt- oder Peregrinenpl'ätor
und so die Beamtenliste ergänzen. Steht ein Mann in Frage, der uns als
Berufsjurist bekannt
so kann die Vermutung für begründet
gelten, "daß er als solcher das Formular
mithin
als Privater; und selbst wo er zugleich 24 als Prätor bezeugt
"wird die
nach ihm eher daraus
daß er die Formel erfunden, nicht daraus, daß er sie ins Album
eingeschaltet hat.
Im
ist aus ZWel
Gallus und den A. Cascellius betreffen, eine Berufstätigkeit von
die genau dem
,"vas Ciamtlosen Juristen
cero und Pompollius von den ältesten Juristen: den Pontifizes
und ihren nächsten
erzählen. vVie diese Aktionen
so ''lird dem
em
las
und ebenso dem Cascellius ein
l am cOInponm'e zugeschrieben. 26 Die
der alten und der neueren Verfahrensart, die ja längere Zeit nebeneinander in Übung waren,
gehen also hier und dort aus den nämlichen Händen hervor.
Ist aber dieser Schluß
so dürfen wir
BestätiCicero zu
fällt und der
haltenen
Formehvesell nicht unberührt
ihm recht
Jassen konnte.
zusammen sind
Die
die als StoffIn
23

24
25

26

27

Vgl. z. B. Krüger Quellen 2 42, Kipp Quellen 458.
S. oben S. 33 A. 22.
Cie. ad
6, 1, 8: ('n. Plavinln 8C!'ilJwn fa8to8 protnlissc (s. oben S. 26
2) actioncsr;ne CO?np081il88C, Cie.
1 1 , : 'tcriti,. nc ... sinc
SlW opera lege agi posset, '1'JC!'ua quacdaln
Pomp.
2, Sf.: ex hi8 lcgilms ... actioncs compo8itae 8unt ... lcge(s) XII tao.
... ex isrlcln lcgis actiones cOlnpositae 81.mt ••• actionC8 aplul collegium pontijicwn e1'Ctnt ... ScxtU8 Aelins aZia8 act·iones COmp08?li t.
Kaum nötig zu bemerken, daß die Verweigerung des jonnnl(nn componcre unter den von Val.
6,
12 dargelegten Umständen die Beweiskraft dieses Zeugnisses für unsere Zwecke llicht im g'eringsten abschwächt.
Ztsehr. f. R. G. 5
;341-;356.
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sehr verdienstlich ist, während freilich die aus der
benutzten
Lehre offenbar in die Irre
und so auch von mir wiederholt zurückgewiesen ist. 28
In semer
ad C.
die den Juristen zuerwähnt Cicero (17 J
die im Fall ungeweilen
,\yollter
den Agnaten des Getöteten darzubringende sakrale Sühne:
Ex q~w aries ille subicitw' in ucstris actionibl.ls: Si
teltuH 1nann fugit nwgis qu,anl, iecit.

Der auE uralter
ruhende Spruch wird also zu
den
oder besser zum Besitz der J urekonsulten genach das vVort {actio' im
zählt (vestl'ael). 'Vie aber der
Munde unseres Autors zu verstehen
das erweist
em
aus de nato deol'.
,vo neben und nach der
actio tope
tuo
viele jüngere
Rechtsmittel genannt sind, für die durchaus der Ausdruck t:Udieia
ist.
wieder zeigt Cicero die Verschiedenheit
An anderen
in usu vete1'es
und der
der alten Prozeßmittel
neueren mit denselben 'Vorten an, die in dem bekannten Beüber die ProzeßreEorm begegnen: an
richt des Gaius
die immer actiones
stellt er die
die Seite der
der Rede für
er dem Se1'
So
den Juristenberuf herabsetzt:
9

28

29
30

31

Zwei Kapitalfehler liegen bei Bekker 1. c. zugrunde:
sind für ihn Formeln, an \vGlche die ganze
bunden ist (S. 344.347); er trennt also die fre1e
ab von dem allein formalisierten Schlußakt
aber meine Abwehr gegen
Lotmar 9-12 und oben S. 12, A. 19). Ferner verwechselt Bekkel' concC1Jta veroa und iUS81lm inclicancli; daher kann er von 'solennen ParteiS. 351 f. 355 sprechen, mit deren Hilfe die Parteien die Erteilung der prätorischen Jormula' (nach B. ist sie ein Judikationsbefehl)
erbittell. V gl. im übrig'en wider Bekker Wlassak Prozeßgesetze 1, 62-86;
3udikationsbefehl 9 f. 242-251.
tab. VIII, 24 a (p. 34).
S. bei Brul1s Font. 7 1 L. Nnmae 12
10),
S. llleine
1, 72 ff.
In derselben Rede Ü, 22 (s. Jörs Rechtswissenschaft 1, 82, 1) vergleicht
Cicero deu Juristen Servius mit dem Feldherrn Murena: V~'gaa8 tu de
node, ut tuiN con8ultOl·iuil8 i'i'8jJondcClS, ... tn action(}nin.~titni8, illc adeln
instrnit, tu cavcs, ne tni consultol'cs,illc, ne w'U('8 ant castJ'a capiant1l1"
3*
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non solwnilla gloria rnilitarisuestJ'is fo IH'itlis
a c t ' i o n i b u s r e n n n etiam clicendi
longe et l1Hlltwnuest1'ae exe1'citationi ad honoreilt antecellit

dem eben Gesagten 'wird auszugehen sein bei der
der
anzuführenden
die oben begonnene Aufzählung fortsetzend, die Arbeit an den
des klassischen Verfahrens den Juristen zuweisen: als eine ihnen zukommende oder gar ihnen vorbehaltene

30

und ähnlich in dem Dialog de orat. 1,
236:
est tibi iIi1'isconsult'i6Sipse pe)' se nihilnisi leguleius 32
cauhLS
]Jraeco actio1H6111.') canto)'
fn't6~
1,'11 1 33
anceps
iU,U) {,fiI'1

Besonders zu betonen ist
es für die
des
Nur ein
allerdings einzufügen, den E. 1. Bekker
Die
sind bei Cicero nieht immer in dem
den Gaius 4, 30 feststellt.
engeren, teehnisehen Sinn zu
Um dies einzusehen, genügt ein Blick in die Topik 8, 33:
siulationum ewtiudiciorum
... Jedes
Schema kann
und so durfte auch Cicero
- das vVort
_ ebenso wie die gleichalterige Rubria
ohne weiteres
wo es sich um Muster für den Abschluß
Anderseits steht es

III

32

In diesem Satze zeigt 'actio' nicht das Prozeßmittel, sondern die fönllliehe Handlung an 'du bereitest die Prozeßbegründung vor' (über
institllel'6 s. Sav. Z.
A. 3:3, 126, 6, dazu meine Anklage 224, 7. Bei
Heumann-SeekeP S. 274 Z. 3 ist die hier zutreffende, auch für das Verständnis einiger Pandekten stellen sehr wichtige Bedeutung' von in8titw:r6
nicht vermerkt). Im Hinblick auf eie. p. Rose. com. 8,
wäre es m. E.
unstatthaft, 'actionclT'"
O. bloß von der
zu verstehen,
Die Stelle ist daher ebenso wie
in8tit!J,Cl'C
litiu'Jn ac t 'i 0 n C 8 1nale6at, (jnan/, r;o,,),f,J'01,,")'ilÜü!
daß sich Servius als Formelerbauer betätigt hat.
217, 11, der
Beachtenswert G, Hugo Geschichte des R.
mit der lex cl i ce a (statt mit der l.

33

34

Darnach Quintil. 12, 3,
: aUi sc
albwn ac rnb)'icCi8 t)'anst'ule1'~mt ct
f01'1nuladi ?)fl, nt Oicero ait, legnlcii (jnidCllL esse lIwlucrnnt, ...
V g1. Oie. pro Rose. com. c. 4, 11, c. 5, 14, e. 5, 15, c. 8, 24, c. D, 25; in
Verr. 3, 65, 152; ad fam. 7, 12, 2. In der Lex Rubria steht fonmdcr, =
Pl'ozeßformel im c. 20 I Z. 4D.

Im Brutus
Cicero seinen Zeitgenossen, den Redner
1\1. Ca1idius und bemerkt (79,275) unter anderem:
Je Te
35 a1.äem ill1.ld;
multis locis ln
Inds eons1,dtoru?n incluclitllT
1'1111.1
icl u.bi esset
In einem Briefe an Servius Sulpicius (ad fam. 13, 27, 1)
ell1e
die ci h r~, d. h. die Fachgenossen
des Adressaten,
Formell1~ anzuwenden pflegt:
ut1JOS soletis Ln
rmu
sie ego h~
tele eaclem
're aZio
36
Mit der Brutusstelle gehört eine an Trebatius gerichtete
zusammen, in den
2o, 95
lJfihi plaeet
quom'am quidem acl te seriboJ (qua de 1'e
vocan.
Und derseIhe Jurist
von Cicero einen Brief
heißt:
secl
quam (non) haec

35

J)azu Say., Z .

36

fin. 5, 29, 88
WOl'tgefüge
actioncs (m. E. hier = fOl'1)(,u,Zae), und zwar einer lJ1'a!'8Cl'iptio entnommen,
Auf die obige Stelle lege ich darum geringeres Gewicht, 'weil eine überze'1lg'(31Hle Deutung des d. c,
a. n1. noch nicht gefunden ist (auch nicht
von Sa vigny Syst. 6, 524 ff.). Vermuten möchte ich am ehesten eine der
Formel vorangeschriebene Vorbehaltserklärung des Klägers, die aber nur
der ä 1te l' e Formelprozeß zug'elassen hätte, So wenigstens, wenn meine
Auslegung von Ulpian D. 50, 17,4:3,1 richtig sein sollte, s. Sav. Z. R. A.
33: 128. 133, 1.
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a1..dem
enun est
qnantu in tuS ciritatis~
tam eX'iguum) qlla7n est lnUnllS hoc eonnn,
consuluntllT~
qumnquaJH est populo necessal'itun. necuel'o eos, qHi ei muneri
expertes
sed hoc cirile
qttod vocant eutemts
q1lorxd
voluerunt; iel ci1..itemin cognitione ten1le est, in usu ne cess e/)·i1..nn ,
71Ol'tcu'is! 1..d libellos canquct1n ob Tem quo merocus~ auf
cle stz:llicidioJ'wn et ele puriehun i'H)'e~ an 1..Lt stip 1..da ti onum
et iudicior1..~1n
rlnnlas contponajn~ quae et COlLSC}' ta
a multis slud
et sunt hwniliol'a q'lwnt
quae
Ci )louis expecturi

ihnen also behauptet Oicero: hier gebe es keine Arbeit mehr;
denn die Formeln seien bereits -von <Vielen sorgfältig zusammengesch rie hen), (in eine Liste gebracht'.
1\1. E. fällt Licht auf diese Nachricht, ·wenn vnI' daran
daß die Legisaktionen den Bürgern zuerst von Flavius,
von Aelius zugänglich gemacht sind. Ist es nicht recht
daß - diesem Vorbild folgend - auch jüngere
Juristen die Formeln des neueren Prozesses in Sammlungen
vereinigt und in Abschriften verbreitet haben? Der gewählte Ausdruck: consaipta sHnt clil/genter scheint diese Annahme kräftig
zu stützen,38 Anderseits 1vird man meiner Vermutung schwerlich
die
der
Muster im Album des Prätors
entgegenhalten dürfen. Denn abgesehen von der größ~ren
die eine
in Buchform darkonnte eine solche leicht
sein als die prätorische, ,veil das amtliche Verzeichnis sich viTohl immer auf das
nhr""lro,,·o beschränkte und üherdies neu aufgetauchte Formeln
- wenn überhaupt - erst nach einer Prohezeit ins Album
gelangten.
Text sonst noch enthält, ist
trotzdem aber bis auf
auf die gelehrte Forschung. 40
unsere Tage ohne Einfluß
Diese
ist um so
als
ohne weiteres
die
unanfechtbare Nachricht in Oiceros
Fabel
der zufolge die Ahfassung
die
der Prozeßformeln mit dem Verschwinden der streitigen Legisder Juristen in die des Prätors überaktio aus den
gegangen ·wäre. Und diese
Erkenntnis ist nicht der
vermitteln. Unter

Man merke wohl: nicht von ,Vinkelschreibern und armen
Schluckern ist hier die Rede, sondern von Bürgern, die COltderen munus das
die ,ven1ge Zeilen
37
vorher summi l:n ciaitate nostnt 'rir'i heißen. vVas aber leisten
sie kraft ihres Berufs?
Einmal treten sie als Schriftsteller
SIe liuellos
verfassen über
die ein
- Oicero holt hierbei absichtlich ,-:C>,,,r,,c.,C>
Kleinkram des Lebens - sodann aher
Prozeßart. Zum Schlusse
werde
lne vacus U1Ü
schon von Anderen vollbracht und ob die
a mnltü
sei? quae et
über den Sinn dieses letzten Satzes sind
ist die
an die
über die
Prozeßformeln.
37

38

Dazu etwa Cic. de orat. 1, 45, 198, wo Horns hochangesehene Hespondenten den n((cxYful,TlXot der Griechen
Tlwl'cecltlla aclde
6, 5
2,
welche die Häuser der nobilC8 aufweisen mUssen, t]lli hOnOl'C8 Tlwgi8tnt[zl8t]ue gC)'enclo lJ]'ac8tCtl'e deiJent Olfici(;& civibn8. Reiche AUlsst;att;ung:
notwendig, weil in don~ibn8 COl'U1n 8acpiu8 ce 1Jnblica c01wilia et lJ1'ivatc{
iudicic{ al'l;itl'iaqllc confl:cinntnr. Diese letzteren Verrichtungen
sind unzweifelhaft a uß eramtliche. Mit Vitruy L c. ist Cie. de orat.3,
33, 133 zu vergleichen r;)'a:n81';e)',~0 fol'o ... amJJ'ltlantc8 ct in .9011:0 sedentcs d01ni).
S. oben S. 35 z. A. 30 und rlazu 'Vlassak .Judikationsbefehl 283 f. 286.

cons~tlunttLT

(a

von Formeln fUr
Demnach
daß
39
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Von 'Handbüchern', in denen Formeln zusammengestellt waren, spricht
auch Kübler Sav. Z. R. A. 16, 148, 1. Doch beruft er sich nicht auf da
leg. 1, 4,
sondern auf de fin. 5, 29, 88 und ad fam. 13, 27, 1, die
m. E. nichts enthalten, was für das Dasein yon solchen 'Handbüch'ern'
beweisend wäre.
P. Jörs ist oben S. 27 z. A. 6 bereits ausgenommen,

40
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Responsen vorkamen, denen ein Formelentwurf
und daß zuweilen das vom Juristen
den eigentlichen oder gar den einzigen Inhalt des erbetenen
Gutachtens ausmachen konnte.
l)rOZesEm~tW,CJle concepta
Enthielt aber das
niemals dessen
so war - wie es sich von selbst versteht
bei einem Privatrichter
es dazu bestimmt, in Jure auf die _LH.L~",vH'vl
die im Daredekret
einzuwirken. Oicero
eine
von Gutachten in
die in der neueren
Literatur nur
41 und in der
verwird. Indes lehrt doch ein Blick m viele Titel der
Pandekten, ·wie groß noch unter dem
die Macht der
Juristen übel' den
und
gewesen sein
mag es sich darin um
emes
ordentlichen Prozesses oder um andere vom Prätor zu e1',virkende Bescheide handeln.

clal'e oportet. An der Echtheit solcher Texte wird
z·weifeln; anderseits dürfen 1yi:' nicht leichthin eine
in der ein Klassiker die anPandektenstelle
maßliche
daß das daTe actione'H von ihm
selbst oder
ausgehe. 1
\Verken können freilich Äußerungen w-ie die
machen, nur
eben
die dem Prätor
recht wenig be . .veisen. Um sie gehörig zu würdigen, . .vird man
aber zweierlei
müssen.
selbstbe,yußt
em Gesind in aller
deren
wie von Mitbürgern gesucht wird
und deren Ansehen seit
durch
des ius p~(blice 2
noch weiter gehoben
ist. Als zweites fällt sodann die bindende Kraft der von patentierten
verfaßten Schriften lllS Gewicht,
von der Zeit
1

dieseln
actionetn

41

Vgl. zu Paulus D. 4, 3, 18, 3 Fr. Haymann Sav. Z. R. A. 40, 35./.. 356; zu
Ulpian D. 6, 1, 5, :3 Riccobono Bull. IDR 18, 211 f., Lenel Edictum 2
181, 10
Marcellus
20, 1, 27 Bonfante bei De Medio in Studi
Scialoja 1,40 u. 41, 1; zu Ulpian D. 21, 1,10 u. D. 21,1,4 pr. :F'. Schuh
Einführung
;
Ulp. D. 39, 6, 29 in f.
Riccobono a. a. O. 18, 212 zu Ulpian D. 43, 18, 1, 8 Beseler Beiträge 1, 102 i
zu Ulp. D. 47,
14, 17 in f. P. Krüger OIO p3 und - wie P. Schulz
Münch.
Ytljschr. 50,40 berichtet
bereits 1902 L. Lusignani, anders
p, Schulz Grünhuts
38,24 f. Bei Ulpian D. 47, 10, 13,7 ist wohl
't'CtC1"C8 intcnlictu7Jl declel'unt' und der ganze Satz: condnctol'i -fi'uatnl'
ein eingeschobenes Glossem. D. 14, 4, 9, 2 in
= D. 50, 17, 44
will E. Levy Privatstrafe 92, 3
aufrecht halten. Unangefochten ist m. W. bisher Pap. D. 46, 1,48 pr. (dabimus), Ulp. D. 29,
4, 10, 2 in f.
Daß Justinian von den antiqzli 1Jl'uclentes aussagt: actioncln pl'aestant oder non p)'ae8tant, dafür haben
ein Zeugin den
8. Anders
'actionCln
(ü&diciull~) pi'ode]'c' (13. GaL 4,
h. <von Staats wegen'; vgl.
Karlowa
1, 659.

statt
actio
actionem daTe d e be tadel'
So in P. Krüger Quellen 2 121, 2 a. E.; eine
bei H. Buhl Sav. Z. Ho A. 2, 183 f.

von Beispielen

41

3

Judikationsbef. 36,

Unldar

Kniep Der Rechtsgelehrte Gai us 38;
den § 7 für unecht und will ihn einem l"äcn:~alan~jI zuschreiben. Allein
gegen die Annahme eines s p ä te ren Zusatzes spricht die Berufung auf
ein Reskript ([i.vi HaclJ'?:ani; und auch sonst weist der Inhalt der Stelle
keineswegs auf späteres Hecht hin. Schon lwch Oie. top. 5,28 macht

42
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Hadrians ah in Jure und vor den Spruchrichterll heranziehen
und
sofern sie
nt llnwn sententl'ae concu?']"unt), mit den Gesetzen gleichgestellt waren (legis

Julian L 2 ad D~'seium 892 D. 23, 3, 48, 1: .. de dote
: rei Ilxoriae) aetione(m)m.1~lieri reclcl end arn Pro Clt Zu S
resjJondit.

1;icen~

~Jul. 1. 3 dig. 45 D. 3,5,29: VaZe1'i'us Severus respondit
odceJ'sus contntorem negotio1'lJIn gestol'1nn ac t i OlleIn 5 tutori
dancla m:idem respon
ut magl:sti'atlli acluen:ms l)lagistratwn
eadern ac ti 0 cle tu 1') • • •

optinent).

An diesem Ort ist übrigens nur ein Punkt von \Vichtigkeit und der Stützung durch Hinweis auf Belege bedürftig:
die Erteilung v'on
in
die schon der
Prätor in Jure zu ordnen hat. Zu diesem Behuf greife ich
aus den Pandekten einige Stellen heraus, die mir gerade zur
Hand sind. Die Frage, ob die benutzten Texte für durchaus
unverändert gelten
kann im folgenden beiseite bleiben.
Für den hier verfolgten Zweck genügt es, wenn nur das erecht ist und ob
wogen wird, ob das überlieferte
in der Hauptsache der Inhalt des erteilten Bescheides von dem
Klassiker herrührt, den die Überschrift der Stelle anzeigt.
Dlp.l. 23 ad ed. 964 D. 9, 3,5,12: ... Sei'1;i'tls responcZz:t
acl exem.plum lmil{;S action.is da1'i oportere aeHonem: hOlle
enirn non C07npetere
esse . ..

Paul. 1. 9 ad ed. 191 D. 3,5,20: .. et SeT1;i1f:S Tesp
'tlt est ?~elatum
esse praetorem

1n

. . . . . Servil.ls responclit aeq'uwn
eu)n redclel'e illcll:ciu?n.

AUen us L 3
56 D.
]J osse ag i cwn eo
e tll?n ac ti one.
Paut 1. 32 ad ed. 487 D.

Scaevola 1. 5 l'esp. 308 D. 26, 9, 8 (fast = D. 36, 3,18,2):
nt

pro paJ'te dandrt Sl:t

Ulpian 1. 1 disp. 35 D.12, 1, 17:
ciatieu1il
suwn ?n1d1l1t1n
... responS1t1n est a 8eaevola exll'aO1'dinari0 8 iudido esse illi snbveniendum.

1. 32 ad ed. 935 D.

1,

25: ... et PapiniartHs

liln'o tertio res po n S 0 r U 111
cum d01nino ex
'U t i l i (t C t ion e a cl ex e Jr"ip ln 'in ins ti tor i a e

li 11;S

an L 3 responsorum 457 D.

55 ... 1'eSpondl:t ...

dal"i
1Jel1lii 1'espOnS1LTn
alter'i1ls exnave eiecisset
AUen

P08SC

In eum
11 t'i lis

abüUT octio:10 ...

1. 1 responsorum 2397 D. 27, 6,12: Sl ..
t'litor non esset. , .
U

Cl.l?n

Ln

ti lem, a ctioneTn adv e1'srus e111n dancl 0

11'/..11

ö,
5

4

est) anl:n ad'tdtl.tm
aetl:o. 1'espondü: danda. 7

ud

6 D. 41,

D.

Africanus 1. 8 quaest. 87 D. 20, 4, 9 pl'.: ... co nsult lIS
(zu ergänzen: Iulianus!, an adversus ltune credito)'em lJelfe71~reln
Erotern loeatorem p l' ae to)' tu e7' i debeJ'et) r esp 0 nd i t cl eb ere: ...

4

Lubeo 1'esponden.lnt his
adcersHs enm mandoti ae
actioneln
cwn

5,23: . " ?'esp ondi t

Celsus 1. 11 dig. 97 D. 27, 8,7: ... 1'OgO rescrihas utrwn
}?I'O virili p07'lione actio danda
an optio sit ... cwn q'uo
res po 17. cl.i t: si d 0 lo
in ql~em vult actio ei danda in solidum est: 6 •••

die iW'is pcritOl'1iln auctol'itas einen Teil des ius civac aus; vgl. dazu
Pomp. D. 1,2,2,12, Kipp Quellen 4 105. Neu ist bei Gaius nur der Ausschluß der nicht patentierten Juristen.
Literatur zu GaL 1, 7 bei
Krüger Quellen 2 124, 19; dazu Kipp a. a. O. 111, Seckel bei Heumann \)
s. v. Opinio 3 S. 393.
Daraus folgt für den Prätor die Pflicht, die für 'zuständig' erklärte
Aktio zuzulassen, genau so wie in dem vorhergehenden Responsum des
Alfenns ans (len vVorten: lJOS8C agi ~'n f. actione.

7
3

9

10

11

Partsch Negot. Gestio 1, 44, 1 schiebt nach actioncm 'ntilc1n' ein.
dazu
Sav.
A. 39,
Vgl. Mitteis Röm. Privatrecht 1,223, 67.
S. Wlassak Krit. Studien
90 f.
'Vegen der Echtheit des mitgeteilten 'l'extstüekes s. Rabel Ein Ruhmesblatt Papinians 20
der Festsehrift für Zitelmann 1913).
VgL wieder Rabel a. a. O. 22
Dazu Peters Sav. Z. R. A. 32, 246. 'Wegen des V,Tortes 'captio' (von
Plautus ab zu belegen) s. 'l'hesaurus L 1. III, 36,1 f. und insbesondere
L. Rubria (eIL.2 I n. 592) c. 20 Z. 45.

Die klnssbclte Prozeßfürmel.
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Paul us 1. 32 acl ed. 489 D. 3, 5, 41: 81:: .. I~Ü',IVV"CA'
et de
nwndatu
12
1n Tenl0erso agere te posse 13 responsU111 est.
Endlich als Anhang zu diesen Zeugnissen ein Erlaß yon
'1d post no7: ... ordinariwn ViS1.,im
Diocletian O. 1. 4,
vel
'1lll'nis venditionem 1.,i6les e1rz,ptori, sie ('utresp onS'U,/m
creditori
dandas actiones.
Die
Texte regen in mehrfacher Richtung
zu Folgerungen an. Vor allem erweisen sie das Dasein zahlreicher
die nicht auf den
sondern eine
für den
sein wollen.
Man darf ,\yohl fragen ob auch diese letzteren berücksichtigt
wenn manche
14 dem für den Einzelfall
eines autorisierten Juristen (bindende),
(formelle ~ Kraft oder gar
vicem zuschreiben? 15
Die Überlieferung stützt diese Behauptu.ngen gewiß nicht.
Denn Gaius 1,7
die lnst. 1,2,8
etwas anderem: lG
12

P~lrtsch a. a. O. 1, 17. 24 muß dieses etia1n als interpoliert streichen,

wenn das Edikt in D. 3, 5, 3 pr. zur Zeit der Klassiker den Zusatz:
13
14

8ine 1nandatn aufwies.
oben S. 42 A. 4.
So Savigny System 1, 156, PucMa, l{arlowa, Fel'rini, P. Krüger Quellen 2
f., Girard ManueF 73, Jörs, Costa Storia delle fonti (190fl) 77 f.
Krüger leugnet die <bindende Kraft' in dem einen Fall, ,yenn

'von der dem Gesetz ebenhürtigen Kraft der über einstimmenden
- Lehre der vom Kaiser
der schon vers tor benen j hingegen
bloß VOll
die ex
und von der hierbei für
maio1' iwris (der
Cttuctol'itas haberetul',
Hätte man in der Zeit des Prinzipats jemals die zwingende
und Senatsdie den
gegenüber den
zukommen
ausdrlicklich
so Yl'äre
mit diesem Satze die Unterordnung
Kaisergewalt,
d. h, nichts Anderes als der Umsturz der
offen yerkündigt worden. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, daß die·wohl
17 sich auch auf das Maß der
(al~cto)'ita.'/ der
erstreckte. \Veder die Oäsaren noch
Juristen hatten es nötig, ihre tatsächliche Überdie
macht in hellere Beleuchtung zu rücken, weil ihnen der erstrebte
Gehorsam ohnedies von alters durch die Verteilung der Gewalten
und Senat ausreichend
war.
zwischen
Etwas näher
uns hier der Aufschluß an, der sich
Vfenn
als Gewinn aus den ohen

16

Gutachter. - Den Ausdruck
lJ)'wlentiwn' gebraucht Gaius
wie seine gleich
Erläuterung zeigt, in einem weiteren Sinne
(=
Weshalb aber wählt er gerade
dieses 'Vort?
er hinweisen will
den Umstand, der
rechtfertigt, daß bei der Prüfung der :Frage, ob
der prnclentc8 vorliege, bloß die vom Kaiser zum Respondieren Ermächtigten mitzählen. Die Verwendung' von
prndcntiltlll/ in so umfassender Bedeutung (= 'die Schriften dbr alten
ist für die
nachklassische Zeit leicht darzutun.
Conrat
a. O. 1, 313-315 (zu
GaL
hat hierfür eine Reihe treffender
zusammenIn dem gut und lebendig geschriebenen Artikel: Iurisprudentia von A. Berger
R. E. X [1917J, 1159
g'ehört
- wie ich glaube - die Behandlung von GaL 1, 7 zu den minder gelungenen Stücken.
Hierzu aus jüngster Zeit die Miszelle von H. Kreller Sav.
l~. A. 41,
262-272.
Verf. hält nicht bloß Ulp. D. 1,4, 1 pr. § 1 für entstellt,
sondern auch den zweiten Satz yon GaL 1, 5 für unecht, mit einer Begründung, die ernste
fordert;
aber auch
Bull.
IDR XXXII
285.
j

l\fagistrate oder Richter selbst das Gutachten erbeten
Gegen
die vorherrschende, schon vor Savigny yiel vertretene Ansicht hat zuerst wohl G. Hugo Geschichte
Rechts 11
812 'Widerspruch
erhobel!. Nach ihm Zimmern; M. Conrat
Fitting
1,315
und namentlich - seit 1896 - Th. Kipp Quellen 4 107-111. Vermittelnd
Lenel bei Holtzendorff-Kohler 7
1,360; abseits steht Scheurl Beiträge z, r. Recht 1
122-129.
SOh111 Institutionen 17 94 nennt das Gutachten des
Juristen
<verbindlich für den 1\'1
wie für den Prhatrichter.
Gaius äußert sich I. c, gar ni
über
'Wirkung' des Responsnms,
das, für den Einzelfall bestimmt, yon einem Juristen erteilt ist; auch
nicht nebenbei, etwa dadurch, daß er der Ermächtigung zum 'i1l1'a
condcre' der prudentes (Pomp.
es
gedenkt. Ein
Schluß aus jenen 'Vi/orten auf die Rechtsverbindlichkeit des Einzelresponsums ist m.
unzulässig,
da der
eines anderen,
ebenfalls
Juristen die behauptete Rechtsgeltung sofort zunichte macht.
nach Gaius L c. auch das iU1·(t condc1'c
yon den Juristen zusammen aus, nicht aber 'Ion einem einzelnen

45
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sie mit Oicero de leg. 1,4, 14 verglichen werden. Sie "alle beund z'war durchziehen sich auf zu
aus - bloß mit Ausnahme der Africanstelle - auf Aktionen,
deren Zulassung zur Kontestatio dem Gerichtsmagistrat von
einem Respondenten allgesonnen wird.
Dabei handelt es sich in den vveitaus meisten Texten um
solche
die im Gerichtsleben noch nicht
sind, insbesondere im Album keine Musterfol'mel haben; nur in
zwei bis drei Stellen erachtet der ersuchte Jurist eine
actio für zutreffend. ",Vie man es in den anderen Fällen hielt:
\v e r hier die Formel abzufassen hatte, in der auch des
Begehren auszudrücken war, darüber enthalten begreiflich Justinians Pandekten keine Andeutung. ""Veder vom beratenden
Juristen reden
noch berichten sie ein uTba condpere vom
Prätor, dessen iudiciwn clal'e
ebvas wesentlich Anderes und
jedenfalls als
Dekret ein Amtsakt
der den schon
fe r
n Formelentwurf voraussetzt.
Um aher die
der obigen Stellen gleich hier
nutzbar zu machen
der Frage nach dem KOl1zider verba
vOr\yeg
und zu erweisen ist.
EinstIveilen soll es also für
daß der
wenn er nicht Strafe oder SOllSt Kachteile erleiden
die vorbereitende Edition der zu kontestierenden Formel
niemals unterlassen
auch da
''1'0 für die Streitsache
lleue
in Betracht kamen. Unter diesen
Umständen aber konnte auch der
sich nicht darauf
den
er
bloß für zuund eine neue Formel
,tdilis
für erforderlich zu erklären. ",Vas der
das war der Te x t der zu edierenden
als
Laie nicht selbst herzustellen vermochte. Demnach darf man
yon der im
überall
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vornherein einen Sachwalter anzunehmen, der als ihr Vertreter
das Gutachten beim iuris cons'LLltus einholen und dann die unerläßliche Ergänzung aus eigenem beifügen sollte.
Die z\veckwidrige und schädliche 'Villkür der ano'edeub
ist so einleuchtend, daß schwerlich jemand
sie sei in Rom zu irgendeiner Zeit in
gewesen. Indes haben wir doch
die unter dem
Prinzipat eine Scheidung der juristischen Praktiker in zwei
Klassen erkennen lassen: in eine höher stehende der Respondenten, die sich meist auch als gelehrte
und eine zweite, in der Gesellschaft minder gewertete yon Anwälten und
die ihre Dienste in einfacheren
gegen Entlohnung in Geld anbieten. Die letzteren sind in der
tab't~larii nachrömischen
als
,veisbar, während sie in
nicbt selten mit der ehrenyolleren Bezeichnung als ZJJ'ndente8) iUl'is C0118Ulti beschenkt
sem
Die Unterscheidung zweier Gruppen yon Juristen 19 erheischt hier Beachtung, weil man sie als Anhalt benutzen könnte
fu r die soeben
und

pro l\fur. 13, 29.
ist die dem Formelwesen znJuristen

<NLLUL>..>''-'U.VU

j

Die nur halb
gez'IVungen gmvesell, hinterher emen
zu

m
1'011

und Berufen
18

19

Ich
hier durchaus ,] örs Rechtswissenschaft 1, 263 mit A. 1, wo
man auch alle erfürderderlichen
findet.
Aus Cie. de orat.
45, H)8
d;{ß es gegen
das Ende der Republik in Rom
anders als apncl Gracco8 - noch
keine }J)'agmatici gab, die 1nc)'ceclula adcl'llcti den Rednern in inclicii8
zur Seite standen. Bei Cic. top.
65 sind die Beihelfer (ha8ta8 1nini8tJ'a1Ü) der patroni echte "lW'28 con81llti'.
Dagegen dürften bei Quintil.
12, 3, 4
römische pl'Clgmatü:i nach dem Vorbild der griechischen, also gegen Lohn aushelfende, bezeugt sein. Das Gewerbe der
Urkundenschreiber (iabellioncs) ist gewiß in Rom ältor als das jener
Pi'Clgllwtici.
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wird. Dessenungeachtet ist es nicht im mindesten
daß Oicero hier überall nur die vornehmen
die
er es auch
und in
, den er zur Zielscheibe
seiner
Formelkrames
kein
als Servius
'Vas für 01ce1'os
das trifft auch zu
3,
deI'
Jahre
der Juristen nicht
und
urteilt als sein hoch verehrter Lehrmeister. Durchaus 1m Anschluß an
und zwar an de orat. 1,
236 nennt er die
Rechtsgelehrten Zegtdei; und den dort yorgefundenen 'canto/'
ersetzt er durch den Ausdruck
Sicher
es, aus diesen
Bezeichnungen zu
daß Quintilian nur den Lohnarbeitern unter den Juristen
wollte. 'Vohin er
das ist aus dem
§ 11 anNecessGwicfln im'ü cil:iZis
oratori
allem 'will
kommenhei t
der Hedner
Rat suche; er selbst müsse im
sein. So sehr also
die Nützlichkeit der
ist er doch - erfüllt von törichter Eifersucht

Männer
den
oder O'ar der
haben. Kur
taedi1.un lab01'is ~Till er in solchen Fällen die Ursache finden
desidiae.
zu der
Flucht
Nun sind es
um sle 111 der
die oben
Leser
Schlimme 'Villkür aber

wäre es, seine 'V orte ohne jeden Anhalt auf die tiefer stehende
Klasse der
und so die
abzu trennen.
der Rhetor verhält sich zu
Seneca (ep. 5, 8
auf

. lzac ad swmnwn bonwniturf pe)' istud philosophiae
et
etialn ad alb'UJn seclentibllS 21

eJ~('eptiones?

Auch hier ist nicht der
Anlaß gegehen, das
bloß auf eine
der Juristen: auf die handwerksnoch der in dem V\Törtchen etiam~ versteckte
zuweilen auch schikanöse Exzeptionen
dazu
die Respondenten
,velche Seneca Im
111

haben wir anderseits ausVH~Ulh1,Ll~HH7H, die sich auf dem Markt: um YOll der
bei
namentlich Oicero de
und Ovid 3XS
1, 79. 83. 84. 22
noch Senecas
VHH~~lU0 der
'Vorte
80"\yohl
eine wie die andere. Es ist
auch kaum zu
daß die Parteien bald hier, bald dort
Hilfe
wo immer sie in friedlichen oder in Streitsachen
einer Formel bedurften. 23 VI? orauf ich aber hier
Gewicht
das ist die Abwehr einer

llll

~o Der

T'ext ii:it oben S. :36 in

33

21

22
23

Von elen pragmatici, die tela agcntiuu8
81l1nmhdstl'ant,
sagt Quint!L 12, 3,4: vclnt ael arenZas 8cdent.
Vgl. Jörs a. a. O. 1, 254f. nebst elen
unel oben S. 38 A. 37.
'Venn - was nicht unwahrscheinlich ist - gegen das Ende der klassischen Zeit die Z~lhl eler Respondenten zurückging, die sich }JuMiclJ und
der
widmeten, 'wird das Gewerbe der
Lohnjuristen immer mehr in den Vordergrund getreten sein; vgl. auch
Zimmern Gesell. d. röm. Privatrechts 1, 197.252.

Sitzungsber. d. phiL-hist. Kl. 202. Bd. 3. Abh.

4

50

M. 'VIa s sa k.

aller
freilich
von
patKJlaSS 1::;; Cl1Len Juristen
die sich auf
einer Aktio
darunter
"wie
die Ausvvahl auf S.42-44
- in beträchtlicher Zahl
Prozeßformel
die das
bisher nich t
Gebrauch hatte. Die
Fällen die Gutachten der Juristen bis ll1S
dritte Jahrhundert der

Antwort ist eines schon früher
Hält
fUr angemessen, in einem neu aufmit der
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Rechtschutz beizuschaffen, so kann er sich
nicht darauf beschränken, einen für den Frager günstigen Rechtsa tz auszusprechen. Denn diese Entscheidung wäre doch kaum
anders
als nach
der
die sich
der Sache des Bi.Ltstellers anpassen und ihm Erfolg verheißen.
,Yeshalb aber sollte der Jurist seine Gedanken verbergen und
durch so
Zurückhaltung seinen Schützling in sehr
üble Lage bringen? Die heikle Aufgabe, nach :Maßgabe des
neuen Hechtsatzes die ihm entsprechende Formel zu entwerfen,
hätte nun die Partei selbst lösen
und, da sie dazu fast
niemals imstande war, wäre es unerläßlich ge,vesen, einen Lohnder
nachholen sollte, was der
säumige Respondent unterlassen hatte.
Doch selbst damit ist die Zahl der ganz
keiten noch nicht
\Ver
denn
zweite Jurist die verbaindicii genau nach dem Sinn des ersten
Gutachtens
,Venn die so
Formel dem
und von ihm postuliert ,vurde, durfte man
die Autorität des
Respondenten
aus anderer Hand
Arbeit zu decken
Der
nicht unterlassen
zu machen. Somit wäre der
mit Hilfe seiner
zu
das Gutachten des wr'/.,s
um so zeitraubenden
den Formel verfasser
des
Dadurch wären die vel'ba iudicii ein Bestandteil
erteilten und
Gutachtens
dann aber das
Zeit und Kosten
Hin und
wenn sich schließlich doch der L'\..""IJ'VLJ'U-'C'll~
mit der Formel
um sie für den
nutzbar zu machen?
Die erhobenen Bedenken 24 dürften
um die
die nicht bloß überAnnahme der
24

Diese erfahren keine erhebliche Milderung, wenn die Partei sich schon
bei der ersten Beratung' mit dem Respondenten von einem g'eschiekten
Sachwalter vertreten ließ (s. oben S. 46 f. und besonders P. Krüger
4'"
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sondern geradezu
aus der
Und damit stimmt denn auch die
Durch die
aus dem Ende der Repu-

d. h.

keine deutlichen
,"Yenn '(nI' aus der klassischen
Nachrichten
,yelche die Fortdauer des \'on Oicero geschilderten Zustands
so ist doch auch keine Tatsache
erschließen
aus der sich mit Grund eine
schärfer herGar nicht
ist dazu das unter dem
yortretende
zweier in der sozialen ,"Yertung geschiedenen Klassen \'on Juristen. Nicht darin kann diese 10(':ne:luun~'
daß die
meist' mit kaiser.lH,l.lq,JC'C

lichen Sachen
arbeiten ließen.
Von dem Formelbau seitens der
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Mustern he-

yerdient sie
Quellen 2
diesem Fall
es unerklärlich, wesha.lb der
letztere statt des ersteren die Formel entwerfen müßte; und bestehen
die
das prätorische Gericht liistig gewesen wäre. Hätte
der hefragte Jurist das fremde ,t'ormular in das eigene, von ihm
versiegelte Gutachten aufgenommen, so wäre jener Sachwalter vielmehr
ein Gehilfe des Respondellten, freilich einer, den die Partei ihm
bestellt hatte.
lassen die Pandektenzeugnisse ohen S. 42 -44
nirgends die
und "\feise erkennen, wie das Hesponsum erbeten und
wie es erteilt wurde. Der einschHLgige Quellenstoff ist bei Bri~sonius
De fOl'l1lUlis III c. 85 -89 zu fin<len.

\Ver das 43.
hald
finden. Und 'lyeshalb
,"Yeil
die Kompilatoren die Interdikte anders behandelten als die
was uns
actiomun. Auch die Interdikte sind Gaius 4, 139 ausdrücklich
:Muster
aber nicht für
in ein Gebot
Dieser eigentümlichen Fassung "wegen
,varen sie - anders als die vel'baiudicii - geeignet, als Ausdrucksfofm von
Sätzen in das kaiserliche
Gesetzbuch aufgenommen zu
trotz der Beseitigung des
klassischen
Und eben diesem Umstand verdanken
die yon
ein pro~

halten waren oder erst
in der wir sie
nicht auszumachen. Die Bedes Inhalts führt aber mehr zu der ersteren Annahme
als zur zVlTeiten.
Als
neuer
die
im Album stützen oder ganz frei
Edikts kommen tal'

gnae
etiam si
in eo
exarescatvel aquae CU1'SUS
reddendum esse (?)

12,1,17
Labeo
tale
iterue
~5

reddendum esse

ZitoTe)

statio

Vgl. zum folgenden
Schmidt Interdiktenyerfahren 13-23, UbbelohdeGlück Pand. Ser. d. Bücher 43. 44 I: 30-32 mit den Anm., II, 41 ff.
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Beide Stellen berichten nicht bloß über den Inhalt der
sondern
sofort einen bestimmten Text vor, und z,var § 12 für das eine Interdikt den
ungekürzten 'Vortlaut, dagegen § 17 für das zweite nur Bruchstücke. 'Vie die letzteren zu verstehen Selen und wie sich
aus ihnen und aus dem Stamminterdikt
+
das neue
Formular leicht und
aufbauen
das hat Adolf
Schmidt 2G (1853) überzeugend dargetan. Übrigens dürfte die
hier vertretene Auffassung der §§ 12 und 17
seitdem l\i[0l11msen und P.
ihren Digestenausgaben in heiden Stellen
verwenden.
Ohne den 'Vortlaut mitzuteilen) nenne ich ferner als weitere
Belege für Labeo als
1. 70 ad ed. 1572 D. 43,
1,27 27 und
1. 18 ad Sab. 657 D.
4,15 28 (si pe)'
me
In gleicher Eigenschaft ist Fahius Mela beL 68 ad ed. 1520 D.
1,9:
Idem, ait taleinte1'd'ictmn [competere] reddendum esse (?),
c'tLi 1)is fiat J quo ntin~~s pecus ad

sichert doch in seiner
fere consentiunt. Darnach könnte dasutile
dem Interdikt, von dem der J Ul'ist
est.
für wen der Unbekannte seinen
nicht für den
sondern für
die - mindestens seit der Zeit der
Klassiker - den ihr erwünschten Interdiktstext ebenso edieren
mußte 30 wie sonst ein Kläger die vel'ba iuclicii.
Als letztes Beweisstück für den
den der
dent an der Formelbildnerei
ich z,vei scherzhafte
Verse in
die aus der Zeit des Kaisers Nero stammen.
Petronius in seinen Sat. 137
das Glück und die Macht
des
der alles haben und schlechthin alles erreichen
kann.
lauten so

54

esto

non pa1'et' habeto
Serdlls ct Labco.

uns der Dichter
neben -

29

als den
nicht etwa

de interdictis erwähne ich nur
deshalb an diesem
weil der unbekannte
dieses
'Verkes sehr vvahrscheinlich
Klassikern der
oder der
zu suchen
und weil er in dem erhaltenen
anscheinend von ihm selbst verfaßten Entvvurf
der Erkenntnis aus,
die ohen

durch die
Text an , .
so wäre das
der

gewesen, Allein Mommsen ver-

A. a. O. IG.
'Hoc' vor 'hüe1'dictnm'
sicher
Nach P. Kriiger hätte es Lenel
durch 'u,tile'
Dieser Bericht ist nicht
s. Pa1. II, 829, 2
Edictum 2 461,11.
::8 Beseler Beitr. 1, 26 streicht 'vcl iudichtln' nach 'l:nte)'cHctll1n'.
29 Dazu Ad. Schmidt :1. a. O. 19, Lenel Edietum 2 445, 5.
26

27

stützende Nachrichten aus der klassischen Zeit
der Natur der
haben zu der
gedaß
die der Partei ein neu es Rechtsmittel
und dieses demnach dem Prätor zur
30

Vielleicht ist die Editionspflicht bei den Interdikten nichts UrsprUngan das
liches, sondern erst später aufgekommen infolge
Y erfa h ren 11(T conce2!ta v(')'lJ1(.
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empfahlen, vom
nicht anders
konnten als mit Beifügung eines FOfmelentwurfs.
In Justinians Pandekten aber begegnen zwar ziemlich
die den alten Bestand
häufig von Juristen
ergänzen sollen,
weder der
Stücke. Indes ist
unsclnyer zu
ermitteln. Eines steht außer Ziveifel: daß es den Kompilatoren
,val', die
des alten Prozesses so viel als
Ferner ist es so
daß die
zu
der Herstellung
in der klassischen Zeit schon
selbst oder
- mochte sie nun der
em
veranstalten - nur in
nahme
bald verkürzt bald
'Veise verändert. 31
Noch freier wird das
wo die
der die Gutachten
benützt

Autoren
der von den
mußten bald mehr

57

sich wieder Julius
ehenso wie sein Lehrer Scaevola,
Ausdrucksfol'men bedienen:
ganz regelmäßig der
'Ver das eben Gesagte bedenkt, wird nicht weiter erstaunt
in den hier in
stehenden
die uns die
Pandekten
nirgends auf
von Prozeßformeln
zu stoßen. Zur Erklärung dieser Tatsache ist die 'Yall1
zwischen zwei
'Venn wir heute in den Pandekten lesen: utilen~ oder in
actionem
könnte diese '1\7 endung aus der benutzten Schrift unverändert ins Gesetzbuch übertragen sein,
das seinerzeit erteilte Gutachten in der für die Partei
und den Prätor bestimmten
- statt bloß die Art
der Aktio anzudeuten - einen yollständigen Formelentwurf
dem ,rielleicht die 'Vorte
: in ea yerba
i u di ci um dan d um esse
Indes dürfte wohl die andere Annahme den Vorzug versO"'lYeit er den
schon der Urtext der
betraf, ungefähr so ge faßt
während die Abweichung
.L~'-":OPVHU.VH~, um die Rat suchende
verrba
in einem besonderen
iuclicii
Diesen leicht abtrennbaren Zusatz aber wird
bei der Aufnahme des Gutachtens in ein
Zwecken
wo die einstmals neue, noch unbekannte Formel inzwischen in den Gerichten zu anerkannter

der
die nicht loskomme von den
sonderheiten des Einzelfalles und so weder den
des Unterrichts noch der 'Vissenschaft
der klassischen
elne
das Besondere
Urstoffes und sehr deutlich das Bestreben
zu
um zur
abstrakter Grundsätze zu
In den lib1'i 1'esponsormn
alte
und
ihm
nt=>()'t=>o,'n{>

von

V'-'./"'''H''''

Dirksen
A. Pernice

=UH""'ULUH>~ v l l

1,
f.
dem Vorgang
61, P. Krüger Quellen 2 144 f.

Im
,velche die

zu der bisher unbestrittenen Lehre,
Prozeßformel für ein Erzeugnis des Prätors

58
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ausgibt, sind 1m yorstehenden als Yerfasser die
und z'war für die
verba des Einzelfalles nicht
die Juristen in ihrer Tätigkeit im Konsilium des Beamten,
sondern die Juristen als Berater des Klägers. Dabei ist als
Stütze der einleuchtende Satz benutzt, daß ,yie heute die schriftliche oder mündliche Klage so in Rom die Prozeßformel zunächst 1'on der
Partei beizuschaffen war. Denn
auch die roncepta verba enthalten neben Anderem 1'01' allem
die für den Inhalt des Prozesses
des
und des weiteren seinen
WIe
erledigen sei.
Schon an früherer Stelle (S. 15.
sind aus Cicel'os Reden
viTichtige Äußerungen mitgeteilt, die auf die Aufgabe des petüo1'
das Streitmittel für den
Prozeß auszuwählen. Demnächst ist nun des näheren zu
ob die
Quellen 1 sonst noch aufklärende Zeugnisse bieten über das
Verhältnis des K
s zur Formel.
Olme sehr ungenau zu sein darf man der Zeit Ciceros
noch das
für Gallia
das hier aussagen soll nicht so sehr
streit der Urheber der Prozeßformel war, als darüber, wer es
nicht ,val'.
Der Text der Lex Hubria beschreibt bekanntermaßen mit
Ausführlichkeit die
die den
beamten im italischen Gallien
die aus der
lich zu für
eines dCi1nnU1n
einer Partei
1'erstärkte
die
einfache oder
zuerst
Kaution zu leisten. Hier ist der
einem Prozesse
für den das Gesetz sofort zwei Formeln
als Muster anführt. Dann aber
um die fUr
,vie der schematische \Vortlaut zu
den Einzelfall brauchbare Prozeßfofmel zu
Der rechtuns das
40 ff. 2 - soll
w"eisende Beamte -

sorgen (eHret), daß in die Formel (in eo
die
demnächst zwischen den Parteien angenommen werden
(accipietur), diejenigen Personennamen und die Ortsbezeichnung
finden
conc~p~ an
welche hei gebührender Rücksicht auf das schutzwürdige Interesse des
nach Treu und Glauben einzufügen sind. 3 Und weiter
verordnet das Gesetz noch (I Z. 46
in übertriehener
falt: wenn die Personennamen und die Ortsbezeichnung, wie
sie das Musterschema enthält, zufällig auch für die gegenwärtig
unter den Parteien verhandelte Sache und den
den
sie begründen wollen (q'uos inter id üldiciwn accipiettw leisue
die
so soll der Beamte in diesem
einen Fall darauf achten (eHret), daß in die Formel (in eo iudicio)
alle
\Vorte des
Musters un\~erändert aufgenommen werden
e~
Zweimal also und) wenn noch c. 19 des Gesetzes hinzugenommen
gar dreimal belehrt uns die Lex Rubria in
derselben vVeise über die
die dem Beamten betreffs der
ist. Im Kapitel 20 ist ihm ein curare,

1

Ausgeschlossen

bleiben zunächst die Nachrichten,

die sich auf das

actione1l1 edere beziehen. Ihnen ist der nächste Abschnitt vorbehalten.

Nur aus Paul. Coli. 2; 6 glaubte ich § 3 nicht ausscheiden zu dürfen; er
ist daher hier miterörtert.
V gl. auch meinen .Judikationsbefehl 111 f.

(I Z. 4

4

: in id 1:ud'iei1Im

Derin Z.44 überlieferte Text: 0POl'tcl'et clebcbitne ist unhaltbar; so neuestens
auch Gradenwitz Dekomposition d. Rubr, Fr. S. 26
35. Doch darf man
statt dessen gewiß nicht mit Mommsen
1 I p. 116.
schreiben
oportere ci videlnmtl!d'. Denn diese Berichtigung, die bei Bruns Font. 7 1,
98 und Girard Textes 4 75, 3 aufgenommen ist, beruht wohl auf dem
oben bekämpften Irrtum und mutet überdies dem
eine unverständige Betonung des subjektiven Ermessens zu, das schon ungerufen
mächtig' genug ist. Das Gesetz will nichts anderes sagen als: die Ausfüllung der Formel soll redlich, ohne Finten geschehen. - F. Ritschl
ersetzt opol'teJ'et durch 0p0l'tebit und will sich mit diesem einen 'Vorte
begnügen.
E. mit Recht. Auf Streichung des debebitue -- wenigstens
an dem
den es auf der Tafel einnimmt -- zielt auch einer der
Vorschläg'e
a. a. O.
Erläutert sind diese 'Worte des c. 19 schon in der Sa v. Z. R. A. 25
140 und in derselben Z. 33
150, 4. Der d(,rt (25, 139 f.) behauptete
Gegensatz des Interdiktes,
dem der Prätor,
der Prozeßformel,
in der die Parteien sprechen, kann nicht
es Erman Sav. Z. R. A. 19
in Zweifel gezogen
270, 2 S. 283 vielleicht versuchen
werden durch Hinweis auf den Sprachgebrauch der Klassiker, von dem
Ad. Schmidt Interdiktenverfahren 219, 3 f. und Ubbelohde-Glück Pand.
SeI'. d. B. 43. 44 n 60f. handeln. DRs <'hüeJ'dir:ere' der Partei erklärt sich
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Das '1vill aber sagen: sein Recht wie seine Pflicht ist es,
Kritik zu üben oder genauer: die vVortfassung des Prozeßprogramms zu beaufsichtigen. Dagegen ist es nicht seine Sache,
die Herstellung der Formel einzuleiten, dem Kläger also die
künftige Prozeßvorschrift zu entwerfen. Denn '1yer zur Au fsi ch t berufen
wird in aller Regel das,
unterstellt ist und wozu er
zu erteilen hat, ni ch t selber anfertigen.
diese Folgerung ist, das
der
namentlich ihrer'
worm sehr häufig neben dem facere das ülbeTe (curare), ~tf
flat besonders
ist, und zwar trotz rechtlicher Gleichstellung des z'lveiten mit dem ersten, zum deutlichen Beweise
daß nach der Ansicht der Ausleger der eine Ausdruck
keineswegs beides zusammen befaßt.
Einige Beispiele mögen als Belege dienen.
L. Silia de
Fest. p. 246 M.: Si
stnäns .
repet. Z. 71: ... neive abducito nen;e abducier
L.
iubeto .
L. tab. Heracleens. Z. 17:
da b(i) t 5 dand ttmv e CU1'a bit.

L. col. Gen. 1uliae c. 130 Z. 40: neve . .. in
i 1t b eto. Z. 42: neve in tab.
cu?'ato. Z. 46 f. Si
cUi'oJver·it inve tabulas
rrettule1"it

Tt!l,111,U7Q

n'n-f-/Jn·'fl" ••"n

L.
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lItortuum ...
1. 25 ad ed. 726 D. 11, 7,2,1:
intulitvel
L 57 ad ed. 1341
... ve1'll1n
J:\Ton solwn isiniw'ianon
ut CHi mala pllgno
qui Clll'ClV
iUe qlLOque
pel'Clltel'etw'.
Paulus sent. 5,
2:
ut sententiam
vel non f 6 )'((t, co)')' Il pe}' i t c01TwnpencZwrwe C tU Cl V e1'i t, ..

In allen diesen Zeugnissen wird das Handeln dessen, der
das
bis zum Ziele selbst ausführt, und dessen,
der nur faciendl.l1n CI,aat (fi:el'i illbet) , streng auseinander gehalten.
\Venn also die Lex Ru bria in c. 20 und 19 lediglich vom
(adeli:) curCl1'e (i1lbere)
so werden wir diese
genau beachten und mithin als handelnd die
Partei ansehen müssen, die Obrigkeit aber bloß als anordnend.
Hiernach darf ich nun wohl davon ahsehen, noch eine
die 11 ur vom mittelbaren
8 Um endlich die
(ut
darzutun,
von iubel'c und
Sätze zu
es, den Leser an die oben
die aus dem 130.
des
genommen sind. Indes
der Beweis
brauchs der
Zeitwörter SChOll aus der Lex Rubria
selbst zu führen. Um den Judikationsbefehl des Beamten andas Gesetz 9
eine Ausnahme aber macht c.
In
'In) (I Z.
der landstädtische
ist: ex h. l. iudicül1n 1'ecup(ei'C~tionern;) det
rl.e.1'. ibei CUi'et.

2, 129:
cu l' Cl V e l' it

.
. , sc?"ibe . , .

agas

et a nobis
~tus

5

6

dem nur ihr zukommenden ccl cre intc1'dictmn. Näheres über int, cdo'e
und pcddcrc bleibt vorbehalten.
Die Tafel hat da1Jnnt-cltJ'abit, Darnach nimmt Mazochi - sehr Ullwahrscheinlich -_. verschiedene Subjekte
Dirksen Zivil., Abhandlungen 2, 200 stimmt ihm zu.
Den oben mitgeteilten durchaus entsprechende \Vendungen enthält aueh
das folgende Kap. 13t.

8

9

Lenel nimmt die Rnbrik zum Edikt in D, 11, 7, 2, 2 aus der obigen
l[H<111:~Lö.llö. Die erste AufL seines Ed. S. 179, Hißt dies besser erkennen
nicht: 'lui . ..
220, 2). Im Edikt sagt
1i 88 c cUcctw', sondern: i II a ta C88<? diccntw·. Der letztere 1'ext deckt
beides : das inJ('7'1'c und das infcl'l'e cW·aJ·C.
Beispielsweise nenne ich die L.
v. 695 c,
in f, (facito ut
c. G (CU1'ato), L. tab. HeracL Z, 14. 21. 26. 51, dann prätorische Edikttexte :
D. 39, 2, 4, 5 (dcnnntici1'i inbcant D, 39, 2, 4, 7, D. 42, 4, 2 pr.,
D. 25,4, 1, 10
c1tl'et), D. 39, 2, 7 pr., D. 42, 4, 5, 2, endlich
Laheo-N erat. D. 37, 10, 9, PauL D. 10, 2, 25, 21~ Ulp. D, 27, 8, 1, 17.
Die Stellen sind verzeichnet in meinem Judikationsbefehl 16, 24.
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'Vas ,vir aus c. 20 der zisalpinischen
lernen können und was jetzt zuyerlässig ermittelt sein dürfte,
das ist auf S. 58-60 bereits gesagt. 'ViI' wissen also: der
Beamte ist nicht der Verfasser der
auf
die sich die Parteien demnächst
müssen. Anderseits
steht ihm das Daredekret zu. Daraus
für ihn die
die
rerba zu
und - wenn
Anderungen des Textes zu yerlangen. Demnach werden lviI'
nur so viel
der erste Entwurf rührt
jedenfalls nicht vom Beamten her i
aber ist es, daß
er doch
unter besonderen
auf die
der Formel einzuwirken yersucht.
'Ver aber soll es
dem an erster Stelle die Anfertigung
des Entwurfes zukommt? Darüber
uns das Gesetz die
sch we1'1ich olme
Grund. Statt den
durchaus

'Yas del' Prätor befiehlt, daß es geschehe, das führt er
nicht selbst aus.
aber betrifft ein
, (zum Ausdruck gebracht
ebenso
und Z,\Y(U' III Jer Formel. 12 Paulus bedient sich
Allein die 'Vorte, die
der
WIe
an die der Prätor
nennen
er
ist es der
richtet: scire debet actol'.
von dem die Intentio so gefaßt werden soll, daß sie
deutlich bezeichnet.
das Delikt des
Kaum nötig dürfte es sein, eine
besonders abzu \vehren, welche die Pflicht des
beschränken
in J ure mündliche
zu machen,
mit deren Hilfe der Pr ä to r erst die Intentio zu gestalten hätte.
Kein
wird
was nach Paulw-:; der Beamte
anders
als ,-ras nach der Rubria
des CUTCl1'e oder ildJe1'e der Duovil'n sein soll. Darüber aber
ist kein Zweifel
welche Holle das Jurisdiktionsgesetz
(im c.
dem
der
der
wäre es, die
und ehenso
von dorther unser fr. 16
beiseite

weil es sich
bevor sie zur
mehrere Personen
Durchaus 1m
der
Klassiker. In
Aktio de dolo

Item
sit: sc ire enim debet
in tanto cTimiTw
10

Cl

reif war, statt einer
hatten.
,yie das Rubrische Gesetz vom
sich noch einer der
, die sich auf die Intentio der
Paulus I. 2 ael ed. 208 D. 4, 3, 16:
dolo

cit. erfährt.
Paulus seILst als
Indes sind Wlr sogar
des fr. 16 noch besser
um die angenommene
erläutert der
seinem liuer
betreffende
6,
das diesen

c to )',in

D. h. 'er soll bei einer so
Beschuldigung' nicht unsicher sein', die den Verklagten mit Infamie bedroht (dazu etwa Gai. 4,
60 über die strengen Anforderungen der (juid01n in Streitsachen, wo der
Gegner demignominta nota7'I~ ausgesetzt ist). M.
triftiger Grund
vorhanden, die Schlußworte von fr. 16 cit. mit Albertario Delictum e
66 f. als unecht
streichen. Der Verf. weist
cr1men (Milano
a. a. O. nach, wie der
der Klassiker, anders als der
J ustinians, ahnen und delictwn genau auseinanderhält. Insoweit völlig
einverstanden. Dagegen sehe ich in der Athetese als Selbstzweck nur
eine vergHngliche Mode. 'Vo ein
Ausleger keinen Anstoß findet,
weder in der Sache noch in der Sprache, hat die 1'extkritik ihr Recht
verloren. Rufzeichen der Entrüstung können Gründe nicht ersetzen.

11

12

gar nicht das Verbrechen, sondern die An'Ol'i71&cn' zeigt
niemals ist die erstere Bedeutung die allein geschuldigung' an,
Ferner für 'tant1t8', absolut gesetzt, bringt jedes
bränchliche
Lexikon Belege aus den besten Autoren. Ebenso unanfec.htbar ist vagG[i'i,
und der J ustinianischen Phraseologie ist es - wie Longo zeigt - unbekannt. Endlich
sind die Schlußworte auch nicht; denn sie
ederhole keineswegs das im
Satze schon Gesagte.
Dasselbe auf den Formelwortlant hinweisende cOJnlJ1'ehendi (=
werden) begegnet bei Pedius-Paul. D. 21, 1, 30, 1, PauI. 0011.2,6,2, Dip.
1G, 3, 1, 41. Die hier angenommene
Bedeutung von
C07n}JI'e1u:ndcJ'G ist
in den Juristenschriften sehr häufig. Dennoch
fehlt sie bei Hemnann-Seckei9. VgL aber Jul. D. 34, 5, 13, 6, Marcell.
D. 36, 1,46 pr., Yen. D. 45,1,137,7, Pap. D. 46, 2, 11,1, DIp. VaL Fr. 322,
DIp.
28,
2 pr. und mehr Belege im Vocab. I. R. s. h. v.
So,
richtig, Lenel Paling. 1, 983, 8 i EdictUlu 2 112 und vor ihm
schon Demelius Exhihitionspflicht 35, 1.
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lJie klai:'8üiche l'rozeßformeL

Generaledikt 13 des Prätors und teilt ein Stück dayon im
laut mit:
Cl1.ttcm

13

14

'l1WW'larum

'Vort-

16

Diesen Ausdruck ('gclici'alc cdictwn') gebraucht Labeo bei Ulp. 1. 57 ad
ed. 1353 D. 47, 10, 15, 26. Die Zugehörigkeit der oben angeführten
Prozeßnorm zum Generaledikt ist wohl nicht zweifelhaft und wird noch
durch die 'l'itelüberschrift bei Paulus: qnelnadmoclnnL iniul'ial'wn agatnl'
besonders bestätigt. Doch muß dasselbe Edikt - wie Labeo zeigt -- auch
einen Anspruch aus Injurien gewährt haben vgI. Pernice Labe0 2 n.
1, 23 f. 27, . Triebs Studien z. Lex Dei 1
Ob aber Labeo bei
GelL 20,1,13 diesen Teil des Ediktes wörtlich ,viedergibt; ob schon
der Urheber des Ediktes einem griechischen Vorbilde folgt (Hitzig,
Parts eh, Mitteis u.
oder ob :-päter erst interpretierende Juristen
hellenistischen Gedanken
schaffen mochten; ob endlich die der
Herkunft der ästimatorischen A. iniw'ia1'u1n aus griechischem Recht
römische
als unglaubhaft zu verwerfen
sei: aUen diesen Fragen kann ich hier nicht weiter nachgehen.

14

Ob dieses Wort -- wie Lenel Edietum 2 384 annimmt - ein Stück des
ediktalen Textes ist, das scheint mir keineswegs sicher zu sein,

15

So schreibe ich, der iiltesten Handschrift der Collatio (seit 1837 in
während zwei jüng-ere und der Digestentext
10, 7 pr.) agit
bieten. Der Sprachgebrauch des Ediktes,
K ünftig8s regelt, fordert
das Futurum.
"'\Vel1ngleich das Gebot des cu·tum dicCl'e
allem
für die
Fonnel
mit der Lis kontestiert wird
fällt das
cUcel'C mit dem a.1(;)'e zusammen - d:ÜJ8r
meine
fm'mnZmn
eclat bei Paul. 0011. 2, G, 3 in der LitiskonL S. 48 nicht anzufechten), so
muß es doch nach Paul. Co11.2,6,3 auch auf den Entwurf bezogen
werden, den der Kläger
Jure ediert (an die
Edition
scheint der Prätor wohl ni eh t zu denken: das zeigen die \Vorie QnanIi
vadimoniU1n faerit), und den er dem Beamten gegenüber postuliert: also
auf
die der Streitbegründung (dem
V gl. auch Busz a, a. O. 34, 5. - Daß im Munde der Klassiker oge1'0 wie
pete)'c regelmäßig = litom~ contcsta1'i ist, braucht jetzt kaum noch dargetan
zu werden. Auf Belege ist
E. I , 304,
Gesell. d. Oognitur 7 ff,
Bd. 33, 101,2 S,
aufgestellte \.-'ltJl\lUUlHl-!.
Zeit yon Lenel Edictum 2 488f. 490, A. Berger Grünhuts Zisch, ,10
GGß,
Levy Konkurrenz 1
52. 58 u. A. 3. S. 370, Wie in der
so mag ago'c und l'cto'c von den edizierenden Prätoren der
Hepublik
im weiteren Sinne gesetzt sein. Pür die "'\Vürdigung
des Na c hjulianisch eIl Textes ist der Sprachgebrauch des cclicti Q)'cZinatol'
in seinen Schriften nicht ohne Bedeutung. Man verg'leiche etwa D. 15, 1,
28, D.26,
18,1, D. 46, 1, 13, aus Urseius Ferox D, 4G, 3, 3G.

10

VgL Say. Z. R A. 42, 437.

6ö

sit ct ta;x;ationcln
non
'0adimoni1.Ll11
Das Edikt schreibt hier mit den vYorten cei'tnrn dicat fUr
dasselbe vor, ,yas der
das
im fr.
zur Pflicht
wenn dieser die
nur das im Dunkeln
Aktio de dolo edieren wollte;
ob das Gebot auch im letzteren Fall ediktal oder VOll Paulus
die eine Stütze in der :ßIusterformel

em zn
daß wirklich die nämliche
für die
braucht man bloß
die erklärenden
m
den D,
10: 7
das Paulinische
fr. 16 zu halten. Heide Hechtsmittel mindern im Fall der Verdie :Ehre des
In dieser GeGib
erblickt
bei der Aktio iniul'ian{'m den Grund für die Vorschrift des
cert1.107l2 cUcel'c. Das N"ihnliche
fr.
bei der
)ddio dc
dort dasseI be \Yort
17

18

10

20

die Juristen
des

sein. 20

der sehr beliebtell KOlljektur: '?1wim'cm' bemerkt Mommsell mit Recht:
Hus(;hlw male omlliuo; so neuestens au eh Trie1s a. a. O . .1, 147 f. Die
Unhaltbarkeit von 'nw/(Ji'(m: muß jedem einleuchtell, der Gaius 4, 186
(mit der schlechthin unentbehrlichen Ergänzung yon
Vertrauen
sehenkt. Darnach darf das Vadimonium die Hälfte des Streitwerts nicht
übersteigen.
zwei Ausnahmen (keine anderen - falsch ist
trotzdem Lei Gai. 3, 224 für atl'o;l;iniui'ia eine dritte anzunehmen) gibt
es: Sl~ iudicati (ü;pcllsiw' agctlli'. Demzufolge
der Prätor gewiß nicht
ediziert lwben, daß der Inäger die Injurie nicht höher schätzen dürfe
als auf die Vadimoniumssumme. Schwieriger ist es, den durchsch1c\genden
Grund für die angeordnGte MilHlestsnmme zu finden. Immerhin beachdarüber LemerkL
§
sagt: c xi gi t pI·acün'.
Nach Beseler BeHr. III
(dazu IV, 189 f.)
, doch
ohne Bestreitullg der Klassizität des Inhalts.
Krüger OIC 1 13 (1920)
setzt zu Beselers Anregung ein Fragezeichen; s. auch Kübler Say. Z.
537 f.
liog,t kein Grund vor, auch 11ur den rl'ext des pr.
bis zu c:dslhnationi8 anzufechten. Im IVJ!!tJllUOH halte ich ehor ccl'tum
8}Hcial itel' als contc'nelc)'" für verdächtig.
S. oben S. 02 f.
10.

Sitzungsber. d. phiL-hist. lU. 20:::. Bl1. 3. Abh.
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Zu dem prätorischen Gebot aber: der
müsse genau
und bestimmt
21 welcherlei
ihm
widerfahren
bemerkt Paulus (0011. 2, 6,3) nach anderem folgendes - offenbar angeregt durch den
yon
dellwnstrat cmtem hoc loco (no'on,"'" non voceln
secl
qttalent

elll cm'al'e, \vährend Paulus diese amtliche
nennt.
'Yeitere

ulam edat.

hier die AusSo deutlich wie
und
legung für falsch, die oben
abgelehnt ist. Doch bringt uns sein
einen Schritt weiter.
SeI, ~wenn es vom
'Vas der genauere Sinn des
ein cel'tum clicel'e
der beigefügte
soll der Text der
Kommentar sehr deutlich
Formel, besonders der Intentio sein, die der Kläger vorweisen
über die vVortwill. Enthält aber das Edikt
ist diese
an die
fassung des
so ist damit auch die Person
Adresse des
erster Linie 'war, den Entwurf
deren
der Formel herzustellen.
die der
Paulus
des
Lex Rubria
Gesetzes von dem wunderlichen
formel aus der VVerkstatt des Gedchtsbeamten
beantwortet der .Jurist zweimal - für
iniul'iarwn wie mit
de dolo nach dem Verfasser, indem er auf den
Zum
uns Paulus in der 0011.
6, 3
noch die
die "nI' aus dem Gesetz der
Tafel bereits kennen:
ceTtum cmtem an ince1'tuln
t01'is est.

Irrtums mühsam erwiesen
alten Rom allzu selbstverständlich und
besonderen
22
recht
der Formel:
qua a

und
non dare üldicimn.
wie die Lex
und bloß diese; nur
S. oben S. G4

lG.

ctur desiclerimn

StU61n

lud it.
sem

m

die

, (aufnimmt '. Dem
e:r penolw et'lfS cuius bona

co

rtit conclenmationem

Ü~ Silam

4, 86):
condenLnatl:one?li
noch deutlicher 23
elntem hl Sildl1n personum convertit.
68
den
als Ul'hehel' der
bemerkt:
de cel'ta
tailLen coude11lHutionem
zur Intentio kann sich eine zuweilen erforderliche Fiktion einstellen. ,Venn Gaius 4, 34 f. den bOJlor'll1n
po,c;,c;essor und
den bononun
oder
intentionem

2~

prae-

Ob der

21
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23

der al1:eno lIomine
ex pC1'sona domini s u

Kieht die Intelltio für sich allein enthält das clcsiclel'lWn des Klägers.
Vielmehr ergibt es sieh Erst aus der
VOll Inteutio und Kondemnatio (nebst Zusätzell). Am wenigsten zutreffend ist die überlieferte
Definition offenbar für die actio in 1'(1n und in factu,m conccpta. Ganz
wunschlos müßte die Fassung der
Lenel Edictum 2 302. 329 366 f.
hier noch Raum für ~llldere Vermutungen, und keine sollte mit dem
Anspruch auftretell, die
zu sein.
So jedenfalls, weUll man concipel'(; = 'deu \Vortlaut feststellen'
'verfassen' deutet. Doch würde ich es vorziehen, concipu'(; 1. c. in dem
Sillll zu verstehen, der ihm in der L. Rubria c. 20 Z. 43 f. 47 zukommt,
es also mit 'aufnehmen' zu übersetzen
c07nprchcndU'c, COln]Jlccti, poncrc>,
s. aueh Kübler Eav. Z. R A. 16, 169 f. und
über conclnduc Pli. E. lIuschke in Analecta litt. (1826) 138.

5*

(agieren
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68

läßt ficto seherede, so ist freilich damit nur festdaß der
der die fiktizisch
Formel
wirksam macht, ein Geschäft des Klägers
dem Verklagten)
. t 111C
. 11t auc I1, d a.)
ß e;:; deN;:; 1.">..
TTl "a /:)O'e1''''"
"'val',
die fiktizische
IS,
,
Intentio zu
aber über diesen letzteren
Punkt bringt uns Gaius 4, 38 und 33.
Hier heißt es von den
welche einet are civili
durch capitis cleJrdn~itio verlorene Forderung mit prätol'ischel'
actio 1.üilis
ns adversatü(;)n nostrU1JI,
clemimdwn non esse, und anderseits yon den
die
oder 1'em eel'tam debitCl1n mit der neueren Formel
einfordern:
c t i 011 (;:))1.. 24
nee
die körperliche Sache zu bezeichnen
auf die sich der Prozeß
wie genau sie darin boenthalten die Pandekten z\veimal
von
aus 1. 30 ad ed. 896

incertwn
)'e7n

~vv"O'JI&oJUI

iuranfl: SllCCwTatllr
§ 2-4:
ut

N

'h~fectwn

yon einem kundigen Glossator, der seine Beispiele aus den Idassisehen
Schriften nahm. Jrrig aber ist die für die behauptete Interpolation
Begründung. Denn Eiseie geht von einem falsehen Pandeldentext aus, den weder die Flor. noch die Vulgata kennt, Auf Eiseie
berufen sich P. Krüger eIe 1 11 - 18 und B. Biondi 11 giuramento decis.
106,2.
2G

vel Cl1wmn
petat, utrum,
25
complect/:
debeati et
vel lancem vel ,1'1"'7'''1'('''''
sed et si pU1'JYwra

25
26
27

28

Den

die oben benutzt sind, köuuten aus Gaius IV Eehr
Zahl ang'ereiht 'werden. Doch dürfte es richtiger
sein, alle diese Stellen für eilt sp~iteres Kapitel zu versparen, weil in
ihnen - wie es scheint - mehr Bedacht genommen ist auf die an den
Formeltext gebundenen Rechtsfolgen des Agierens als auf den Vorgang,
der die Formel zur Entstehung bringt. Selbst einen Satz wie den ([C(;I;1111(8
(d. h. wir
hoc modo lJ1'ac8C1'ibcl'C möchte ich hier nicht als
Bele o' verwenden, weil Gai. 4, 131 f. die Frage erörtert, wie die Ausschltillwirkung der L.
beschränkt werden kanu, und denll1ach der
Gedauke an das in der
wenigstens mitspielt.
für Gai.
38 und 33 zu.
S. S, 67
23. Beide

das Gesagte
ist c01nplccti in aktiver Bedeutung "'H'" ;""',11

S. oben S. 66 zur A. 21 und S.
A.
Nur die nuttcria, nicht auch die Form
ist hier genannt, weil
der Glossator diese SChOll durch die voraufgehenden Namen: 8cyplw8,
lan.x;, lJatcl'U zum Ausdruck gebracht hatte.
Nach EiseIe Sav. Z. R. A. 13, 138 ist B('vphnm - addendo sicher interpoliert.
;\1. E. kanu dieser Satz allerdings später
sein, und zwar

intellegi..

pet a f, et 1naSSClm

cl ebebit ponere. 30
'nllmeJ'um
"Gel~~ü
tot
el: abesse.
clebebit
De veste qtweritw') an colo!' eLUS dicencl~ls 2G sit. et '"Ge1"Zl1n est
colo1'em eius dici
quemadm.oclmn in vasis dicit~w'
aw'ea) 1'ta et in veste colol' clicat~[I'. [plane S1: qllis ~'w'et

Biondi a. a. O. 106 f. hebt treffend hervor, was in dem Zusatz 8alvoist, und glau bt ihn daher für j ustinianisch ausgeben
zu dürfen. Dabei läßt er aber D. 47, 2, 19, 4 in f. beiseite, wo genau
dasselbe gesagt ist wie im fr. 1, 40 cit. und wo nur die Schlußworte
(daß hnin8 J'Gi nccC8Bita8 remiitiert werden soll) für verdächtig gelten
können. Demnach drüngt sich" die Frage auf, ob sich denn der Inhal t
der des Ausdrucks wegen angefochtenen Sätze in
'Weise
als Justinianische Neuerung erklären läßt? 'Vas Biondi zu diesem
Zwecke beibringt,
unhaltbar. Nicht um ein
heißen: apucl incliceJn) handelt es sich, sondern um eine
Art Kalumnieneid vor der Streitbefestigullg (die
Deutung bei
\VetzeU System 3 § 14,
S. 115 f.; Keller Zivilpr. G § 3\) A.445 bevvahrt
Beamte billigerweise dem Verldagten
Stillschweigen). Offenbar kann
wenn
die Annahme der edierten Formel nur zumuten (indiciu.m~
sie ausreichend b es timm t gefaßt ist. Indes wird von dieser Regel eine
Ausnahme
wenn der Kläger in entschuldbarer Unkenntnis
dessen ist, ',;'ai3 er in der Formel angeben sollte, und wenn er dieses
Nichtwissen auch zu beschwören vermag. Nun hat aber im Justinianisehen
Prozesse der vom Beamten 1'01' der Zustellung zu würdigende Klagelibell (s. Sav. Z. R. A, 42, 429 f., 2) ungleich g'eringeres Gev'v'icht als die
alte 1'orme1, zumal da Justinian (s. namentlich
4, 6, 34.
die nachträgliche
der Klage in weitem Umfang zuläßt. Infolgedessen
ist der in Rede stehende Eid immerhin verständlich als - ohne Not aufrecht erhaltener überrest aus dem Gefüge des Fonnelprozesses, dagegen nahezu unbegreifiieh als Neuschöpfung des Kaiserrechts der Spätzeit.
Daher "'äre ein Interpolatiollsverdacht wohl abzuweisen.

8/{,CCltI'i'atlll'

24

eo,

similiter adicienclilm

J

:;0
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M. \VI assa k.

pro ceTto se coloTmn clicere non posse, 1'emitte: el
necessitas

kni1Ls

Tei

Beide hier

Stellen lassen keinen
darin der ProzeDformel
und der 8l1t'lyendeten
: der
Sache und
soll in
dicere)
die ihr
auch noch das
durch
ferner den
Gewicht
und \vieder das Geaus Silber als solchen bezeichnen
Silber
""vicht beisetzen
; \venn es aber
( complecti). Endlich
so soll er die Z ah 1 der Stucke
so muD sich die Bewenn die
Sache em Kleid
Farbe
falls
auch auf die
daß er über die
nicht eidlich
Farbe nichts Sicheres wisse.
In

1.

Reihe wie die
ad form.
20

7, 33:

actione
oe verba
'l~ti.

keit die dem
zur Antichrese
Sache
zurückbekommen. Der Jurist anhvol'tet: er könne sich zu diesem
der
hedienen.
die Antichrese ein Pfand,rerhältnis in sich
33
die Prozeßformel unbedenklich das 'V ort

illud

Vgl. zu den obig'en Stellen noch Paul. 1. G ad ed. 152
von Lenel Edictum 2 81 f.), Ulp.1. 37 ad ed. 1043

Veto;

etiant si 1'idiculmn

lwbeas). hic enim dnbüLn!'

adversus se loquenti:
scribes)
ut}'u"n~)'ide1'e audientes

dehuerint.
Die handschriftliche
Lesart
sC7'ibes ist dem sCTibmn der
vorzuziehen. 'Ver den
der wird eine
aufsetzen. Nicht recht verständlich aber sind
'Vorte. Daher erklärt Mommsen 35 die Stelle für
möchte durch
so daß zu

3~
31

,y

oh1
nicht yon

denkt
an
die
Herstellung
der
ProzeDforme1;
er sehr
(actione 1Lti) ,,'oh1 vom Gebrauch bei der Streitzu verstehen wäre.
Nicht unerwähnt darf hier endlich eine Erzählung
tilians
deren rrext gerade das bietet, "was im vorigen
erörtert wurde die schriftliche
der Formel seitens
des
Dessenungeachtet zählt dieses Zeugnis nicht
recht
\veil es
der Üherlieferung zu trauen,
eme
bisher nicht gefunden ist.
lautet inst. 01'. 6, 3, 83 so:
In Radennachers Ausgabe

Mal'cian

'uti cul

p0

einsetzen.

71

6, 1, 6 (erläutert
2,52, 28.

Selts:llner"weise ist die Marcianstelle in einem Zusatz zu Brissonius
s. v. 'Verbum' unter die Belege geraten, die dartun sollen, daß 1'Cl'"{;n1n

35
32

33

Nach Dernburg Pfandrecht 2, 93 im Zweifel,
gibt also auch eine pfandlose Antichrese. ManiO'll.
durch Nutzung
50 übersetzt im fr. 33 ~it. <C1ill'i p(qnu8 8it' mit
en 11 sie Pfand ist'; kaum mit Hecht, weil so der Schlußsatz allzu
Selbstverständliches aussprliche, während die
ungelöst bliebe.
Die Belege für
clecli8.'w' als
Lenel Edictum 2
246 f.; doch ist zu D. 13, 7,9,2 Ebrard Die Dig-estenfragmel1te ad formulam hypoth.
7) 37 f., 23 zu beachten.

30

Die jüngsten, mir bekannten Erläuterungen yon Quintil. L c.: Schloßmann
Litis Contestatio
34
und petrau-G~l.r Exceptiones et PraescripHoues
159
gehen beide von dem
E.
Texte:
8Cl·i6am aus. Auf dieser
bietet auch elie Quintilian-Ausg'abe
von Burmann 1, 556 eine ausführliche Erklärung.
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ersten
edeJ'e
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de eclenclo (qua

die ihm yon Oicoro vorbehaltene Fornielwahl

Die vorbereitelHle
Edition

adionein edere
es
Edikts auf eine der Ladung
ist durch LeLehre geworden.
der Aktionenin anderer Richtung ein Gegner erstanden,
nicht unerörtert bleiben kann. 5
dessen
Partei SChOll vor
des Y 01'Hatte die
Formel mitzufahrens in J ure
so
wie ,vidersinnig
der Aktio des neueren Prozesses amtlichen

Hehe
66.
lies
von den Juristen aus.

B.

1.

nach dem ersten Urheber des FOl'meltextes
ist die
der vorbereitenden Aktionenedition gar
nicht abzutrennen. Auf einen
Oie eros
Oaec. 3, 8), der den
ist 'weiter
ohen
schon aufmerksam
Niemals -- ,rersiehert der Redner - werde
fenden Partei vom
der doch iud?:cia
qna actz:one illwn
braucht
bloß mit den in
Lenel
227
Schlußsatz
zum
1
2

V gl. Vnassak Anklage 178, 90.
Der Herstellung des Textes nach Cujaz-Huschke in meiner Litiskontestation
möchte ich jetzt eine andere vorziehen, die
Naber
(Mnemosyne N.
22, 258) herrührt: .,. ct clcmonstl'ct (iudiciu1n oder
jOl'lnnlwn) qllOd (qu;wn) (lictatltl'lI,,~ cstvel <intel'cUctu1iI» quo uti velit; noch
anders Beseler Heitr. 4, 1H1. Das
Stelle von id rlicenclo eingefügte
'intcl'clictu?n' ist auch in D. 4-1, 7, 37 pr, ausdrücklich erwähnt; denn der
Satz: l:nterdicta qnoqzw actionis '1;1"1'00 continentui' darf
E. nicht als unecht
beseitigt werden (wie es Albertario Contributi 3110 studio deHa l)rocedura eil'. Giust. in Rivista Ita1. S. G.
S.
S.
verlangt).
will
ich
Albertario Actio eInterdictum - Pavia 1911 - durcha HS widersprechen. Allein er selbst kann ja die

3

seiner These nicht aufrecht halten, da er (p,
die Echtheit yon Ulp.
D. 4, 3,
4 anerkennen muß; vgl. auch A. Berger Pauly-\Vissowa R E.
IX, 1611
Andere Erwägungen, die Nabers Vermutung sehr wahrscheinlich machen, wären hier nicht am richtigen Orte. - Über den Text
von
D. 44, 7, 37 pr. ist weiter unten S, 88-94 noch zn sprechen;
zum § 1 des fr.
man insbesondere A. Berger in der Festschrift
f. Simoncelli
188 und in Sav. Z. R. A. 36
228 f.
Dieser § 1 kann übrigens, wie er heute lautet, nicht als Erläuterung
des Ediktes de edenclo
sein. Entweder war er in der
Urschrift - mindestens durch einen Satz - vom pr. getrennt, oder er
hat seine jetzige
erst von
erhalten.
Sav. Z. R. A. 15,385 f.; Edictum 2 60. Nach Cujaz (Obsery, 10,
und
anderen Älteren, die Zimmern Zivilprozeß 344, 1 aufzählt, ist diese Ansicht
\~on Rudorff Z. f. R. G. 4:
26.30 aufgestellt, u. zw.
unter Hinweis auf die
Codex und
den Ediktskommentaren beobachtete Ordnung: den Vortritt des eclel'c vor dem hL iZ~8 vocare. - Unsicher
ist die Rechtsfolge der unterlassenen
Edition: vgl.
darüber RUß jüngster Zeit H. Peters in Sächsischen Berichten Ph. H.
K1. G5
107, Nabel' J'lInemosyne N. F. 50
27-29. Peters
glaubt sich für die Annahme einer Pönalaktion auf cd <Porwt c. 24, 21
(ed.
berufen
dürfen. Er setzt voraus, daß der Verf. der
'Porwt seine Quelle nicht mißverstanden hat, sondern einen vollständigeren
Ulpiantext benutzen konnte, als uns heute in den D. 2, 13, 13 vorliegt.
Dazu noch Cujaz De diy, tempo
c. 20 (Opp. I).
Über Schott s. oben S. 13 zur A. 25.
Eine vorläufige Abwehr Wen gers findet man
meiner Anklage 17G178, 90,
der
hier einiges wiederholen muß.
der nachklassischen Aktionel1edition ist lediglich auf die dort geg'ebene Sldzze
zu verweisen.

zu

7-:1:

]\1.

"Wlassak.

anzudichten. So kühn "wird ja nicht leicht
im Erfinden
daß er noch vor der
einen allerersten vertraulichen
in dem sich der Prätor bloß mit dem
unterhält und diesem auf dessen Bitte die
demnächst zu edierende Formel
aber der
als Urheber nicht
oder fUr ihn ein
der
der zn edierenden Formel sem.
der
Stütze
Indes müßten lviI'
auf die eben
des
dieser Schrift zu enveisenden Lehrsatzes
7 _
gegen die bisher vonyaltende ~UU"HA~';:;
Gebot des Ediktes an den
gar nicht
dem
eine Formel
sondern
Anspruch ihm zu edieren sei. \Vie es
WIr unter diesem Ausdruck
dasjenige
die deutsche ZPO von 1896
§ 322 1
(neben
2
und
6

8

\Yenn sich
\Vonger (schon in Actio iudicati 162,J20 und
gerne
auf einige Bestimmnngen der ästerr. ZPO von 1895 über das Verfahren
vor Bezirksgerichten (§ 43:2 § 435 dazu R. Ponak Syst. d. (ist. Zivilproz.
424. G51.
so scheint er mir doch deren Eigenart nicht
Die
des § 432 will nur
Notfall
Al1ivendung finden und nur dann, wenn die Partei
rechtllunkundig und durch einen Anwalt nicht yertreten ist. Das Gesetz
hätte wohl davon abgesehen, der hilflosen Partei gerade den H ich t e r
Unterstützung beizuordnen, es g'efährdet dadurch
Unbefangenheit des Gerichtes ,,,,enn nur die wirklich angemessene
Hilfe - wie
alten RaIn - durch eine am Prozeß unbeteiligte Person~
die ihren Rat unentgeltlich gewährt, überall sehon erreichbar wäre.
Pauly-Wissowa R. E. V, 1961. VI 2861 f. Wenger sagt nicht, welchen
Sinn er
dem mehrdeutigen
verbindet.
Dieses\Vort setze ich zwischen Klammern, weil ich \Yenger nicht die Ansicht
unterschieben
daß der Gegenstand des
immer 'bestimmt'
anzugeben
also auch da, wo die
mit einer BonaefideiFormel kontestiert werden soll. Einen
(auf Kondemnation)
schließt Yielleicht
überhaupt nicht in seine Aktianenedition eill.
Keinesfalls
dürfte er (mit der
Bestimmtheit des
Antrages verlangen.
deckt sich wir Hell wig Anspruch
und Klagrecht (1900) 156 folgen der 'Anspruch' der ZPO mit dem
'Urteilsb
ren im Sinne dessen, was begehrt wird',
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Grundes des erhobenen

75

smYle emen bestimm-

ten
Nach meinem Ermessen haben Wl}, aber durchaus keinen
in der älteren Literatur 10 ye1't1'etene
die nur häufig unscharf
uns
anzuschließen. Vor allem ist das
unter den klassischen
oben anzum Edikt mit der neuen Lehre
kaum vereinhar. Der Jurist sagt in
Satze nicht: der
habe zur Einleitung des
actionem
Anzu
sondern: seine Pflicht sei es, das Ding zu
mittels dessen
im AbI.
!11) er demwill. \Vie immer man das letztere \Vort deuten
hefaßt

mit einem genau
um es anders auszudrücken:
des Prozesses

den

11

12

13

die Kontestatio 13 als
und ,yiec1er
308--313.
356, 1 (editio ist ... die Angabe der Formel),
2, 212 f., Rudorff Ztschr. f. R. G.
26
Aktionen 2, 228 ff., Jörs IWrn. Rechtswissenschaft
386 f. Dazu aus der
nach V,Jengers
a. O. 33-40, Mitteis Sav. Z.
A. 29, 471
und Bekker haben wohl nur das edC1'e in
Genannten
Jörs a. ä. O. 1,
-- Wider Schott vgL Kling261-2G3.
Ablativ kehrt in den Schlußworten der Stelle wieder: dem
sein, ({cl agencrwn zu erscheinen cognita acfione,
q 1l rt con'C·eniiatul'.
Prozeßg'esetze
13 f. Einleuchtend ist es, daß die
des Judikationsbefehles auch für die Entfaltung des
Bedeutung'
vg1.
forllwlä 'I5tncere.
Bedürfte es eines Beweises, daß den Römern der Akt der Streitbefestigung
eill lill!/m'(;
so
Rose. 18, 53 anzuführen: Quirl 'intercgt
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M.

indem el' die
Gedanke des
bald
Streitmittels

'v 1assak.

'i~orbereitende

HU'\JULH.L,CCbO

Edition beschreibt: dieser römische
hald sicht- oder hörund immer
durch zahlreiche Belege
unnötig scheint, den Beweis für das
anzutreten ,14 So manches Mißverständnis und
wäre vermeidlich ge'wesen, wenn
schärfer
und
Rechnung getragen hätte.

Von
'i'i'erden 'wir
auch die
llach dem
der ersten Edition 13eantworten miissen. Nur ist Z1.lI-or noch zu
wodurch
sich
von dem richtigen ,Veg abdrängen ließ, der ihm
von älteren Gelehrten
Bestimmend
ist für ihn in e1:8te1' Linie das von den
als Textstück
des Editionsediktes üherlieferte act'ione agere. Steht es aber
hat? Ist
sonst
Ersatzwort für
tritt mit Entschiedenheit fUr die Echtheit von
man wird ihm in diesem Punkte wohl zustimmen
wenn
auch m. E. volle Sicherheit nicht
erreichen ist. Die beste
Annahme bietet Paulus 1. 3 ad ed. 113 D.
verbo non continetn1'
weil diese
1yahrscheinlich
Kommentarstück ZUIn
Editionsedikt
wird. 15

Die kbc;,;itiche ProzeßfOl'lllel.

dem\Venu ahm der Prätor den Entschluß des
mit
den
,Yorten
actione
({ge'te
uelle
nächst Lis
es
sich
was
damit
ge'iyonnen
sei
ausdrückt,
actio
als
,
nicht
als
für die
actio im <formellen) Sinn ist ja eine bekannte
Der
Erscheinung. Für die Redensart aber,
in
steht: für das actione agere ist die richsofort an diesem Ort mit dem Aufwand von nur
Zeilen leicht festzustellen.
Im Veronenser Gaius lesen wir nebeneinander bald actione
({gere: 3,160 und actio qua agitul': 4,69.
bald
aqerc: 4,59.106.107. Ist etwa hier und dort der Sinn ein anderer?
.
Beliebter als die Verbindung von agere; petere mit actio
1m Ablativ ist es: die
zu
die 1vieder
Ablativ auffassen müssen. So
in
Pandekten per actiunem ageTe, - nach dem Vocabular
:Mal
4,3,8) - daneben
es das Gaianische Lehrbuch
wo es das
an ihrer Statt
bei Gaius per
Lilas
vLl,J.J.V''''''J"

erweist
Text des
daß
mit

intel' eU?iL, qni 11 er 8 C ZU i!J Ci t, ct cmn, qni cO!J??:itor est datu8? QUt 17 er 8 c
Zitelll, contestatlo·, siM 8olilJclit, .•• VgL dazu meine Alnvehr gegen

Lotmal'
14

10-12.

Eine Anzahl von Belegen ist gesammelt in den Prozeßgesetzen 2, 13,
2. Hinzufügen möchte ich hier nur
1 f.; vgI. dazu Sav. Z. R A. 25,
ein paar Stellen, die deutlich das Prozeßmittel
von den mehreren,
die gebraucht werden müssen,
als K a 111 p fmittel bezeichnen.
;...'acrwncnto contendcl'c kommt vor bei Pestus
3-14.347, eie. de omt. 1,
10,42; ad fam.
32,2, Val. Max. VIf, 7, 2; VII, 8,2, Gai. 4,14; C07n11Hmi
cli1:idtmclo fonnula di7nical'c hei Apul. Metarn. 9,27. Üblicher sind die
mehr friedlich klingenden
endungen: per formulam agcre, pm' f01'1nulCi1n
pcterc, dann actionc oderinclicio oder formnla agerc, intendcj'c, cxpe}'~'ri,
1ltt: und Ähnliches.

sei als em

So schon

1'011

Hudorff Ztschr. f. R G. 4, 30, 1; ehenso \'on LeneL

Dort hat sich
zu edieren
die Lis zu kontestieren
Jetzt aber haben lviI' durch
der Juristen
daß unter dem
Ediktes auch nichts Anderes zu
18
mit e beu derseI ben

lCf} is actioncm
'le!Jis actio'

'V

1~
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J8

in 4, 95 darf man mir nicht
Gaius nie in anderem als in formellem Sinne ge-

braucht
ist zweifellos richtig ergänzt;
Das hier in der Handschrift fehlende
reg. 25, 12 lnutet: jidcicommi8S({
in
non PC)' fonnn7am pctnlltw' nt l{'!J at ({,
SO ausdrücklich Jörs a. a. O. 1, 220: 2.

78

Die hier empfohlene
aufs
S18
meines Erachtens a11 e in zu
uns L c. als Z'weck des
Editionsediktes überliefert ist.
,Vorten soll der
des Edierenden installd
- -wenn er den
Streit aufnehmen \vill - zum Termin zu erscheinen: instl'Hctus
ad
actione qua conueldatur. Um aber dieses
Ziel
durfte sich der Prätor
nicht auf die
Vorschrift
daß der
soll; er
bloß in freier Hede
per zu fassen und sich Je nach
Bestimmtheit
zu äußern. Vielmehr
mußte das Edikt
alle solche 'Villkür auses mußte den Gebrauch n m v e l ' b a
das
z\var dem Einzelfall
und somit dem üblichen
so
der, in
im Leben in mehreren 19
nur das VOll
unter
letzter Stelle
nämlich das
um ibm auf der
die Aktiol1s- oder InterdiktsfoI'mel zu
die
in der bevorstehenden
in Ju1'e als Prozeßmittel
dienen soll.
Ein so ldares
für die Edition des
20 yermag natürlich auch
nicht
10

20
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:M.

Das sonderbare 'etimn"
§ legt die Vermutung nahe, daß bei Ulpiau
vorher eine~,Editiomart genannt war, welche die Kompilatoren 'H'gstrichell.
den
InteIfolatlouen
"\Vlaswk Anklage
178, 90.
'Venger g'ebraucht diesen Ausdruck in Pauly-Wis80wa R. E. VI, 28()1
'Venn er dailelbst das Labeonische EditiOl1syerfahren in Beziehung setzt
zu der ganz
lautenden Ediktsnollll (Qua Q1ds(]ZlC acl'ionc . .. ),
so läßt er es doch im dunkeln, ob
in dem ersteren eine Ausnahme
sieht, welche die Hege] zum r1'8i1 beseitig,t, oiler ob im Fall des 1]] cdllcc)'c ad ULUnitl, 11 e lJ e n dem Himyeis auf das Formelblankett die Anzeige des' erhübelleu l1Q'\"""I\~, also ei110 verdoppelte

Ediktswort bald so, bald anders zu
Aus den kurz zusammenfassenden Artikeln der R. E. ist
zu diesen und
(J.,lll.lLi.vl.L'-'.!.L

die
richten.
Der
Labeo
durch

in
meine Lehre

1, 1, der das yon

könnte
Indes mag man die

aclt'e7\sarium ad album nebst dem
clemonstl'aTe reicht
aus, um
die Form des
actionem edere
zu erkennen.
zweite Eimval1d betrifft den Inhalt unseres
der
vor dem Albulll

wie es im
konkrete
solche kOlllmt doch
in Betracht.

das
auf

Edieren der actio
liehe) Edition nötig sein süll. Nicht yorsUindlich
durch jene Vergleichung in seiner Deutung actio
b estärld sehen kaml.
dieser wegen üben S. 72 A. 2.

=

mir, wieso sich
erhobener An-

80
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eme Illl Album ycrzeichnete Formel
muß
der
"weiter noch
das
Schema
dem vorliegenden Streitfall
auszuHillell sei. Allein
hatte es gar nicht nötig, im § 1 diese unerläßliche Zutat
besonders
"weil er - vennutlich mit den ,Yorten
. 1 pr.
deutlich
hatte:
zu
sei
",'.'elche
die KOlltestatio in
Aussicht genommen und - was sich von selbst yersteht -dazu auch
niemals also ein
Blankett.
::\"u1' zu einem
bin ich ohne weiteres bereit.
Der erste Formelentwurf konnte nicht ganz lückenlos sein: er
kann die Person des Hichters nicht namhaft
da sich
ü bel' diese erst durch die
in J ure Sicheres ergeben
er kann auch oder braucht doch
nicht
nicht schon im Album dem als Muster

und üessen
yor die ,Vahl zwischen Anerkenntnis und Hechtstreit
"rird. Nur '''I-enn der Versieh für das contenclm'e entscheidet und erst in diesem
trete die Prozeßurkunde
ins Dasein.
worin dieser letzte
bestehen
antlyortet: in einem zweiten formellen
actionem
dare, nämlich in der Ausder Prozeßurkunde (von Seiten des Prätors).
Mit diesem
aber, ,velches die Formel zu
einer am tli ch en
stempelt, ist bereits die schiefe
Ebene
über die der
unausvveichlich in das alte
der Kellerschule 25 führt. Um so
ist es, alles
geeig'net
die Unhaltbarkeit der bedarzutun.
Das Gebot der vorbereitenden Edition war durch eine
nicht genauer bekannte Rechtsdrohung' gesichert. Neuerdings
hat die
auf einen vom Prätor
Pönalanspruch
,Vie aber sollte
diese
z. B. die ander

Edition und Postulation der
Prätor zu eröffnen hatte.
ist also dieses z"weite yon

mit dessen
1'01' dem
durchaus nicht ver-

auch das yorbereitende echTe in J ure nicht als
die den Gebrauch einer Formel
sondern
des
über sein B
ren}, dem
sich die Postulation um Hechtsschutz unmittelbar anschließt.
Glaubt der Beamte
abYl'eisen zu
em
ueh des
22

23

24

Dafür c1ieut IJaul. D 50, 16, 8, 1 (obeIl
widerlegt dieser abgerissene
beigefügte Ausnahme.
Pa ulus
von
den Kompilatoren zu streichen.
Vg1. auch
Heymann, Vorschützen der
Pauly-Wissowa
E., 1962 f. In seiner Actio
137 .var
enger noch bereit, -~- freilich etwas
die Lenelsche
:F 0 r m el edition in J ure
zu lassen. Sie ist
der Tat erwiesen
durch Paulus Coll. 2, 6, 1 u. 3, 'wo die llrätorische cOfJnilio über das gebotene cc),tll1n sich nur auf den Formelentwurf beziehen ],mm. Ygl.
zu PanI. L c. auch oben S. 64 A. 15 und weiter unten
D(j u. A. ü3-~~ü5.

was

e

ergibt sich aus dem im Judikationsbefehl 242 GeR. E. ist besonders

"T

schon in seiner A. iudicati
im Wi2:seJiltlich.en Schott
35 ff. ;
Rörn. Zi vilprozeß 28 ff. einig.
3.

S. oben S.
Sitzungsber,

a.

phiL-hist. Kl. 202. Bd. 3, Abh,

82

111. ,"Yla.ssak,
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Diese letztere Bemerkung ist nicht recht
U nkenutnis auch im deutschen Prozeß
"weil doch die
den Amvalt verhindern
den ersten Schriftder
abzufassen. Daher dürfte Schott wohl

die deutsche RZPO (§ 232 Abs. 2 Z. 2)
der
bezeichnet. Und dieses ,",1"",''',,,
sofort befriedigend
als vieldeutiger,
als

yon
,yar.

oder die
lauten soll und \velches Maß der Bestimmtheit bei den etwa

niemand vertreten
und braucht auch niemand
Denn das
liehe ecleTe actionem" erfüllt
seinen
\)'e11n es dem
die Kenntnis der Formel
WlO sie als
I:ucliciwn p 1'1(ln zu lauten hätte.
",Vas aber den - nicht
so scheint mir Schotts Urteil allzu sehr bestimmt
die das
der Partei
wie es im alten Rom noch zur Zeit der
war und wie es heute
Gleichheit,
während anderseits die
fallen. R. von
hat
.L:>""cvi3i3.lL',C;l

anstatt
unter Hin\yurde. Zu-

ellle
mindestens der älteren
also wal'
B 0111 den
bald in seinem Hause
auf dem Forum; der Bat
angenomm en, denn
seine Kunst

nicht so sehr Tatsachen anführen,
vorbringen, dessen EinNäheres über dieses postula1<c und
Abschnitt nachgebracht werden, der

die seine

~, Gewähren des Hechtsschutzes 30-41 i lWm.

29.

edcrc in JUTe
die Kellersche

cn;~

den er

.Lld,lll<1l:1"llUl.{

6*
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dem

Hespondenten einbrachte. 29 Hiel'1lach kann
für die
der von Schott
sein und kann demRecht geHilfs-

den minder
Dienst ye1'emes
machte. Gerade
Umständen halten - wie es scheint - Schott
unter
30 gar keine andere Hilfe für möglich als durch
und
Antrieh und
Handeln des Prätors. Allein diese
Annahme dürfte kaum die Probe
dem Früheren SChOll belmnn ton
Zunächst
sind die

85

er an der Seite der Parteien, und zwar als Einhelfel'.32 Auf Grund
der Prozeßreform aber mUßte - der bisher beliebten Alltt,lS~;UlliS!'
nach '- ein völliger Umsturz erfolgt sein. Die
hätten
ihren alten Beruf
den Parteien mit Prozeßformeln
die Hand zu gehen. An ihre Stelle 'iväre als Mono",Yenn doch die Juristen ihre Kunst
der Prätor
des Formelbaues noch üben
so
nur verdeckt im
Konsilium des Beamten.
zu behaupten, könnte die
Dem
Lehre nur
durch Himyeis auf klare Zeugnisse. Diese aber fehlen ganz und gar. ",Vo Gaius und Gellius
von der Lex Aebutia und der durch sie bewirkten Umwanddes Streitmittels reden, berühren sie mit keinem "'Vorte
den
Gelehrten
die
wird
aus den viel
Berichten über die Reform des legitimen 34
Stt~eityerfahrens kaum etwas Anderes erschließen als eine Lockerung des Formalismus und eine
der
des Pro;,7,eß 111 i tte Is. Demnach bleibt die
denn
hätten verzichten

i ul'econsultlls im alten Gerich tsverfahren
das ist uns
berichtet: in Oiceros MUl'enarede erscheint
2\l

Obige zum 'reH mit Jherings eigenen "\Vorton im Geist 3 II, :2 § 42
Der Verf. hat die Juristen der Ciceronischen und der
(S.
älteren Zeit im Auge; doch gilt im wesentlichen das Nämliche auch von
den Klassikern. 'Vas er über den Anteil der Jurisprudenz am Geschäftsleben ausfUhrt, trifft ebellso zu für Sachen, die vor Jas magistratische
Gericht gehören. Wenn endlich Jhering über den 'Anteil' der Juristen
an der Vorbereitung des Formelprozesses nichts zu berichten weiß,
so ist das begreiflich genug. ]jine der leitenden Thesen der Romanistik
seiner Zeit lautet ja: mit dem Formelprozeß tritt der Prätor auf den
Plan. 1h m gehört die Formel und durch sie auch die l{echt,sfortb
(s.
a. a. O. II, 2 §
S. 650
die ärgste Übertreibung dieses
Satzes bei A. S. Schultze und eine üble N!:wlnvirkung davon noch 1923
in der 17. Aufl. von R. Sohms Institutionen § 112 S.
Demzufolge mußte der Prätor auch den ins Rechtsleben eingreifenden Juristen
den Garaus machen.

30

In Pauly- Wissowa R. E. VI, 2861 f.

31

Cic. de re p. 1, 18,30,

der
besitzen

genug, Gai. 4, 30 so
deIn Magistrat diese
hätte Gaius allen Grund gehabt, den Prätor zu
recht deutlich
lcgis actionc8 auf die '1}ctcres
zurückführt, qni tnnciul'C< condidßl·nnt. Nach Erman müßten wir also
Schriftsteller Gaius ärgste
vorwerfen, da er gerade das
der Reform
und wohl auch die tiefgreifende
nicht bemerkt hätte.
e n Prozeß, genau in den Grenzen, die ihm seit
alters g'ezog'en waren, beziehen sich die zwei Heformgesetze. Mit GaL
30 ist
4 103-109
verbinden. Zu Gai. 4, 30 und Gell.
16,10,8 verweise ich auf meine Prozeßgesetze I, 58-ß2. 102 f. 1(j0~166.
11.
.354.
lJ1'aet01'c) conccpta!

0

,
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,VIr
eme
,velche dazu
die
,J uristen seit der Prozeßreform nur noch 1m Konsilium der
Beamten
während sie vorher auch Berater der
Parteien
Keine dieser
wird
·wollen; denn
für eine solche AntiYOrt nicLt den
Anhalt. Doch brauchen wir beim Z,veifelnicht stehen
über
da
Annahme vorhanden sind.
die
Nachricht - weil sie sehr
lautet - ist die Cicero stelle aus den
1, 4, 14. Zu dem
1n'wws derer l\larcus eh t den
l'es)Jonsitare 80liti
gehört u . A. das tt~dicio'rwn
cornponere. Hier sind doch
nicht bloß Formeln
die
durch
von Mustern im Album
vVillkür wäre es, richtige Neuzustande
auf
die bald mehr bald

Endlich die ohen S. 42-44 mitgeteilten
Sie handeln - der
Mehrzahl nach - ganz
deren Be,yilligung der Respondent vom
A. a. O. ist auch schon dem
gegeben, ob uns jene Gutachten der Juristen
erhalten
oh sie auch in der Urschrift nichts
Anderes
als ,yas heute durch die Pandekten üherliefert ist? ,Väre es -- wie Keller und selbst noch vYenger
- Sache des Prä tor s gewesen, zum mindesten alle
11e nen Formeln, die der Kläger postuliert, nicht bloß zu beso hätten wir keinen
sondern auch selbst
der
oder
bei der
Byzantiner eine wesentanzunehmen.
liehe
des
welche die
mußten unvermeidlich
einer der Praxis unhekannten Aktio empfahlen, auch noch die
verba dieser Aktio
dem .Kläger niemals
,var, sich seiner
zu entziehen.
Nur über den letzteren Punkt ist an diesem
der er~
forderliche Beweis
während alles A.ndere schon
durch das auf S. 25 -34. 44-57
darf. Zu erinnern ist zunächst wieder an
Früheren bereits ,viederholt benutzt sind.
Caec. 3, 8 35
fehlende

welches das
sei wieder auf die neuen Dolusformeln
aIs deren Urheber
Gallus bezeichnet wird. Da
daß dieser Jurist niemals städtischer oder 1J~"r."'""n
wal', muß er als Privatmann die Aktio de dolo erfunden
hahen; und aller ,Vahrscheinlichkeit nach ist ihm der neue Gedanke
als er
Parteien
sollte.
Noch eine andere
ist hier am Platze. Der
der
"rar
und non ~Lltra
beschenkten

Ursache davon
schlechthin
der von den Dreimännern
Dazu aber dUrfte eine hloße AusFormularen scllTverlich überall
weshalb für
es sonst kaum verständlich
einfache Sachen die Hilfe eines Meisters d er Juristenzunft
erschien.

hlieb dann
35

nur der

Da:r;ll oben S. 17 und S. 72 f.

unterscheiden. So
entweder üher
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für falsch zu
zuletzt noch den
daß es immer der
zu edierenden Formel'worte "wählt.
Auch
Bericht
1. 4 ad ed. 227 D. 2,
1
über das
des Prätors schädt mit deutlichsten
\Yorten die fUr jedermann und für Aktionen jed"redel' Art
Pflicht
die zur Kontestatio
Aktio
kundzutun: qua
actione ague volet) eClln ecle1'e debet.
Freilich könnte man eünyenden: selbst derart schrankenlose
eines Satzes schließe die
als bloße
nicht aus, die für
läßt. 'Ver aber
wenn er
die auf

so der meisten 41
ein
Zeugnis für die auf Sie
erstreckte Editionspflicht
hätten: mithin eine
Antwort Ulpians gerade auf die Frage, welche von \Venger
entschieden verneint "lyird.
ist der \Vel't des Zeu b0'_
Befürchtung, es könnte interpoliert sein.
soviel ich
bisher niemand weder all: actio cl/:recta noch wenigstens
die Bezeugung durch den hier in Frage kommenden Text.
SeIhst Albertario bringt 1911/12 in seinen zwei Studien 42 über
Actio und Interdictum
8 f. und Oontributi p. 29) das Er. 37 pr.
zum
ohne et\vas Anderes als die Schlußüber die Interdikte zu
Zweifel aber
erheben sich, wenn man bedenkt, welche große Vorliebe Justinian
fUr die C{etionesutiles 43
die er selbst
vermehrt
und ,venn man ''leiter
daß nicht
Pandektentexte dort, wo sie der actio IttiUs eine d'iTecta gegenmit
Gründen als unecht ven,rorfen sind.
111 der
die Seckel
neben fr. 37 pr. cit.
die für durchaus klassisch
darf.
Dennoch
die uns geläufige 13eund als Muster
Formel
erwei terten als
erst
Gelehrten
Gewiß wird
in der Methode der
um die es
eine
die der Zeit
Juristen noch
Allein selbst die
Herkunft der
r:rerminologie ist m. E.

Oicero
erklären.

soeben besprochenen
D.
7,37 pr. aus
Actionis veTbo continetnl' iTl rem) in personam:
ait
actionuminstaJ' uUu~",<JIt,u,
sinriles S1J.,nt. ~'nte)'dicta qnoque actionis verbo
Diese Stelle erläutert m
h. 1 pr. cit. die

mit dem vo1'Ausdrucks C cu.tio)
Artunt61'schiede
durch das
ist. Sehr "willkommen wäre namentlich - Echtvoralls.s:eset2~t 39 die im Pandektentext enthaltene
von actio dil'ecta und
weil lviI' damit betreffs
der neuen)
Formeln - ,yenn nicht
:JG

37
3R

3P

• 11

II
429, 1.
Unecht: s. Naher Mnemos. N. P. 21
Intel'dicta - continentnl' m. E. echt; wider Albertario s. ohen S. 72 f.
2
und weiter unten S.91-94.
Läge ein Zusatz der Kompilatoren vor~ so ,vlire er in ein für den Titel
rle o1Jl(q. ct acthmi1ms bestimmtes Fr. ohn e Rücksicht auf die Lehre
von der Editionspflicht eingeschoben .
S. aber
E. 323
3-5.

L"-Ußv"::'1.0'-di'-C'il

::SclleH1UflQ' der actiones in factun~ von den ntiles ist trotz 1. 4, 3, 16
vgl. etwa Alibrandi Operegiur. 1, 159 f., Lenel
Pandekten II § 131, 4, Naher

43
44

Angeführt sind sie bereits oben S. 72 A. 2.
Eine lehrreiche übersicht bei Heumann-Secke1 9 s.
UHlis
609
Secke1 9 S. 149 unter a) enthält sich noch der Kritik. Sie ist nachgebracht
von Mitteis, Solazzi, De Medio, p, Krüger. Bei Pau1. D. 3, 5, 46 ist nur
der Umfäng der Interpolation streitig. Seckel-Kübler treten
gegen
die Ansicht,
für
von Nee 'i'e.f'ert
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durch den Zusammenhalt YOll Texten 'Vle Gaius IV, 34; III,
202.
reg.
Da.
d
l
'
1
t
daß
Gaius
Z'V3T
gegen Wir man auc 1 mc 1
dem /wl'es nach
1:1/.,S dir ect as 46 actiones
während der borwrnm, possess01',
durch fiktizische 1,"o1'meln
im
zur
die
mittel, die der 'VorHaut des Gesetzes nicht
als 1äiles
daß er es aber in der ersteren Stelle
unterläßt, die fiktizischen Formeln dem - wie wir annehmen der actiones 11tiles
Eine
Lücke im Be\veis ist also inlInerhin yorhanden; doch ist sie
nur von geringer Bedeutung, da sie leicht und in befriedig811der
'Veise
'werden kann.
In 2, 253 berichtet nämlich Gaius über eine
des Trebellianischen Senatsbeschlusses :
11·"rtP;fr,1' •• • utiles actiones e/: et in ewn
heredi et 'in
da re
eaeqlle in edicto pro]Jo-

Galus
in dem schon besprochenem
4, 34. 'Venn
dort den cli1'ectae actiones des Zivilerben nur die fiktizischen
des bonorum possessOl' gegenüberstehen, nicht auch die utiles des
und wenn der Verfasser dort die nachFormeln des prätorischen Erhen
sondern den Kamen für sie aus der Art der V"',HO'v'
ob,yohl ihm
andere
fremd war,
so sind diese Umstände jetzt als Zufälligkeiten erkannt, die
den 'Vert des für das zweite Jahrhundert durch die echten Institutionen
Zeugnisses nicht ,yeiter beeinträchtigen.

90

}tuntn}'.

Die

heißen hier

Unter den Lltiles ar:tiones für und gegen den Fideicommissal' sind also fiktizische zu
und die Fiktion
dieselbe
gegen den
45
46

Dazu etwa Savig'ny System 5, 70-72.
Ebenso Ju1. bei DIp. L 41 ad ed. 1143 D. 37, 10, 3,13: ...

8i

Carboniano) ... mdt hereclitate1n aut singnlas 7'e8 l)ete1'e, 1Jetat, ?:nqnit,
(lirecta acUone quasi (als) hm'(38 (Gegensatz quasi 001101'1[1)1. pos8es801'
47

Dazu Lenel Edictum 2 180, der auch bemerkt: der Bericht müsse 'ans
guter Quelle geschöpft' sein.

Demnach ist als
unserer Erörterung die Ermittedes Zeitalters zu
in dem spätestens der Gegensatz der Musteraktionen und der nachgebildeten seine terminogefunden haben muß.
Annahme vermag auch die Entdeckung der
oben erwähnten Interpolationen durchaus nicht aufzukommen.
Denn so
sich die
Texte
ist doch hyzantinischer .Mißbrauch der klassischen
diese selbst dem Verdachte auszusetzen, sofern
Sie nur
durch eine
außerhalb des lV1:1ctlttlereH~ns
yon J ustinians Kommission
ist.
Pandekten die
der Aktionen in di1·ectae und Htiles ll1
der
der anderen unecht sein.
der ersteren Art zähle ich Marcellus
1. 4
3,
48 dann
1. 16 resp.
3 49 und aus nächstverwandtem Gebiet Paul. 1. 18
741
4. 50 Diesen echten Texten aber werden
ad ed. 289 D. 9,
wir unbedenklich unser fr, 37 pr. anreihen
weil es genau
das
was wir in einem klassischen Kommentar zum
ßcutl,on.seCUln an dem Ort erwarten
wo der Verfasser den
a ctione feststellen will.
Sinn der \Vorte
unter actio beide
beiden
die in 1'em wie die in pe1'sonam,
die am 'weitesten voneinander abstehen und
,,8

50

Verdächtig ist nur der Schluß der Stelle: ma,!Jil1w si - divortimn C8t.
\Vie oft bei Papinian der Indikativ nach dem kausalen CUln steht,
zeigt das Vocabul. 1, 1123.
Vgl. dazu Gai. 4, 77: . , . di1'ccta, ((('No 1)oxcilis esse ?:ncI2}?'t.

92

1\1. \Y 1ass a Je

Die klassi;,;clle Prozeßformel.

deswegen yon den Juristen als die wichtigsten immer 51 in erster
Linie genannt ",verden. Demnächst hebt dann
unter \T e1'nachlässigung anderer G nterscheidungen, 52 die Gleichstellung
der utilis mit der cUrecta actio besonders
von der Enyägung geleitet, daß die allermeisten
sind und daher bei ihnen das EdiAktionen nicht
adve)'saritLlH acl albmn unanwendsich der ZVfeifel, ob auch solche Prozeßmittel der
unterliegen, denen kein
im
Album entspricht. Ulpian bejaht die Frage, indem er der dil'ecta
die ulilis an die Seite stellt. Endlich nennt er noch ,~on einem ganz anderen Grunde bestimmt das
(unter Beru fung auf Pomponius), die sti]ntZatio,
soferne sie ein Recht im Streityerfahren sichern
und das
intc)·(Üctuin. Keines yon diesen drei Gebilden
alten Volks recht anerkannten "Mitteln der Rechtsverfolgung,
keines also zu den actiones im
und im engeren
Sinne. 53
ein längst
Nun war es freilich fUr einen
miterstreckt
überwundenes
ob das 'Vort
Formel des prä toriauf die
das Nämliche auch
der alten
in ]J8l'SOnaln ,val'
auch klassisch dürfte es doch ziemlich

·wenn
und

keinem Fall aus ziviler Quelle entstanden sein. ö5 'Vas dann
die
anlangt; so macht ihre
unter die prozessuale actio Schwierigkeiten, weil sie unmittelbar kein
schafft und somit zunächst weder zu
einem Urteil m:H2h zur Vollstreckung führt. Das Interdikt endnach unseren
zwar emen
doch
lich
da
ist es yon den klassischen Aktionen wesentlich
es nicht wie diese eine Form ist für Parteihandlungen, sondern
für Gebote oder Verbote der Beamten, die das Verfahren leiten. 5G
Die Aufzählung jener drei Mittel der Rechtsverfolgung,
die nicht Aktionen im alten Sinne sind, während sie ihnen doch
kommt bei
L 9 ad ed. 334 D. 3,
2) noch ein z,yeites Mal '1'01', und heide Male ist der
der befürworteten
genau derselbe.
dort steht das von ediziel'enden Prätoren
Frage, das dem prüfenden Juristen zu engweil es die
des kundgemachten
Rechtsatzes in
Fällen
die völlig gleichartig
sind mit den durch den "\Vortlaut sicher getroffenen. So ist beizu postulierenden
die
Edition eines
oder Interdiktes zweifelsohne nicht weniger geboten als die einer
fOTlnula.
'ViI' sehen also: fr. 37 pI'. cit. ist in etllen Stücken vom
des klassischen Rechtes und nur 'lyon diesem aus
restlos und
zu
während si<;h kein Grund

III

55
51

.52

So
4, 1-5 und
selbst 1. sing. reg. 2383 D. 44, 7, 25
'Yäre es die Absicht der Kompilatoren gewesen, in den Titel 44, 7 eine
Übersicht der Aktionenarten aufzunehmen (s. oben S. 88
39) und
hierzu fr. 37 pr.
zu benutzen, so hätten sie sich
nicht auf die zwei genannten Arten beschränken dürfen. Auch D. 44,
25 bietet erheblich weniger als der lnstitutionent.itel
6, von dem
man ja annehmen konnte dnß er ein- für allemal fiir Lehrzwecke ausreiche.
über die Zugehörigkeit der 'actio' zum alten Volksrecllt, über die Verwendung des vYortes im ursprlinglichen
auch für friedliche Geschäfte des Zivilrechts und libel' die dann üblich gewordene Beschränkung auf gerichtliche Pormalhandlungen s. Pauly-Wissowa R.. E. I, 303
Z. 40-52 und die dort :mgefiihrte
Übel' die in Frage stehende
von 'actio' 'Ylassak
Prozeßgesetze
j

53

54

[6
5i

actio in rcm im alten und noch im Sinne der Klassiker s. PaulyvVissowa R. E. I,
Sav. Z. R.
42,420 f. 422 f. Actioncs heißen die
erst in den I. 4, 6, 13 die 'Yorte: '1:10 rem esse t'identnl'
drücken lediglich die Unbestimmtheit der Person des Gegners aus und
die Behauptung: fel'e una illa (die Formel des
lefJitimam., caZlsa?n hauet verdient keinen Glauben, s. Lenel Edictum 2 § 178.
[Nicht überzeugt hat mich Lenels "\Viderspruch S. 367, 1. Es ist unyerbei Diocl. oder J ustinian
16, 21 (der 'll ex t
muß nicht durchaus echt sein)
auf die
beziehen kann.] Die ältere Zeit vermißte das klassische l Jl'aciudid,mn
darum nicht, weil sie sich häufig des Umwegs der 8pon~i() bedienell
mochte.
Vg'l, unten S. 101 A. 77.
In D.
35, 2 erläutert Ulpian das
den D. 3, 3, 33, 3 mitgeteilte
Edikt: Cnius n01nine fJuis etctionem detTi si1;i postzdaUit, is C1lrt?. 'l;iri
7Joni etl'UitTatn defendat.
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auffinden läßt für Eingriffe der Kompilatoren. Demnach ist das
Fragment mit seiner Hervorhebuno'
der actio utilis
ö
auch ein äußerst wertvoller Beleg für die oben
Unbeschl'änktheit der
sonach für neue, nichtediktsässige Formeln
Geltung hatte 'wie für

Streit hier nicht erneuern~ zumal da gerade 'Venger 61 den
Gebrauch von
, um die konkrete Formel
für erwiesen erachtet. \Vie aber soll es hiernach möglich
Editionslehre noch aufrecht zu
da es
dem f01'1nulam und iuclieüun eder'e die
oder
zu erkennen? Die
Antwort
ist nicht 1m mindesten zweifelhaft.
\Venger würde sich berufen auf die kaum mehr bestrittene
der endgültigen Edition, die ein Stück der Kontestation ist, und der vorbereitenden, deren Inhalt nachher noch
werden kann. Für die erstere sei eine ausgearbeitete
Formel
nicht für die
und sie sei hier auch
nicht verlangt worden.
Zutreffendes ein; daneben
Gewiß schließt diese
lehrt in dem ohen erörterten
aber auch
Ediktskommentar: dasjenige Sel zu edieren, "\yomit der Kläger
Lis kontestieren will. Und die Severische Konstitution
mit anderen vVorten das Nämliche: eclita actio spedem
UTac litis clernonstrat; nur fügt sie hinzu: qttarn enwnclari
cel mutCiTi lieet. Sie Ivahrt also dem zuerst edierten Ding die
ist aber so
mit der Andaß der
der ersten und der
Edition etlvas wesentlich Anderes sein könnte: das
der in freier Rede
das zweite
l\lal eine dem herkömmlichen
entsprechende FormeL
eben
ein fUr die
Satz. 62 Nach
Kaisererlaß soll
der ersten Edition
decken mit dem
zu kontestierenden. Daher ist es nicht selten eine unlösbare
zu
,ye 1c h e von den verschiedenen Editionen mn
beziehen sei. Unlösbar nicht wegen unklarer
oder weil unser Verständnis nicht
'lYeil der Urheber des
Textes
gar nicht unterscheiden wollte und auch nicht durfte.

Aus dem
\'I'issen "wir bereits: in Fällen der
ersteren Art ist die Partei, die den
beschreiten
will und nun vor oder bei der
mehl' noch als sonst der Hilfe des
Daher konnten ~ich die
auf S. 42-44
Magistrat wie für die Partei
Antwort beschränken:
aeüo dancla est.
der
des
neuen, für
ihn
beizuschaffen
beersten :1\Iale nach
llers zu erscheinen hatte.
Das

'VII' um
unseren

envälmt. Z,var
nur noch em- oder zvveimal vor; GO
und iudieiwf1 edel'e

zum
des Geg-

ausden
finden

5~ N ehenbei : das hier

im Text
sehr whham den
oben S. 72 f. A. 2 und S. 88 A. 38 gegen Albertario erhobenen Wider-

59

GO

Gesammelt sind die
action(m~ fO?'l1Wla1ll,
meiner Litiskontestation 43 fr. i s. auch Vocab. II, 434 s. y. cda.
Bei Ulp. l. 70 ad ed. 1550
5, 1, 21
der
s. Fabel'
COlliect. XII c,
während bei Mod.
reg. 204
33 ceIere
genns actionis unecht sein dürfte
in D. 44, 2, 7,
vg1. 'VJassak
Anklage 176 f" 90; Judikationsbefehl 181 f. Der C.1. weist actio cdita
auf in dem bekannten Erlaß yon Sev. und Antoninus 3, 9, 1-2, 1, 3, der
wie in meiner Anklage 175-180 gezeigt ist - sieher E'ormu]arprozeß
voraussetzt und stark justinianisiert ist.

61
G2

In Pauly -Vvi~s()wa R. E. VI, 2864.
Der in meiner Litiskontestation 43 ff. noch verkannt ist.
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'Venn sich z. B. der Prätor im
edikt 63 übel' die Pflichten des Klägers äußert:
eclat 64 und demnach erstens vorschreibt: certwn
habe eine rraxatio
die in bestimmtem
zur Vadimoniumsumme
so ist sicher an die
zu verwendende Formel
Im
hier die
des
die Kontestation zu venvehren, falls seine Formel nicht so
wie es verordnet ist. Allein das
doch noch ,,'eiter. Derselbe Prätor, der es
in sein Album auch das Edikt des fr. pr. D. 2, 13
er für die vorbereitende Edition der actioinin Jure) das ~ämliche verlangen, ,,'as er
fordert. Und das Edikt ist denn auch so
stilisiert,65 daß es fUr die eine ebenso paßt wie für die andere.
Ähnlich wird mau urteilen müssen über zwei Stellen in
Ciceros (~uinctiana, wo die Formeledition kurz erwähnt ist.
Das eine Mal
wird über Sex.
den Prokurator
der seinen Prinz i pal gegen
die
Sex. Naevius zu schützen sucht:
dici
ace Cl'et
vadimonium
lU e a
ave l' b a, quae ·],7aevtus e cl C b a uo n recusasse;
führt Cicero als redend den
das andere Mal
Freunden
A Ifenns selbst
der sich von
die
hatte
lassen:
se I: 11 cl 'i ci u 111
q U 0 cl C cl t
-'-'\'>CkUu.o>..n,

(;:) Bei Paulus ColL 2, 6, 1; dazu oben S. 63-65 mit den Anmerkungen
13-17.
ü4 So ausdrücklich Paulus ColL 2, 6, 3, den Text des Ediktes erHiuternd;
s. auch oben S. 66.
65 nichtig' lautet der Text: qui . ' . aget
agit) , wie oben S,64
15
gezeigt ist. Dort ist auch schon bemerkt, daß das Edikt die vorbereitende
Edition in Jure trifft, nicht die außergerichtliche. 'Venn das 'uadimonium',
dem das Edikt und ebenso auch Gai, 3, 224 spricht, ein 0 t'wendiger Bestandteil des neueren
war, - was ich
für nicht unwahrscheinlich halte
so könnte nur das Vertagung'svadimonium gemeint sein. Damit wäre wohl auch festgestellt, daß das
ganze Edikt bei PauL
c. sich bloß auf das Verfahren
Jure bezieht. "Wie verhielt sich aber dazu die vermutlich auch in Injuriensachen notwendig'ß Edition vor der Ladung und vor einem sie etwa
vertretenden Vadimonium?
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Das zweimal
deutet auf die
Allein so ,veit hatte es Alfenus nicht kommen lassen) da er
die Urteilskaution verweigerte, deren Bestellung der Kläger
vor der KOlltestation forderte und so zeitig fordern
um sein Recht auf Sicherung nicht einzubüßen. 66 Demnach
war auch das förmliche edeTe gar noch nicht
und das
des Alfenus kann mithin nur die Bereitwilligkeit anzur Annahme des Streits auf Grund des von Naevius 1'01'Prozeßmittels. Daß
wirklich das letztere
nicht der erhobene (Anspruch),
un widerleglich das iudici1I?n
das belyeist neben dem
verba) Cjlwe llaevius
d, h. der Prozeß nach
bestimm ten; vom Kläger vorgeschlagenen
Textes. G7
Ein
wie er lautet, bloß die vorLabeo erhalten bei
L

JJlandavi

te
deinde Titiu.s Seio)
tc Seius est et i'lldici1.L1n 'edidit: ait Labeo
Seii dolo,
ist ein sicheres
1yegen des deutlichen
mit Julian bei African
97 D, 21,1,51,
(;8 nimmt Anstoß
e t und vermutet aus diesem und anderen GrünCl

S. Sav. Z. R. A, 25, 130 134 mit den Anmerkungen.
Vgl. Wlassak Judikationsbefehl 19; Sav. Z. R A. 42, 413. - Eine vorbereitende Edition (und zwar in Jure) ist auch aus der Erzählung von
eie, in Verr. 3, 65, 152 (dazu Judikationsbef. 20) mit Sicherheit zu erschließen,
der Senator C. Gallius eine Prozeßformel, aus der er
auf das
, 80 muß er yorher dieselbe Formel dem
Quoll per '1Yim aut lnetUln abstuJisset: Quam~ f01'ln~tla1T/' Octavianmn . , .
ilIctellns .. , habelJatin provindc&. Ad. Schmidt,
neuesteus
F. Schulz lassen jene 'Vorte nicht als F 0 I' m e !text gelten. Allein Cicero
sagt es doch geradezu.
so viel ist den genannten Gelehrten
zuräumen, daß der Redner sehr ungenau zitiert. Qu.od ahstuli88et kann
er so in der proponierten Formel nicht gefunden haben.
ß'l Sav. Z. R. A. 38, 70. 76 f.
Sit:oungsoer. d. phil.-hist Kl. 20~. Ba. B. A011.
7
üB

67
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Labeo

den einen
habe 'Ivahrscheinlich 'Ine
rede nur wegen des Dolus
ersten l\1andmlten
Die
Für uns
des

ist hier nicht zu
Vi'e lehen Abschnitt
Antv'?ort Labeos einzustellen seL
sie als erteilt ansieht aus
Anlaß eines
oder ob man
daß der
angenommen
dem
äßi g die
Partei vom
Hat erhittet über die
einer Einrede.
iu.dicem.
Zu rechtlicher vVirksamkeit Im
wenn sIe von den
mittels der
aber muß sie vor
Texte vom
sem.
dem 'Iron Labeo behandelten Falle hatte Seius schon

iudiciurn

Ansicht zu äußern und die
die
die

Handlung gedacht und so die vorläufige
ist. Doch
die
oder gar allein auf das vor be r e i t end e Edieren
ilie als
sondern das
sich weiter
Wie
formlose Anrechtsetzenden Prätor ge,vesen ,väre.
den R. Schott gegen die hier angenommene
hat sich als kraftlos
,,,eil er
eme1'
Seite des altrömischen Rechtsund Gerichtslebens beruht. Ohne den <allgegenwärtigen' J udessen Dienste nicht mit Geld und Gut entlolmt
des aJten noch des klassischen
Bestand haben können. Ihm, dem
\var ohne Zweifel bei der Abfassung der
edierenden Prozeßformel die entscheidende Rolle zugeteilt.
Und mit dieser - wie Oicero
: unansehnlichen - TätiO'keit
b
\'\-ax in seine Hände nichts Geringeres
als die stete
g des Aktion
mittel bar au
sod e rli c h
ä h rl ich e
erung
des dem
edition

nicht ervorbereitendes

von
erschlossen

oder ind'icü11n edere
außer Betracht
weil die Edition
69

o1'dine1n sl.tbvenirri 70 des Pan2) ist ein Basiliken-Scho~HUU.'-'.u 69

als eine

BIo ß auf das eclere bei der Streitbefestigung ist zu beziehen Mlueian
1. 2 reg.225 D. 26, 8 1 15 und .Jut 1. 56 dig. 731 D. 46, 8, 22, 8 (wo m. E.
plerulIlJ]1fe - e88et ein Glossem ist).

Interdikten zugelassene 'extraordinäre' Hilfe (8u,1;venire,
c,Tserpd, cogeJ'e - dazu
Schmidt Interdiktenverfahren 1310-314, Ubbelohde bei Glück Pand. Sero d. B. 43. 44 II 1379-385.
halte
ich für klassisch, nicht für interpoliert.
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lion 71 (6 zu n. 60,
1) überliefert, dessen unbekannter
fasser, wie ich glaube, aus guten und zum Teil verlorenen
Quellen schöpft:
TOVrE(JTl, Y}}.V
8X TOU oeolvov
T{jJ sJloi'X4! 1:0 0'8 f-llye&VOl~, xai sv

freilich - sehr verkehrt - die private Formel m den Co1'nelisch-Julischen Strafprozeß überträgt,75 im
aher
Glauben verdient, ,venn es berichtet:

TO YCte na/"mo)) Ot ßOlJ"O!lcVOl xlv'~(Jal

erheblicher für' unsere Zwecke sind die anderen
die das erste Scholion gewährt. Gleich im Anfang
ist da die Rede von dem Interdikt de migl'ando, das herausgenommen sei fX 'COV iJ(!olvov 'Cwv aywywJ!, d. h. aus oiner
und so dem :Mieter dargereicht wird.
"'Ver aber soll es
der dem }{läger diesen Dienst e1',veist und ihn dadurch instand
d8s für seinen Fall passende
Interdikt demnächst sv 1:{jJ olxa(JTr;e{f.{J näher zu bezeichnen?
"Gnd ,vje sollen wir uns ferner die 1\Jänner
die der formula
von denen erzählt wird,
daß sie einstens ('Co 7Ta}vat01!) hilfsbedürftigen Klägern über den
i\ amen der zutreffenden
Auskunft erteilten?
Niemand ich - darf heute noch F. L. Kellers
Lehrbuch nachschlagen, ,yenn er nicht
in diesen Dingen
zu werden. ",Vie ein Kellerschüler ant'i'i'orten müßte,76
das ist freilich ohne weiteres klar. Herr und Meister der
nicht bloß des Interdikts sondern ebenso der Pal'teienEr ,vählt für den
ist der

(JVXV&~Cl ~JJ 'Cor~ oL'Xa-

avrofJ
voct(J.()m 'roTg olxa(JTar~ 'Co ~rJ1;ovflcVOJJ.72

von einer bei
Der
dieser
verständlich
Extraordinarsachen
edeTe. An
ist als Überrest und Nachfolgerin eines
rz",croy,on: die zu
Stelle der Formel selbst ist bloß ihr Name
ver,vendende
ist zu bezeichnen OtCt 'Cov OJldflCt'CO~. 73 Dieser
Name aber ist nicht erst
für die unkörperlichen
der
; er kann nur der für die alte Formel gemuß entlehnt sein aus ihreIn Texte.
Recht der früheren
so zu denken
darüber läßt schon der oben
bestätigt wird diese Annahme zum
einen Z,veifel.
durch ein zweites Scholion zu B.
8,74 welches
7l

73

H

Heimbach schreibt es nich t dem Dorotheus zu. Anders uud - wie
E. Levy mit Recht bemerkt - irrig meine Anklage
17D A. D3.
Eine genaue übersetzung ins Deutsche gibt H. Samter Nichtförmliches
Gerichtsverfahren 57.
Einige Zeugnisse über die Namenseditiol1 und neuere Literatur zu dieser
.o.U"U<'''' v 177 f., 90;
E.

Jg.2 (1D23), 190, 1.
In der entsprechenden
48, (, 8 von Paulus ist die Rede
von dem außer Gebrauch gekommenen ordo cxercend01'wn lnt6licorul1&
capitalinl1i, Dazu paßt offenbar das obige Scholion
so wenig, daß man zunächst vermuten möchte, es sei am unrichtigen
Orte eingeschaltet. Indes hat bereits Ubbelohde bei Hartmann Ordo
1, 533, 49 noch andere Äußerungen der Byzantiner nachgewiesen, die
den gleiehon Irrtum enthalten.

~och

75

7ß

Diese
dürfte vern nlaßt sein durch die von J ustinian ins
klassische Recht eingeschmuggelte kriminelle Litiskontestatiol1: welehe
den Scholien sehr häufig begegnet (einige Belege bei Wlassak Anklage 17, 30). Die klassische Streitbefestigung aber konnten sieh aueh
die Byzantiner nicht recht ohne Formel vorstellen.
SO z. B. Biagio Brugi. Näheres über ihn bei Wlassak Anklage 178,90.
über das 'Wesen des Interdikts s. Sav. Z. R. A. 25,138-140. Die Frage,
inwieweit der Magistrat - obwohl das Interdikt seine Rede ist ~
Parteien anträge gebunden war, bedarf noch besonderer Untersuchung.
Gerade
oben
Text
benutzte Cicerostelle pro
3, 8
regt dazu an, weil der Schützling dos Hedners ein Interdikt als
Prozeßmittel gewählt hatte. Längst bemerkt ist das in den Digesten
oft begegnende, ullgenaue 'intcrdice1'e des Klägers
Unechtheit Beseler
Sav. Z. R.
43,42-1-,
Sehr störend aber ist die Unklarheit über das
Verhältnis des intenl. ede/'e zum intel'd. reddcl'e, die auch A. Berger
Pauly-"\Vissowa R. E. IX
1690 bemerkt, ohne doch der Frage
weiter nachzugehen. Nur sorgsame Quellenkritik wird hier Hilfe bringen
können,
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das Prozeßmittel aus und er verfertigt ihm auch den Text
dazu; daher
ihm der Name des
der
wissen 78
Diese Lösung aber wird - "ne
geradezu ausgeschlossen durch Ciceros
qua actione ('llttrn 'uti
abzuleiten ist aus einem vVort
4, 14 der Männel'
soliti sunt und
C01YH)(jSltU)nA 79 • • • consttlunt'll''f'J ein zwar
dem Volke unentbehrliches
1""'IJ.'II1.fI'J"II'HI

1nune1,i
univeTsi iuris
sed hoc civile quoduocant eatenus
demselben mune1'i
auch
1 2, 2,
wellll er
seines
Enchiridions: de i u 1'i s
jJTocessu übel' das compone1'e
der
ex XII tabulis
wenn er den Besitz
zuschreibt

anno
Zu dem letzten \Vorte haben
83 zu
sondern
78

80

81

82

83

nicht< litibus) oder
und als

S. oben S. 87 zur Anm. 35.
S. oben S. 39 f.
Vgl.
Oie. Brut. 30, 113 über
Hutilius Hufus: nwgnnmlnnnns
dc iu]'c rcs]Jondendi sllstincbat.
Den weiteren Text und erläuternde Bemerkungen dazu findet man
oben auf S. 38
Auf rnuncl'i praccsse und sacl'is praees8c (unten S. 103 A. 84) bei Cicero
Gewicht, weil Mommsen St, R.3
46, 3 das J1l'il!atis l'raceS8C
bei Pomponius
unldar oder gar
unannehmbar erklärt und
mann
Sitz.-Ber.
1891
f.
gelten
lassen will im Sinne einer
mit äußerer Autorität', und zwar
als Ausdruck für den 'Vorsitz
udicium'. Allein jenes Bedenken
dürfte ebenso unbegründet sein
Bechmanns Deutung, V gL übrigens
Wlassak Judikationsbefehl 39, 43. 136.
Das der ältesten Zeit zugesprochene Richtertum der Pontifizes in Privatsachen
von Puchta, Jherillg, Leist, Karlovi'a, Bechmann und
abgeschwächter Fassung von Cuq) hat gar keine Stütze in
Die meisten Gelehrten berufen sich darauf, daß die

Wie

Cicero de

Pontifizes

103
die sakralen Ander
will
ein Ponti-

gemeint, ",velche die \Vortfassung der dem
Einzelfall
Prozeßformel (legis actio) betreffen.
Hiernach aber kann über die nahe Beziehung zwischen
den
des
des Scholiasten kaum noch
Zweifel bestehen, Allem Ansehein nach hat der letztere
genommen, als er seine
niederschrieb. Die so sehr
(I}LllJ/,UH.il'/f.,L" sind sofort
wenn
erinnerte, der
sich der Verfasser zur rechten Zeit des
llHco111m(::me 13epra
it, Uns aber
aus
der hier zu erweisenden
Justinians oder noch
Zeit ist frei VOll dem
der Prozeßvorschrift wäre.
Juristen aus; denn
betreffs der Legisdes
L. A. 8acramento ursprüllglich eine 'Eid

(!) und das saCl'aJncnvon pdijudizieller Natur gewesen sei. Beides halte ich für irrig;
Pauly- \Vissowa
III, 1949, Mitteis Privatrecht 1, 29 f. Daß aber
Pomp. 1.
als Beleg für jene Behauptung ganz unbrauchbar ist, das
hat schon 1857 Ad. Schmidt De originibus leg, action um 33 f., 75 überzeugend dargetan. Abgelehnt sind die Pontifizes als Zivilrichter auch
von Mommsen St. R.3 II, 47, Ginu'd ManueF 103') f. und besonders yon
Jörs Rechtswissenschaft ,44-51. Ich selbst glaube in den Prozeßg'esetzen
131 ff. II, 290-208 (dazu Sav. Z, R. A. 28,118; Judikatiol1sbefehl 286 f.) das Uralter des tln'ltS i1ulex erwiesen zu haben.
Der Hedller spricht von dem Gutachten (incliciul1/') , welches das POlltifikalkolleg dem Senat erteilt hatte über Oiceros Hausplatz (donws, loeus),
der auf Veranlassung des P. Olodius konsekriert worden war, Das
Kollegium hatte geallhyortet: die al'ea könne, wenn gewisse Bedingungen
nicht zuträfen, dem Oicero sine rcligionc restituiert werden. Nun lesen
pri1:atis loeis mnnilms hoc praecilJuC inJ'is
a.
: qni Z(Jens 80lns
von den Pontifizes), qui sacris pl'aesunt,
habet, ut ab ipsis
sactr non csse 'l:'llclicatus sit.
[mn

B4
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- auf die jüngere, technisch sogenannte J01'1lillla'. Damit
lehnt er zugleich die nach dem
~nhaltbare V 01'stellung ab, daß sich infolge der Umbildung des Prozeßmittels
eine Art Frontwechsel der ÜWlS constdti vollzogen
daß die
Juristen von der Seite der Parteien zum Beamten
wären. s5

Bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Parteien vor dem Maist die Prozeßformel
eh ein -Werk
oder des Juristen) der sie für ihn entworfen hat.
Sobald SIe aber in
des' Prätors yor dessen Tribunal
ediert
nun zivei andere Personen Einfluß auf
ihre
bald in
bald in
der Prozeßvorschrift ist der
als er
imstande ist, jede ihm unerwünschte Änderung unwirksam zu
Prozeß; während
machen durch Verzicht auf den
der
zwar die ihm zugemutete Annahme der Formel
Immer - selbst in Fällen der Ein- um den
Folgen
für sich auszulösen.
Ist demnach die
Partei die
liehere und schon darum weit
"weil der Prozeß aus
dem Entschluß des Klägers entspringt, der für ihn den besten
vorbereiten
so war
wählen und ihn
anderseits
die unvermeidliehe
wettzumachen durch allerhand
die sie ihm
Favorabiliores 2 l'ei
quam actoTes habentul': so lautet
em
von Gaius 1. 5 ad ed, prov, (125 D.
17,

stUcke.
und
der Parteien vor dem ~'~'N_~~"'
zur
eines Rechtstreits.
aber
beschränkt auf
welches ausmündet in eine Kontestation. Außer Betracht bleibt
insbesondere die
des Prozesses durch den Beamten
und das
des
85
1

S. auch obell S. 84 f.
Die VOll G. Demelius vertretene II uffassung der Confessio in illre
m. E. eine schwere Verirrung; weder das alte noch das klassiche Recht
ist richtig erfaßt; s. Sav. Z. R A. 25 (1904), 145-152.161-163.164-173.
Mein Widerspruch ist bisher kaum beachtet. So nicht von Girard
ManueP und nicht von Bertolini Processo civile I, 280, 1. Nur E. Costa
Profilo 63, 1 kennt meine Arbeit [während \V. Püschel Confessus pro
iudicato est
anscheinend von ihrem Dasein nichts weiß]. AngenOl11men und verwertet ist meine Deutung der Confessio
E. Betti
Atti deI R. Istituto Veneto 75, Ir p. 14G8 ff. 1469,2. Für das Verfahren
der klassischen Zeit dürfte in der Sav. Z. R. A. 25, HEl-172 gezeigt

s8in, in wie naher
die Aktionenedition zum
Anerl<::enntnis steht.
2 A. Guarneri Citati setzt in seinem sehr verdienstlichen Indice deHe
parole ... ritenute interpolate (Bull. IDR 1923) das \'lort :favorauilis'
auf die schwarze Liste unter: Hinweis auf A. Faber, Bonfante Storia
deI dir. rom. 2 (1909) 685, u. A. Indes ist der angefochtene Ausdruck
- wie die Lexika erweisen - von nichtjuristischen Zeitgenossen des
Gaius recht häufig gebraucht, und Faber (Jurispr. Papinianea p. 574verdächtigt auch nicht das "Wort als solches, sondern die ungeschickte Art,
es die Kompilatoren in dem interpolierten SchlußScltz von PauI. D.
1 i, 20 verwenden.
fügt
noch
hinzu, welche Fassung 'l'rib. seinem Gedanken, um richtig' zu schreiben,
hätte geben müssen. - Auf die Gefahren, welche jene schwarzen Listen
mit sich bringen, hat Kübler Sav. Z. R A. 42, 540 treffend aufmerksam
g'emacht. Guarneri ist übrigens gerecht genug, auch die Gegner der
zu berücksichtigen. Allerdings viel zu wenig.
Und in ausreichendem Maße kann es auch g:tr nicht geschehen. Denn
jeder Romanist, der heute eine Digestenstelle im überlieferten "Wortlaut
benutzt, erldärt
sie geprüft und ]~einen genügenden
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der, aus un1estimmbarem Zusammenhang
Yiellcicht
gar nicht in beschränkterem Sinn yerstanden ~\Yerden soll, als
der überlieferte Text
Jac. Gothofredus
Glosse

107

des
die Kondernnationsso konnte der Gefährdete

In

des Prätors zur einen ~,r""'T;~''''
und "wie zur anderen. Hierüber haben erst
tionen der Veronenser Handschrift
vierten Buch 53-60 handelt Gaius yon der fehlersodaml
zuerst von der
der
haften
4, 57 yon der Kondemnatio:
actoris
At si in conclentnatione
nullum

!01'1121..da?n

ut 1JliniJahLr condernnatio.

hoc soll.im
. nam,

er die Berichtigung
ihn so vor Schaden. Danicht
7 sondern läßt
gegen
ihn in
seines Irrtums
Gaius
aber leitet dieses Verhalten des Beamten ab aus dem
die Jurisdiktion beherrschenden
mehl' die
zu
oder - 'wie
es derselbe Jurist in der
Pandekten stelle 8 ausdrückt
reichlichere Gunst den ersteren
die ihrer weit
sind als die letzteren.
Auf den ersten Blick
der

COncle7llnationis
otest, ne c ex ea

enim Q'ez's

]J1'O e tOT 1'1( '[. ni e gT111n Te sti tll
eto!' BUCCIl,1'l,it quant actol>ibus. 5

erhöhter

3

5

Grund für die Annahme einer Fälschung
zu haben. Soll er
!!'öl'GilHlitG1I.IVi5 immer wieder eine ausdrückliche Beteuerung beisetzen? Freilich muß er sich, wenn er es Ul1 terläßt, s~lgel1 lassen: Alter
Freulld, Du arueitest 'ohne
oder Deine 'Nase'
taugt nichts.
ich im übrigen über die InterpoJationenforschung
denke, dils ist in meiner Mitteis-Biographie
aus Almanach der
Akad. d, Wissenseh, in
Jg. HJ22
S. 19. 20. 27
g-esprochen.
Lenel
stellt ihn unter die Edikt~rubrik de satisdando.
das j'ormuJmn
StreitlJefestigung und
des Prätors
ist. muß immer von nouem betont werden. Beweis: Beseler Beitdige
102, der das Gegenteil gar 'selbstverständlich' findet. (Ist diel"e Beh:H1ptung
Sav. Z.
43,
widerrufen?) Bei Gaius 1. c. ist die
richtige Auffa8~llng gesichert dur(;h die unmittelbar folgende 'Wiedereinsetzung, we1(;11e ohne voraufgehende
sinnlos wäre.
Zu dem oben
Schlußsatz, der von
Auslwhme zugunsten der MilldOljährigen berichtet,
man DIp.
1. 11 ad ed. 399 D.4,
7,4.

Im Zivil-

Interessen im
daß er alle und die
zu seHlem
zu
ca pw's ist eine
die vermutlich
auch auf den Kläger nicht geradezu verb()t. Demllach
auf den Verklagten durch die Praxis fei:Jt-

8

222 z.
508,
prozeß 2, 227.
Deren Echtheit durch Haius 4, 57 gesichert ist.
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kommen. Das Gemeinwohl aber,dessen Hüter der l\lagistrat ist,
"'wenn em
den
der
erleidet keinen
ihm Hab und Gut
nicht ausnützt, wenn er seine Sache
schlecht vertritt oder 1111 Stiche
wenn er z. B. eine unfalsch ausfüllt, wenn
richtige Formel \yählt oder die
er zu viel oder zu w'enig
einer unbilligen Textdie
Einrede
obwohl sie mit Replik zu
wäre.
In allen solchen Fällen durfte der Beamte - auch der \vissende
9 ohne den
beizeiten zu warnen
die üblen Folgen <uu.uuav.u
wenn der Fehler
schon
war.
Durchaus anders hatte sich der
gegenüber zu verhalten. Um des
war der
aufgestellt. Der Idee nach soll der Kläger mittels solcher Hilfen
LJUli:>C;lHO.u.

9

In dem vorbereitenden Verfahren über die demnächst zu verwendende
bei Cicero de orat. 1, 36, 166 hürt der vorsitzende Prätor
M. Crassus
Reden' der
Anwälte Hypsaeus und Cn.
Octavius an, ohne einzugreifen, ob,yoh1 der Vertreter des
eine
Forma postuliert (Ci ]lmetorc contenderet) , die für seinen Klienten den
Prozeß- und Sachverlust 'wegen plnris lJetitio herbeiführen muß. Nicht
ausgeschlossen ist es allerdings, daß die Rechtd\:enntnisse des genannten
Prätors um nichts besser vraren als die der beiden Anwälte. Indes
tadelt doch L. Licinius Crassus, dem Cicero die spassige Erzählung in
den Mund legt, nur die letzteren. Man kann freilich sagen: deswegen
nur die
Anwälte, weil . a, a. O. bloß die oTatoJ'CS auf dem Korn
hatte. - Eine der neuesten Deutungen der CicerosteIle, die VOll P. H uvelin
in den
Gerardin
319 ff., der sich
Exceptiones
28 - 30, 1 anschließt, ist wie von Girard 8av. Z. R. A. 29, 128, 2
de dr.
1,127, 3) so von Kübler Sav. Z. R. A. 30,426 f.
Hinzufügen möchte ich noch, daß Huvelin L c, 328 - wie
es scheint - die den Streit befestigende legis actio und die zugehörige
Vorverhandlung (s. Wla8sak Anklage, Abwehr gegen
verwechselt. Aus dem Bericht bei Cicero ist
Schluß abzuleiten auf den beabsichtigten modu8 agendi (Gai. 4,
Daß ich auch den Ursprung der concC1Jta ver7Jcu anderswo suche als
Huvelin, der, Kellers Lehre zugetan, die parteiliche Formel und den
amtlichen Judikationsbefehl nicht auseinander hält, brauche ich kaum
besonders zu bemerken (vgL meinen Judikationsbefehl 247 ff. und über
Kellers Ansicht daselbst S. 11 f.). - Aus jüngster Zeit verg1eiche man
zu eie. 1. c. H.
La
actionis
1924) 18-20.
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instand
gesetzt
das ihm zuo'ehörio'e Recht und nur
. 0 0
:Ylrksam zu verfolgen. Allein der Verklagte ist unvermeidlich
In Gefahr, auch dann ebenso hart angefaßt zu werden, wenn
alles Recht Gerichtshilfe
oder doch
der Billigkeit.
die so naheliegt und
kann,
den .Magistrat an, sich schützend an die Seite des Bezu stellen,
er so den einen
<Ye<Yen
b 0
den anderen, so handelt er doch
verwerflich und
im Dienste
Bedürfnisse. Vielmehr erklärt sich
die er im
dem Verklagten
zuteil werden läßt,
Interessen der bezusammenfallen mit
der
die "\vider
oder
die leichtfertig angesponnen werden, Streitsachen bereits in Jure
deren

Wenn im Texte von unnützEm Prozessen die Rede ist, die der Prätor
so könnte ein Leser vielleicht den Hinweis auf J ul. 1. 48
12, 1,
vermissen,
es dort au! Schlusse heißt: ael
(praetoris) pertinct lUes cle?nim&el'c. Allein die zweite Hälfte des
seet in
o.tleratnr ist
A. Fabel' Ration. in Pand.
Medio Bull. lDR
225. 242) sicher als unecht zu verwerfen und ist neuerdings auch von H. Krüger Sav. Z. R. A.
19, 36
des
angezweifelt.
21
hat schon
unmittelbar neben fr. 8
5,4
1.
- Len. Ju1. (51)
geste:lt; und
Tat gehen beide aus vom Rechte des Interd. 'lu,a1n
hercd~tatC?n (so Lenel Pal.). Dennoch ist m. W. das klassische Recht
und der Sinn des Tribonianschen Eingrifi'es im fr. 21 noch nicht erkannt.
Die
ist - wie ich glaube - ausgedrückt in den Worten:
sec! in utl'aque causa. Im älteren Recht bestand
der Einkeine
zwischen dem Besitzer und dem ihn
mit Aktio in l'e?n bedrohenden

10

existi?nantes vertraten ;;toer unter den
des fr. 21 die
sowohl dem Schuldner wie dern Besitzer gegenüber,
wahrend Julian - wie
8 cit. und das 8CcZ im fr. 21 zeigt - zvvar
den Besit.zer milder behandelt, sich aber begreiflich nicht entschließen
den Schuldner jemals zu ermächtigen, dem
Dagegen überwand Lei den
die hwnanitas selbst die triftigst.en Bedenken; daher entschieden sie in
'b eid e u' Fällen genau entgegengesetzt als die 'luiclaJn, und zum Teil

st~.engere
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Unter den
al)er
des Beamten in allen den Fällen
dem Prozesse oder
der

111

contentio de constitnendoiudicio entzündet. Nun muß
seine
,,'ie edieren so
aber der
Beamten Q'eQ'r:ntH)(~J postulieren, d. h.
daß sie yon
,'{erde. Und der Bediesem zur
amte kann a l~ VArtreter des Gemeill\VeSens
die erbetene FGrmel

oder weil er in dem neuen. nicht
des geldas der
einen wie im anderen Fall
tenden Hechtes
des allein
des rrextes seine Ge-

läßt sich

und

und
so die
auch gegen J u1ian.
so konnte doch der Schlußsatz: enm acl - dcml:mwTe
Darlegung.Tulians herühergenommen sein. Un-

. 1st
.
d'lese 13 e 111 e'l'lrtUl
A. Fabel' denkt zu Unrecht
sinrng
' ~X keineswerrs.
~
oloß au
Verminderung der Zahl der Prozesse.
wie
h:t die Echtheit sehr unsicher und kann
durch eine
ich vermute - bloß erdichtete Äußerung des Hlteren Seneca
lieh cont.
auf die sich Cujacius Opp. VI, 329
in Dig.
werden. - Endlich: Fr. 8
ist
Inliani 1.
Ob aber der
Satz nee enim
dUf(~haus klassischen
Hjchtiges ausspricht, Julian
Gewiß möchte

11

man lieber einen Glossator als Urheber annehmen, dem dann auch
zuzumuten
lwohilJet
Krüger
verwendet
Histoire de la
noch
a1s
für
cit.
Text VOll fr. 21
a. a. O. 29 f.) ob·wohl
der Zeit Julians. Ebenso
der Echtheit des
nicht unbekannt ist.
99; dazu eie. de invent. 2, 19, 58: I1;i
Orat.
... 0711111:8 conceptio ]JJ'h1atoJ'll1ninrlieiol'n1/l, constitnitnr.

daß
des
weit
die yom
diesem Tadel nicht sofort
ist es Sache des
den Streit
durch emen Zwischenbescheid 13 zu
der den Parteien
für vvelchen Text
oder sie
SIe das
teil
auf Grund der
Entwürfe unstatthaft seI.
Zwischenbescheid
der Punkt

kann man auch Gell.
4,
(jum de con8tituendo aeeusatore QlIJuwüu.r
'hulieinm"Qlle 81&17e1' ea ,'e reddit1lJ', ... \Vlassak AllldaO'e 6 und
12
13

S. \Vlassak Ursprung der Einrede 28
1.
"
Diesen, einen Streitpunkt regelnden Zwischen bescheid macht . L. Keller
zum prozeßbegründenden Cl)
Rom. Zivilprozeß 6 § 62
S.
ferner S, 221. 252, 256
703 ulld in
(Hallischen)
Allg. Literaturzeitung y, 1846 II Sp. 368. übereinstimmend
Beldcer
Ztschr.
R. G. 5 (1866),
'sind (die Parteien) uneins, so entscheidet der
e Konstruktion der Formel, und
an diese hat
Bekker
27
14. Vg1. etwa noch Bethmann-Hollweg ZiYilprozeß 2,206.216 f. und
den in meinem Judikationsbefehl 24i) angeführten Ausspruch
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des Formeltextes, mögen es
Exzeptionen 14 oder andere Milderungen sein,
haben
als - Ulll ein Beispiel zu nennen - Ab-weichungen vom 'V o1'tlaut der
'\yodurch die
Partei In ellle
bessere Lage yersetzt würde. Hiernach mochte der
111
J ure nicht selten auf Hindernisse
nur schwer
die vom
weil der Beamte
Gegner verteidigungshalber
falls sie ihm nicht als
gen der
berührten Vor··
Aus
nur
zu
ermitteln.
Z,var
fälle des
sich häufig eine content'io über den
\vissen wir
und die
die den
des
sind aus den bekannten Nachrichten über den
Streites
15
Inhalt und die Teile der Prozeßformel leicht zu erschließen.
der
vor
zu ersehen
mrfür unseren Z"weck verwendbar sind die dem
der

Cicero 5, 11 versichert - beim Aufbau der Formel
neben das Textstück
dat't&ln esse~ das vVort
zu setzen, weil er mit gutem Grund diese dem Verklagten
anders,vo eröffnete Zuflucht hier aufheben wollte (illmn latebTam
Trotzd8ili: habe L. Quinctius, der Anwalt des P. Fabius,
schon früher in J ure und jetzt wieder vor den
38):
gestellt
Dicis opo1'tm'e q'/.uae1'i homines M. Tullii in iU1'i a occisi SÜlt

indI,cill/JTt sei zuerst von
und ferner -- so

seinem Album
Edikt ihres

vi lwrninib'Us annatis co-

seI

aber habe Lucullus -

16
17

18

wie

221-223.
252-254, Jörs Rechtswissenschaft
52-55.
Text der im Album des Lucullus wie der späteren
Beweisend
ist Oie. pro Tull.
11. 12, c. 18, 42. 43.
Prätoren
und in 4:j den sechsmal geset:den Plural.
Man beachte
'"PraetOJ'Cis', das sind die Jahr
Jahr neu eiIltretemclen U€:rü;11tsh(3rren.
Dazu oben S.24 A.53. Richtig auch Voigt R. Rechtsgeschichte 1,722 f.,
Karlo"wa R
2, 1339.

S. oben S. 2! mit den

necne. De quo hoc primum quae1'o, venm'it ea res in hoc iudiciu1n
necne. Si non venit; quid attinet aut nos dice1'e aut llOS quae1'eJ'e~ Si autem
attinuit te tam multis verrbis a p1'aetorre p
ut addel'et in i'tLdicium. 19
a), et
non i1Tl.petTasses) tl'ibunos pl.
et hic in i'Udicio 20 quel'i
~1H
ini'/.tri unon add ide1'it?
S. \Vlassak Prozeßgesetze 1, 79, 5 "'.
Diese Stelle kann so wenig wie Oie. p. Q. Roscio 4, 12 ein Beleg sein
für 'in indieio' in dem örtlichen Sinn, den die heutigen Schriftsteller
annehmen, indem sie es in Gegensatz bringen zu 'in iw'e'. Denn das
indieülm, d. h. der Prozeß wird nicht almd indieern, sondern schon vor
(durch L.
begründet. Alles, was diesem Akte vorauf(s. Wlassak L. K. 56), während :tUes, \vas im
nachfolgt, sich
e' ereignet. Eben
beI'seltzunlr trifft aber, trotz des vorangestellten hie, auch zu für
pro Tull. 16, 38.
steht 1. c. das Adverb in der Bedeutung
von 'hier' :tllein dieses Me lvill gar nicht den Gegensatz zur Gerichtsstätte des Prä tor s h stonen, sondern - wi e der Zusammenhang lehrt -es eingefügt im Gedanken
den Ort,
die Parteien seinerzeit,
noch amte i1uUeinm, vor
en Volkstribunen über den
Zwischenbescheid verhandelt haben, um dessentwiHen die Interzession
von Pabius erbeten war. - Zur Bezeichnung des Ortes,
der oder
die Privatrichter den Hechtstreit untersuchen und entscheiden, setzt
Cicero pro Tull. einmal (12,
wZ i?uUeem (ego me a,. 7:. 81:C CiCirenaa:ln
das ~Hldere Mal (16,
apud 7'ecuperatorc8 (l&t de eo tiM G,. 1'. dieeTe
Ueeret). Das
gebrauchte, von Plautus
(z. TI. Rud.
M ostell. 1099, Pseud.
hei .Turisten
Ulpian) wie bei anderen Autoren (Sueton,
spät~
klassische Zeit mtchweisbare
izuliemn' verwendet auch Oicero: pro
Quinct. 13, 43, pro Oluent. 27, 74. Klar ist es wohl, daß Oie. de
2,19, 58 und de orat. 1, 11, 48 den modernen Sprachgebrauch keineswegs rechtfertigt. Denn neben in inre lesen wir beide Male nicht in
indieio, sondern in indiciis
bereits begründeten Pro
21 Dieses auffällige de 'iniu1'ic~ kehrt pro Tu'!. 18, 43 wieder, während SOllSt
überall (5,11. 12-16, 38-17,41) nur von dem einzuschaltenden.'Wort
Sitzungsber. d. phiL-hist. KL 202. Bd. 3, Abh.
8
19

20
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Der verklagte Fabius hatte im Vorverfahren vor dem Prätor
den Antrag
die vom Kläger edierte Formel durch Einfügung des vVortes ciniuTia) zu verbessern. Ohne Zweifel war
es seine Absicht, die Grundlage seiner Verteidigung damit zu
verbreitern oder, falls schon das
der Formel elen
Schutz ge'lvähren sollte, die Richter doch eindeutig darauf
Schaden nicht
daß er für
aufzukommen habe. Fabius war aber mit seinem Begehren
beim Prätor Metellus nicht 23
und als er hierauf
gegen den amtlichen Zwischenbescheid 24 die Hilfe der Volkstribune anrief, hatten auch diese sich
seiner
lation
wir, ,YO der Grund zu suchen sei für diese
wie vom Prätor so yon den Tribunen
Man wird wohl sagen müssen: ,'{as

stellt sieh nicht dar als yorbehaltene ErgänFabius
zung der proponierten 25 Formel, sondern geradezu als
des III ihr ausgedrückten Rechtssatzes und ist daher nicht ve1'mit der alltäglichen Postulation einer Einrede, etwa
die der fOl'mlda certae pecuniae beigefügt
formlosen Schulderlaß
Das iudicium damni vi
die Schöpfung des }VI. Lucullus, 26
dessen Prätur dem Tulliusprozesse nur um wenige Jahre Y01'\var gegen die Gewalttaten der die öffentliche Ordnung 27
l)edrohenden Sklavenbanden gerichtet und sollte das eingerissene
bekämpfen durch schonungslose Härte und Strenge 28
gegen die
die es nicht zuwege
ihre Sklavenschaft gehörig in Zaum zu halten 2D oder mit ihr gar zusammenwirkten. Cicero hebt Grund und Zweck des neuen Rechtsmittels
und wir dürfen ihm
mehr als einmal in seiner Rede 30
in diesem Punkte wohl bis auf weiteres Glauben schenken,
,veH seine
dem Anschein nach
sind durch
zu U ngunsten des Fabius lautenden Bescheide. Der
den
immer wieder vorführt, jedesmal andere
ist
daß die Einschaltung des
weil die Prätoren bewußter vVeise
der Handlung überall <31 ausSklavenbauden
be-

22

23

24

'iniuria' die Rede ist. V gl. Ph.Ed. Huschke in I. G. Huschkes Analeeta
litteraria
156.
Ciceros Auslegung des 'clolo rnalo' der Formel (p. 'rulJ. 10, 26-11, 28 u.
1 ö, öl): daß die Klausel n ur beigefügt sei cin8 Catt8Ct, qui agit, non
illius qu,icu,m, agitul' und hauptsächlich die Anstifter
wollte,
unrichtig, als Advokatenkniff
sehr begreiflich. S.
138 f.
An welchen Metellus sollen wir denken? Darüber und über das Jahr
29,165, 1 =
Rede pro Tullio
Sav.
Ho
16J,
Gegen dies e n Bescheid kehrt sich die
des Fabius. Cicero
sagt es
E. zweimal:
TuH. 16, 38 in f. und sehr deutlich 17, 39, wo
von Metellus berichtet ist: er
ebenso die Volkstribune) habe(n)
sich in dcccrncndo der 'Vorte bedient: 8e nihil
Diese Bemerkung g'elJört offenbar 11 i eh tins pl'ätorische Daredekret, welches
damals gar noch nicht erlassen war. Indes Lefevre 'l'ribuns 95 ist anderer
Ansicht, und Schott Rechtsschutz 130
Keller (Semestria 1, 145
mit A. 9)
eine dritte Auffassung. V gl. auch Sa vigny System 6, 49-l;
aber oben S, 8
Betreffs der "Wirkungen, die
Pabius
günstige Entscheidung
Volk~tribune hätte auslösen müssen, stimme
ich übrigens den eben genannten Gelehrten u.nd Huschke Analecta 155
durchaus
Johannes Merkeis Lehre (Abhandlungen Ir, 17. 138 f.-1881)
ist jetzt fast
znletzt von Mewaldt Denegare actionem
134 f. Die falsche Behauptung Karlowas Rechtsgeschichte 1, 142 f., 5
beruht auf der Kellerschen Gleichsetzung der 'Erteilung' der Formel
und der iudicii constitutio.
ist aus jüngster
Frage
der Tribuneninterzession in der Sache des Tullius noch E. Cocchia Il
tribunato della plebe (1
480-489 zu vergleichen.

von Lucullus: dieser habe es

11.

latebram tolle1"e und sofort: spem
von dem 'l'exte vers. oben S. 112 A. 17.

... cU/flujue ca con8ltctudo non 80lwn atZ 1'e8 privatornm,
p n b li c a 1/& lJm·tincl'e1~ideret[lr, ..
42: ... dc vi ct annis
c I' i t a s • • •

SCVC1'Uln

indici1tm con8tituel'u,nt,

1n'(Jf',f:or,I..'1 s e v

3fl

31

Lucnllu8 ... ül 8pecta15U, ut O1nnC8 ita fal1&ilia8
8nas conlincrcnt, ut non 'llwdo al'maN damnum lwm'ini dal'cnt, VCi"wn
cti aln lace88i t'i izl1'C sc ];)0 t iU8 qn am. ol'rni 8 tZ clend erent.
So
8.
43.
Man beachte aber das oben S. 114 z. A. 22 über die Klausel dolo 717070
Gesagte.
8*
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defensionis n Li II a 112 'j'eliquit) oder (17, 40) allgemein von den
Magistraten: sie durften nicht peccato defensionem constitlLel'e,
und dann wieder (18,42): nec ius et iniuriam quaeTi 1HLsquant
putarunt opo'rte1'e) sed eos) quj armis quam iure age1'e maluissent)
deiw'e et iniH1'ia dis]Yuta1'e 1/.olue1"lLnt; endlich
43) der
Verzicht auf das Erfordernis der initLl'ia sei geboten gevvesen,
ne
tamen sentum da/'e in iu,dieio 32 vz:derentw'
quos
]Jl'opter haec armain iudicium voeavissent.

,Vorin also der An 'v alt des Tullius das Hindernis erblickte
für die von Fabius begehrte Änderung der Normalformel,
daruber sind wir vollkommen im klaren. Unsicher aber ist es,
ob der Grund, auf den Metellus und die Volkstribune ihre
verneinenden Bescheide stützten, sich gen au deckte mit dem,
'was Oicero pro Tull. ausführt. Freilich
er (17,
SIe
hätten sich so
quod vi hominib11s aTmatis eoactisve fcmlilia fecisse diee1'etU?'j id tametsi lLUllo iure
tamen se nihil addüuTos.

Allein dieser Text
keinen rechten Sinn. 33 Entweder
ist er fehlerhaft überliefert oder Oicero hat sich absichtlich
unverständlich
'weil sich der leitende
dunkel,
amt1ichen Bescheide nur schlecht in seine 13eGedanke
32
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Dieses 'indiciwn' kann auch hier nicht örtlich, sondern muß im seI b
Sinne gesetzt sein wie das nämliche 'Wort in der sofort folgenden Verbindung mit vocal'e. \Venn :tber von deu Prätoren gesagt ist, daß sie durch die
von illllen proponierte Formel die Sldaveneigentiimer 'in indiciu,Jn vocani,
so ist wohl n
die Deutung möglich: sie verwickeln die Herren in
den wegen Anwendung von 'Vaffengewalt angedrohten 'Prozeß'. Wäre
eine Ladung gemeint, so durfte doch die in ins vocatio nicht übersehen
werden. V gl. über ?;n iucliciwn nahezu = acl i/Ulicinln meine Prozeßgesetze 2, 43, 42. Die dort angeführten Stellen mit -in indicinrn (vocari,
addnci) lassen sich leicht vermehren, besonders reichlich aus
ferner aus dem
ad Her., Val. Max., Gellius u. A.
Damit der Satz versti-indlich werde, müßte 'tampJsi'
durch ()?trmimn
ersetzt oder statt nnlloinre vielmehr inre gelesen werden. Diese letztere
stellt aber ganz gewiß nicht den echten Ciceronischen Text
her. In der mir bekannten Literatur über die Rede ist das Anstößige von
17, SV nirgends hervorgehoben. Nur bei Keller Semestria 1 (nicht p. 621,
wohl aber p. 642) finde ich eine
In der Erwiderung, die
Verf. dem Quinctius in den Mund legt, lautet die oraUo des Metel1us
und der Volkstribune so: Quod dolü malo vi hominibus in familia fecisse
diceretur, id q u 0 ni a m .•. i deo se nil! i 1 addituros.
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einfügte und diese vielleicht stark beeinträchtigen
Demnach werden wir der obigen Darlegung, die den
für die Ab'weisung des Fabius ermitteln wül, nicht
vertrauen
weü sie in der Hauptsache yon
dem An,yalt des Tullius entlehnt ist.
Xäher noch als durch Oieeros zuletzt behandelte
gen sind wir berührt durch solche Stellen der Tulliusrede,
die sich auf die Abfassung der Prozeßformel beziehen und
sogar Einblick in die dabei beobachtete Technik zu gewähren
scheinen. Bei der Durchsicht der erhaltenen Fragmente begegnet
dem Leser sehr häufig 34 ein adde1'e (einfügen') und non addere
eines '''ortes oder mehrerer in eine
und
; indes
immer im gleichen Sinn.
In der Mehrzahl der Stellen denkt der Redner gar nicht
an eine
in eine
die auch
ohnedies für fertig gelten könnte, sondern an die Abfassung
die unverweilt durch einen Zusatz zugleich vollendet
wird. Ferner hat er zumeist 35 nicht eine konkrete Formel im
sondern ein Musterschema,36 das der Prätor durch ein
addei'e
und so im Album yeröffentlicht hat. Für
uns ist an diesem Ort bloß dasjenige yon Bedeutung, was Oicero
p. 'Tull.
38 f. ausführt. Den 'Text von
38, der
oben S. 113 schon
man hierher Libertragen.
Anschluß an die darin zuletzt
fährt der
konnte.

si posses, Fe·
ini'lI'ria 111. Tullio damnum
nt de eo
eo non addito nihilo 1n'LnUS
es,
28. Xlf, 30. XIII, 81. 32. XVI, 38. 3!J. X\TII, 41.
31 handelt es sieh um die dem konluetenillclieizlln
des Ediktes und der lHusterforrnel (s. Lenel Edictum 2
Klausel 'do7o malo'. Ebenso ist das non 80let adeli der
ad
16, 3 zu beurteilell.
ao In XVIII, 42f. wird dies bewiesen durch den Plural putaJ'unt - nolueaddillcJ'llnt (niilmlich 111·tlPftwPQ
nont
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XVII. At quibus verbisin deceTnendo JJ1etellus usus est ceterique)
quos
J.lonne lwec Olnniwn fnit oratio, quocl vi lwminibus Cil'mcdis coactisve fa1nilia fec,:sse diceretur, id tmnetsi
nnllo iure
potlIel'it, taillen se nihil additu1'OSf
In Erörterung steht hier eine vom Verldagten
Einschaltung in die gemäß dem proponierten ·Muster \'om Kläger
edierte FormeL ,Ver aber soll die
Ergänzung vornehmen?
uns: der Anwalt des Fabius habe Ci ]Jraetol'e
ut addel'etin ittdicium
. Im Fan der Behätte also der Magistrat selbst oder durch seine
in den Formelentwurf eingefügt.
Kanzlei das vVort
Nun ·wird man eines schwerlich bestreiten. Aus dem \'on
addete des Prtitors darf
nicht auf den
Cicero
der ganzen Formel
werden.
Ergänzungen kann ja jedermann zu einem Entwurf machen
und zu einem fremden um nichts weniger als zum eigenen. In
unserem Fall aber ist die erstere Annahme unvermeidlich, wenn
Cicero nicht in scharfen
geraten soll mit der
die UllS die Juristell als
der
das actionem edere zuschreibt.
Formeln vorführt und dem
gedachten Art sicher verSind demnach
ob die

Oberheamten der Plebs kein Imperium und daher auch keine
iU1'isdictio zugesteht. 37 l\1ithin darf ",,rohl ein unmittelbarer Ein:·
in die Formelbildung für ausgeschlossen gelten. 'Vird er
aber fUr die Volkstribune in Ahrede 38 gestellt, so verlieren die
'Yorte se ... additunl1n oder non additltn/;1n auch für den Prätor
den 'Vert eines aufs
zu beachtenden
Noch bleibt die Frage übrig nach der anderen Bedeutung,
die man der im Gerichtsleben vielleicht eingebürgerten Redensart zur Not beilegen könnte. 'Vir setzen den Fall: der Appellation
des Fabius sei stattgegeben. 'Vas wäre dann die Auswirkung
des Dekrets der
(se
addituros) gewesen?
Meines Erachtens wollen sie damit sagen: sie würden
dafür sorgen, daß der Prätor die Formel mit dem Zusatz
den sie für
halten. Um dies zu
hätten die
wenn sich der Prätor unnachgiebig
den Fahius durch Interzession 40 gegen die Gefahr geschützt)
zur Annahme der Formel gezwungen zu "rerden. Offenbar
wäre so für Tullius die Rechtsverfolgung mittels der von ihm
edierten Formel vereitelt worden. Ihr erstes Dekret aber: se
additl~},OS würde sich hiernach keines·wegs als leere Prahlerei
sie auch selbst i!llstande waren, das 'Voft

''l1O SIe

ob sie a1so genau den Worten nach zu deuten sei. Freilich müßte
um allein
zu
andere
überzeugend
enviesen werden; und dazu reichen unsere
nicht aus.
läßt sich leicht
daß Cicero selbst uns
beim 'Vort zu
nachdem
'Vie er
die Hilfe der
zur
nihil add/tw'os. Kein
c.
und selbst die Dekrete der beikommenden Beamten drücken
sich so aus, als oh es ebenso die
der
w·ie des Prätors
des Formeltextes selbst vorzunehmen. Mit dieser Annahme kämen wir aber in unversöhnlichen
zu dem
der Republik, das den

313

81, Mommsen Staatsrecht 3 280 II, 285,
Girard Organisation judiciaire 1, 154, 3, Lefevre Tribuns 14 ff.; anders
·Wegen der kaiserzeitlichen Jurisdiktion der
2,
ist B. Kübler in der Festschrift f.
..LUj',O""""'""u. (1903) zu vergleichen.
sehe
allgemein geschieht. In
Kritik der W ortder Führung L. Kellers Sedes tribunizischen
mestria
145 f.
R. Schott Rechtsschutz 13Of., Lefevre a. a. O.
J. Merkel Abhandlungen II, 138 f.
17f.) und selbst
,4:88
Volkstribunen das Recht der 'Formelmit Keller Semestria 1, 145 f., 9; dazu

4'1

Interzession
auch schon das erste Dekret. Dieses aber kündigt
Künftiges an und weist den
wie der Prätor weiteres Einschreiten
verhüten könnte, während das zweite Dekret - vorbereitet durch das
erste - kassierende
hätte. - Förderliche und zum Teil sicher
richtige Bemerkungen über Interzession bei Karlowa R l{echtsgeschichte
1, 143.

120

)1.

W 1ass a k.

Die klassische Prozeßforme1.

v,rie bei Cicero die Volkstribune sich eine Handlung zuschreiben, die unter ihrem Einfluß von and er en gesetzt wird,
so erheben sich Zweifel über die Genauigkeit des Ausdrucks
auch bei einem adicel'e (= adclere) im Texte des prätorischen
Albums, das dort vermutlich mehrmals
heute nur ein sicheres
erhalten ist.
Das Edikt de deiecto yel effuso
9, 3) 1 pr.) endigt mit
folgendem Anhangsatz :
si servns insciente do)nino~n iudicio 41
ad i c ia1n: Cant noxa( e) dedere'.
überliefert ist ein ähnlicher Zusatz zu dem erEdikt de suspenso: si serV1/;S insciente d01nino
noxae dedi iL(;bebo'.
Die hier vor
- schon yon den
- angenommene Lücke hat man in recht anfechtbarer vVeise aus~
zufüllen gesucht. Der Prätor soll geschrieben haben: <aut
aestimationem dar i (so die
oder
idem dari)
oder
dominulll condemnari aut senTUlll n. d. 1.'
iudicio
oder (eum aut
VUV00ULVL

I

durch die
aut noxae dedi
das Edikt
so dürfte
er schwerlich
finden.
soll denn defendierell '? Zunächst offenbar der Herr
des Sklaven. Und \yer soll das ducere beschaffen? Nicht der
Trotz der
sondern der
muß es
daß dasinbere zwei
Irreführend ist
des ducere
wie ich'!3
41

42
43

S. Wlassak
Sav. Z. Ho A. 8, 257.
Seit den Studien
d. Sav. Z. H. A. 25 \1904>, 141 ff) über die 'clrf'ensio'
und die Begrenzung des
habe ich das Noxalrecht
immer im Auge behalten. Die ntE,rSllCrLlil1g war nicht ganz ergebnislos,
hat aber bisher nicht zu voller Klarheit
Zu beachten ist aus

121

mindestens nach prätorischem Recht - dem Herrn fr eigegeben
ist und nur ein Mittel
das duci iubeTe hintanzuhalten.
nicht einzusehen, wie
von Lenel entworfene
Satz durch den vyesentlich abweichenden Text der Pandekten
konnte. Der naheliegende AusTorheit beiseite zu
scheint hier nicht
zu sein, zumal da die
Kompilatoren trotz starker Justinianisierung 44 des Noxalrechtes
das als echten Ediktswortlaut vermutete clucere und cluci il(;bere
oft genug' in ihre Digestentitel
9 und 9, aufgenommen haben.
- eine sichere
eine haltbare
- so vvird· man von der Vergleichung der
ist
Edikte de effuso und de suspenso ausgehen und fragen müssen,
ob
Grund ersichtlich ist für die Annahme vernicht bloß verschiedener
der hier
schiedenen In
und dort angehängten Noxalklauseln, die doch heide gen au
denselben
aufweisen. Die verneinende Antwort
darf nach meinem Ermessen für recht vvahrscheinlich gelten.
Darnach aber möchte ich die Textlücke, welche schon
in ihrer
hätte auffallen
den
doch nicht bemerkten oder für unmüssen und
annehmen und folgende
schädlich
noxae
iudicio
V"-U'!'>'ovUV

in den Etudes offertes it P. }<'. Girard 1,
jüngster Zeit H. Pissard
ff.) der, Boviel man gegen ihn einwenden mag, in seinem Aufsatz
ein Stück vorwärts kommt. Irrtümlich Hißt mich dieser Gelehrte die
J!;illllassull1~:streI11elt bIo ß für die a. in rem, behaupten, während ich doch
dreimal (a. a. O. 25, 142. 16.
den Zwang znr Annahme der actio
in pe1'80nam
auf den 8JtO n01ninc, aus
Obligation
Verklagten beschränkt habe. Lenel Edictu1ll 2 § 58 befriedigt mich nicht.
Insbesondere durften
157, 4) die vou EiseIe aufgedeckten Interpolationen trotz ullgeniigender
nicht abgelehnt werden. An ein
einhei tUches, selbst die j . rle panpcric einschließendf S N oxalrech t der
vermag ich nicht zu
Neben dem ziemlich gut
der Einlassungsfreiheit m. E. ural ten Amtsrecht
Aktionen
Geltung gehabt
Diese in ihrer Eigenart zu ermitteln, das ist die schwierigste,
\venn nicht derzeit eine l1'.)ch unlösbare Aufgabe.
bringt
jüngster Zeit
die sehr tüchtige Abh.
von Karl Heldrich Das Verschulden beim Vertragsabschluß 24. 25.
29--31.
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iubebo. 45 Der Verfasser des Ediktes de effuso hätte also den
Prätor sprechen lassen: w iudicio ct di ci ct1n; dagegen ein
Anderer, VOll dem das Edikt de suspenso seine Form erhielt,
hätte dem Beamten nur ein adici iubeTe beigelegt.
Gegen diese Vermutung wird man nicht ein'lyenden dürfen:
yon
sie sei unglaubwürdig. Denn der abwechselnde
46 ist durch früher
addeTe (= adice1'e) und ctdd'l:iubere (CH
Gesagtes schon erwiesen, und z,var für Zeitgenossen. So setzt
19 u. c. 20 I Z. 41. 43. 47) addi iubeto und
die L. Rubria
iniudicio includei concipei cU1'et, "1'0 es sich U'm die Ergänzung
VOll ParteiCormeln handelt,47 während in Ciceros Rede die
Zwischenbescheide (in decentendo sowohl des Prätors Metellus
,vie die der V oUcstribune deutlich ihren Urhebern das unver
mittelte adderrc zuschreiben: in dem sie es im Prozesse des
der vom ersteren edierten Formel
Tullins gegen Fabius
ein\Vort 'beizufügen) (se nihil ctdditu7'os). Demnach wäre die
von mir ergänzte Noxalklausel nach dem Muster von c. 19. 20
der L. Rubria stilisiert; hingegen die durchaus gleichartige
Klausel des Ediktes de effuso wäre so gefaßt wie das Dekret
des Prätors l\Ietellus bei Cicero.

Für abwegig würde ich es halten, ,,,enn man sich den
Magistrat, der adclit (adicit) zugleich als
vorstelleIi
wollte, dem der edierte Formeltext in einem 'Vachstäfelchen
und der darin die von ihm genehmigten Anderungen
einritzt. 49 Anderseits glaube ich auch das aclcliiubere
und
C Hf' a1' e nicht als Befehl auffassen zu
der
von den Parteien Schreiberdienste verlangt und sie anweist,
in ihre Exemplare des Formelentwurfs die angeordneten Textberichtigungen aufzunehmen. Als Gehilfen stehen ja dem Prätor
scribae 50 zur Verfügung, die auf dem Tribunal ihren Platz
haben und dazu berufen sind, die Hauptpunkte der Verhandlung
zu protokollieren. Nur über das hierbei Unerläßliche möchte
ich einige Vermutungen äußern.
mußten die Schreiber m. E. vor allem die
edierten
ferner etwaige
in der vom
Zwischenbescheide des Beamten, die Textänderungen betreffen,
und hierauf 51 das wichtige
das Bezug nimmt auf
die concepta vel'ba in ihrer letzten Fassung, so wie sie von
den Parteien vorläufig vereinbart und vom Prätor bestätigt sind. 52
Im weiteren mußte das Protokoll feststellen, daß die Streitund
mit
genehmigten Formel vollzogen
endlich daß der Beamte erklärt hat, den durch die Kontestatio
zum Richter bestellten Titius demnächst zur staatsbürgerlichen
ermahnen zu
daß er ihr
nach Maßgabe der ihm gleichzeitig mitgeteilten
Prozeßformel und des,
durch Nebenbe-

J

)

e

erläuterten
so wird es kaum jemand wagen,
aus ihnen bestimmter lautende Schlüsse zu
am wenigsten
,vo es
die technische Seite der
ins klare zu
und des Beamten
wie sich unter dem Einfluß des
die
oder
vom
edierten
und wie die Urkunde dann ihre
empfing, um nach amtlicher Genehmigung
von den Parteien kontestiert und zuletzt in emer
schrift dem
48 zu werden.
45

46

47

48

Vielleicht zieht
Urtext vor: (in iudicio adici inbebo) ant nO.xae
decl(e)'e>. Durch Schreiberversehen
die
·Wörter
gefallen. Ein
Abschreiber hätte das vor 'ant' unmögliche 'i~lb(7)o'
an den Schluß
und 'cleclc)'e' in decU verwandelt.
Wo cU/'are = 'darauf achten' von einer Person gesagt ist, die Befehlsoder Aufsichtsrecht hat, da unterscheidet es sieh dem Sinne nach kaum
von inbcl'e; s. auch Wlassak Judikationsbef. 24 mit A. 25 und oben S. 60f.
Dazu oben S. 59 mit A. 4.
Nach Wenger bei Panly-'Vissowa R. E. Zweite Heihe II, 24028 (in dem
wertvollen Art.: Signum) wlire ('s möglich, daß die Prozeßformel, als

53

l)oDnelu.rkllncie ausgefertigt, den "Villen und Befehl' des P di tors an den
'Judex übermittelt' habe. Gegen diese Annahme ist mein 'Judikatiollshefehl'
Sachenregister S. 292) gerichtet. vVengers Art. Signum
'Yenger Say.
63J, 1.
V gl. auch Mommsen Strafrecht 515.
K E. IV, 214f. und
bei Mommsen R.
51
52

:\3

Sachemegistel' zLll11einem 'J udikationsbefehl' S. 200 unter
An diese Entwicklungsstufe der Formel wird gedacht sein, wenn es hei
58 heißt: , .. in illre . . . 00nnis concept'io lJrivato)'wn
Fndiciorwm eonstiin'itn,' ('wird fes
Dazu Wlassak .ludikationsbefehl MJ-75. 84-106. 2[)\).
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Zu den Aufgaben, die - wie man vermuten darf - zum
Bereich der
auf dem Tribun::!l g~hörten,
werden \vir auch das Zusammenfügen der Teilstücke zäblen,54
der Parteien und unter Mit\vil'kung des
die durch
Beamten reif ge,yorden sind zur Aufnahme in das Ganze der
Formel.
aber wäre es, in dieser mehr oder minder
, die
gar nicht bezeugt ist,
mechanischen
und in der nachfolgenden Herstellung von Niederschriften des
Formeltextes - für das Protokoll und als Grundlage des Ermächtigungsdekl'ets, für die Kontestatio der Parteien und für
den Privatrichtel' Prozeßakt zu
an
den die
immer wieder erinnern, wenn sie vom indiciwn
(actionem) daJ~e oder reddere) tl'ibueJ'e sprechen.
Dem Anschein nach enveist sich die soeben zweifelnd
55 über die
der
besonders über die Ausfertigung mehrerer Prozeßurkunden,
von denen eine dem Beamten
während die anderen den
Parteien und dem Judex
waren, als eine der
'Vurzeln, aus der die höchst unklare und trotz
bis
Lehre von der dem Prätor
heute
1 der
der Formel entsprungen
beschriebene
dare 5G des Beamten in
kommt da,s 'iudiciu1T'i oder
des Daredekrets mit der
tracht. Aus der
und
fälschlich zur
von
SlO
die Hände des
ohne Zweifel einer der mehreren
von Keller in die 'Nissen-

Die klassische Prozeßfonnel.

'{lI.

Kcller macht die
und setzt an ihrc

gung'. -

Auch die
actio
• - Die Irrlehren -von A. S. SchnItze aus IlcHer
des

-.:rn,r,TlnA<1P

sowohl in der Prozeß- wie in der römisehen
Übereinstimmend "\Veng'er Pauly- Wi/'sowa TL E.
2865 f.
Nieht O'ellau die obell angedeutete, doch ähnliche Vorstellungen dürften
den h:utigen Gelehrten ziemlieh
sein ygL etwa Bekker Say.
. ~. R.
2+, 3G.i.
5G Übor dieees darc iuclicinm habe ieh mich schon oft
nicht immer
im selben Sinno. Für richtig halte ich die zuerst in meinem 'Gerichtt:(= Sav.
R.
25-1\)0)) vertretene Auffassung. Nochmals
darlegen und kurz begründen werde ich meine Ansicht weiter unten
(Kap.

5i

55

Von den
auf dem Boden der Kellerschule entstehen und
nieht alle schon
als so1ehe entlarvt. Ihrem
um dann zu prüfen, ob sie die Probe halten, das glaubte ich
noeh vor kurzem als entbehrlich unterlassen zu dürfen. Meine
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eigenen Beiträge zum Neubau der Pl'ozeßlehre hatten in steidee Fachgenossen errungen.
Maße die
So schien die Erwartung begründet, daß sich im Gebiete des
romanistischen Schrifttums Unvereinbares, das zum Teil in
nI'cllt lan.2'e
be~
enger 11.,
l,ac11b arsc 1la ft
<J

haupten können.
Von diesel'
bin ich noch
, als
vor mehr als drei Jahren die gegenwärtige Arbeit vorbereitet
und eine Skizze der
wurde. "\Venn
so
sich
meine
ist der Anlaß hierzu hauptsächlich durch die
des in Deutschland am meisten
auch
gegeben. Seither halte ich die Einfügung
nur kurzgefaßten der
Ausschreitungen in der Literatur der
kritisch ·würdio't nahezu für ullerläßlich. Am besten "'würde sich ein Kab'
dieses .L.u.u<N als
ausnehmen. 'Venn ich es trotz dieser Einsicht vorziehe, das
nachzuholen, so bedarf
: entschuldigenden
LC ,",

noch die ersten Seiten dieses Buches
der Literatur
davon der
und hie und da den Text zu
um zerund neue zu schaffen.

überbrückbarer Gegensatz besteht und daß mithin der öfters
g'emachte Versuch, eines und das andere in friedlichem
vorzuführen, zu venverfen sei und gewiß in keiner Richtung
kann,
darf ich hierbei an das im vorigen Kapitel
am
Dort ",val' die Rede von der aus der
amtlichen Aufsicht (curaTe) sich ergebenden Mitarbeit (addere.
adicere) 'niemals: concipere) des Prätors am Fertjgschaffen del~
vom Kläger ent\yorfenen Prozeßformel. Nun achte man aber
darauf, wie Keller dieses in den Quellen bezeugte Verfahren
entstellt und wie er es noch durch Verbindung mit dem mißyerstandenen actionent
daJ'e heillos verfälscht hat!
Um diesen Vorwurf zu begründen, verweise ich am besten
auf § 23 (6. A. S.
des (Röm.
Hier wird
zunächst die
mit und zwischen den Parteien o'eschildert, denen es zustand, (Anträge) zu stellen, wie der (A~fan den Judex,
h. wie die formula
werden soll'.
Hierauf fährt Keller fort:
aber zu redigieren und sie in bestimmter
Die
VV ortfassung dem
zur Übermittelung an
a1'bitel'
oder
WIe solche darin erllannt 2 waren, zu ertei
das war lediglich Sache des Prätors 4 und des
von ihm in
Verhandlung zu e1'lassenden
ekrets. 5
2
3

Vgl. dazu ",Vlassak Judikationsbefehl 13 A.8, S.
Anscheinend ist hi er 'erteilen' =
gesetzt, V gl. aber Keller
ZivilprozeßG S. 165: 'Ausfüllung der im Album stehenden !GaO'formulare' =
de" ncl o<·o1"e.o '. B e tl Imalln- H 0 11 weG' Z'
~ lVI'1 prozeß '"
2
482 spricht von
(in
der als 'Dekret~ ausG'efertiO'tel~
Fornlel an die Parteien"
0
0
Sehr ähnlich bestimmt noch 1913 Bertolini Il processo civile 1, 302 f. den
Gehalt der
La 1.
consisteva in questo,
termini del1a controversia e
anche il ittdex,
compilava Ia formula scritta e la rimetceva aB' attore. Nun folO't
das edere, dictare
. accipere fornmlam, wofür sich B. auf A. Lei:t,
R de Ruggiero und Girard beruft. Endlich bemerkt er noch: Abbiamo
c~si,n~lla li tis co n testa tio da un canto un atto dena pubblica autoritA,
Cloe 11 decreto deI magistrato che emana la formula, e dan'
altro
at t 0 co n sen s u ale d elle par ti.
Diese letzten Worte weisen darauf hin, wie Keller dazu gekommen ist,
stittt "Vom 'erteilen' auch yom 'erlassen' der Formel zu sprechen. Man
L

für die
4,

1

In der \Viener Neuen Preien Presse vom 28. Nov. 1923 habe ich mich
darüber
wie die Mitarbeit von Ludwig Mitteis
dem
Sohm zu beurteilen ist. Der schwerkranke Gelehrte war nicht mehr
imstande, die begonnene Revision zu vollenden.
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Versucht man die in diesem Satze zusammengedrängten
Gedanken zu entfalten, so ergibt sich folgendes: die in den
Quellen überlieferte Hilfeleistung des Magistrats bei der
Prozeßgründung, die den Parteien
Keller
in einen Entscheid des Beamten,
nur den von ihm nach eigenem Ermessen zu
liefern. Aus dem
die Eigenschaft der Formel als (Dekret'. Dabei geht not~vendig
ihr
die
der Parteien über den Prozeßund
Mittel der
zu
die Formel nach
dienen,
des PräKeller eine
tors an den
befehl der
der Parteien
als der Botendienst des
Richter
wird das dunkle \Vort:
gebraucht.
des Meisters
Den

Als nächste Frucht dieser durchaus quell81nddi'igenAufstellung ergab sich sofort die verkehrte Annahme, daß jede'
Prozeßformel - selbst die actio legitim.a - etwas Cprätoris
7
daß sie demnach für jeden Rechtstreit vom B eam ten 8 auf Grnnrl freien Ermessens zu entwerfen war, zwar
nach
der
doch unter Umständen auch
gegen ihren
und daß somit die concepta verba sich
als unfehlbares Mittel er,yeisen mußten, alle Privatprozesse in die
Gewalt des tinstruierend81/ Gerichtsmagistrates zu bringen. 10
Aus diesen sch weren Verirrungen heraus hat zuletzt August
S. Schultze, der mit scharfem Blick der Folgerungen gewahr
wurde, zu denen Kellers Lehre unvermeidlich führt, sein Buch
über <Privatrecht und Prozeß' (1. Teil 1883) geschrieben und
darin
die erstaunliche These
der
Blütezeit der prätorischen Privatrechtszeugung gibt es nur ein
aktuelles Recht, und zwar nur das vom Magistratus, sei es per desei es per fOT?lHllam für den konkreten Fall gebotene.
das itLS c1'vile sei in dieser Zeit - bis zum Hadrianischen S. O. über das Julianische Album - überhaupt kein
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7

zahl
der
8

nur Reinen Aufsatz in der Allg. Literaturzeitung von 1846 II
Sp. 3H: Prätor der die P. erläßt ... Prätor i~ seiner F~rmeli Sr· 364:
Dekret womit der Pr. die }<~ormula ertellt; Sp.36;) Dekret des
Prätors, \n der definitiven }<'ormel bestehend; Sp.366: vom Prätor
dezernierte Formula. Mithin b
sich bald
Dekret, das der
erläßt auf die
bald st die Formel selbst das Dekret
(so auch ":ach bei Keller
§ 60 A. 703).
dürfte hier nicht
~loß der AUSf1ruck konfus, sondern auch das Denken verworren sein.
Sie sind
in meiner Litiskontestation
2 ich
füge jetzt noch Mommsen Ahriß d. r. Staatsrechts
214 f. llinzu, wo
offenbar
'Erteilung der
un d
das Nämliche ausorücken soll, ferner
Hälder Sav. Z. R. A. XXIV 1 208,
9
214.234; XXXI, 371 f. und E. Seckel bei Heumann S. 103 s. v. Conte-

"I>,rO'IA1{".IlR

ß

st('(')'i, S. 295

v. Iudiciulll.

9

V gl. z. TI. H. Erman Sav. Z. R. A. 19 (1898), 272, 2 (praetoria
S.276
conceptio), S. 282 (Prozeßmittel '" obiiektiv'-l)Jrätorisch
S.296
... das objektive, prätorische
dekretiert die Formel, also n ur von ihm aus und objektiv q~laeritu1'
GaL 4, 45); dazu oben S. 7
1 und S. 18 zur A. 24.
Wie Erman a. a. O. 19,287 GaL 4,30 durch Einschiebung von 'a prae~
tore' (conceptae) verdeutlichen will, das "wissen wir bereits. 'Weiter
vergleiche 1. c.
S. 280. 286 und S. 271 f. (die Formel ... offiziell und
juristisch doch ausschließlich des Prätors
So Keller Zivilprozeß6 § 62 S. 315
man nicht einig wird, tritt
der Entscheid des Prätors ins
dazu S. 221. 252. 256 und in Allg.
v. 1846 II Sp. 368, Vgl. auch meine Abwehr gegen
Lotmal'
16 f.
Sohm Institutionen 1
schon unter dem Einfluß von A. D. "CrtUltze
<Der Prätor war durch das Mittel der Formula der Herr des ganzen
Verfahrens, auch des Verfahrens in iudicio geworden, und Prozeß und
Hechtsleben traten unter die Herrschaft des Ediktes.' In der 8. A.
ist der Prätor durch die Pormel überdies der Herr des ProzeßvertraO's
der Parteien geworden, in der 14. A.
des Schiedsvertrags d:r
Parteien; endlich in der
A.
ist zu dem Herrschaftsmittel der
J;'ormel der
Judikationsbefehl' hinzugetreten. Ich aber halte
den Sohmschen Satz auch in seiner letzten Fassung für schief und
irreführend.
Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. 202. Rd. 3. Abh.
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verbindliches Privatrecht mehr gewesen.' Die fOI'Inula selbst
aber hezeichnet Sclnütze (S. 233 L) - nach Keller,l1 dem,
Hegel 12 vorangegangen war - als hypothetisches Urteil des
Prätors, das vom Judex in ein thetisches umgesetzt ·werde.
Und damit nicht genug: die Formel
Schultze S.
sei zugleich <ein Rechtszeugungsakt' (I). Sie enthalte nämlich
die
13 für die
des diesem
hypothetisch untergeordneten konkreten Tatbestandes. Endlich
11

12
13

Litis Kontestation (1827) 78. 80; Allg. Literat. Ztg. 1846 II Sp. 367. 368
Von den deutschen Romanisten des vorigen Jahrhunderts sind gerade die berühmtesten Anhänger der Urteilslehre: Savigny
Geschichte d. R. R.2 1 (1834), 101; System 6, 295, .Jhering Geist 3 H. 2
§ 42 S. 411, Mommsen Staatsrecht 3 1, 633, 3; Strafrecht 67 f., 2 S. 1iG f.,
4; Jur. Schrifton 1, 251. Ihnen folgen u. A. RudoJ'ff
2,
252,9
mit event. Endurteil in
Planck, Buchka,
unter den Neueren H. H. Pflüger Besitzklagen 3-19, E. Ehrlich Soziologie
d. Rechts 219.221. 228, Bertolini Pl'ocesso 1, 209 und - wenn ich nicht
.- selbst Partsch Schriftformel 2. 114. Die \Videnmd18r nennt Jörs
R. Rechtswissenseh. 1, 2:.!2, 3. Hervorzuheben ist der dort nicht mitgenannte Degenkolb (Einlassungszwang 94, 1). Nur matten
erhebt Lotmar Münch. Krit
26, 671 ff.
Mir ist es nicht
zweifelhaft, wie die soeben berichtete Streitfrage erledigt werden
Niemand
- trotz des si pw'ct condC1nnato s. n. p. a.
formel für ein
Urteil im juristischen Sinne ausgeben, weder
ein Urteil in der Sache noch über die Zulässigkeit des Rechtswegs,
wenn sie ein Vel'tragstext der Parteien ist. Durchaus anders aber verhält
es sich im
Prozesse des öffentlichen Rechtes mit der bindenden Unterweisung, die der Beamte
meist zusammen mit dem
Judikationsbefehl - dem Unterrichter übergibt oder zusendet. Hier
kön n te
das Dekret des instruierenden Beamten als Urteil
und der Spruch des Unterrichters als Uiuterungsbescheid.
Mommsen Strafrecht 176, 4: verwechselt offenbar die concepta 1Jerba der
Parteien mit der amtlichen 'Instruktion', Seine
wirft scharfes
Licht auf die Lehren der Kellerschule und verdient daher besondere
der Magistrat
sagt: si tilJi
heißen: ~;z6dici) pai'et, condcmna
concle?nnato), so ist
das mehr höflich als richtig; gemwer würde es heißen: si tibi pco'cl, ego
conclemno, denn er hat dasjurisdiktionelleImperium, auf dem jedes(!)
Urteil ruht.' Zu dem hier Gesagten vergleiche man 'Vlassak Judikationsbefehl 3. 52 ff. 126. 129 ff. 250. f. 270.
Philosophie des Rechts
§ 225 S. 221.
'Vie wenig diese Behauptung zutrifft, das zeigt Lotmal' Münch. Krit.
Vtljschr. 26
671 f.
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hahe der Prätor frei nach semer eIgenen
gefunden'.
Eine \\Tiderlegung der hier kurz dargelegten Lehre, die
·was ihr entgegensteht: nicht bloß Gegenunausgesprochen sind, sondern auch die längst
nicht an diesen Ort und dürfte zurzeit
sem. Denn A. S. Schultzes vVerk ist im
Schrifttum unserer Tage so gut wie verschollen und hat auch
in den übersichtlichen Darstellungen, die heute zumeist gelesen
nirgends - mit einer einzigen Ausnahme - Spuren
hinterlassen. vVeder Kipp, noch Mitteis (Privatrecht I § 3),
gedenken des
noch Lenel
Holtzendorff-Kohler 7 I § 26
in Rede stehenden Buches in den Kapiteln, wo sie yom römilG
schen Rechtsdualismus handeln. Bei Karlo\va 15 und P.
es zwar
doch nur zu dem Zweck,
um yorbehaltslos den wesentlichen Inhalt fltr unannehmbar zu
erklären. Bloß das in Deutschland herrschende
die
Institutionen 17. A. von R. Sohm "'weisen selbst in der
yon 1923
676 f.) noch recht befremdende
die in so schroffer Fassung sicher unter
dem Einfluß von A. S. Schultze aufgenommen sind.
Durch die Schriftformel soll der Prozeß und das
Rechtsleben unter die Herrschaft des Prätors und des Ediktes 17
die
des
sem vom Gutdünken des
14

15
16

17

IR

Zu
sind insbesondere die drei (1884) scharf abweisenden
Hezensionen von Lothar Seuffert, F. EiseIe, Ph. Lotmal'. Durchaus anders
urteilt freilich '1'h. Sternberg Aktionenwissenschaft
S. 3, der in
SchuItzes
ein ihrem Zeitalter vorauseilendes 'Verk erkennt.
Röm. Rechtsgeschichte 1 (1885), 452 f., 4.
QueUen 2 (1912) 36,14
die 1. Aufl. S. 33, 13).
lautenden
bereits
in meiner Ediktstudie (1882) 21, 16 Widerspruch erhoben. Im Staatsrecht:3 (1887), 208 ist der Fehler getilgt.
Vom Ausgang des 17. Jahrh. ab, von 'l'homasius bis auf Heineccius haben
die Gelehrten ernsthaft erwogen, ob die Prätoren nicht maskierte Volksbetrüger waren. In einer Dissertation von J. Richey, die wohl von
G. Kortte verfaßt ist: Vindiciae praetoris romani (Lipsiae 1730) sind sie
ausführlich gegen diesen Vorwurf verteidigt. Meine Auffassung der
Hecht setzenden Gewalt des Prätors und ihrer Einwirkung auf das Zivilg*
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So11m will rilit diesen \Yorten offenbar die bedeutendste
Abweichung des neueren Prozesses von dem Verfahren mit
Legisaktio in volles Licht setzen. Ist aber seine Aufstellung,
·wie sie lautet, wirklich haltbar? 1\L E. birgt sie allerdings ein
Körnchen \Vahrheit. 19 Allein das richtig
ist durch
starke
fast zum Zerrbild entartet. Gedacht ist
ohne Z,yeifel an die
von dem durch die ponti-

der Republik allmählich eingeführten 'Vortfizischell
Zlyang. Xach Sohm wäre also durch Umbildung z. B. der
.
d. h. der formellen, vom Prätor zugelassenen
der Parteien in einen
einem gewissen ZeitVertragstext, der als Anweisung für
genannten J udex stilisiert
über das gesamte Verauch in Zivi 1sachen) begründet, oder - ·wie Erman
u. A. es ausdrUcken - die Prozeßformel "wäre hiedurch etwas
20 geworden.
Indes darf man wohl erwidernd fragen, ob denn die
klassischen ,Juristen nach Beseitigung der
durch
die Julisehe Gerichtsordnung irgend wo Bedenken äußern, die
als ungenau
- wenn sie oft genug
von einer actio ex
XII
von der actio legis
von sonstigem agere ex lege reden, ohne Rücksicht darauf,
ob sie - vvie
- nur die neue oder die alte oder
haben?
beide Prozeßformen im
'Vie die Kellerschule und mit ihr H. Sohm über die Einder Prozeßl'eform auf die Zivilaktionen dachte, das
m. VV.
deutlich zum Ausdruck
als von
aus diesem Grund hier wieder-
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19

recht ist angedeutet im Ursprung der Einrede (1910) 5f. 48-50. Das dort
Gesagte schließt Papinians c01'rigcre iU8 ci'Llile, das leicht mißverstanden
werden kann, mit ein und deckt sich wohl ziemlich mit P. Krüger
Quellen 2 36, 14 und Kipp Quellen 4 53 f.
\Vas ich als richt.ig gelten lassen möchte, ist Folgendes: \Ven.1 \Veinreben
abgeschnitten waren, der konnte nunmehr die geschuldete Geldstrafe
gefahrlos einklagen, indem er eine Formel edierte, welche die VitC8
nannte. Diese Aktio aber war zivil, weil das Juristenrecht die Ausdehnung
der a. de a1'1J. 8UCC. längst anerkannt hatte (GaL 4, 11). In ähnlicher.
\Veise wird nach der Aebutia der Gerichtsschutz viHlfach erweitert sein
ohne Überschreitung der Grenzen des Zivilrecht,Q. Gaius 4, 30 denkt
vielleicht zu n :ic h s t an diese Fälle. Von anderen wichtigen Folgen der
Aebutischen und Julisehen Gerichtsordnung: daß seither iuclicia legitinw.
möglich waren bei Begründung des Streites mit einer priitorischen (1'11,
in8 oder hl far:tnm
Formel) davon berichtet Gaius deutlich
in
103.104.107.109 (m, E.
Pflüger
vgl. Girard MauueF (192~) 10. 53f., 2 und über die verschiedenen Bedeutungen von 'iu,clici1lm' meinen Judikationsbefehl S.291 unter 'incZicium',
über legitirrwrn ?:udicium daselbst S. 282 -287, über nie L. Aebutia und
.Julia S.
Abseits von der gesetzlichen Prozeßrefonn steht die Frage,
ob schon vor der Aebutia Imperialprozesse mit prätorischen Formeln
zulässig waren. Mir scheint nach wie vor der stärkere Grund für die
Bejahung zu sprechen; jedenfalls ist sie durch die
nirgends
ausgeschlossen, anderseits aus ihr auch nicht sicher nachweisbar; vgL
meine Prozeßgesetze 2, 302 fI'. 3-17 ff. An diesem Orte aber haben wir aus
Anlaß der oben im 'l'exte berührten Lehre bloß zu erwägen, welche
Bewandtnis es nach der Prozeßreform mit der Geltung des
Zivilrechtes hatte, Sehe ich recht, so sind in dieser Beziehung' nur die
in iU8 konzipierten prätorischen }'''ormeln
oder Personenulllstellung enthaltend) von Bedeutung. Hier allein - mag
der Prozeß legitim oder imperial sein - trifft S0111118 Behauptung (Instit.H
677) zu: 'Das Zivilrecht galt im Prozeß , .. so weit der Prätor im einzelnen Falle ihm Raum zu lassen gesonnen war.' Freilich, was bei sehr
oberflächlicher Betrachtung als Beschränkung durch die
erscheint, kann passend in an der e Beleuchtung
werden als Herübernahme yon StUcken des iU8 cir:ile in neue
des pr~itorischen Rechtes.

den der
kann . . . ihren
,venn
ihn aus der bestehenden Rechtsordnung
mehr unmittelbar auf dieselbe
so daß
emin die von der Jurisprudenz ein- für allemal komunmittelbar als formulierte
an den Judex zur
Vielmehr tritt jetzt
stets die m
tische Verweisung auf das anzuwendende Recht, die ~u
zwischen das Rechtsder Partei und
bezw. Entscheidung20

21

Sehr nahe steht ihnen auch SOh111 Instit.
S. 124, wenn er
·Wirkung der Aebutia-Julia in die \Vorte faßt: 'Die Sehriftfürmel
Ob r.i g k e i t trat an die Stelle der Spruchformel der Pa r t e i.' In
1923 S. 672 (§ 112) ist dieser Ausspruch nur unerheblich
geschwächt,
Röm. He:chtsQ'esl::hiclrte 1 (1885),459,

die
der
der
ab-
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darUberin iuclicio. Mit der Ernennung des oder der Geschworenen
verbindet der Magistrat jetzt stets eine kurze Anweisung ...
und in dieser An,veisung gibt der Magistrat der Rechtsbehauptung' des Klägers, bezw. den aufzunehmenden Verteidigungen des Beklagten usw. die vielleicht im ius ci?;ile
schon gegebene, aber vom
als auf diesen Fall anFo
erung. Diese dem Magistrat
in seiner Anweisung an den Judex dem
klägerischen Begehren die Fassung und Form zugeben,
in welcher es fähig sein soll, Kondemnation herbeizuführen, hat
der Magistratur und dem von ihr ausgehenden obrigkeitlichen
Rechte eine der Gesetzgebung gleichkommende Bedeu tung für die Fortbildung des röm. Privatrechts verliehen.'
Zur
sei noch eine
über die ediihr sagt Karlo,va,22
zierende
des Prätors
sie habe (sich über den Gesamtumfang seines durch keine
gesetzlichen Schranken beengten offici'um ausgebreitet'.
Um das im vorstehenden l\1itgeteilte auf einen kurzen
Ausdruck zu bringen, mag eine Vergleichung gestattet sein.
Karlowa mediatisiert die zwei Parteien des Formelprozesses
und er mediatisiert auch das
und das
Zunächst die
können behufs Begründung ihres Prozesses nicht selbst handeln; der Prätor nimmt ihnen ihre Sache
der Hand: er
die

Seltsam genug, auch diese
hat die' Kellerschule
und unbeachtet blieb auch die nahedaß doch der
4,
bUßen
emen vom Beamten verfaßten Ij'ormeltext.
der Prozeßrefol'm
So dann das Zi,rilrecht
ebenfalls der Oberherrlichkeit
der es
durch
oder abändern kann.
wo er
civile für einen bestimmten
Pl'ozeß unberührt
ist es
nicht mehr bindend aus
22

A. a. O. 1, 4Gl, :?
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Für den urteilenden Hichter also gilt es nicht
deshalb, weil und soweit es der Magistrat
Formel auf den Einzelfall für anwendbar
erklärt.
lVIediatisierung des Zivilrechts ist übrigens
mit dem
noch keineswegs zu Ende gedacht.
Die vom Prätor beherrschte Gerichtspraxis mußte, wenn nur
allmählich doch unvermeidlich, selbst den friedlichen Verkehr
unter ihre Botmäßigkeit bringen. Demnach hätten
"\vie andere Kellerschüler, auch
Karlo"lva und
IL Sohm zu den
Ergebnissen gelangen mUssen, zu
S. SchuItze offen bekennt.
Die sehr anfechtbaren
von denen her
war zu so befremdlichen und der römischen
unbekannten
sind oben (S.
auf die Lehre neuerer Schriftsteller
bereits durch
Karlo"wa insbesondere und Sohm
den
nach Kellers 23 Vorgang allen Nachdruck auf die dem Prätor zufallende, mithiu amtliche Herder Forrnel uud auf den hierdurch gegebenen Gegensatz
zwischen altem und neuerem
,~Tährend vvie sie
die von den Juristen formulierte
mittelb
dem Judex
sich im neueren Prozesse der M
von ihm formulierten An weisung zwischen
des
und den zum Urteil berufenen Richter.
Nach meinEllll Ermessen schließt dieser aus Karlowas
orten
Satz - mit einer Ausnahme als er Behauptungen aufweist.
vor allem, das Entwerfen und die
der Streitformeln seitens der Juristen auf die alten Legisaktionen
verfehlt ist es, nach der Prozeßzu beschränken. Nicht
reform die
auf den Prätor zu
und daraus eine ,veitreichende
des J urisdiktionsbeamtell zu erschließen. In der
die eben
Thesen einläßlich be"n'ui.>.VT"O

,V

§ 23 S. ll1f. Hieh. Sehmidt
Schüler A. Wachs)
lOagänderung 202, 3 lehrt 1888: 'Im Formularprozeß bildet der Beamte,
die zu verhandelnde Rechtsbebauptung:
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kämpft und durch Aufstellungen
die den Lehren der
Kellerschule durchaus widersprechen.
Ein folgenreicher Irrtum ist es ferner, die förmlichen
Behauptungen und das Begehren der Parteien bloß im Legis~
aktionenverfahren als unmittelbaren
während sie mit dem Eintritt
die nach Keller eine
ihr selbständiges Dasein verloren hätten und weiter nur in Betracht kämen als 'vom Prätor verarbeiteter Stoff für die amtliche
An,yeisung an den Richter.
Kaum
ist es
nommen hat an der
111S
die sich so beim Übergang von den Legisaktionen zu den f01'?rHtlae
hätte. Dort eine
die unter
verdeckter
der Juristen ganz und gar von den Parteien
beschafft wurde, bestehend in mündlicher -vVechselrede, die
zwar in
des Beamten vor sich
eines
inaktiven
Gelehrte annehmen nicht der
das Schicksal des Rechtstreites
elll
Offizialprozeß, der
überläßt und im ersten
schnitt die Streitenden als Parteien
an ihrer Stelle der Beamte
Endlich als unausweichliche
des
WIe
des
die allen
die
unmittelbar bindende Kraft
die vorhandenen Ordnungen zum bloßeu Rechtsi nhal t herabdrückt und somit für die
wirkliche
vou 'ius civile selbst da den
des
1'1'0 es diesem
Hechtsinhalt unverändert
Die drei zuletzt
Thesen lassen sich auf eine
,V urzel zurückführen: auf die willkürliche Annahme tler,2.·(:m(:lU(ler
Unterschiede zwischen dem
dem Prozesse mit deu j
urteil aber habe ich schon des öfteren

ich auch jene Thesen an diesem Orte
und so
zum ersten :Male an.
Die
Übereinstimmung der
Verfahren ist bereits III memer
Hier vi'ie dort vollzog sich
Prozeßgründung durch den GereE;t.$[es '8tzaen 25 Parteifofmeln. Der z,yeite
(1891) stellt dann den Satz unter
legitinwm ülcliciwn genau
unter
Voraussetzungen zulässig war, welche vor der
Aebutia, fUr die streitbegründenden Legisaktionen Geltung hatten.
ist
den Studien vom
über den {Gerichtsschon für den Prätor der ältesten Zeit die Leitung
vorbereitenden
und die
genommen, die
der von
den Parteien vorgeschlagenen Sprüche zu versagen (non daTe).
er'iviesell ist dieser Satz - um von anderem 26 abzusehen - durch Varro (1. 1. 6,
der das förmliche Mitreden
des vorsitzenden Beamten für unerläßlich (necesse) erklärt, damit
sei. Da nuu offenbar kein Zwang geübt
weder
Fon seiten der Parteien noch der -,-"-,-',u,-,,,,- '-'uso war seme
mitzutun schlechthin
Aktion also vereitelt.
Auch darin stimmt alter und neuerer Prozeß
daß
durch
und
nicht er'iyar
das
des Beamten bedurfte.
ist z. B. die erst von den Klassikern
für die Aktio in 'rern
der .LJiHl,et,;::';::',LHJl':;;';::'U
sehr wahrscheinlich III
auf ein Unecht der
römischen
zurückzuführen. 27
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24

S. aber oben S. 20 f. A.40.

23

26

t7

Vgl. Wlassak Abwehr gegen Lobllar 9 f. und in Sav. Z. R. A, 25, 83. 173
Bd. 28, 81. 109.
S. Sav. Z. R. A. 28, 98f., 2 S. 105-112, Bd. 33,140-Meiner Annahme eines uralten Amtsrechtes, dessen
durch
mehr und mehr eingeengt wurde (zueri't alllcre~HBIIT,
in meinen Prozeßgesetzen 2, 347-353), hat L. Mitteis zugestimmt in
seinem Vortrag 'Antike Rechtsgeschichte und rÖm. Rechtsstudium' (Sonderabdr. Wien
S. 16.
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Für die zeitlich aufeinander folgenden Prozeßtypen ist
die Untersuchung der vom Beamten ins \Verk zu setzenden
Denegatio actionis und der aus dem gleichen Gedanken entsprossenen
Exzeptio, die aber dem Verklagten zur
Selbstabwehr zusteht, in zwei Abhandlungen fortgeführt: über
den
der Einrede (1
und über die Praescriptio
p1'O Teo (
28 Die
und meist
Frage,
wie das unbedingt notwendige Verbindungsglied der zwei Prozeßabschnitte beschaffen ·war und ob der als solches aus den
Quellen der späten Hepublik und des Prinzipats einwandfrei zu
belegende Judikationsbefehl mit beigefügter Parteiformel schon
dem
in derselben Venyendung bekannt war, diese Frage ist in meinem Buche über den <Judikal) eingehend erörtert und dort auch
beantwortet. Endlich die zuletzt von A. S. SchuItze offen verkündete nIediatisierung des Zivilrechts durch die Gel'ichtsgewalt
des
habe ich bereits in der Einleitung zum ersten

Bande der Prozeßgesetze (1888) verworfen und dieses Urteil
vorläufig auf Cicero gestützt, der aufs deutlichste die gegenteilige
Auffassung vertritt, indem er (pro Cluent. 53, 146 f. de leg. 3, 1,2)
den
als
ministeT und als lex loquens kennzeichnet.
dessen, was meine früheren Schriften beider Lehren der Kellerschule und
zur Bekräftigung
was dort ausgeführt ist über die
vVesensgleichheit der z,vei einander ablösenden Prozeßformen,
über die Stellung des .Magistrats zu den Parteien und über sein
Verhältnis zum Zivilrecht, möchte ich an diesem Ort nur eine
Bemerkung nachtragen.
Der Prätor - so
die Gegner - ist der Herr
der von ihm selbst verfaßten Schriftformel. Demnach beherrscht
er ausnahmslos die bei ihm
Prozesse.
ferner das im Einzelfall für den
Mittels der Formel
Richter maßgebende Recht in die Gewalt des Beamten, mag
das er zur Anwendung freigibt.
es immerhin ius civile
Mithin ist seit dem Eintritt der concepta veJ'ba fast die ganze
zivile
zunächst als Gerichtsrecht und in weiterer
Folge auch außerhalb der
ihrer bindenden Kraft bekann sie
für die Bürger nur erlangen
raubt.
durch besonderen Rechtsbefehl des Magistrats.
",Voher aber stammen diese merkwürdigen, in hohem Grad
Sätze? Ohne Zweifel aus Keller
der das
Formel lediglich Sache des
der Parteien dem Reund
Litiskontestatio gleichsetzt mit dem
. Noch deutlicher haben dann Kellers
Schüler das
Erteilen der Formel für die Streiterklärt und SIe
zum

28

Was in der Sav. Z. R. A. 33, 137 ff. 147 ff. über das geschichtliche Verhältnis des
iudiciwn non darc zur ecccptio gesagt ist
den Beifall von Girard, Betti, Koschakcr
hat;
SH v. Z. R. A.
41, 334 mit A. 2), muß ich gegen
O. 10 f. durchaus
aufrecht halten. Die Behauptung, daß üttl. non da~o = exceptionern dabo
verstehen sei, scheint mir unannehmbar (Sav. Z. i33,
Der Autor
selbst wagt es nicht, Ausnahmen von seinem Grundsatz schlechthin zu
verweigern (s. p. 38 p. 81,
Anderseits versucht er es allerdings, dem
die Befugnis der Aktionendenegatioll im Formularprozeß überhaupt
(s. z. B. p. 73). 'Vo die Quellen das Gegenteil aufweisen, da seien wir en
de fausses
(d. h. solcher,
die eine Lex oder das Edikt besonders anordnet) ou d'un abus de juridiction. So unzulässig es vväre, ohne genaue Begründung ein Urteil über
das Buch zu liußel'l1, so darf ich doch bekennen
lmt mich
bisher nirg'ellds überzeugt. - Irrig ist es, wenn mir a. a. O. 11 die Lehre
zugeschrieben
die denegatio edictale (bei Lenel §
sei sn pPOlll' etre
les
que nous trouyons
l'appendice de l'Albulll. Vielmehr behaupte ich
Z. 33, 14~. 151.
deutlich: die Exzeptio sei e ben die ältere
getreten
und in der klassischen Zeit habe die erstere yermutlich die 0 b er h a n d
über die letztere gehabt. [Dem in dieser Anm. erwähnten Buche
H.
über die Dellegatio actionis ist als unentbehrliche Ergänzung eine etwas später in der Tijdschrift voor Hechtsgeschiedenis ()
(1924)) 383 ff. erschienene Abhandlung desselben Verfmsers: La causae
formubdre hinzuzufügen.]
cognitio sous 1a

29

Dazu die
oben S, 12-!
S 127 f.
S.
9
S. 135 A. 23. Kellers Äußerungen (von
über den 'Moment der
Lis kontestata' und die 'erteilte Formula' sind
in meiner
Litiskontestation G. Übel' das Recht des Prätors zum 'Entscheid' spricht
sich E. 1. Bekker Zeitsehr. f. R. G. 5, 355 genaa so aus wie Keller. Auf
andere Bekenntnisse von Kellerschülern ist aufmerksam gemacht S. 128
6 S; 129 A. 7. 8. Sohm Institutionen lehrt 188! S. 123: 'Die E rte i 1 u n g der fO},lltnla . .. versah jetzt' (d. h. nach der Prozeßreform)
die Funktion der Utis contc8taUo.'
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Bei genauerer Betrachtung aber
nicht bloß eine sclnvere
der
sondern
geradezu deren \Vegschaffung aus dem Rechte des privaten
Prozesses. 'Yährend die römischen
ohne jemals zu
schwanken, unter dem litem contestal'i (ageJ'e,
litigare)
immer ein färmliches Zusammenhandeln der
a rteien
'verstehen und nur der
mithin unter Ausschluß des
wie des nachfolgenden Amtsbescheides, haben
indem sie den Idealisieruugstl'ick ihres
Meisters ausnutzten, die zahllosen Zeugnisse, die von jenem
Parteien akt
in ihren Schriften unsichtbar gemacht
und zur
ihres \Verkes die sehr
Rechtsfolgen der fertigen actio kurzv{eg mit dem zum liten"/' contestari
Amts dekret
dem actionem daTe)
Durch diese kühne
waren die Rollen der in J ure
mitspielenden Personen gründlich verta,uscht und der Boden
bereitet für die
einer Allmacht des Prätors, die
hat.
weder den
hatte der
noch die im Text dieser Urkunde
seiner Gewalt. Nicht er war der
er in Jure das letzte und entscheidende \Vort
das vielmehr den Streitteilen zustand, die
des Prozesses bernfen
Das will
also
ob die in J ure in
stehen de

Ermächtigungsdekret, - denn das prätorische daTe 'wirkt regelmäßig nur zusammen mit dem agel'e der Parteien und schafft
ohne dieses ni emals gesetzliche oder imperiale izLd7:c'ia - noch
auch durch das der
nachfolgende iussumludi'welches dem bereits bestellten und - ohne Translation
- nicht mehr ersetzbaren J udex die öffentlich-rechtliche Bürgerpflicht zum Richterdienst in Erinnerung bringt, ihn sodann
anweist, solcher Pflicht im Streit des A~ As gegen Ns Ns zu
genügen und in dieser Sache zu judizieren auf Grund der ihm
vom M agi str a t mitgeteilten Formel, die hierdurch ihre Eigenart keineswegs einbüßt 31 und als kon testierter Prozeßplcm
für den Beamten ebenso unberührbar ist 'wie für den Judex.
Damit dürfte die m. \V. niemals durchgreifend 32 bekämpfte
Lehre 33 von der
mittels der für den
Einzelfall ent'ivorfenen Prozeßformel oder, wie es
S. SchuItze
ausdrückt, durch <Individualrechtsbefehr des Prätors als unhaltbar erwiesen und die aus dieser Annahme gefolgerte Mediatisierung des ins civile als nichtige Schrulle erkannt sein.
\Vi1l man aber den unleugbaren Einfluß des Gerichtsbeamten auf die Bestimmung des in die Formel aufzunehmenden
Rechtsatzes
so ist an die ihm zustehende Aufsichts-

das ist 111
ihr förmliches
lösen können. Die
dieses Satzes
hA,C"ncp'lf't'c1()'c durch das der Kontestatio
30

31

aus'wird 'weder
amtliche

'Yenger g'ebraucht - wenn ich recht verstehe
in einem Zusatze zu
Sohm Institutionen 17 66-1 f., 9 für das iU.88Uln iuclicancli den Ausdruck
l{i(~htef(jrnennung'sdEokret. Diese
ist recht irreführend. Kann
man denn passend von dem bereits 'bestellten', und zwar mit
des Beamten bestellten Richter sagen, daß er noch erst 'ernannt' werde?
In meinem Judikationsbefehl13, 8 S.219 ist die 'Richterernennung'
überhaupt abgelehnt und jenes izl88urn genauer gekennzeichnet auf S. 26ff.
Zutreffend ist übrigens Wengers Bericht in Münch. Krit. Vtljschr. 56
88.

32

33

So sehr ich den Zwiespalt im Aufbau des Formelprozesses anerkenne
(s . .Judikationsbefehl 142 f. 145. 151.
und z. B. die Vollstreckbarkeit
des richterliehen Urteils vom .Judikationsbefehl herleite, so wenig kann
ich es gelten lassen, daß das amtliche in88lltn irgendwie ändernd einwirkt
auf die
in der Fo r 111 e 1. Der hinzutretende amtliche
Befehl vermag doch gewiß aus dem
der Parteien keine
'Hede des Prätors zum Judex' zu machen! Daher halte ich Sohm 17
a. a. O. 13.691 samt dem conclemna--ab8olve für verfehlt. Es gibt im Formelprozeß gar keinen 'Kondemnationsbefehl' (Beweise bei Wlassak a. a. O.
160f. und dazu S. 159-1(4). Bedenklich ist es auch, mit Wen ger bei
Sol1ln 17 § 113 S.677 die Sentenz des Privatrichters ohne Vorbehalt ein
'staatliches Urteil' zu nennen; vgL
'Vlassak a.a.O. 219-221.
Der
der Kritiker (oben S. 131 A.
daß 'in der Blütezeit des
einzige lebendige Recht das der prätorischen
gewesen sei. Lenel vermeidet eine
über SchuItzes Buch, mußte
es aber nach dem Sav. Z. R. A. 24, 343 Gesagten in derselben 'Weise
ablehnen, wie es oben angedeutet ist.
Daß sie noch
überwunden ist, zeigt - wie es scheint - ein
Zusatz Wengers zu Sohm 17 664, 9 (also aus j üngster Zeit), wo von der
'vom Prätor als Schöpfer des Rechts gegebenen Formel' die Rede ist.
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befugnis zu erinnern, deren Hauptinhalt Cicero (de leg. 3, 3, 8
_ im Hinblick auf den B ür ge
in die "'Vorte faßt:
praetor ... itLris civilis 34 custos esto. Kein Zweifel, das dem
Beamten hier zur Aufgabe gemachte
und Behüten
hat gar nichts zu schaffen mit der
zeugung für den
und kann doch von der
die Cicero vor
nicht gar zu weit entfernt sein.
Um zu verstehen, was mit jener c'tl,;stodia des Prätors
wird man das oben S. 25 ff. 40-b7 Ausgeführte
acht lassen dürfen.
neuer
Exzeptio) oder
aller Regel nicht vom Beamten aus,
ws
yom
oder
von dem
Juristen. Solchen Postulationen nun hält Ciceros Verfassungsder Prätor habe den
den Grundsatz
d. h. - bei Annahme
des jeweiligen ÜlS civile zu
\veitesten Deutung - er habe

WlO III der klassischen Zeit darbot. Altbekalllltes 35 ist hier
ist bloß die Frage, wo dur c h
nicht anzuführen; zu
der Prätor Einfluß üben konnte auf die für den Einzelprozeß
gleichviel ob er alsiul'is civilis C'ttstos
auftreten oder einer Neuerung Bahn brechen wollte. Für beide
so sehr sie einander ausschließen, stand dem Magistrat
des Prozesses.
das nämliche lVIittel zu Gebot: die
\Var es ihm auch ver-wehrt, den Parteien seine Rechtsüberzeugung unmittelbar aufzudrängen, so lag es doch in seiner
jede ihm vorgelegte und
sei es im
ganzen, sei es ein einzelnes Stück, als unangemessen zurückwegen Rechtsversofern ihm nur
weigerung nicht gefährlich schien. Auf diesem Um'iveg aher
mochte es ihm in den meisten Fällen gelingen) den ",Yiderstand
der einen oder
Partei zu brechen und sie dem
schlag geneigt zu machen, der yon ihm selbst befünvortet war.
den
war ihm noch üherdies ein besonderes Becllt gegeben: gegen ihn waren Z'iyangsmaßregeln
edierten Aktio
wenn er die Annahme der vom
in pel'sonmli
Um die Summe zu ziehen: der römische
denn ohne seme
ist nahezu unüberwindlich im Verhin
war schlechthin keine Litiskontestatio
peT
ve1-ba selbst einen
ist er
Prozeß zu beg r ü ud en, weil er nicht anStelle der Parteien
den diesen yorbehaltenen Formalakt
setzen kann.
- so sehr er zuweilen Beihilfe
seine
leistete - den Text der Formel herzustellen oder durch seine
Schreiber herstellen zu lasselL

142

34

Ob hier mit diesem Ausdruck das Amtsrecht, besonders das seit Langem
herkömmliche,
sein soll, scheint mir zweifelhaft zu sein.
Cicero ist sonst (de inv. 2, 22, (7)
das translatizische Ediktsrecht
(rJuae l))'adm'es ecUcl?l'c cons'UCl'Ztnt) dem ins zuzurechnen, qzwd volnntate
o1nni1l11l, ., . vetnstas C01nprobm'it, es also in Volksrecht übergehen
UWu;'>il,L,,11vH wenigstens _. die klassisehen Juristen

von seiner Kanzlei
dung der
ve1,ba oder durch . tA"H..la,!.!.U.Jl~
an beide Streitteile oder an don
den Formelentwurf zu rechtlicher 'Virksamkeit unter
den Parteien zu erheben. 'Yar also der .
Anteil des Beamten auf die
zur actio
oder auf den Ausschluß von ihr
so hatten
L ..

nieht fol<Yten.
es auch, 1. e. Ül8 civile=
zu deuten.
__ Über den Gegensatz z"vischen zivilem und
Rechte handelt
neuestens B. Frese Sav.
R. A. 93
466 fi'., von
E. vOl'Q'eltaJjten
Ansichten
die längst
bedürfen; vgl.
\V!:lssak GeselL d. Cognitur 59 ff. - Nebenbei: hat Sabinus in seinen libri
tN'8 iUl'is civilis nur privates Volks- und J uristenrecht oder umfassender
das Privatrecht
röm. Bürger
Bei
top, 5, 28 lesen
wir: ius civOe ... 1'd e88e, qnod in legibns ... edict'is 1rwgist1'atnwrn . .•
c0l1si8tat.

;Jii

Vgl. z. B. die oben S. 42-44 angeführten PandektensteIlen.
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die Parteien die, ihnen allein zukommende, Aufgab~, die'
'CeTba in rechtlich entscheidender vVeise durch Ihren \1 ertrag
festzustellen, dermaßen, daß der Prätor nun nichts mehr hinzutun noch 1veg-l1ehmen durfte. 36
Demzufolge kann auch die dem
gelegte und von ihm untrennbare
Kraft nicht vom
son d ern nur 'i'Oll deIl amtlich ermächtigten Parteien empfangen haben. Der 'Individualrechtsbefehl'
den A. S. 8chultze dem Prätor in .Jure zuschreibt,
ist hiernach nichts als eine moderne Erfindung, die ganz und
. I~~e11 erSClen
1
1vährend sie der
gar In
römischen
80hms Lehrbuch 17
676 f.) steUt neben den Satz, der
die IIerrschaft des Prätors und des Ediktes über den Formularnoch zwei ,veitere
die ebenfalls an
den Grundlagen des von mir aufgerichteten Systems rtitteln
und darum nicht ohne
bleiben dürfen.
Durch den Formularprozeß soll die Scheidung von i'uß
ihre alte Schärfe verloren haben.
man. wie die
durch die
d~r Prozeßformen verursacht sein
Vielleicht aber hat
bestimmend
Prätor auf die
fluß hatte als auf die
doch für den Beamten
Im
zum Privatrichter.
amtliche Befehl und das
können im ältesten uns überlieferten
zesse
der
haben vvie
klassischen
Daß aber die
des
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T

36

37

38

lllS8unl

gwwol1nen
als die Legisaktio
durch die neuere Formel yerdrängt war,
ist weder ein
ersinnen, noch sind Belege dafür vorhanden. Nur
Yielleicht erträglich, weun sie auf
in der das Verfahren mit Formeln
zuerst in
- seinem
en t.Q'eg-en O"in 0" dav
'-'
b
b'
gegen ist sie entschieden abzulehnen, wenn sie Geltung haben
sollte für die Zeit Ciceros und der Frühklassiker.
werden ,viI' auch urteilen müssen, wenn der
Ausspruch et,vas anders gedeutet ,vird als in dem
hisher vorausgesetzten Sinne. Der 'Vortlaut läßt nämlich die
Auffassung zu, - so wenig sie
werden
daß
Einschnitt zwischen \~ts und
seinen
- abgesehen
Indessen träfe dieser
für die außerordentliche Kognition
wo
yo11e
Richtergewalt und
häufig 40 das Recht gegeben war,
einen iudex an seine Stelle zu setzen. Der diesem Unterrichter
erteilte
die
und
von
Konventsrichtern handelt
5,
79,
dazu BGU I n. 19 co!.
Pr,ovi[nzialpnn€Iß 28, 33, wo die Literatur angeführt ist.
ist jetzt noch die mir (trotz vieler
des
zustimmende
denuntiatio introductiye d'instance SOllS 1e
296, 43 (eine Hngewöhnlich reife
die das Mittel- Verwahren muß ich mich hier gegen eine
J:ieimE~rl\:.ung- in Girards Manuel 7
weil ich
daß sie einem so
verläßlichen Gelehrten leicht
wird. P. F. Girard konnte
mir a. a. O. die Unkenntnis einer Abh. yon
in Reyue hist. de
droH XXXIV
wenn ihm mein

Getrennt von
befeh1.
begründet
Richterpflicht
..
.,
verfahrens. Vermöge des Aufsichtsrechtes kann der Prator gewIß ~lCht
ändernd in das kontestierte Prozeßverhältnis eingreifen. Dem JudikatlOnsverbot kommt bloß hemmende Wirkung zu. Näheres über das hier Angedeutete in meinem Judikationsbefehl, besonders in den Kapiteln VI.
VII u. XIII,
S. oben S. 132 A.
S. 'Vlassak Judikationsbefeh15-7. 48.242-44; dazu Koschaker Deutsche
Lit;enlturzeitul1g- 1924 Sp. 379.

40

(im
Andernfalls hätte er auf S. 16A. 11 meiner
Schrift das genaue Zitat aus der
des französischen Romanisten
sehen und auch wahrnehmen müssen, daß ich geneigt bin,
gegen
recht zu geben, Denn auf S. 18 ist das, was J ulian D. 1,
18, von seinem Cae8Cl1' erzählt, auf Kaiser Pius bezogen; womit freilich
nicht ausgeschlossen ist, daß der
in der von mir ang'enommenen Gestalt in die Zeit Hadrians zurückreicht.
11 of,W,Anliio'

daß besondere
durch Gesetz oder Gewohnheit
1'var, s. Wlassak .Judikationsbefehl 87 f. 200-203,

Sitzungßher. (1. pbiL-hist. KL 202.

Ba.

3. Ahh,
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der Szenen'wechsel bald an diesem,

an jenem

des
ist das litigal'e
Auf 'wesentlich anderer Grundlage aber
a. O. allein im
per toncepta rerba aufgebaut, das
So h 111 a.
des FormelAuge hat. Die in Rom mit der
prozesses 1Jetrauten
Prätoren
Sinn unfähig
aus diesem
.
die Erledigung der Streitsache dem Sclnedsmanll

die KOl1testatio zumeist
wal' in eine Hauptaktion und die sie yollendende, zeitlich
Richterbestellung ..
Zu den im vorstehenden erörterten Thesen
80hm
als dritte noch
hinzu:
i1.ldex seC - nach der
für das ius civile 45 nicht mehr der unPl'iyatmann, ,,-eIcher lediglich an das geltende Recht
war. Er sei jetzt zu einem Organ der magistratischen
schon
zu einer Art 'i-on enterbeamten
Mit diesen "\Vorten ist unzweideutig - so sehr wir uns
- der Privatrichter dem FOl'melprozeß absofort ersetzt durch dcn rein staatlichen Untersind als Kennzeichen des Amtsprozesses
zu betrachten. "\Vie abe!' ist 80hm zu dieser
falschen Annahme gelangt? lVI. E. ist sie gewiß yon
und zwar einwandfrei
aus dessen Lehre vom prätorischen IndividualrechtshefehL
Kun möchte ich
daß jetzt ein paar Bemerkungen,
die zum Teil nur früher
nochmals vorführen, genügen
dritte These zu Fall
ue.aU.\H

der Parteien aufzutragen.
im
ist hier dem
in ~J ure 0inp
Aufgabe yorgezeichllet. Als YorsitzPllder der
handlung hat er nach Prüfung dpr
für die
eines' Judiziums, den Parteien beizustehen bei der
Festsetzung des Prozeßplans, bei der Amnvahl
iuclex. Ist aber die Prozeßgründung
factum)
damit zugleich der crwählte Priyate
,,,,,,..-,,·,,n,
so hat es
dem

41

Dazu \Vlassak

Daß diese SchriftVermutungen

bald mehr bald minder
sollte man nicht UberA '>2 2~i
haben mir im W'esentlichen Mitteis
] S . 3. '±.... .
se h en' vg.
Sav. Z'. R. A. 40, 360 ff., Koschaker Deutsche Literatur-Ztg. 1920.
.
de Zulueta in The 1'ea1"s Work in Classical Studies
übel' ehe
des
Meye1' Ztschr.
ver39
,272 ff.VorbehaHe macht B. Kübler Ber!.
ocllertsc:hnit 1920 Sp. 411 ff. Über A. J.
s. oben S. 145
39.
11-13.
So Varro, Gaius, Javolen,
(D. 21,1,25,8) bei Wlassah: Judikatiol18befehl 160f. 265--67. Index wird, die potestas erhält der Erwählte schon
durch die Streitbefestigung; nur die
erst durch das amtliche ili,.~8uln, ebenso wie der
ermächtiote Schiedsrichter erst
das J'ecelJtwn
Ulp.
"" ygL jetzt noch Guarneri Citati BuH. IDR XXXIII

44.

ihn

221,7.
Die Leitung, die nach der Kontestatio
die Hlinde des ..... 'vuo,,<P
wird fortan beim Magistrat ersetzt durch die Aufsicht über das Verfahren almdilHUceJn. Auch jetzt erscheinen die Parteien ausnahmsweise
nochmals mit Anträgen vor dem Prätor.
in meinem JudHiationshefehl 29 , 35 8. 117 f. 237 f.
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45

Vgl. oben S. 127 ff,
,Tndilmtionshefehl 8-11.
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zwar, daß durch einfache Umsetzung aus der dritten in die
z\veite Person eine
fUr den Judex
tritt.
Nicht ganz ausgeschlossen ist eine ungefähr ähnliche Stilisierung
bei der Gruppe von Legisaktionen, denen sich die yon Gaius
4, 12, 20 genannte indicis postuZCdl:O hinzugeseUt. 47 Dagegen
ist uns davon nicht das geringste überliefert, ob und 'wie die
Parteien in den andef(~n Fällen die
des Richters
mit dem Prozeßinhalt herstellen mochten. 48
'Vie dem auch sei, die Gelehrten unserer Zeit 'wußten die
neue re Prozeßformel nicht besser und nicht genauer zu kennzeichnen als mit dem 'Vorte: (Instruktion~ für den Richter,
während sie nichts dergleichen in den Legisaktionen entdeckten
und diese daher einfach als Zwiesprache der Parteien gelten
ließen. Bedeutend yerschärft wurde dann die so herausgestellte
des neueren vom alten System durch die Lehre
Kellers, der - gestutzt auf elen falschen Formeltext:i'l~clex
t ') . , . cO}1;lemna
... ab.'wlve auf
' 1leI'.
L~
RlC
den Magistrat als Urheber zurlieldührt. Vollendet endlich
ist der quellenwidrige Aufbau durch die Überschätzung der
Proenddie ihr sonst wohl .u~~~V~H"U
selbst 'widerstrebenden
m der Formel enthaltenen Rechtsatz
Damit ist bereits der
Keller-SchuItze
mußte und von dem aus
01' die
1;e1'ba in Üll'('m 'V0sen zu 0rfassen sucht. FUr ihn 4.\1
47

~8

49

Hier ist nicht der Ort, diese Vermutung auszuführen; vgI. übrigens Sav.
Z. R. A. 25, 165, 3.
Auch die Richterbestellung, die
seit
L. Pinaria getrennt \'on
der Hauptaktion vollzog, kann nicht wohl formlos gedacht
Sollen
aber diese
Sprüche gar
g'enommen
auf die voraufgegangene
der Streitsnche: fUr die jetzt - nach
30 Tagen - der Richter bestimmt wird?
Solnns Lehrbuch hat schon in den älteren Ausgaben den i-'nv7.AI:ivAl't.rflo'
freilich nur als tote Zutat und daher ohne
alles dessen, 'was mit jener
der Prozeßgründung unyereinbm
ist. Daß die Vertragslehre einen völligen Neubau .- für die streitbare
I,egisaktio ebenso vde für die Formel - nötig macht, davon habe ich
bisher nur ,""Venige zu überzeugen vermocht.
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sind. sit'
im Gegensatz zur Legisaktio - yor allem
eine Vorschrift fUr den Richter, in der dieser vom
über den Gegenstand des Streites und über das anzuwendende
Hecht
die neuere Formel in
amtlichen Rechtsbefehl ein~ sö ist
der alten Zeit nun, in einen (lJntel'beamten' des
Allein
stehen
80111'
\"'"01'
'wozu denn die Part0ien in Jure solenne
sie wie immer
sein - ~wenn
der Streitsache festi::ietzen und
sollten? Die
doch
sem.
Ferner weiß Sohrn noch nichts von dem unentbehrlichen Mittel
die
der
wi(:
verschafft wurde. Endlich verkennt
er
vvo1l1 auch bei der ersteren das aus
hergenommene Yer-

l<'estschrift f. earl
Halle 1864 p. 15
kommt Alfred Pernice zum Ergebnis: 'iudicelll it I{ommüs pro pr a e tori s
ministro hahitum esse.
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lllü~sen

wir es in gleicher Gestalt und mit
I"'chon für das alte Gerichtsverfahren gelten lassen.
Aus dem Gesag'ten ergibt sich endlich der U ngrund von
daß die
des Prozeßmittels aen
Sohms
der magistratischen
etwas Allbekanntes:
per
Immer
auch im

actionem

Zivilrecht; ;ll im neueren kann ihm
ganz oder teil weise

Recht
So schwer ich mich entschließen
der
Anwalt meIner Breslauer
der durch
Festschrift von 1888 war, mit rückhaltsloser Kritik entgegenich mich schließlich gegen rrheodor
seither nochmals meine
der römischen
für zutreffcllderklärt hat. 52
Indes
doch das hohe Ansehen des Berliner
und besonders der hohe 'Vert seiner Arbeit am Prozeßrecht
der
zu offenem und
\V"iderstand. Etwas erleichtert wird mir der unerwünschte Streit durch einen Auserst ,ror kurzem veröffentlicht hat
den
lautet: man dürfe sich nicht
aus
gewonnenen Erkenntnis alle
zu ziehen.
erklärt die
der L. K. des FOl'melet'iyas Feststehendes. Trotzdem sieht er 54 in den
Albums
"'0010'-:'"

streitet - das
so kann sie trotz des

151

Amtliches
ehensowenig als diese Kennzeichnung richtig
wäre für die erzwingharen, im Album
Mit dem zugestandenen Prozeßvertrag ist es ferner unlleuostens 55 die ~achricht bei Gaius 4,
125
sucht, derzufolge peremptorische Einreden,
die in der kontestierten Formel
verloren 56
'Yellll
nicht der Prätor dem
wegen Irrtums 'ViedereinDiese Annahme - meint K. - sei wie für
"''''';"!-61'6 so schon für das klassische Recht unhaltbar.
Und
weshalb? 'Yeil die noch von Gaius geforderte )·estit1ü'ioi. i.
an nicht viel mehl' war als eine Formalität'.
zur Rechtfertigung dieser gevmgten Behauphalte ich für unzureichend. 57 Doch mag dieser
Punkt immerhin noch beiseite bleiben,
ist der
der sich
zwischen der ebenso
wie dem Judex - fälschlich - eingeräumten
anderseits dem Grundgedanken des FOl'melprozesses, der niehts Anderes ist als ein von Staats wegen gesteigertes
\Vie das
so muß auch die
für die
SIe müssen wie
auch der Privati'ichter
gebunden

wenn in singulären
6,
die non 0pPo8it.a
kann. Denn der UrteilsL. K. und Richterspätere Rechtstreit mit
si l'etl8 11 er

der Einrede zu
von GaL 4, 125 mit GaL
und
im

52

53
:)4

Rechte. Dageg'en kann
(Say,
Annahme einer lcgi8 actio jiclucicu:, comlnodali, ncg, [Ji/8tOI'Wn nicht folgen.
Wie
über GaL 4,
denke, das ht im Judikationsbefehl 280 gesagt.
S. oben S. 140 A, 2G a. E.
Say. Z. R A. 42
331.
S. oben S. 9 A. 9.

p08itnm 8it qnam

werden, weil die
Formel verursachte
meist offenbar
und der zur Auf.'licht berufene Magistra t hier
Dagegen die :l!"'ormel im Fall von
125 ist äußerlich g'anz fehleren
begreiflich die Kenntnis der versäumten
B
Exzeptionen niemals zuzumuten.
Judikationsbefehl 117 f, 247-24-.9,
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sein:. und er nicht weniger als der Arbiter ans Kompromiß.
Der
aber unterwirft sich dem
eines Mitbürgers
so, indem er den Streit befestigt seinen Rechtsan\yeil er
die Aussicht auf Sieg einzutauschen,
den er erwartet auf Grund des kOll testierten und nur dieses
Textes, 'Väre die
wie sie der Prätor zulassen
anders
hinterher ein einseitiger, gewaltsamer
so hätte sich der
zu dem Opfer nicht
das die Stroitbefestigung ihm
auflegt. J~r hätte vielleicht seine Sache auf günstigere Zeiten
abgetreten, einen Versein Recht an einen
om
~rorgeschlagen oder schlimmFalls durch Verzicht Mühe und Kosten
'Ver also
Einreden

der Verwelche die Parteien bindet, noch die seltsame Aufzumutet, der doch keinen Anteil
hat und nicht wider die
handeln
offen gegen seine Richterpflicht zu verstoßen.
in Betracht
haltbare

153

. . .
Ordnung des
\ne Sle III
des J uridikats - auch hi
his zur
Für die Annahme
~Iachterwei'wodurch el'~ ande!':,:; als durch die
erhalten hätte, die frUher dem Prätor YOJ'behalten ,varen,
es 111. 'Y. in dee
der Entemen Anhalt. 'Venn ich recht
in die Prozeßordnung der Spätzeit~
,ne es anscheinend Kipps Vorstelaus der
Hom und -

des provinzialen
seitdem die Statthalter zum Gerichtsimperium
noch die Judikation hinzuenvorben
\varen sie selbst,
<~r."n-,nt'''.n,h _.- unter Umständell- auch die YOll ihnen
in da:,:; bereits
Prozeßverhältnis mit
einzugreifen, die Hl Rom dem Prätor vorbehalten
waren. So stand auch nichts 1m
daß der Statthalter,
der selbst das erteil zu
dem Verklagten im
wenn dieser
yor der Kontestatio die Zulassung
Einrede zu erwirken.
mit eben dieser Hestitution
daß sie -- mochte SIe der Prätor oder ein Statthalter
Formalität
das läßt sich lll. E:

dürfte man illlll

elllem
- weil
leicht
kann.
restit1.u: u die /: end u e

332-34.5.
Gemtnel' bei dem Prozeßakt, der gerade für die zeitliche Eillgrenzullg
der DHatoria die klassische L. K. vertrat. Kipp scheint nicht zu heachten,
daß
(Anklage 143, 3 S. 228 u. 229 1
keinesweg's durchaus dem
jüng'eren Sohm zustimme. Das
lege ich auf die 'Zerder L.
Die
hat sorglos Mißbrauch mit dem amen
während sie den klassischen
überhaupt nicht mehr

schließt sich auch jetzt
Kipps verhüllender Paraphrase S. 33n)
reibung'sloß an das ullmittelbar Yoraufgehende an. Oder sollen
'nam/ aclversativ
fassen'?
wohl unterrichtete Juristen) die das
intcg),zlI1L rcstitntio gut kannten (s. 'l'auhenschlag RÖm. Privatrecht z. Z.
Diocletians 142.
diese
des Kaisers
auch sehr
Stilisten. Daher yermag ich den Verdacht
uuterdrücken, daß uns weder VOll DiocL C. I.
50, 2 noch VOll Diocl. C. 1.
8, 35, 8 durchaus echter Text überliefert

1'01'

Eu tschieden
uD A.a.O.
60

61

kannte.
Zu Diocl. O. L
50, 2 bringt Kipp einen blendenden
statt (]1lOtl
'qua' zu lesen, der besser ist als P. Krügers Verwandlung von perndttitw'
in pel'imitar. Allein der letzte Satz der Stelle ('nam iitdicatllm ... )

62
!J"(V7.AI"'ID"t!l'''~

yom
an seitens der
nichter s. ebenda S. 25
und oben S. 145 f.

lö4
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exceptioJlis gratia: und schon vor ihm äußert sich ähnlich auch
1. 4 membr. 30 D.
4, 11 J 63 wenn er im Fall eines
Prokurators, der post litem contestutain doZo quid fe ci t) die
Fr:lge aufwirft: an
eo no mine in i1&dici1YJn obiciencla
si t.
Kipp gegenüber ist
: da
er in seiner Abh. S. 333 durchaus zutreffend bemerkt: die

Hichter überdies die
eingeräumt
den Kläger
1m
mit der Formel durch Grteil straffrei zu
machen oder ihn doch nach der Restitution der Einrede auf
:seinen
zu
und diesen
selbst
Anhängseln für aufgehoben zu erklären.
Man sieht: olme in den Bereich
zu
wird niemand imstande
Sclnvierigkeiten ·wegzuschaffen. 'ViI' haben aber auch keinerlei
bedenkliche Pfade
; denn mehl' ist nicht
als die Hückkehl' zu den
um die aus unberechZ,veifel entstandene Verwirrung zu beseitigen. "VVas uns
Gaius 4, 125
ist
nach in Rom geltendes
der klassischen Epoche,
~-ilbum noch bis in die

~eraz

Restitution habe die
der Litiskontestatio
und Platz gemacht für eine neu e L. K. Ja er fügt sogar noch
'\Vesell deri. i.)·., nicht
für den
heide rreile den
status quo
vom
fUgen
die
zu
daß eine
von Rechts wegen neue Formel die Exzeptio aufzunehmen hat.
'Yeiter aber
man noch
Das klassische
Hecht kennt einE:; Heihe VOll
die den
treffen (Gai. 4,
darunter auch solche, die Arglist des
mit
Bedrohten nicht voraussetzen. Gesetzt nun der
habe Aktio
catue cl'editae oder
oder eines der von Gaius 4, 177
kann der
von ihm
oder Annahme
contnlriuJn
iucliceln aber
Beweise einer irrtümlich nicht kontestierten
zu 'werden. Der Richter
Restitution und
ist dann
neuen Einrede frei.
denn
die weitere
nach Gaius trifft ihn die
Si vincel~e non
ist nur zu
Diesem schlechthin
bestellten
,venn dem auch
63

64

33,67-70
auf, indem er den unechten pI'ocnl'atol' durch den cognitOl' ersetzt. Den
Satz läßt er sodann beginnen
'Procul'ator
, - Neraz
schweigt
der Restitution. Aus keinem anderen Grunde als deswegen, weil sie selbstverständlich ist.
vVer die obel! mitgeteilten Sätze liest, kann leicht irre werden an meiner
Behauptung, daß Kipp wirklich die Lehre vertritt, welche
Allein das von ihm in seiner Abh. S. 33±. 335 Behauptete läßt
doch keine andere Auffassung zu.
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Einreden, die
so mußte
erbitten.
so wurde
des Postudie ihn heallen an

waren,
er an den Prätor
'Val' die

nU.i.~vHVUv.l.J,vH

den

l'rozesi,e:::; einen anderen
einleiten oder seine
für
,,·o11te.
-

65
GO

WlC

VgL 'Ylassak
29,
30. 81.
Vgl. Modest. 1. 8 pand. 126 D.4, 1, 3: 01nnes in inteYl'wn 1'(;stitlttioncs
cansa cognita a ]Jl'aetore pi'omittlmtul') .,.; dazu
R.E.
IV, 209 und 208. 215.
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Die

in den obigen Beispielen oder einl:udicinm
so mußten diese Nebengeschäfte bei
z\veiten
vom Beamten abermals zugelassen, von den Parteien neuerlich kontrahiert werden. Ob
in solchen Fällen mit dem
ohne

G7 Hicht genauer
bekannt sind. Sonte - ,vas kaum wahrscheinlich ist -- das
Dekret der umfassenderen
entbehrt
so 'wäre es
Sache des Prätors gewesen~ durch
'weigerung dafür zu sorgen, daß z. B. der Kläger aus seiner
selbst 1i8 entlassen werde.
diesem
das
\Viedereinsetzungsverfahren wegen versäumter peremptorischer
Einreden ausführlicher
ist? Zweierlei wollte ich
daß es durchaus unangemessen
damit
zur Zeit des Juristen Gaius unter
einzureihen. So dann des v;,reiteren:
in seinem \Vesen
der stadträmische
auch die Restitution m dem
Falle keine
erfahren und
nicht zur
v'u konnte.
u

.... ,LLn •.<,Lu

<V IV 'd ,Uj,"'"

67
(.8

8. auch Say. Z. RA. 33, 119.
'Vie eiue actio = lis contestata noviert werden konnte, um darm aufzu werden,
Sav.
R.
408 ff. Auf Grund der
stipulation mochte man gewöhnlich, zugleich mit der Begründung de~
Hauptpl'ozesses, sofort Lis kontestieren.

kl;lssi~che
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Prozeßforme1.

hn IH'iHol'iscbell AlblHll und in
da're
in
da~re actione!Jn (iudici~{/JJ't) = perrnittere (verstatten')
act. i/nd. - dare actio'J''tent weist nicht auf Einhändig·ung. - Die
von ~actionmn~ UIHI ~age're pm'·
Il"",r.,.,..,,,~~.n. Das da're i(udicium~ hll öffentlich-rechtdare actione'Jn,
hll Formelverfahren: Aussprucb vom Tribunal aus, VerDie Zwischenbescllei(le des

-

Dns

gegen

~1techt

zur Klage"' wider den

von der
den
Einstweilig'e Entscheidung des Gerichtsalle
? ~ Dare
nachfolgende Streitbefestigulig. - Delirete
indefens'us. I.lex Rubri~l

c.
Der

ex·
e;XC1/ntt: VOIU
exceptio, quae e;x;
der actio

'U·n·u::€o~.

der Prozeßformel
ist
sie rechtliche \Virksamkeit
wohl zu unterscheiden. Die von Zimmern u. A. - freilich ohne
Klarheit - ycrtretene
daß das eine mit dem anderen
ist schon oben S. 7 f. als
der Formel ist nicht Sache
: die
Nur kraft seiner Aufsichtsändernd mi tzuwirkeu
niemals aber kann er seine

"'01l.\II1"'11

Keller jedoch und seine Schule hahen nicht hloß fehlals sie den Verfasser der
verba bestimmen
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haben auch durchaus Falsches ausgesagt über den
den der Prozeßplan zu rechtlicher
e1'ho ben
'wird. Statt als solchen das förmliche iuclicium eclere und
der Parteien anzunehmen, schreiben sie die Prozeßgrändung
dem Prätor zu und gebrauchen
das \Vort <Erteilung'
der Formel. '1'0
Handlung des Beamten
die zuoder die Mehrzahl ,ron
sammen
Erfolg herheiführen.
Ein einziger
'wird ,vohl
für das ehen
Aus eine!'
1. Bekker, der noch
1903 meine Prozeßlehre
zu heachten.
S. 360 u. S. 361: den (Verhandlungen in Jure . . . macht
atsbefehl den Schluß'. (Dieser Abschluß. , .
em
führt den Namen litis contestatio.'
S. 3(31:
Behauptung
daß Konsumption und
tratsaktes ,
E rals
des
werden mUssen',
teilung der
ist der Ausdruck des
S.364:
und seiner
prä tor i sc h e n 'Yolle n s,
nach steh, 'Ver k
um (Zatio
S. 368

ältesten und entschiedensten Anhänger der
noch 1913 den Prätor die
len-',
ernennen' und ihm Vorschriften machen:
durch die
FormeL
wird diese selbst in der heutigen Literatur
zuweilen
schlechthin (Prätorisches~ angesehen,4 im
auch ist sie die Trägerin von
mithin ein D e k
bald 111l
Ganzen
(so das Titl>usindex esto); und folgerecht
ihr Text
den Privatrichtel' an: COTl,demna - absolve.
Alle diese Verirrungen lassen sich aus Schriften der jüngflten G Zeit
aus den vicl' zwischen 1922
und 24 in neuen Auflagen ausgege1Jenen Hand- und Lehrbüchern
des rÖluischen Rechtes. 8

S18

der Kontestation durch
amtliches
heute kaum noch ein \Yort
daß mit
schwenden.
ualnne des den Streit
. Ansichten
seitens

beikommenden Personen.

3

einer

Les idees de 'v. sont aujourd'hui COml11Ull!3U1ent admises; dazu
Bruhl Denegatio (192-1) 72,
:; Bei Holtzendorff-Kohler
1, 340. 337. Dagegen deckt sich
das, was Lenel 1~22, über meinen 'Judikationsbefehl' berichtend, in
der Sny. Z. R. A.
5ß7 c1arlegt dnrchlHls mit meinen Anschauungen.

NU!' eines ist verschwiegen: die Formalisierung des Parteienaktes, an
die wir glttuben müßten, selbst wenn sie nicht so gut
\viire:
wegen der Wichtigkeit
Zeitpunktes der li8 contcstata.
4 S. oben S. 7 A. L
5 S. oben S. 13 bei A. 23; dazu Bekker Aktionen 2, 231 f. Cl'o}'1)w,lae
typisch formulierte Magistra tserlass
Quellen 4,
50
(oben S.
Partsch Schriftformel 99
iude;c C8tO).
Schriften sind oben
genannt.
Denegatio, der p. 72 die Litiskon testatio als Vertrag an4 eiBe strenge
des Prätors an zur
gewisser Formeln. \VOZU also ist der Beamte
de nommer un juge et organiser
iudiciUln.' 'Yenn
ich
verstehe, wollen diese 'Vorte das Nämliche sagen,
Girard
(s. oben S. 11 u.
- freilich im \Vidersprueh mit sich selbst - so
ausdrückt: 1e
est
par 1e magistrat. Allein damit ist etwas
behauptet, was
meiner
unvertriigHch ist. Denn nach
meiner Ansicht sind es die Parteien, welche den Prozeß
weil aus ihrer L.
das Prozeßverhältnis (ilUlidlln~) entspringt. Nach
wäre der Prätor der Begründer. Heide

gehenden Anm. und
Institutionen 17
676. 677. Kritisehe
C. Crome

Girards Manual
in der
oben S. 1 L
A. 15
Aus Sohm
hebe ich z. B. hervor S. 664 mit
9, S. 672. 675.
Bemerkungen dazu im vorigen Abschnitt. Bei
d. röm. Privatrechts 2
6
dem
und h eau f·
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Die viel verbreitete Lehre Tom (Geben), von der 'Erteilung)
der
die trotz hesserer Erkenntnis der römischen Streitbefestigung immer noch und ungeschwächt ihre Herrschaft
entzieht sich leider emer ,~er1ässigen kritischen
\YUrdigung, weil es unsere
nicht für nötig
über den Sinn der yon ihnen
sich bestimmt
und weil es auch nicht
bei Allen gellau dieselben Y oestellullgen vorauszusetzen.
Eines aber steht ,'~ohl außer Frage: die Herkunft der ~Erteilung'),
cdelivrance~ der Formel vom iudicium)
dal'e
der Römer. Als Zeugnis hiefür kann die Übersetzung von
actionis' ins Deutsche
die oben S. 158 aus einer Abhandlung E. 1. Bekkers mitgeteilt ist.
so
man
\Vas nUll das date der
das vVort in den bezeichneten
sofort in dei'
Grund hedeu tung
eme1' Sache verstehen
zu dürfen.
ausgegangen von der AnLegisaktio, von
und
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demandeur und bestreitet nur die Ul.el<:l1f,etzUng
mit der Kontestatio: ebenso erbittet sich nach
der
eine schriftliche
für den
nach Bertolini 13 yerfaßte der .n.<.«"".!."'''.!.
wenn wir zwischen der
der Ansicht Kellers über den
für den
1eyermuten. 'Varen
so mußten sie sich
in Jure in s einer Hand
für den Gebrauch der Parteien minzunächst bei der
der Formel
war - und ferner
u.,,'wu..U..U.VHUU,U';;;

aber ist
,
Richter überreichen soll. Unentschiedener äußert sich Bethmannamtlichen
oder
entdas
das

yon der d(qjvrance

z,

9

10

tragt den Geschworenen durch die fOl'mula, den nelU3,Q'tEm
entsprechend
oder freizusprechen,'
schließt
seine
und auf S. 446 entnimmt er efen alten Auflagen einen Satz,
bezeichnet ist als eine den
de ]Ji'aesenti, bezogen auf die Zeit der Form eIerteilung
S, oben S. 127 f.
Höm, Zivilprozeß 2, 6 und 482,16. Ebenso vVenger in Pau].r·'Wissowa
R. E. VI, 2867.
Mannel
1071. Ehenso Pmtsch Schriftfol'mel (1
10.

wenn
den sie - den
überbietend 1(l - außer der

noch oben
Der letztere lehrt: lite?1~ contestaJ'i heiße auch
des ga 11 zen Verfahrens von seiten der Parteien'. Seine
Schüler entfernen sich noch weiter yon den römischen Quellen, indem
SitzungslJer. d.l'hil.-hist.

202. Bil. 3. Ahh.

11
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,vas der Beamte
~':1IJLO'0'~U..U,", 17 der Formel auch Alles
mit
sonst noch in J ure
um hierauf
der -. wie man fälschlich lehrt -Auseiner Formelurkunde abzuschließen.
des actionmn
So sehr ich die eben

diesen für den Fort-

ich der
noch vorherrschenden
er Welsen
\'e1'trete ich bereits seit vielen
Nachdruck; denn
nicht
dem
ist bis heute ziemlich unbemerkt
meme
einverstanden mit mir ist H.
obwohl sich seme
Schriften
nicht 20 unter dem Einfluß
hat·
sich ferner

Gleiches darf 'wohl auch von E. Costa 22 angenommen
Eine zureichende
aber ist
\V. bisher
Unter den verschiedenen
fehlt auch
des 'Vortes in
Juristen mit actionem oder iudicÜt1n
verbinden. Und so bestimmt auch der neue Thesaurus L l.
1676
den Gebrauch von
unter anderm
emem
und sodann
von Stellen
aus denen
unseres VYortes im
ist auf p. 1678
... i. q. permittere, concedere alicui
otestatem alicui bcere alicuius
Diese treffende
,yeist darauf
daß keinesdurch sein Handeln allein den
daß vielmehr dieser oft noch
wozu
,Yeiter unten wird
die

17

actioneln clu1'e.

19

hn"''''"tr",ntr

als Anhänger Kellers
Berufung
Z. R. A. 26
394, 3 kann er nicht gesehen haben.
Anders Alexander
E. IV
sich
anschließt.
Bei Heumann 9 (1906) s.
t'nrlicinrn S.
f.

mich
Say,
der
Processo civ. rom.

38; s. aber oben S, 12.
11*

schon deshalb nur
weil sw fast
aus verschiedenen Gründen - die ellle mehr die andere
der
sind. 23
Endlich der oben zuerst
Thesaurus kann uns
deshalb nicht
,veil er das in Gesetzen und bei den
Stelle 24 emJuristen heimische i'ttilici'lJln dct1~e an
ordnet
, 1678 unter I 7) und von einer genaueren .>J~,,)LLH'"LLAUU""
absieht. Besseres finde ich
der
- bei
do I,
nur
den
ert des Gebotenen dadurch
daß er übel beraten - sofort eine sehr verkehrte
des alten do dico addico
as also
ich?
-

'iV

'iV

!-I.ll'ZPIOT

23
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oder -

vvas auf dasselbe hinausdie

S. Beseler

die
zu kontestieren ist. E ben darum trifft man den
unserer Phrase
sie durch
oder
der
Dagegen ist es nach
sei
ausdie verneinende
Zu diesem Zwecke will ich
deren Text das
oder {verstatten~
mit dem i'tldici1w!'
Als zweites soll
daß
des da1'e iudicium auf einen körperZuletzt
dann Stücke
der
welche das
unverkennbar mit
Die Texte der ersten Reihe bedürfen kaum emer ErDoch ist ihnen zmveilen ein
gleichen
der das da?'e durch
oder ähnlichen Inhalts zur Seite
em
ist
zunächst eine Reihe
dare unbestreitbar
und neben einem

tmYtis h ori s ad dicendU'1n datis.

1
Gräzismus
dachtsgrund gelten,
Nich tj uristen vorfindet.

Begründung der Unechtheit. Selbst
CaUistratus l) kann nicht als Vergleichzeitigen oder älteren
aber der klassischen Juristen
ihre wiederbelebte

arbiter

invüus.
consuetudo binas vel
'iudico ...

8, 1, 1: Si

weg,
24

26

müßte es unter II A erscheinen.
S. 'Ylassak Prozeßgesetze 2, 34
358 und oben S.
AHm.
'Vie sich von selbst versteht: nur da, wo es sich um einen Privatprozeß handelt. Denn die Quellen verwendenlndiclnm dar!' auch
die

27

us ad de-

eines öffell tlichen (demnach der Formel ermangelnden)
Prozesses; so das Agrargesetz
und von
Probus 0, 8
und vielleicht selbst die L. Rubria c. 21 Z. 23 f dazu \VJassak J udikationshefehl 132 f. 250. 272 f.
Nur ist dies nicht die nächste
sondern eine aus dieser
erschlossene.
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Gaius 4, 151: JI/ldlam
habenti a cris nec datui' nec dari potest ... non datu
accesslO.
2,
6: accessio dabit1.ll' 'GellnCl1'ito 'Gel uxori.
, , . uacatl:o a tutel'l's
cess~o

d.
... vacatio a tutelis
5 ... vacationen2 tutelaruIn
concedi
und
catio ne

7, 7 Filio
D.

1, 2, 3

vaka.ie etiam

l'evo ca-

re'Gocandi d01n?un
ius da t1.Lr.
Oie.

S'/Ut1n

3, 10: ceTtcnnen
de

und Gaius
non
o te s t a s d a t lVI'.

\Vegen des vorherg'ehenden notum est, guoel und des
Kalb Roms Juristen 29.
Diese Stelle, die - wie
weiß - mehrfach verfälscht ist,
"vhd
unten (8.180-182
nochmals hA.<'f'.h;ifti'IT
Hier einstweilen nur eine Bemerkung. Der Ausdruck stipulationes \vad.imonia) darG
ist durchaus nicht
vgI. etwa L. Hubr.
21 in f.: veulimonimn ey) dGcreto eius q.i.
V.F.I
l)aelhnonimn fieri iuuere. - Daß alle klassischen Vadimonien Stipulation voraussetzen, dürfte jetzt feststehen; s. Sav. Z. R. A. 33,
f.,

9, 4, 30
sed reve7'SLS

absti/nt i'tlS
ex: bono et aeqno

1,29: convenit tTanslationem heredi
non esse clandu IIL sO
1, 57: nwrt1.f.,O eo
t1'anslatio 31 vel
D. 3, 3, 27 pr.: In
hoc
SL
D.
7, 4: Bunt et ttliae
libel'tatem p1'oclamatio 34
veluti
cum
eo sit
1Ü
non debet
udi CiUl1l,

ext1'aneo
euni
etiam

[pl'OLn
enim Ln
libm'ale
at
35

30

über fr. 29 eiL urteilen B. Biondi Iudicium 0l)erarum
19 f.
und Albertario Trasmissibilita deI iudieium operarum aB' erede estraneo
di
49,
genau entgegengesetzt. M. E. ist in dem ersten Satze das 'non' richtig überliefert
(s. Bas. 49, 3, 28) und
der zweite,
nach
sicher uneine translatio
zugunsten
verstorbenen Patrons,
si lis contestata non fiterat'.
Diese Behauptung kann nicht von Ulpian sein.
So Haloander statt
sinnlosen
'transactio'.
A. Lenel, Koschaker, Seckel, Duquesne. Auch
actio vor iud'icati ist jetzt allgemein angenommen.

33

Diese Ergänzung ergibt
nus dem
ist uno
erläßlieh wegen des unmittelbar voraufgehenden
ferner deswegen, weil das zunächst
(data) vorbereitende Verfahren
verschieden sein muß von dem demnächst genannten 'libm'ale ?:ucliciuJn'. Denn dieses letztere,
die Beg rü n dun g (iudiciwn = Kontestation) des Freiheitsprozesses soU noch
(cl~ffel·tur)
wernen können: was doch nicht
·wäre, wenn die Parteien die

de danda

28
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Cl

utrum Jlocens sit an

169

tU'

.,
34 Antoninus constituit non alias
ctel libeJ'tatem pl'oclamationem

D.

1, 4: nihil

qual'enon

e~us

opel'ctl'U/?l det1..lT petitio.

an. Xun
dabituT.

1, 2, 1:
S. C.
ita ws dictUln esse, ne eonomine ab

. . tmnetsi ante-cidetliT
petitio 36 nevein eas

ctctio

2
neq ue retentio
D. 4, 8, 9, 2 et
D.

d ct b z:tU1'

neqne persecutio 37
s~

sententianL

zu
Sie erhalten es vom Prätor in Gestalt eines fönn- vielleicht
sicherlich im
,yal'. Den Namen aber hat dieser
seinem Inhalt
daß der Beamte es den
den Prozeß zu
daß er

non est dandct

poenae pe1'secutio.

GaL 4,

schützen.

war.
der angenommenen
un'i-erkennbar die
daß

Prozeß

36

gemachten
der eine mit Hilfe
bessern, der andere
und verfehlt.
Ohne guten Grund schiebt Mommsen
Petitio
pe1"sccutio
ebenso
acUo Verbalsubstantive; alle
zeigen ursprüng'lich immer eine
\Vährend aber actio
Munde der
allmählich andere Bedeutungen
von der prozessualischen Handlung erstreckt wurde auf das Mit tel der
Rechtsyerfolgung (auf die ältere und jüngere Pormel), ferner auf das
formula erschöpfend :1.]]<;«(>,·(\(11'11(,1,
51 actio im 'materiellen' Sinn), ist 'l'ctitio' und mehr
cutio' - obwohl Ansätze
Nachfolge nicht ganz fehlen
in der
Bedeutungsentwicklung erheblich
acNo
So
auch niemand das dure pctitionem (persecutioncm) anders verstehen
wollen als von der
einer Rechtsverfolgung, während
beim dare actione/)), die Versuchung naheliegt, an ein körperliches Darreichen der
Näheres
aeNo; petitio; perscclttio
in Sav. Z. R. A. 42, 408-416 und über die
'aetio'
R.E.
303-307;

38

S. Wlassak in Pauly-VVissowa R.
2292 - 2294, der treffend

ebenda

wahrscheinlich). Daß das ilulicntn& dal'e ein Dekret im
pcr lil}cllnm und elc plano unzulässig sei,
Zeit v{ohl
gelehrt; s. Keller
0 § 82 S.
Hollweg Zivilproz. 2, 19iJ,
Hermes 30, 581.
könnte man freilich leicht die Beschränkung des
auf die Zulassung einer actio nach vorhergehender causac

is inter 120S quei de familia e)'ceiscunda eleJvirlnnela ·i n di c in/), sl:bei cl a l' e i
redel ei1:c ... postula1:cl'int; ita
dciclto deccrnUo z:nclicia dato
iuclieCi)'c ütbeto; ...
der
ad Her. 2, 13,
das izuliciwn
I'edclel'c des Prä tors
Drusus (das schwerlich eansa cognita
als Beispiel eines dec)'etnrn ?:nterpositn1ll~ an und verwendet für jenen
prätorischen Bescheid überdies das \Vort decerncre. - Das Erfordernis
der Mündlichkeit des prätorischen Dekrets ist auch durch Ulp. L 6 ad

ed. 275 D. 3, 1, 1, 3 bewiesen.
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er die
mit der von
Formel zulassen wolle. Allein die amtliche
ist entscheidend
der in yielen Edikten des
bei Oicero
und der auch den klassischen Juristen sehr

et/'n

1LnWe1'sam

137: Veniunt ad Cheliclonem ... nora

Oie. in Verr. 11. ,
nova
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det

D.

1, 3, 1 pr.:

D.

in cl i c iUln da b 0"
3 pr.: si

euni

sermon serVCf/ln alienum aliel/cl'IH 'feei dicetlw clolo
quo . . . t n

dolo nudo havita-

in

1n el{1n ... iudicium davo.

verit

In den Schriften der klassischen Juristen sind
zu
die entweder genau der Ausdrucksweise der hier mitgeteilten Edikte folgen oder nur das da1'e l:n
durch dare adversus
ersetzen. Den
lasse ieh noch
sich dem

ne 71"

152: C. Gallius
Oie. in Verr. 11. 3,
1ä ex eclieto suo üu1icium detT'et
v im end metlun

Alfenus D.

7, 20: , ..
iu,dici1{;1n in elL1n

domini i ussu seTVUS
libertatem Tedd'i

eamque

quoque
St
cl a n d u m,1, n te

: quarn

AUen bei
der
Julianischen Albums 39
D.

tuo

2,4,7

Labeo bei

ea Tes
indicium

nomine ccwtum

TW1nine et

in me dandurn/ß

nt calumniae causa
cl; eeü,,?'
cli ci um

D.3,
D" 4, 5, 2, 1

eil ill

tutOI'

i 1l cli ein m cl a

1nalo

non

u0)

C

7

clolo

dum esse,

Julian

cl a Vo.

Si

neqtw L I~
nem dabo.

Uncle
. , in eUln)

qllO
neque

conclicione
qne})&

7

iuris civil'is
ex hac causa

Julian

,

cJ'ediclero eumque
deinde
'Zn elnpto1'em dar i devere ü~diciu,nL

cleiectumveZ

iUT'isdictiOids

causa . ..
[ ] i u di ci tl 111,.

In

1, 212 ff. Die 'l'extergänzungen nach Lene1.

si alieno
aeque non

6, 5 '" videamtlS auwmiU soc/'nm
(xltel'ius servi nOlnine non sit dandtlln itldicittm. 40

40

In Bruns l?ontes

4,39 pr .... ,

uctionem et 'iudiciun1, hOn01'Ct1'
cetw') in eu In
u<:tor

1'e-

LI In

.. , Aristo existimavat vell-

iudiciu1n in emptoJ'em

, .

pr.: Jllautae
1 neo SL U

5

deminuti clentin'utae
dauo.

qnaere

easue . ,

esse

39

: ... Labeo

mei causa

Gegen Pampaloni, der auch das oben benutzte
streicht, s. Levy Konkurrenz 1, 349, 3.

peT-

datul'

als unecht
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D. 2,3,1,4: Hoc iudicillm ... neque
neq ueL n he?'edeJn cl cd tU'.
Paulus D. 4, 3, 25:
'i 'U cl i c i u nt cl a l' i

2, G pr.: 43 CoatJ'a 44 nurwn quoqu,e socel'O hoc
dandum Atilicintls et Fulcinius
te cloU

Sev. u. Antonin

Contra

uberes qnoque)
rat1'o nib u suti l ite1'
cl Ci n cl Ci 112 a c-

... aclversus
a ctiones contra
ancilla

clebitol'is

eOTmn

Labeo bei
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D. 9, 3,5,4: .

condemnatus
dandanl esse

ct~Lm

Labeo dicit advers'Us deiecioTeln)

Mela bei

17, 2: serVHS Jneus opera ... tua
nostro.l"tlela
dandam /1/,ihi

i ni u l' i a }' u In

Si ex Trebelliano hel'erlitatent l'estit't6it
est Cl c ti on e In

heres et

tui

dom in um in
clandam actionem non
Diocl. O. 4,
Si JUlllier alienam

est

creclitor'i

Afric. D.
1, 7 pr. a. E.:
credita juef'it;, quam acl eam 'ren/,
clebe1'e in sol/:durn adversus do intlln navis äctionem
Gaius 2, 78: ... si tu
consequens
ac tio ad v eTSlon te da?'i deb ea t.

non
an.

td utilis lnihi

SClTes eWH
tui
iclonel0n esse; ... advel'sus te
. CtdVeTsus cloJn/:num haec actio
Clnt[S nunc est.

25: Si
an [ ]

a d ver s tl s d 0

43
44

reJUüdel'it et caverit
i n w))/. CL C t iod a r i

3.
Gegen Textverdächtigungen s.
l1Iaszt1'ins aneio!'
auch PUn.
hist.
(;st, L. Papil'imli pl'aetol'cm" sceundo hU'eclc hgc agclde, 'lo no l'ltln 1i 0 8sessio,{U31n contra eum cl cdissc,

111

debeat.

D.
8,2,27
rCl'SUs hel'cdes auteln [Jnon dabitur,
11 eos non datur.

9,
adVe1'S1JS eos,
quo minus haberent.

N. g. 2)

actio

413

ewn actione, quae datur
habeant aV.t clolo

47

IJU~t:ijut{,lo0

Vvegen der Interpolation s. Costa Papiniano
bei
Ruhmesblatt Papinians
19, 2.
S. Longo Bull. IDR 14, 160,

zwei Ausnahmen anzuführen, und beide Male
3
handelt es
nicht um den die
Tatbestand, sondern gerade
um die
erso n des Klägers, von der daher das Edikt
schweigen konnte.
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"werden

,

iudieiU'ln und aetio. Sicher unstatthaft

un tel' welchen
daTe entstehen
es sicher

J das dem
zu sehen, die ihm
einmal

gegen
Begründung dem
diesel'
erst noch
dazu ein
von Paulus
erf,eUlen - unverändert in den Pandekten

naven" eXCTceat non volurdate domini 49 de eo)
la in domimun danda

emen
Zur

die man durch

daß das da'te
eme andere
oder gar, daß
Ausdruck
je

zum
anderen
dieser Einwurf um desKlassikerstellen : \'on
- das

ohne emer ausweichenden
zu lassen - die
Fa r m el als Gegenstand des
1'emn. 'Vodurch
Klassiker diese Ausdrucksweise
das ist leicht zu erklären. Für ihn ist die
Ab bild des
Rechtsstreites
Bescheid des Prätors über den
Entbevorstehenden Prozesses. 51
Rede stehende

nur einmal
eiden Parteien
Die
daher

quaewTe eivili heTedi et
wum daren
ein

quo eautum
he1'cdeni, eOII~?)(9tel'el/,t

eOlnnusso 1'estituta esset heTeditas

ferner
utiles

etiones
etin
i heredclrl,
dewe ist

Beseler BeHr. III, 9 streicht 'non 1)ol~mtate dond,ni" wohl als Justin.
In terpolation, ohne
einem 'Vürte anzudeuten; daß das getilgte Satzgute Stütze

es

sem.
4S

Behauptet ist oben der
eines körperlichen dare gegen (in)
eine bestimmte Person. Dagegen ist es sehr wohl mäglicl1 , durch eine
mit dem dare verbundene
von
- den
ei te ren Zweck des Gebens anzuzeigen: z. B. fruge8
d m'c i n 8egeton.

51

factum adversus nautas und der A.
gleiche man Lenel Edikt Z S. 199
Dazu
Erläuterung'
Sab. 1. 9) 1799.
Hierzu das obe11 S. 164 f. Gesagte~

nautas (D,47,
u. S. 200 nebst
2.
§ 78 S. 200 und
I Paul
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reurn indicillln
entweder eben diesen Prozeß zu übernehmen oder sich andere Nachteile aufladen zu lassen.
Die letzte
Beweisstellen ist aus

Das eeliktale 'ind. dabo SLne u. d. erscheint also bei Paulus
ittit
an den
als amtliche
zumiHd. dicta1'e sow n . cl.
bei Gaius 1. 9 ad eel. proy. 223 D.

dal'e

1,

8ed

weist im Titel de
auf:

Bi

vencliderit sen:wn, non
eo,
ante vendl:tionem
cwn
agere perlil'ittendum.

mlUrllS

~n

mit Ju1. bei Gaius eod. 1. D.

causa
clicium dabo.

dicetuT et .

In

'I ""J,f"I,'IV,/'1t

dieses Textes 1. 57 ad ed. 1365
ort für
ort den letzten

'V

D.

8ed et SL alieno crediclero ellmq'tle
rero j (leque non
1nihi l:n
da1'i

'V

und

autem ait

Iulianns in

inilwlam

causa

alienae indidulII.

c1'cdiderim servo meo,

11 0]/

alienato eo actione1n ln1'hi da1'i

ha et de

iud'icizLln per'rn
also das da1'i

5:

bei Gaius eoel, L

Sicut (tutem, de

nur mit einer

1,

seTVQ meo

negat
cwn

ael ed. 1339 D.
ceTfliln cl'icat.

1 54 aus Anlaß des

ein
'/'n

utnon

8UCi

deieraTe iztbebo
abo s

e
cal'U
deden'

ael ed. 109 D.

noxae deditione.

4:

umschreibt
sua
utJ'Uln

no;x;ae

esse se1'vum, e
iureiuTando id deciclere an

lJ1lllieri et

bringen
angedeutet
hierzu verwendet
'l'extkritiker' die Verdächtigung der
gebung des verfolgten Wortes. Demnach muß a Hcll das
unecht,
Die Fehler aber,
entdeckt, kann ich als solche nicht gelten lassen;
mit Ausnahme
des 'eins' am Schlusse der Stelle, wenng'leich selbst dieses \Vort einen

((. n-

55

53

55

genommen, trotz
mit Grund von ihm selbst verworfen sind. Zum
vgl. auch
S.
19,
Daß Paulus von einem anderen popularen Prozeßmittel als Ulpian
ist oben nicht außer acht gelassen.
Sit,:t,ungsber. d. phiL-hist. Kl. 202, Bd. H. Abh.

12
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Paul. 1. 17 ad Plaut. 1231 D. 5, 1,24, 2:
Sed SI
in 1'e)n actio adVel'Sl.is
clancla
ex
possessione 56 lwec actio est:t
Casstus
sic seTvand1Lln) 1ft) SI: subd1tCatw' 1ninisteriwn
non sit concedenda a
si veTO ex nntlt'is seTvis cZe
lmo
non s z' t in h i ben cl a. InlianHs sine clistl:nctione
andam actioneni: ln.erito : I:deo erd7n 11 on cZattLl' Cl ci
lIe ab officio snscepto legationis aüocetHI'.
ist die Ausdrucksweise III diesem
ment bestimmt durch das
die
actionem zu yerund wiedee
, ",yährend es Im
FTexte durch concede1'e, dann durch non Lnund ebenso das non dare durch
war dieser abwechselnde Gebrauch aus dem
.~(J

Das Mißverständnis der \Vorte 'ex p}'aesenti posessione' im Fr. 24 ciL
hat die verkehrte Annahme eines dinglichen Anspruchs im klassischen
Rechte stark
s. namentlich Bekker
Bekkers Jahrbuch d.
Aktionen
218
Die richtige Auffassung ergibt
sich zweifelfrei aus dem Zusammenhang mi.t
pr. u. § unserer Stelle,
zu der
noch Ulp. D. 5, 1, 2, 3 f. hinzuziehen mag. Hiernach erleidet das ius }'evocamd'i domu1l~ der aus der
nach Rom abgeordneten Gesandten eine Ausnahme, wenn sie in der
Zegationis tempo,'e contl'a;r;Cl'unt (im weiteren Sinne zu
oder delict1tln c01nmiserunt. Mit diesen verpflichtenden Tatsachen aber
stellt Cassius und Plautius
d
l!~rag'e der
des Legatenvilegs falls der Gesandte mit einer in rem acUo verfolgt werden
soll, den
Besitz' (in Rom und tmnp0l'e
grundsätzlich auf eine Linie.
Wie der von Paulus
\Viderspruch Julians
Begründung zu verstehen
sei
der
das ist nicht ganz
AJ'~OVO''-'H (Len.
beg 0 n n e n e n Besitz (des Sklayen oder einer alia
mann-Hollweg
60. Sicher falsch aber ist es, Fr. 25 cit.
auf eine Aktio in j'C1n zu beziehen.
den \Vorten (1egatus) non
iniquc co 9 c t n o m : i n e ?:ncliciu7n (lccipcre
nicht lediglich
gemeint sein, daß das
unter besonderen Umständen
seine Kraft verliere. Mithin hat J ulian
c. gewiß die A. acl exhibendu1n
im Auge. - Die Einlassungsfreiheit bei der A. in rCln und die A. ad
c,x:hib. ist zuletzt
erörtert von \Vlassak Sav. Z.
42, 420-446.
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dieselbe

wie: actionem
stellen. Selbstes damit sehr wohl
daß die
in der einen oder anderen Pandektel1stelle mit Recht
VU'-'-'-U.J.,;;;,vu

Text

ähn-

manche
nächst
57

59

loquitur?'

(;0

sed lJer1l1ittendum mit dem unmittelbar
.
sagt:
gegenüber lJ08SC
dotcm SOl1:1, d. h. könne nur erfüllt werden. Daher ist
Parenthese:
Q1tam1'7:g - competat wohl nicht von Paulus,
ehesten
Glossem,
dem die Kompilatoren
um den 'Viderspruch abzuschwächen - bloß
das \Vort '(Hl'ecto'
haben. Für die Unechtheit von 'di1'ecto'
Risele a. a. O.

nehenher auch als Zeugnisse für die Echtheit des
durch e111en
vVortes. Selbst die ac t i 0
yertretell.
Ausspruch ans dem
mache ich noch aufNur zur
merksam auf Gai. 4, 179:
sed altel'utro tantum iudicio agere pel'1nittitu1'. q1U{
1'atione .. . iudicium non da
Gaius (1. 8) ad ed. pr. urb. 38 D.
9 pr.: 61
soli
pennissu,tuS
sit
praeto1'
culrersns
... an
.
.
.
secl
rectiHs
dicitnr
etimn
ellIn agC1'e, dubital'i
alt8l'ut1'i eOT'([ln p C1"in i ttend1l'in
44:
1. 57 ad ed. 1358 D.
non ea:; O1nni causa tnWl'iCi1'Uln iW.Üclwn
neun si lev ite1' pel'CUSSUS sit . . . 'n 0 n
serm, nom;tne
d abi t a c t ion eIII :
et acl servi
tionem , . . personae sel'vi
qu ent
pt
sie ant
aut denegabit actionem 62
Besondere
an diesem Ol't verdient endlich
Plaut. 1073 D. 2, 11,

seine
daher annehmen
öl

63

daß ein darin \Torkommendes agere

Textkritik dieser Stelle bei G. Donatuti Iustus, iuste, iustitia (Roma 1921)
f.
unangefochten.
eH. für durchans echt gebei Heumanl1 \)
422;
nommen. Hingegen
'nr'~I'm,l~ff("', vielleicht unter dem
dings zweifelnd, an
Ob nicht dem ganzen
Einfluß
Lenel Edit II
§ 44 cit., der

Nabel' Mnemosyne N.
von fr. 10, 2 eH. herzustellen versucht.
diesem Fr. glaubt N. einen
Grundsatz über den Zusammenhang des Anspruchs aus
Hauptsache
zu haben und gerät so in scharfen
zu Kipp Litisdenuntiation 116 f., dessen Ansicht seit 1903 auch Lenel
2482) vorträgt. - Nichts für das Verständnis des fr. 10, 2 eH. J<-'örderliches bietet
Beseler Beitr. 3, 154.
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nach reiflicher
dem Plautius oder Paulus
2 handelte '{om

Autor
wurde. 64
-worüber kein Zweifel ist

III

Hierauf
ohne den Streit über
In beiden Fällen ist die
nun
erloschen. Zunächst
der Tod der verletzten Person
schon entstandene Aktio vadimonii deserti ausübe. Die
An twort lautet:
non
actio
competit.
slstencli causa
tio ex vadimonio?) acl he1'eclem
teunen in hac cemsa cl an cl a non es t: nwn et
Olnissa 67 iniw'iar1.tln actione ex

S~

vellet

in1:ttel'etul' el. ..
zu seiner
A.
(1918), 119
die sich auf die ersten 8 Bücher der Digesten beziehen, ist Lenel auf
PauL D. 2,
10, 2 nicht zurückgekommen.
(;,) So Beseler a. a. O. Sehr zu Unrecht aber streicht er den ganzen Satz:
qnia - hcnxli non cOlnpctit -weg, der doch unentbehrlich ist, weil er
den
keineswegR selbstvol'ständliehen - Grund angibt,
dem
folgenden Elltsclleidungen fuhell.
66 Die
helehrt uns der Jurist
W(ll'{lOll vom Beamten
s. üben S. 166 A.
lediglich um der Prozeßsache
willen. Diese aber sei im Fall des fr. 10, 2 eine höchst persönliche und
daher auch un yererbliche Strafforderung. Hieraus rechtfertige sich für
den fraglichen Ausnahmefall - anders Naber (s. oben S. 180 A. (3) die strenge
des Anspruchs aus dem ,radimonium VOll der
Fortdauer des
über
kontestiert werden solL Der
erstere sei zwar nach Zivilrecht yererblich, doch yers~lg'e der Prätor
dem Erben die Verfolgung' (actio danda non
07 Dieses 'omittcl'c' kanu nur den willentlich und wohl auch den durch
(Verstreichenlassen der Frist) vom Berechtigten herbeigeführten Verlust der Aktio iniw·. anzeigen; vgI. dazu Sny. Z. H. A.
f. mit
2.
begründen
die oben
gegebene
Entscheidung im wesentlichen ebenso wie die in aer vorigen Anm. besprochene.
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\Yenn hier die
dem SIe von
nicht
,vird man diesem
daß er,
Edikt

,veil aus ihr erst
haDen WH' nur mit dem
zu
das einen Bestandteil des
hildet. ",Vas dieser Bescheid
darüber

für unsere
aber ist

zurzeit noch
allem ist eine Unter-

anderen "'Vorten : er
zu" zu
Mithin wendet sich der Prätor mit seinem
Dekret in einem an b eid e Parteien. Die von Keller und der
Mehrzahl seiner Schüler
daß der
stimmt
das dare dem
zum Inhalt der
'Yeise
auch nicht
auf den Schutz des
durch
U<:;'HLJl.L<:;.70

diese
die Bahn zum
Rechtstreit frei zu bekommen.
Auf die

der dasi'ttd'iciwn dare auf-

aus der alten
dare auf
durch den Hinweis auf
ist oben
Album und in den Schriften der Juristen
in reU 1Tl, welches Paulus einmal
noch
deutlicher, durch
ininVl:t1LIILtedclue ersetzt.
Die äußere Gestalt der
zum Zweck
nicht verschieden von der anderer

ihn vertretenRechts wegen bloß

i

L 14 ad Sab. 1864
Recht
70

71

68

69

\Vie es scheint: nicht auch actionun clal'c , ohwohl das \Vort 'aciio' recht
öffentliche
Beispiele
meinem
kationsbefehl 281 f.
oben S. 164 f. A. 2li.

S. oben S. 160 A. 9. 11-13.
wissen bereits (vgL oben S. 173 A. 47): Die IJl'ätorischen Edikte
vermeiden sehr einsichtig die Nennung des Kläg'ers.
Sav. Z.
A.
153 mit A.
Pernice erschließt
von
trPmna7i' aus der
der zwei Begriffs'ininre' und
von Ulpian (1. G und 1. 1 ad
in D. 3,
bestimm ungen des
1, 1,
u. D. 39, 2,

184

-- das Tribunal.
der Gel'ichtsbüh1l8 also hatte
der Beamte mündlich den Bescheid
der die
Parteien zur
und diesen
Bescheid hatten die Amtsschreiber zu den Akten zunehmen.
Damit ist die Form des decTetwn auch in unserem Fall erfüllt· ,yeiteres war nicht erfordert. "\Vedel' ,yar es dem Prätor
abschließend dem
eine Formelurkunde einihm den
- den
verba dem
die
Privatrichter zu
Die sehr überraschende Annahme von
die der
für den Beamten hätte verrichten
hat
ihren
dasiuclicimn da1'e eine
die Partei dann bloß
weil die Formel tJiernach nicht fUr
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der nicht

keinem Prozesse

Zurückgenommen in der
iudici1tlJ1 dare im Verlaufe eines
Prozesses nur einmal oder ob es auch mehrere :l\Iale 1'01'kommen kann. Um :l\Iißverständnisse hintanzuhalten sei yorweg
die das Verfahren
oben S. 112 ff.
an die .L."-'M-"_~'L"in der Sache des M. Tullius erläutern. Dort ist die Rede yon
welche die vom
in die
Entscheidungen
von Einreden
(lal'e
sind auch
unseren
oder non clure
Solche Z'wischenbescheide aber,
der :Mehrzahl auftreten
yo1'he1'verhalten sich zum indicium da1'e - dem sie
zum zusammenfassenden
deluet. 7G Nur mit dem letzteren lla1en wir es hier zu tun und
zu
01 ihm
zukommt. Bestritten ist diese
Seiten her.
.n.VilU.C\...·j.l,

benehmen
Kellerschule: der l"ormularprozeß sei etwas
nn verständlich.

als
73

Dazu oben S. 169
38.
Daß sie anderwärts vorkalllerL will ich nicht
s. meinen J udikationsbef.
mit Lenel Sav.
Dies
340, der aber früher
in derselben Ztsclll'. 15, 390 - freilich an der Formelüberg-abe festhaltend - meiner
nahe
hatte.
Lehre der

78

durcha\l,~

ist

ebendn Bd. 24
340.
anders 1888 LitisSo Wlassak Judikationsbefehl 132
42 S. 272.
kontestatlon 31. Am erstgenannten Orte ist auch schon meine hier oben
der CicerosteIle, namentlich des wiederholten
i/lf{iciulIl darc angedeutet. fn einelll Pnnhte kOllnte ich mich dort auf
l'artsch 1.
herufen.
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können wie in
des
und Cicero hätte
es unter diesel'
leicht zuwege
die
Prozeßleitung des Verres ungefähr mit denselben 'Vorten zu
schildern, die wir
a. a.
lesen.
'Vas aber berichtet denn der
ehe
von ihm ernannt ",var,79 dreidie Xeno
dabae, nur
mit einer
das etwa heißen: der Statthalter
denselben Prozeß für
für (erteilt', für
fest
erklärt? Durch so
sinnlose 'Viedel'holung des einmal erlassenen Dekretes hätte er wohl nur die
Autorität
Lenel denkt denn auch in seinem älteren ~"'C'-'-"'WCLl
zur Kritik meiner L. K. nicht entfernt
die eben abweist er uns auf
gewiesene Ansicht
des wiederwie ich
indem er
der Prätor habe es
holten 'iu,dici'ttm
die Parteien im Lauf der
wohl me
des 'Vortlauts der zu
über seine Absichten
aufzuklären. Die E
d,'lß der Prätor die Formel schriftlich
vor
ließ und so dem
durch seine Kanzlei
81
e
hier
übel' die
So
Form 82
'iud'icinm dare annehmen
so

treffend scheint nur
bereitende
durfte

zu
",vas sicl1 auf v 0 fPrätors bezieht.
mit dem
bereiten.
statt die Verhandlung
zur "\Viederaufnahme
der contentio
i16dicio führen
u, z,
immer
wenn eine oder wenn heide Parteien mit den
z;erba, wie sie
nicht zufrieden waren.
Hiernach wird
auch
der Richter-

frei:

LWLlU.l..uO

79

80

81

82

Diesen Umstand hebt DegGukolb
11e1'yor und ebenso
Partsch Schriftform 131 100 f.; vgL aber auch meinen ,Judikationsbef.133) 42.
Znerst seheint er das 'inclicillln
dem Namen (rle 'iugcl'Lt1l1 171'0fe88ione) zu bezeichnen,
es trägt. Das zweite Mal führt er ein Stück
der für die Rekuperatoren bestimmten amtlichen
an (8i
lJai'Cl'Ct ••. ); das
nellnt
die Strafsumme.
Jas -l1uNcinm gegen X eno erst in dem Zeitpunkt) wo das Amtsdekret den Hekuperatoren zugeht, nicht schon
Aug'enblick der Mitteilung an den Verklagten; ygL
,Tudikationsbef. 134, 45, auch
S. 252 f.
Die Unterstreichungen in diesem Satze rühren von mir her, uicht von
Lene1.
Lenel selbst redet
'Form'; er scheut sich
Allein der Gegensatz, den er in dem oben
Texte im Auge
hat, ist doch kein anderer als der zwischen der freien) unverbindlichen

daß er ernstlich niemals an
nach dem
dahin Zielendes
als Schreckbild

als ob nichts
nur

verdaß die Furcht vor dem

Summe zu erpressen.
seiner bewährten
einer sehr
der Statthalter endlich ans Ziel. Um der
nun Xeno den \Viderstand auf und
Lenel ist semer
OieerosteIle nicht
der
der Beamte iudicill1n etat ver,vorfen,\Yelchel' Formeltext
das
er formlos in der
Vorbereitung und der förmlichen Handlung. Und was ist denn 'Form'
Munde der Juristen
Ich antworte:
der
für manehe wichtigeren vVillensinhalte
Art und Weise der
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und sage es yielleicht zu
Kachdruek
Die s sei das üLCli cillin dare der Römer und darum heiße es
bei Oie. 1. c.
VeJ'J'es Üt Xenonem
illcliciwn dabae.
unterläuft hier eine beträchtliche
vVenn ich nicht
K achricht. Die
der in der
bieten meines
einen Anhalt
für die Annahme eines. mehrfacheniudiciU'in dare. Daß aber
Oiceros
mit meiner Lehre von der
des
förmlichen Daredekrets \1"ohl
das braucht
gegen den
des älteren Aufsatzes vom J. 1894 nicht
erst er"wiesen ,,-erden.
D nd eine andere
kommt noch hinzu. vVenn
l..1enel den Prätor
sich über die
die er für angemessen
83 und so oft zu
als es ihm
wird er ihm auch das Recht nicht abvon der
da die fortschreitende
eme
machen kann.
Gebundenheit
zu
muß fUr die Parteien
weshal h dies
hinzUIveisen. Beide
bedürfen unab\veislich einer festen
man

sei es für
~u lassen 84 oder durch
83

R4

erk:ennhar sein.
,väre auf
den Entoder ihn - sei es
Ersatz - fallen
vereiteln. So

Ob wohl Lenel 1903 die Streitbofestigung als F 0 r III a1 geschäft (der
Parteien) gelten läßt'? III der Stl v.
335 spricht
von der
'förmlichen I.. '. und S.337 ist
ihn
die förmliche
Feststellung des
'
des Hechtstreits',
Lenel Sav. Z. R. A. 24, 340 f. behauptet: wenn der Kläger von der bevdllio,ten Formel nicht Gehrauch maellen
ihm
paßt,
halle" der Beamte die Aktio
. Diese Ansicht teile ich nicht.
Prätor wird die V erhandl ung für geschlossen erklärt haben. 'Dene-
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aber der Text der Formel nicht
der

stellen
im Prozesse vorausbestimmen wollen. 1\un konnte
dieser
'Vunsclt
der
zu
ob und ,vann der Beamte
aufs leichteste
werden. Hatte - wie
das Daredekret das
war auch schon die
nur vorhereitenden
Parteien die Sicherkonnten.
gegen meine Ansicht nicht eiInvenden
des
Daredekrets enthehrlich
Grenze
Dabei ,yäre die
der
sind SIe
eine von ihnen
hahen sie aber
selbst angenommene
noch im Zustand
der
offen
zu
ob sie ihre Sache
treiben oder den Streit vermeiden wollen.
exercens meliol'mn causwn sua In
das ist allbekannt und daher
diesem Orte keiner
was
beachtet
hier kurz erwähnen.
So
der Sabinianische Satz: om ni Cl 'iud'icia absolutoria
esse noch bestritten ,yar, mußte die I...
den
erheblich
selbst durch Anbot voller
dessen envo1'benes Prozeßrecht nicht
mehr entwinden konnte.
Einrede
Ist dem
auf die
auch dem
konnte er
etwas 'Postuliertes'. Lenels
aber verzichtet llach dem l)aredekret diesem
Daß der
K.
daß ihm auch durch denegatio actionis Rechtschntz gar nicht zuteil würde,
weil jener Ausspruch des Prätors der Rechtskraft entbehrt, das wird
wohl niellt bestritten werden.
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etwas
hereitet hatte, so hewirkt wieder die L. K. -denn diese
der Einrede - eine
merkliche
dem
Und noch eines
ich anführen.
kann und ""idrd ein Fordernder
vielleicht

lvenn er die "Gmkehr des Verklao'ten
im
b
yor der Kontestatio
hätte. 86
"\Yie O. Lenel $0 verwirft auch L.
die Eindes i'UdicitlTn daTe. Doch stimmt 1m
die
Lehre des
und des jüngeren
gar nicht 88
da lveder der
der nämliche ist noch
der Inhalt. Nach
deckt derselbe
dare (die Zudes Beamten,
X esse)
Durch diesen
Dasein einer
noch nicht 90 yorausdie "\Vahl aufgelegt worden zvvischen
K ur wenn er seine
habe der
nacll
ein zweites daTe
u. 7;,
das actl:0nem~ =
d((l'e den Realakt der Formelan den
Als Stüt7;e seiner Lehre führt
das Edikt de
in den D. 47, 12, 3 pr. an~ dessen 1'ext den
Gebrauch
iudicilnn
daTe und
erweise. 93 Da nun das
ort-

die

lichkeit
büßen.
"\Vie man
gen
seiner Lage durch
sich friedlich mit dem
Recht
noch: das
früher erlöschen als im
vom Beamten
drohten antreiben

aus,
Prozeßzeit sem Recht einzu-

so Bedurch

'Y

Indes
daß der Zeitraum zwischen dem förmlichen Amtsdekret und dem förmlichen Parteienakt h ä u
mit FriedensIm
: die Kontestatio wird
Dekret des
ohne Zwischenreden
zumeist
Zeit
Frieden zu
nicht selten auch neben
der ersten Edition der
über die
Formelentwüde einheralledem müßte aber der
des römischen
nach memem
fehlerhaft

85

87

88

89

90
D1

scheint auch Partsch Schriftformel
5 zu sein. 'D. 50,
17, 17' ist ein Fehlzitat. Gemeint ist vielleicht Ulp. D. 50, 17, 52.
Actio iudicati
144-153; in J?auly-"!isso\va
Ea V
196.2
VI
2862. 2867.
Sie treffen nur zusammen, indem
sich beide auf
Verhalten des
Verres gegen Xeno berufen i'l. 'Venger
iudicati 139, 7. Der wahre
ist neben A. "Wach Handb. d. d. Zi'dlpr.
26 f.
Hartmann- Ubbelohde Ordo 1, 442. 466,
den 'Kondemnationsbefehl'
der Formel vg'l. vVlassak J udikationsbef. 12. 16 ff. 23 ff. 245.
S. oben S. 80 und auch die lGllllsc:hr:änl\:ullQ
aufzählen i s. oben S. 188.

93
85

Nach BeseIer Beitr.
Sinn
von: legitinw; iwlir:ia
die L. K. nach
Monaten als
4, 1-4
versucht B. m. E. eine Umdichtung. Den an die L.
geknüpften
danernden Ausschluß der Aktio ersetzt er durch zeitweilige Hemmung
'wegen Litispendenz. Wider Cogliolo s. P. Tuor Mors litis 23-29.

be12, 3, 6, wenn er trotz des
?;l~clici1tm~ dc~1;o des Prätors gegen den, der in sCjYldchro
nU,I'ju,C!88C?C. dIe
17otc8ta8' h~jaht.
übersehe ich weder
Lenel Edictum 2 223, 1, noch nehme ich das in der Sav. Z. R. A. 33.148 1
:urüc!c Mit Unrecht beruft sich Schott Röm. Zivilpro~eß ;9
gegen ,\ enger auf DIp. 745
47, 12, 3, n, der hier gar nieht YOll
stätigt deutlich
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nicht zum Aus-

druck
und in
könne, so müßte das
Realakt

von ihm wesentlich verschiedenes
Und - falls ich recht verstehe schließenden Edikte des
Prätors wären hiernach alle auf die
des Rechtsda die drei im Edikt über Grahdurchaus das Nämliche
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; diese aber ist im neueren Privatverfahren undenkbar ohne
Und wieder
,'{elche die
dieselbe Formel ist es, die
ü lJ liche Schlußklausel
unverkennbar
durchschimmert. So Iyenn der Prätor eine Prozeßgründung
unter
durch die dem Richter
oder wenn er gar einem eben
üuliciwn dabo als Zusatz sofort die 'Yorte
: si servus .
~n iudicio adl:ciam:
noxae dedere '
fl.

Indes

heute und schon seit vielen Jahren
nicht
,veil
in Abrede stelle und in
dem 'iudicillm, clure auch nichts Anderes finde als eine Zufreilich nieht
mit dem
den
Damit aber herühre ich hereits den
Rede stehende
heit am besten zu erfassen ist.
:?\' ach meiner Ansicht ist die
schon
das
Text

das erste Daredekret als
zum
Rechtsschutz kennzeichnet, geht er davon aus) daß der von
Laband und vVach für das neudeutsche Recht
, ins besondere das
Zeit
Hellwig) auch dem römischen Rechte der
bekannt sei, l\L E, ist diese
moderner Annicht
in die klassische
denken; und keinesfalls erwarte ich von ihr eme
.der Einsicht in das römische
Vor allem: die
des Formelverfahrens ist in der
die des modern en Prozesses ist dur c h. Den
der
kam in
Peozesses sehr

anscheinend
nicht. 97
des Fragmentes bei
1,
eben angeführte § \) den oben S. 41, 1 gesammelten Stellen beilzuJtTie:en.
'Ut1'Ul1'h dall~U8 actione1n' soU Ulpian gefragt haben. Der Indikativ zwingt
Kalb
86.
K Levy hat m. 'V. kein Bedenken gegen den Pandektentext.
S. oben S. 64 A.15.

Beispiele in meinem Judikationsbefehl 162 f.
Über
Denegatio actionis s. oben S. 1X8 A. 28.
m Eine Aufzählung der in Rechenschaftsprozessen V8l,l1anuI9ltEH1
der Amtspflicht gibt Mommsen Staatsrecht 3 2, 319-324; dazu Röm.
Strafrecht 555,-559.
.8itzungsber. d. phiL-hist. KL 202. Bd. 3, Abh.
13
95

%
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\Vie dem auch sein mag, eines ,vird man als sicher hedürfen. Das moderne Recht zur Klage ist ein suhöffentliches Recht, das sich gegen den Staat
nach
ausschließlich gegen
nach \Vach auch wider
den Gegner. Diese Vorstellung
in der einen oder anderen
ist den römischen Klassikern
fremd. Aus
Feder ist
em
der das zum
Schutz von Privatrechten 98 dienende Prozeßmittel gegen den
Staat oder dessen
wenden und ihm so
Färbung geben würde.
ist die eben
u. z. als
der Aktio öfters auch schon von
älteren Schriftstellern vertreten worden. So erklärt z. B. Th.
::\luthel' 99
für die Aktio
sei
zu haben; die <
einer
,väre sie c ein RechtsFormula~. Und nach E. 1. J.J"".HA~V.L
verhältnis zwischen drei
.. , wider den
Recht
Natur ... auf .LHj,~':"::;'ULl"LH';;;'
Endlich A. vVach 101
hält

Nachrichten benutzen, welche auf die Unter~
des Gerichtsmagistrats unter das
hillund vielleicht auch Aussprüche anreihen, welche die
des
Gerichtes durch die JuristenHiS civile erschließen lassen. Das also
eine Verdes Prätors
Aktionen, die ex lege oder ipso i'lLTe
civili) cmnpetunt 7
zur Streitbefestigung zuzulassen?
Die gebotene Antwort scheint mir durchaus nicht zweifelhaft. Der schwer übertreibenden These, die den Prätor üher
das
habe ich niemals
So bereitwillig ich aber jene Frage bejahe, so wenig vermag
Schluß aus der Gebundenheit des
Dasein des lwrrelaten
gegen den Staat hätte, als notwendig anzuerkennen.
Die deutsche \Vissenschaft ist sich des in Rede stehenden
Macht des einzelnen über die öffentGebildes: der
erst seit der Mitte des vorigen
liche
Das erste
der subhat 1892
Jellinek auföffentlichen
Beder selbst 104 die
den
auf C. F. Gerber
so
auf Rechtsschutz
vorhanden annimmt und ihn
bei H. A. Zachariae
von 1871 Art. 77
dann für seine Zeit auf
stützt. Sehr
den
läßt er sie
auftreten

JJ\.-"V',Uc;;;.

wieder actio
dare seitens des

deren

Einen so
ist damit
weil er
immerhin denkbar wäre. Hierbei
98

\J9

lOJ
101

102

Auf die römische actio
legis
öffentlichen Rechts habe
ich wiederholt aufmerksam gemacht: so in der
R. A. 28~
Judikationsbef. 279-282.
Lehre
der röm. Aktio 40.
Aktionen
Sav.
15 (1894), 188.
Feststellungsanspruch
Leipz. Festgabe Windscheid) S. A. 31
Den Anspruch geg'en den heutigen Richter
G. Jemnek System
d. subjektiven öffentlichen Rechte 2
Er bestehe nur gegen
Staat, dessen Befehlen der Hichter ausschließlich zu gehorchen
habe. S. auch Otto Mayer Deutsches
1 (1895), 113 mit
18.

emem

103

104

105

Eine für den hier verfolgten Zweck
meiner Studie: Edict u. Klagefonn
a. O. (2.
den
S, 124-28. 261.
A. a. O. 1 (1895), 104 ff. 110. 115.

Stellellsammlung in
JeHinek

13*

196

Die klassische ProzeßformeL

M. \Vlassak.

Keiner der genannten Autoren versucht es, sich auf
römische Überlieferung zu berufen. Und mit gutem Grunde.
Denn wie die römische vVissenschaft durchaus Stillschweigen
so zeigt auch die
welche vor dem Zensor
den von ihm delegierten lOG Richtern) den
zuteil
die aus Geschäften zwischen
und Staat
deutlich die
dem Einzelnen
Gemeinde zuzugestehen. Als Zeuge für das
wird I1'ohl Th. Mommsen 107

und insofern
das Zivilgericht
übrigen Staatsist dem römischen Gemeinwesen als
Privatverkehr steht die Gemeinde als
: als Unparteiischer) über den Parteien,
der Private sich von ihr in seinem Recht verletzt
kann er nur bei ihr selbst Abhilfe suchen. Durchaus
so die Härte der
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hisher noch triftige Beweisgründe. los Daß es aber
aus den heute bekannten Quellen das Fehlende
nachzutragen, das ist wenig wahrscheinlich. Hat sich somit
der römische
als unhaltbar erwiesen, so
werden wir auch auf die behauptete Zweiteilung des Verfahrens
in Jure verzichten müssen; und - Ivas damit zusammenhängt Dekret, wodurch der
< en dein
g ü 1ti g' y01' die \Vahl gestellt wäre, zu konfitieren oder den
Prozeß zu übernehmen. lo9 darf nun dem Formelyerfahren
nicht Iveiter zUO'emutet
w~rden. Vielmeht' hleibt das oben S. HlO f.
..,
Gesagte aufrecht, wonach Gebundenheit erst durch die Streitentsteht. Auch wo der
früher schon eine
der Urteilskautionen bestellt hätte, Iväre seine Entschlußfreiheit
nicht
da er immer noch wählen kann zlvischen AnAusweichen durch
und
Vereitelung des Prozesses durch Verweigerung der Defension.
Die yon
Lehre hat lll. \iV. nur einer
bei flüchtiger Begegnung gebilligt: E. Hölderi 110 bei Anderen
Schott,l11 J.
H. Busz
ist sie auf entvVenn ich den letzteren unich doch eine Zusatzbemerkung nicht
legt auf das
ihm eingeführte
da[~

zu
zurückzukehren
zweifachen actionem dare
von der
den Römern die
Rechtsschutz
106

107

emes
daß
auf

Mormllsen Staatsrecht 3 2, 465 lehrt: das yom Zensor vorbereitete Streitverfahren sei unter Umständen ein Privatprozeß mit Formel und 'Geschwornen' (= Privatrichtern ) gewesen, nämlich da, wo der Bürger
unmittelbar dem Staate
sondern angewiesen
z.
ein vom Staat abgeleitetes Recht gegen Dritte (die 'Schuldner des
verfolgen. Diese Ansicht lwlte ich für irrig. Das zensorische Gerichtsverfahren ist m.
immer öffentlicher Prozeß (amtliche cognitio), und wo der Zensor nach fr eie m Ermessen (so Mommsen
selbst St.:;
Untersuchung und Urteil von sich abwälzt, sind
die von ihm Ernannten (meist J'ecupel'atores) nicht 'Geschworne' sondern Unterrichter. S. auch meinen .Tudikationsbefehl 28 L
Das Folgende aus dem RÖlll. Staatsrecht 31, 173; aus dem Abriß d, röm.
Staatsrechts 267 und wieder aus dem großen St. R. 3 1, 173.

eIn

108

109
110
III

112
113
114

\Venger A. iudicati 150--53 beruft sich Hoch, Hartmann-Ubbelohde (oben
S. 191 A. 88) folgend, auf die e;);ceptio non 'impetratae actionis
Th. 2, 3, 1
= C. 1. 2, 57, 2). Allein diese
ist mit dem
auch
E. Levy Konkurrenz 2,1\J.
\Venger
a. O. 144.
Sav. Z. R. A. 24, 22~, 1.
Gewähren d. Rechtssehutzes 15 f. 143-.t5

Röm. Zivilprozeß 78-81

(dazu obeu S. 191 A. 93).
Schriftform el 10 f., 5.
l<-'orm der Litiscontestatio 42 f., 2.
Actio iudicati 143; Pauly- Wisso\ytl R. E. VI, 2862 f.
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die Aussichtslosigkeit seines 'Viderstandes erkannt
werde
auch bereit sein, sofort die 'Vaffen zu strecken.
enthält ohne
einen richticren
N '
b
1 'ur war es gar lUcht nötig, um unnütze Prozesse ULHL'L"ULU.L.L~,.LL'JH.
dem .Magistrat gerade ein z"weifaches actt'onem dare zur
zu
letzte und
an den
klagten zum rechtzeitigen Einlenken darf man l\'ohl das förmdas
das die Quellen kennen.
- et,yaige Zwischen115

benutzt Appian belL ciy. 1, 54 als Beleg für die zuweilen elltscheidende, weiteres Verfahren abschneidende Bedeutung des ersten
actionem dm'e. Die Nachricht enthält aber
"vas eine DeutunG' der
' : orte: '0 (n:pO:'"C7lYo; j\crs)),(wv " . EOlOO'.l xO:'"C' d)..),~),(jw 0:0i:0(;; Ot%O:IJ"~[.)t; auf
em anderes Dekret als auf das allbekannteincUciwn dare
könnte. Übrigens ist die Art des Prozesses, die 1. c. in
steht
nichts weniger als gewiß. Ein vop.o; 1to:),o:to; hatte die Zinsabrede bei~
Darlehen verboten und dem Zu widerhandelnden (oder dem Zinsenangedroht. Der Prätor A. ;"oiAn,,',r{)n1T'O
den Schuldnern die gerichtliche VerfolG'ull<>'
,

"

xo:t eGO\);
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0

11G des Beamten denselben Zweck, wenn sie Vorfragen
und besonders ",yenn sie ein oder das andere Formel-'
stück
feststellen. Ihnen ähnlich und keinesYi'egs
un,,-irksam sind auch noch die formlosen und ganz unverbindlichen
des Prätors in Jure, mit denen er hinwies
den Inhalt des in Aussicht genommenen Daredekrets. Von
diesen letzteren ",val' schon oben auf S, 186 f. die Rede.
~~us 'Vengers Lehre möchte ich zuletzt noch einen zyreiten
Punkt herausheben, der 111. E. der Beachtung wert ist. vVährend
in der vorliegenden Schrift für den Zivilprozeß der mittleren
Zeit die
der Formel, ihr Dasein also gleich im
der yorbereitenden
angenommen
will
die bo'eo'nerische
Ansicht das Verfahren in J ure in z'wei Teile
b
erst im zweiten Abschnitt sei die Formel
c:.V~L
ersten habe sie noch
Dabei hat yermutlich
dem 'Vunsehe, dem Schutzanspruch gegen den Staat im alten
Hom eine Stätte zu
die Erinnerung an 0. Bülmys
und den österreichischen
u;U....

:0

so halte ich diese Annahme
Das alte Gesetz (das Genuzische?)
außer
vermutlich
vor der
legitimum iudicimn. Die hergebrachte Prozeßform wird die Z. a. pe;'
lnanU8 inl:ectioneno (aufs Vierfache; s. Cato de ngricult, 1) gewesen sein.
Ob es aber die pri va te 7n. war (mit

zur Juriseben
die Parteiund die

oder eine öffentlich -rechtliche (die inschriftlich überlieferten gehören
durchaus dem öffen tlichen Rechte; s. Wlassak
16) oder eine
das ist eine offene
bei
treten
die Pr:iva,tbetElilig,t~3n
daneben Heßen die Gesetze aus guten Gründen populare
zu
(durch die
und in besonders gemeingefährlichen Fällen
(so
vgL gegen Rotondi Leges pub!. p.
226. 326, der Billeter
folgt, CIL IX 11. 782 = Bruns Font. 7
283, Plaut. 'l'rucul.
griff man zur
im aediliziseh-komitialen Prozesse. Sehr erseh wert wird endlich die Annahme eines Pd va tprozesses in
sachen durch Plaut. Persa 70-72, wenn man nach Mommsen St. R. 3
2, 59\), 1, dem auch Pmtsch Hermes 45
599 zustimmt, die
Dichter erwähnten tl'Ü; vtri mit den drei Kapitalherren gleic'hsetzt.
Man sieht: an diesem Orte' ist kaum Raum genug, um nur aUe
die sich an
1. c.
Aus der
Literatur übel' den röm, Zinswucher hebe ich hier
Strafrecht 180 mit A. 1 1 S. 848-50, KlingmUller
R. E.
VI, 2187 ff.

scheinen
und hier wieder nur im
Platz zu
und sie scheinen
mit denen die
ve1,ba noch

zu
nichts zu schaffen haben.
in Jure auf einander
'Vie die
sind keine Nachrichten erhalten. Doch darf
daß der
die
,vir heute als durch die Natur
ist es ganz sicher, daß der Prätor über seme
116

Xäheres übel' sie oben S. 111 fi'. u. S. 185.
ZPO von 1895 § 239 und dazu nocI) (über Abweisung der Klage als
Ul1Q'eelfi:nElt', ohne Tagsatzung) § 230. - Durch Notysrordnnng ist die
öst. Erste Tagsatzung in der im Mai 1924 neu kundgemachten RZPO
auch reichsdeutsch geworden.
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Gerichtsbarkeit

t entschied:

praeto1'is est aestimare) an sua sit

Nicht das
läßt sich
für den Fall auftauchender Zweifel über die Parteifähigkeit eines der _~ __ '"'_. __ .~
Hier mochte sich häufig über die Zwischenfrage ein
so namentlich, 1YO es sich um Freiheit oder
und der Grundsatz eingriff: per millore/il.
causa1n

uon

}}taioTi

IH

Übrigens begnügen sich die Juristen unter Umständen 120 mit
der
des
nach der Streitbefestigung, 121
zulassen,
die Anund sich so das
als nichtig e1'weisen wird.
Stich gelassen sind WIr m. vV. von der
wenn wir
,vie im Formelverfabren über
die Prozeßfähigkeit emer Partei entschieden wurde, die unsicher oder
die Stl'eitan

118

UG

So U1pian 1. 5 ad ed. 257 D. fi, 1, 5. Unter der aliena iuri8dictio de"
ersten Satzes ist gewiß die der italischen Juridici mitverstanden
schutz 25 f.
Paul. sent. (1, 12, 8) D. 5,
220 ff. 247 ff.

50

Schott Rechts-

,V.

hier und dol't um Handlungen der Parteien
die im
des Gerichtsbeamten auszuführen sind. \Venn es·
Sache des Prätors war, das Postulieren dem
zu
oder zu
so ist 1'ermutlich dasselbe hinsichts der Prozeßfähigkeit anzunehmen.
berührten
die bisher
konnte - zumeist wenigstens - in J ure 1'e1'llandelt werden ohne Bezuo'nahme
auf die 1'orläufig edierten
b
c
verba und ebenso ohne Rücksicht auf \Vengers erhobenen Anspruch'. Anders aber muß die Antvi'ort lauten,
,yenn im Voryerfahren die <Zulässigkeit des Rechtswegs) oder
- genauer - die Eignung der Streitsache für den Priyatprozeß
zu
war. Gerade in Fällen dieser· Art wird sich das
als besonders zwecksofort eine F 0 r m e I zu
bewährt haben. Zweifelsohne war
dem Prätor die
ihm angesol1nene Entscheidung sehr erleichtert, wenn i~llll die
dle hald
neue Sache von vornherein in einer Gestalt
ihre
bald die Eignung zu glatter EinAktionenrecht deutlich ans Licht brachte.
Ob also
damit wird sich der
in aller
erst
haben nach einer
seitens des sachverständigen Juristen, der die neue
Formel entworfen hatte.
\Vas endlich die letzte der oben
die Fähigkeit
Judizium
der

Planck Mehrheit d. Recht".

haben.

Zwar ist auch hier die
Beamten
auswo das
des Gemeinwesens

120

Grund des Satzes: post 07'dinatuln liberale iucUciltln homineln cuius
de statu contro'Cei'sz'o, c8t, Uberi loco e8se (GaL ad
44 D.

121
122

123

Litiskontestation 73-713,
macht Prozesse für und gegen
Individuum mit bestrittenem Status mUglich.
Planck a. a. O. Dazu "\Vlassak Sav. Z. R. A. 26, 391-97.
Gordian C.
6,
handelt von einem
in dem der Statthalter
selbst das Urteil spricht.
Die scharfe
der durch die
griffe habe ich schon in meiner

201

Ausdrücke angezeigten
S. 18, 3. S. 72, 53 in

.FHr Kellers Schüler fällt das eine mit dem anderen zusammeu.

1~5

126

Dafür spricht die Natur der Sache. Zur Unterstützung dient Ulp. 6
ad ed. 274. 277 D.3, 1, 1 pr. § 2. 8, GaL L 3 ad ed, pr. 76 D. 3,
Ebenso entscheidet Schott a. a, O. 28 f.
l<'ähigkeitserfordernisse sind auch für die Person des zu Vertretendell
aufO'ef'tellt: Pr. Vat. 322. 323, Aufgehoben ist der Hinderungsgrund der
Inf~:m·ie, selbst für den Vertreter, von Justinian 1. 4, 13, 11.
V gl. Lelle 1 Edictum 2 85-96. 483.
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'war, dürfte die Gerichtsübung die Erledigung durch
den l\fagistrat weitaus bevorzugt haben. Allein diese Methode
w'ar doch nicht die einzige, die man anwandte. Beweis dafUr
z. B. die exceptiones cognitoriae und procuratoriae mangels
Fähigkeit 'iyie mangels Vollmacht. Nicht bloß die
auch der Prätor
wie es scheint, die Einschaltung
Einreden in die Formel
und dadurch die
einer Prozeßyoraussetzung auf den Priyatrichter abwälzen. 127
Die Lage des
aber 'i"ar solchenfalls in äußerst unhilliger 'Veise yerschlimmert, ,veil er
der
der bloß dilatorischen Einrede mit der Ausschluß wirkenden
Kontestatio in Gefahr
durch den Prozeßverlust auch
sein Recht einzubüßen, ob"wohl es von der Einrede gar nicht
berührt war. Nur 128
Abbruch des
konnte ihm einstweilen
Die dringend gebotene Abhilfe gegen den dargelegten
hat erst die
und Justinians
beschafft: u. z. durch Einführung eines - übrigens sehr
haft bezeugten 129 - abschließendEm
verschieden von der klassischen absolutio und ähnlich dem amtPartei bloß vom
lichen
die
1m

Damit ,val' auch die allein angemessene Ant'ivort
die der Eichter zu erteilen
wenn er den yom
gerügten l\Iangel eme1' Prozeßvoraussetzung für·
erachtet.
Um nicht
ist es nötig~ hier
mit der Erörterung der Prozeßvoraussetzungen ein Ende zu
für den
war die
machen.132 Der
ob es zutrifft, wenn man dem Verfahren III Jure einen
.ersten Abschnitt zuspricht, für den das Dasein der Formel
noch keine
hatte. In solcher
Frage
yerneinen. 'Vie sich gezeigt hat: sind nicht alle
ohne den auf die
schrift gewiesenen Judex untersucht worden und auch da, wo
sich der Gerichtsmagistrat die eigene Entscheidung
konnte ihm die vorläufig edierte Formel gute Dienste leisten:
so für die Beurteilung der Zuständigkeit des von ihm geleiteten
und
in
,vo er die
der 1'01' sem Tribunal gebrachten Sache zur Verhandlung im
hatte.
für die Erörterung der Prozeßüberall
wa1' 1 so
131

127

S. auch

Urspr. d. Einrede 48 und A. 106
gegen das Urteil war
Voraussetzungen. Oder war sie in unserem Pall besonders

V~Tiedereinsetzung

129

130

erleichtert?
Man vergleiche etwa die
auf die sich Bethmann-Holl weg
prozeß
292 A. 19. 20, beruft und Wetzell System 3 § 14, 96; weitere
Literatur in Pauly-Wissowa R. E. I, 124. Am besten läßt sich die bloße

bundenheit der Parteien ans kontestierte Prozeßprogramm
übergehen
ist (so durch
D. 9, 4, 4, 3
in I.
C.
3,
der
Gai. 4, 57 [so oben S. 106 f.] mitgeteilte Grundsatz in höchst seltsamer
'Weise
Gegenteil verkehrt ist). Daß sich hier 'llrib. in Unkenntnis
des
zum klassischen Rechte befunden habe, ist so gut
ausgeschlossen. Richtiger werden wir aus der unauffälligen Art der Textänderung darauf schließen, daß Justinian nicht Heues Recht einführt,
sondern - mindestens im Ostreich - Hingst Hergebrachtes bestiitigt.
Darüber \Vlassak Urspr. d. Einrede 34-43, wo der Mangel der Rechtskraft - im Gegensatz zum Urteil - hesonders betont ist.
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132

Einen Richterspruch im Verfahren lJCl' conceptar:m'ba, der sich ver>!'lö!I.;UltHl läßt mit der Justinianischen Entbindung vom Prozesse~
ich ermittelt zu hahen in der Sav. Z. R. A. 33, 108; Judikationshefehl
260
\Var dieser Fall der einzige seiner Art?
Xur (0ine Bemerkung sei noch gestattet. O. Bülow Prozeßeinreden
295 [dazu
Hellwig System d. d. Zivilpr.
S. 247. 251, der
vielleicht zustimmt] behauptet: all e Prozeßvoraussetzungen gehörten
ausschließlich ins Verfahren in Jure und mußten dort <zur endgültigen Feststellung
werden'. M. E. darf diese Annahme nicht
unwidersprochen bleiben. Erwies sich die vom Prätor vorgenommene
als unrichtig, so ergab sich als Fo1ge, der Regel nach, die
des Prozeßverhältnisses
des daraus hervorgegangenen
Auch
östen. Yortennin findet keine
aller Prozeßvoraussetzungen statt, Kommt der Mangel einer wesentlichen VoraussetzunO' erst während des Rechtstreits zutage, so muß das
Verfahren durch 'B:schluß'
werden. M. a,
: der Pro z e ß
wird hinterdrein abgewiesen. Näheres darüber hei E. v. Schrutka
Grundriß des
§ 156 f. § 264. Weg'en deI'
deutschen Rechts yergleiche man RZPO
§ 274 f. und Hell wig
a. a. O. 1, 621 f., F. Stein-Juncker Grundriß d. Zivnproz. Rs.2 (192-1) 289.
Anders als in österreich erfolgt hier die Prozeßabweisung stets durch UrteiL
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ist doch daraus em Grund zu entnehmen für den
unserer Behauptung, daß jeder Kläger, ohne Ausnahme, das
Vorverfahren einzuleiten hatte mit der Editio und Postulatio
seiner
um'ba. 'Vas nicht
notwendig war~
empfahl sich immerhin durch Xützlichkeit. Sollte daher - was
nicht wissen - der Prätor zuweilen eine erste Verhandlun!.::'
zur
der

Diese letzteren sind sehr yerschieden je nach der Natur
der edierten Aktio. 'Venn das yerfolgte Recht eine Forderung
ist (a. in personant), die in der Person des Gegners wurzelt,
kanu der
wegen des Ungehorsams An wendung yon
durch die Mittel der Personal- 135 und der Vermögens. .exekution verlangen. Dagegen gab es der Aktio in 1·em gegenüber keine Pflicht zur Einlassung. Lehnte hier der Verklagte
das iudicium accipel'e
so war der dingliche Peozeß vereitelt
und mithin auch die richterliche Feststellung des beanspruchten
Rechtes. Solchenfalls mußte sich der
mit einem Ersatz
minderen Gehalt-s begnügen, dessen Leistung oder Duldung yon
Rechts wegen
war. 13G
Die Verwendung des förmlichen Daredekrets als Mahnung
an den
steht außer
die
einer
137 in
edierte Formel den
nimmt
J ure seinen S t r e i t willen bekundet hat.
Unter
mußte der
seinen
eme
Aktio

'''H'

U

so dürften wir zwar von dem etwa folgenden zweiten
Termin aU$sagen: er sei der
keineswegs aber dürften wir für den ersten den
für den ziveiten das Dasein der Formel als kennzeichnend
Um die Lehre vom Daredekret zu vervollständigen, ist
noch auf einen
zu machen.134
Das prätorische actioneTn
da1'e wendet sich an beide
Parteien: beide läßt es zur Streitbefestigung mit der bestätigten
Formel zu.
eine Er-

zumutet und 111

133

Aussicht steHt.

Daß der Prätor in Jure nicht auf die
der .t'fl)ZElt$v'or,auf3setzllD2:'en
beschränkt war, ist
vgl. gegen O. Bülow R. Schott Rechtsschutz 13
24 f.) und die dort angeführten
dazu noch
Rümelin Arch. f.
Pr. 103 (190t\) 11. Auf die Streitsache selbst
läßt sich freilich der
zur Prozeßgunsten des Klägers ist ihm ebenso versagt wie
oben S. 146
42.

131

noch yersagen konnte. 138 In allen
man nicht unterschätzen
ist die
noch erst zu
ob das iudidurn daTe
l1berall der
Bescheid ,,,ar, namentlich ob der
Immer zum förmlichen Dekrete vorschritt oder ob er es

133

Beiseite bleibt in dieser Abh. das yom Prätor ausge,'wgte actionem
dCil'c in legislativer
(s. Gai. 4, 112), welches
durchaus entsprechend der actio legc
lege) da ta (= constituta, intl'os. Wlassak Edict 64 f.) gebraucht
Ohne Zweifel ist die
zweite
von der in dieser Schrift behandelten
älteren: darc = zulassen. Die
aber zu unterscheiden
erg'ibt sich daraus) daß jenes ältere
Prätor
dal'r3 ebenso

bei
wie bei hOl1orarischel1 Aktionen vorkommt,
rend das jüngere
sicher auf die letzteren beschränkt'l>1ieb.
Einstweilen kann ich nur auf meine
I, 46. II, 358 ver-

205

136

13i
138

weisen. Eine bessere Begründung des bisher und auch hier
Angedeuteten darf verlangt werden, zumal da H. Peters Sav. Z.
A.
32, 219, 5 inzwischen 'Widerspruch erhoben hat.
Anders als Bethmann-Hollweg Zivilpr. 2, 557 f. will Lenel Edictum 2 395,
Demelius Confessio 152, 2 folgend, die L. Rubr. c. 22 als Zeugnis
die Personalhaft des indefensu8 nicht gelten lassen. Dazu aus jüngster
'Yoeß Say. Z. R.
501.
153
Bd.
420 f. 427 f. 4~9 ff.
V gl. aber oben S.
43.
Vgl. Sav. Z. R.
25,121-135. Ausdrücklich bezeugt
das 1Yindica)'i
a se non pati (d. h. die Verweigerung der L.
von DIp. L 1 ad ed. 174
D. 2, 3, 1. 1. l'.!ißverstanden ist das äußerst wichtige Zeugnis von Kühler
Say.
R. A. 29, 487. Das extrcmU1n in iurisdictionc deckt sich mit den
am Schlusse genannten scquentia, nämlich mit dem dllCi vel fC1'l'i patio
So a. a. O. 25, 123 Z. A. 4 S. 162 f. Richtig auch Beseler Beitr. 1, 14, Anm.
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nicht für angemessener hielt, den Zulassungs bescheid bloß anzudrohen.
L.
139
zunächst für das agereiudicati des
Formelverfahrens, dem hier überaus
Anerkenntnis in
J ure ein actionmn clare ,~oraufgehen. In
magistrat' 140 ist für das aes
rei debitae der Legisaktionenzeit
das für die rechtliche Geltung des Anerkenntnisses erforderliche beamtliche veTbum das nämliche 1var, ,velches Gaius 2, 24
für die iniure cessio bezeugt. Hiernach wäre also der Beamte
der alten Zeit an den Gebrauch eines Formulars gebunden,
o'
in dem das \Vort adclico enthalten ist. Nach der Beseitio'un
b
<::>
kamen freilich - mit einigen Ausverba) des
außer
nicht die amtliche
Parteihandlungen. V\'ie der Konfitierende der klassischen
edierten
seine Erklärung auf Grund der ihm vom
so haUe sich auch der Beamte

immer!) zwei
den 'l;on respondens und denjenigen,
utei oportet verweigert. Sehr ähnnoch Ulpian in zwei Pandekten stellen , die
er~~cl11edenen Zusammenhängen angehören, die aber beide
non
(vor und in der
in
und daher zu gegenseitiger Ergänzung gesind.
L 44 ad ed. 1164 D.

140
141

A. iudicati 174. Freilich hat er dabei sein erstes actionem dare im
Auge, das sich auf den Rechtschutzanspruch bezieht. Das
(0 h n e L. K. - s. z. B. S. 169) hätte Wenger nicht so viel
keifen bereitet,
ihm das vorbereitende /onnnlaln erlcre nicht entg'angen wäre. Nur BO erklärt sich auch sein Ausspruch (S.
daß 'der
Exekutionsspruch bei der l1wnns iniectio durch die schriftliche acUo
'indicati nicht ersetzlieh' war.
Sav. Z. R. A. 25, 164-188.
Als erster
hat sich
Demelius Confessio § 9 erfolgreich um die
Ordnung des
der Bezeichnung der Tatbestände verwirrten Textes
der Kap.
bemüht, und auch auf :Fehler
der
ist
von ihm schon hingewiesen. Das Verdienstliche dieser Arbeit wird
niemand verkennen, selbst wenn er den Deutungen von Demelius die
Zustimmung versagen muß. 'I'iefgrulldige Forschungen zur Textgeschichte
hat so dann O. Gradenwitz 1915 veröffentlicht (in Heidelberger Sitz.-Ber.
Ph.-hist. KL Jg'. HH5). Wesentlich g'efördert ist ferner das Verständnis
der auf die Konfessio bezüglichen Stücke in einer Abh. aus dem J. 1915:
Le actiones ex confessione in iure (s. oben S. 104, 1) von E. Betti, den

52 142 lautet:

N o n v i d e t u l ' non tantutr'i qui latitat) sed et is
aut rlOn vuZt s~[sc'il'Jere

pntesens nega t se
ctionern,

(zum Edikt: si
constarc debet

ut
sunt idonei

zu äußern. Unentschieden muß nur die
hierbei für den Beamten üblich war.
die auf der
die
21 u. 22 141
139
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liberti etiam si
se
defensio. si au t
sed taceant) tt~nc p1'aetor;'
non

von dem non
kommen für uns auch
als sie sich auf

oder vom Anindem er, wie
oder, wie

Behr

den

des italienischen Gelehrten '\V. Püschel Confessus pro iud. est (1924)
81 ff., der offenbar seinen Vorgänger nicht kennt. Auf eine 'Würdigung
textkritischen Arbeiten zur
Rubria muß ich in der
142

143

Abh. verzichten.
über die Herkunft des fI', 52 aus den Erörterungen zur
Fabiana
Gothofredus De reg. iuris (Genevae 1653) p. 239 f., Lenel Edictum

§ 151, 13; dazu Sav. Z. R. A. 25, 126, 3.
S. Lenel Edictum 2 § 204, 5.

2
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Dieser letztere Ausdruck ist "rohl - wozu die Zii~eite
Gl pianstelle ermächtigt -- in "weiterem
zu
mithin nicht bloß von einer ausdrücklichen Erklärung, an der
nicht teilnehmen zu
sondern ebenso von
der aus beharrlichem Sch"weigen erschließbaren
Anderseits ist noch zu
ob nicht auch das ,lOft
dere freier
so daß
angegriffenen Partei befaßt iväre, das wedel' die
Schuld noch die Bestreitungsabsicht
noch endlich die
Annahme des Judiziums geradezu ablehnt. 144 Man bedenke
nur, daß das Benehmen des
sehr mannigfache Abund daß doch das Gesetz nur aufnehmen
konnte, was deutlich hervorsticht und wofür es
treffende wie klare
Ein
Wirklichkeit durfte man hier weder vom
noch selbst vom berichtenden Juristen, umsoweniger, als es der
Partei
ihr Verhalten zu ändern: yon der emen
zu einer anderen
oder,
sich zur Defension zu besei es zeitweilig, sei
kehren oder endlich
anzubieten.
Hiernach
ich mich der Ansicht zu: die Rubria
der
das

der ,vedel' zur Confessio he reit
?

\'on
des
hier
torischen Albums über die missio h~
stößt bald auf Fälle der

InS

datum schOll
weil der zu
sei etwa an
latitabit und

die
gegen

wäre es
als
Postulant nach \Villkür in
Bewerber das Zutreffen der
; und
darunter das Dasein einer
wenn
sich
ihm
sofort
die
der Prätor hat ihn sicher
was yom Postulanten zur
aber reicht hier die Pflicht des Beamten
1m

Hll

daß die ziveite erst denkbar
das iudicium
die andere sich
\~'\liderstand gegen die
Formeltextes darstellt. So
hier allein
ob und unter \'Irelchen
der
das Daredekret zu erlassen
"wenn ihm ein

als bei
145

144

Ähnlich schon Demelius Confessio 137 f., der
jede Beziehung
des non J'es]Jondcre der 1.. Rubria zu deninten'ogatione8 in iW'e (D. 11,1)
verneint.

dieser
Duovir, nach c. 22
- verschiedener Art -Kein
in dem letzteren
Streitsache viel hesser
wider abscHtes

confes,ms die Hede
Auch nicht,
nicht mit. Damnierende RichtersprUche waren selbstC. 21 Z.13f.
redend nur
ex imlicieis datei8.
Näheres darüber in PtlUly-Wissowa H. E. IV, 210 f'i dazu Bd. I, l:!O.
Sitzungsber. d. phil.-hist, EI. 202, Bd, 3, Abh,

1.t
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1ass alL

ell1e edierte Formel als

für seinen
auch den
wenn sie im
solchen G mständen mochte
- ohne gegen seine
des
ein förmDaredeluet zu erlassen. Dennoch
scheint mau,
dem non
auf eine solche
für den sofort nachDuktions- und :Missionsbescheid verzichtet zu haben.
freilich könnte
bei
Die

noch der
Erst in der z'iYeiten
diese Ansicht unter dem Einfluß von J. O. Nabel' 151
Recht
JeU!

iz(;dicatus

dem ersteren müsse das Recht
Defension a,us der Pel'sonalhaft zu
Lenel im J. 1907 mit der Lex Rubria

abzufinden geist er vielleicht
Yerund daher als un-

nicht
certa credita

stadtrömischen Gerichtsbeamten
keinen
Zustand herbei. Der
kann noch bis zum
umkehren und hinterher seine Yeraufllehmen. 148 Dieser
aber ist ihm
der Aktio
sich der

war viel geringer
Edikt hat dieser "--'U,-,'~,'<N'"
es gegen den
Dekret
- ütdicinln auf
das im hau p tstäd tis ch en Gerichte
nicht
daß auf Grund

Rechts wegen unanfechtbar und exekutionsreif
,Yenn aber dieser Satz wirklich die Rubrische
daß gegen den non
bestimmte Summe als danllliert
der edierten und
Dare-

WlO die Rubria und
auf. Statt den
oder
kann

der

dieser
150

w
W!

DIp. 3
2371
42, 5, 33,
Edictum 1 S. 329 f. S. 332 (§ 202, 10); l~dit II S. 144 f. S. 149 f.; ebenso.
Wlassak Prozeßgesetze 2 S. XII

152

Edictum 2
}'Inemosyne N.
Auch Partsch Sav. Z, R. A. 31, 427 f. füllt die Lücke nicht aus.
So Lenel 8av. Z. R. A. 2, 18 f. dazu Edictum 2 51 f.
H*

212
Art noch
bereits die
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dem Ende des

bemerkt ist, dudte hier
Ein- .
lTmßte also die edierte
,ver den. Der
die aufgestellte Rechtsbehauptung fallen
wenigstens ein
zu
stand es
seinen Rechtshandel auf em
wo ihn der
mit seiner
anderes Geleise zu
zu unterstützen imstande ·war.

sten Akt seiner
dem

Arbeit mächte ich nicht abauf die schon
wurde. Dort ist das dem
edae erläutert und
,ne
sich aus dem Dasein dieser
Schlüsse
die
zur
der
nach dem Verfasser der ProzeßformeL
edierte Text weicht - wie oben
ab von dem nachher festgestellten,
den die Parteien zur Kontestatio benutzen, Namentlich fehlen
ersten Entwurf noch die
Von wem aber
VVie verhält sich zu ihnen der
vor
und wie der Prätor?
Den ersten Teil

,venn wir das
einen ins Jus

zwei
habe

155

Die
des c.
ein8üß ealn ['eIn (:88e aut se
die J'ci vindicatio zielen.
gegen
die übliche A 11;;:1 RI:rnrl 0' gedenke ich in einem kleinen Aufsatze zusammenzustellen. S. einstweilen Say.
42,
mit A.
S. 420. 431

con-

aber die
von der
Kernstück die vom Beamten
der
vie1Formel anzusehen
noch die ,ron der Kellerschule angenommene
der Formel mit der
den heute

duci iubere.
15G

daß

Daher können die

157
15S
159

Dazu oben S. 205
136, 138.
Anders im Justinianisehen Prozesse; s. Sav. Z. R A, 25, 143.
Oben S. 83 A. 28.
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baren

einer gesünderen
des Verklagten per
treffs der
des
Das

errungen auf die Lehre von der
des römischen Rechtes.
Formelverfahrens dur

sIe noch

1m

,rar
"\Vie

,vird.
Nur einen sehr

215

der
vVie man die

sie im Einzelfall vom Prätor
so \yurde das ~ämliche mit besonderem Eifer auch für s äm t1ich e
Die
Gelehrten 1U2
freilich glaubten dabei einen Vorbehalt machen zu müssen: ausdürfe man die
emem
nahmslos
mehr

vom P ätor
der die gemeine

Dur

lnv.

beschränkten
163 oder doch
um dahin zu
iure wie ausschließlich auf
bedaß sich also nahezu bei
aufhebenden "\VirRecht
Recht

vornherein sehr ernste
richten die
von einzelnen
Y0 11l:s- oder tienats~:eset2;e stützen; sodann aber enthalten Gaius
die kaiserlichen Institutionen
4, 18
unerbittlicher
VOll

161
IG:!

Pro-

zesse hat
160

Bei Heumann

9

S. 180.

oben S. 133.
sind sie in meinen Krit. Studien 19 f. Seither sind andere
hinzugekommen, zuletzt Seckel bei Heumann 9 S. 1):; 1.
Dazu Wlassak
d. röm. Einrede 4 f.
Den von alters bekannten legitimen Einreden glaube ich eine in den
Prozeßgesetzen 2, 356, eine andere in Pauly-Wissowa R. E. III, 1998
bords
mit Grund hinzugefügt zu haben.
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seinen

zu
ziemlich sicher. 16G

das.

·wenn nicht

217

doch

des gedie er fUr
ohne .?\Iithandeln des Ye1'einstellen.
",Velche Gestalt das Yerfahren annahm, wenn im Anschluß
an die Edition und Postulation des
eine
per
das ,vird sich ohne
1m
mit ein paar ",Vorten sagen lassen.
wesentlichen
weitdürfen und müssen wir von dem
Fall: mithin von dem um
Cicero 168
Diesel'
die Einsemer
16G

H17

168

Ivindlichen Aussprüchen der Quellen bietet
der
rede 47.

49 ff. ~3 ff.

Eisele schon meine Ein~

Dafür auch meine Einrede 28, wo in A. 53 die Schriftsteller genannt
sind, die sich Lenel angeschlossen haben.
Dieser Ausdruck ist nicht eindeutig. Seit O. Bülows 'Absoluter Rechtskraft' hat für das deutsche l~echt die Ansicht mehr und mehr Anhänger
zu beachten
gewonnen, daß die Rechtskraft des Urteils 'von
1895 § 240. §
1). Nach
Grundriß des
sei (so die öst.
Rechts 2
frühere
Urteil 'ohne Parteianregung
Fischer Lehrb. d. deutschen
zu
§
verzichtet nur auf 'färmliche Erhebung der Einrede'. Der entscheidende
Grund für
'absolute' Geltung des
Richterspruchs ist die
Staatlichkeit des Urteils. Das Judikat des römischen Privatrichters
ist
Staatsakt (s. oben S.
31) und die Rechtskraft
im Formelprozeß ziemlich spät zu einiger Selbständigkeit gelangt gegenüber der
Ausschlußwirkung der
De in yen t. 2, 19, 5R. 2, 20, 50. Anführen
man hier auch Cic.
acad. 1I, 30, 97 (vg'L aber Lefevre 'l'ribuns 97 ---100) und mit besserem
de orat.
37, 168 (postnlalJat, ILt ••• exceptio da1'Ctu)') , wo die
postulierte exceptio noch im
Sinn eines Mittels des
'Herausnehmens' aus dem Prozesse
oder teilweise) gesetzt ist
S~lV. Z. R.
33,
Sehr deutlich schimmert eben diese Urbedeutung durch bei eic. omt. part.
100, wo unter den ante indiciwn
tl'actanrla genannt ist das cxeipel'c (= 'Herausnehmen') der iniqnita8
actionis (dazu GaL 4, 11 G). Wer diesen älteren Sprachgebrauch beachtet,
exclndcrc
nachwirkt, wird nicht leichthin die
Bemerkung von Gai. 4, 108: ncc olnnino ita nt nllnc für nieht geschrieben
ausgeben.
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, und der Beamte beantwortet sein Gesuch,
dat oder non
die Einrede zur Einsie zum Gebrauch bei
oder auch für

offenhar das yon den Juristen
nicht ver,,,eil ja ein En tgegensetzen der Einrede
nur 1111 Vel'hältnis zum Kläger verständlich
'iYährend es in
der
gegen den
sinnlos wäre. 169 Der Z"'eck
opponere ist eben
den der
seinem vorbereitenden actionem edere in Jure verfolgt.
soll also Kenntnis erhalten von dem anzumag es die Aktio seIn oder eine
g'lE\lCJJZ~~ltl~: soll er
Prozeß·
anderen Partei
Bis zu diesem Punkte dürfte
erleiden. Zweifel aber AP(YC>'-'(:lY'
opponere

man etwa sagen
sitzenden
rang vor

eröffnet 'wurde mit einer
-dem
- Bitte des
Redeform
-des yon ihm Geladenen, um
Bitte ums ,Yort? :Mit solchem
wohl der

219

entdem

der
so könnten
diese Erklärungen
ungehörig gelten, -weil
die
vom Beamten zum Reden und sicher auch zu un;mittelbarer
Die
von Cicero
kaum anders auffassen denn als
zwischen den
des Beamten.
aber, was das erste
Für die
das edel'e oder
und was das
em
dar: die Erdes einen und des anderen. Aus
bekannt
ist die
dem Früheren schon
in Jure.
während des
noch keine
der
der
WH'

beharren
Beamten

würde
trächtlich
eine andere
finden sollte. Ist es nicht denkbar, daß die Szene
169

170

Oie. de inv.
20, 59 f. erwähnt bIo ß die widersprechenden Postulationen
der Gegner, woraus sich nun die quaestio ergebe. Begreiflich folgt daraus
keineswegs, daß das obicc,'e e.Y:ceptionem unterblieben oder daß es
bedeutungsloser Vorgang war. Ebenso wenig kann das oben Ausgeführte
angefochten werden unter Hinweis auf Ulp. 1. ad ed. 274
3,
2,
wo das allCl,tus (des
desidc1"io conb'adiccl'c ins lJostulare'
eingeschlossen ist. Denn Ulpialls Text läßt l~einell Zweifel, daß abwehrende
gemeint sind. die an denselben MaO'istrat gerichtet werden, dem auch des Kliig~rs de8iclcrütm vorgetrag-öen war.
Das Zitationsverfahren (dazu Kipp Pauly-\Vissowa RE,
11(7)
dem
prozesse eigentümlich; s. das Heskript yon Pius
(D. 4)
7 pr.) an einen Prätor, der
hatte.

doch
171

mag

So DIp. 1. 6 ad ed. 274 D. 3, J, 1 pr. und dazu der, zum '1'ei1 unechte.
§ 5. Der Text des pr. ist in Unordnung geraten.
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Eines aber scheint mir
zu sem. Die
vornehmlich das
in Jure seinem
von den Parteien aus und darf nicht
Dieser ist
nach seinem
läßt. Trotz-

221

u. z. zunächst
ist
yon der Ein~
noch Ent'wurf
indem es Y0111 Yeroder einfach
Ausdrucks-

pe?'

,relse
de~ Postulierens
derzeit meine
Klassiker
ncm

um, unterstützt vom
zu bringen. 'Vo er
ist der Prozeß zunächst vereitelt.
den Parteien zur
Kontestatio, und so
zu
die

Ja es
so 'iveit
in den erhaltenen Schriften der
fUr das ciceronische V:r'·P'11U."'_

deutlich genug, daß sie das
des Verklagten dem Angreifer
Ull-

ankann mit dem 1'01'In Betreff di es e r
V die unerläßSo

man

Postulat
hat
der

actioncm
nun auch
von der Selbsterhalteuen Resten der prätor ischen
kommt actlonun
riw'i) postlllw'c - unbestritten echt - nur einmal vor: in D.3, 3, 33,3;
vgl. auch R. Schott Rechtsschutz 46, 3.

der Selbstverteidigung des Verklagten darf es nicht
machen,
daß zuweilen auch vom Prätor gesagt ist:
tnctul', dcfcncUt.
Gemeint ist damit unzweifelhaft die
der erbetenen
rede: das da)'t,
So schon
Einrede 29.
bestimmter Verwendung opponerc
pone)'(? c:n'cptionem
verdächtigen. Gewiß
können Stellen, \VO diese Ausdrücke vorkommen, interpoliert sein. Die
Phrase
(';);C.' nber ist an sich nicht anstößig.
Sie wird auch
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Noch einleuchtender dürfte der Be"weis zu führen sem aus
einem Briefe Senecas
S.
der der Juristen
die sich in der Nähe des n.n;';+n.",r.~.,
und hier den Streitenden
Anwalt nicht
würde.
a. O. nur dieselben Juristen im
yon denen
3, 1
S. 36 A.
berichtet: die sich also gerne mit der
von Formeln
und so den Parteien auch den Text von Exzum
in J ure zur
stellen. Somit
"wird man aus Cicero und aus Seneca mit
\Vahrscheinlichkeit den Schluß
daß der
der
o'elmäßio· l 7i'>
unterstützt ,ron seinem J'uristischen Berater ' re
b
b
den 'Vortlaut der
beischaffen mußte.
das hier schon wiederholt zur Ver-

zur

: zum non date

223
zu ve1'-

anlassen.
,Vas dann

sich die Einrede trotz
das sollte
beachtet
"Gnklarheit zu bestehen
scheint. 17G Nicht der Prätor, der iudiciwn und - darin einist es, der über die
nicht er
~-\.ufnahme der Einrede in die Formel
Parteien,
Vielverleiht ihr
- die Litiganten
mit dem

nun

ferner die
nun - :-:0
erwähnten Punkt
samt den

keine
als die uns schon
das erste, unexceptionem)

m. E. von

insbesondere
der die Parteien - der
nach
bindet. So
der Streit
in Jure eine Einrede
fallen lassen und den
Prozeß mit dem
edierten inclicium p1JA'Wn annehmen. "Gnerläßlich aber ,val' das
noch ,viderrufliche
dem
sobald die
Prozeßakt

in den Juristenschriften,
von Justinian nicht ausschließliclL sondern,
4, 30, 14). Wegen des
abwechselnd mit e:ec. o1;iccrc
(s. C.
ponm'e vg1.
52. 57. 58. 68.
Als Ausnahme ist im Hinblick auf das oben S. 105-112 Ausgeführte
der Fall eines hilfsbedürftigen Verldagten gedacht, dem der Prätor
vielleicht durch Eeine Schreiber den Text der Einrede entwerfen ließ.

176

Meille AllSie,ht habe
schon 1910 im Ursprung d. Einrede 30.48 dargelegt und
l\felanges Girard
2,
1
Sav. Z. R A. 33 fehlt
diese Anm.); s. auch oben S. 98.
\Velln im c. 19 der L. Rubr. der beikommende Beamte angewiesen ist,
Gesetz: angeführte Klausel (die trotz des Namens
c:,;ceptio im kla-ssischen Sinne ist; s. Sav.
142, 2 S. 150, 4 und oben S. 217
1(8) bl id decrctllln lntc1'llictmn
8jJonsionern iw!iciUln bald selbst einzufügen, bald die Einschaltung nur
anzuordnen
so ist für diese Unterscheidung wohl die Erwägung
g'ewesen, daß das dec1'Ct~vm intCl'cZicturn in all e n Stiicken
durch den B eam ten zu
Geltung gelangt, 1vährend vdeder
8pon8io
desindiciwn durch
Parteien·
rechtswirksam wird. Dies zur Ergänzung des in Sav, Z. R A.
25, 140 Gesagten.
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auf das vorbereitende oder das

iltdicium
das läßt sich
der genaue
Sinn des actionent
der Grund der Unsicherheit ist hier und dort der nämliche.
vom edere des
111 emem
Nicht selten reden die
der eine nähere
wedel' zum vorbereitenden noch zum ede]'e als Kontestationsakt erkennen
u. z, deshalb
weil ihre
für
zutrifft 'wie für das andere und die
von ihnen
ist. 178 Man kann vielleicht auch sagen: die Juristen
fassen zuweilen das actionem edere als eine
um
die mit der ersten Formelanzeige
der FäHe mit der
entscheidenden abzuschließen.
Immer
ob es so oder anders
das
'\Veise beurteilt

SL

lasse ich sofort Gai, 4, 123
obicitul' ex; aZioobiecta exceptione
enun
I'e <eam) evitclTe
adlw c ei
Ln lucliciurn ded~Lcta et pe1' ex-

cept lonem pe1'empta.
Diese Stelle bietet

U"",,'>:lV.LlJ\..'

,Yort (obicere), das allgemein
Einrede seitens des
leicht
) 111
ohne

im Prozesse, Daher
erachtet der obiecta
sein Recht
Juristen so bezeichnet auch Gaius
auf Grund

die

testiert worden sein. Hierzu
emen's

der

und

für die
betreffs der
m

unser Ge,yährsli8

Dazu oben S. 95-99,

meinen Ur:sprung d. Einrede 48 f.
Sitzungsber. d. phil.-hist.

202. Bd. 3. Abh.

15
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mann zeigt, kann der Kläger der, in die Kontestatio
dilatorischen Einrede in
auslveichen.
Vorschützen
Lis mit
nur einmal und
zunächst bloß YOl' bereitenhier zweifellos zur
der Sinn der
den Abwehr.
,vo Gaius uns, unter
zu stilisieren
um
zur
zu sem. Zusammenfassend bemerkt er sodann:
in ceteris causis sintilite1' con
i solet;ideo
obicit~!;)' q1Jidem a 1'eo, sed ita
-'-''-'''"''-'LV,C>UUU.,...,

sehr

wUrden wir
der
forde
obicitUT a 1'eo) demnach
Beamten. Statt aber den
alten Rechtslehrel' einer
,,,ählen W11'
mit
eine andere
Das obicere
wie sIch
hat -und es ist zweifellos
nur
em Kellerschüler
,val',
der
l\1ithin wird Gaius in 110 das obicere bei der Streitbefestigung
im
haben; und in diesem Sinn ist sein
auch
ausnahmslos
Denn der Beamte ,val' ebenso
wie dem
dem
ellle
180

S. Say. h. H,. A. 33, 108, 1.
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Sie
dahin, ob
kannt war?
So weit es sich um \Vesel1tliches
- die Antwort im

2~7

eine
die
ausmachen soll.
edcl'e be-

ist - WIe ich
gegeben. Immer
edere mit dem opponeTe,
obiceTe
und das Ergebnis war: vom
Inhalt
fast in allen Punkten. Auch
die so
findet sich
so W18
dort. Mithin '\väre es wohl nicht
Formelprozeß
em
edere seitens des
zuzusprechen.
und nicht ohne
Dennoch sind die neueren Gelehrten
ist die Edition der Exzeptio von Zimmern
vielist sie von Jörs und
auch von Rudol'ff. 182
recht deutlich für Zimmern.
Denn
weisen nirgends <exceptionem
weder dievVerke der Klassiker noch die Kaisererlasse des Oodex Theodosianus und Iustinianus. Darnach ist
daß doch andere Konstitutionen oder
Stelle einen
181
182

enthalten. Und

Zilllmern IWm. Zivilprozeß 346 mit A. 15,
Schott Rechtsschutz 41 f.
Jörs Rechtswissenschaft 1, 220, 3, Ubbelohde Glück Pand. SeI'. 43. 44 1I,
60,
Rudorff
f.
G. 4, 30
Edictum 33 A.
3.
Letzterer ist wohl eher den Verneineuden zuzurechnen. Allein er betrachtet
als Kommentar zu den 'Vorten 'ftna qnisqzle actione agel'e 'liolet'
L 4- ad ed. 227 D. 2, 13, 1 pr.) sowohl Paul. 1. 3 ad ed. 113 D. 50, 16, 8, 1
als auch UIp.l. ad ed,
D.44, 1,
Die erstere
(s. oben S. 76 mit A.
Stelle soll das 'Yort
erläutern. Nun
begründet aber Zirnmern a. a. O. mit der
(vermutlich zutreffend) die Verneinung, Jörs mit dem bekannten Ausspruch Ulpian
die Bejahung.
E. darf Ulp. D. 440, 1, 1 nicht auf das Edikt cle edcndo
bezogen werden (s. auch oben S. 83
; darin stimme ich Lenel
Pal. H, 435, 2 unbedingt zu. Im Edictum 2 64, 6 geht Lenel einen Schritt
weiter, indem er den ursprünglichen Sinn von D. 44, 4, 1 zu ermitteln
slIcht. Dabei verwirft er stillschweigend den bisher meist befürworteten
Anschluß des Fr. 1 an DIp. 1. 7 disp. 121 D. 22, 3, 1~ pr. Seine Deutung
ist scharfsiunig und ge\viß möglich;
freilich kann sie nach
der Quellenlage gar nicht sein.
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den gesuchten Ausdruck mit den erreichbaren lexikalischen Behelfen
zu finden. ,Vie aber sollen
dieses Versagen der
'Venn die Sache
vorhanden wal', warum ist dafür der anscheinend zutreffende
,veshalb man es vennieden
dürfte

und nur diese
it[cliciuln (actionem)
die G
iudicium Cl ce el' e, so wäre es verwirrend
des
v;:"Clljl'..
gewesen, für den
das dem
'Vort
Und sollte ferner der enge Zusammenund dem ahauch
erstere - wo es sonst
In
d',-u

SIe entzieht dem

den triftigsten Grund zur Bitte um
hin auf raschere
und ,yirkt daher
Prozesse.
Hingegen kann der Kläger begreiflich nicht verlangen,
schon bei der ersten Formeledition über die
Abwehr unterrichtet zu werden.
sich damit
'1'01' der
zu
oh und welche Exzeptionen ihm entgegengestellt
,verden. Für die
aber besteht in aller Regel
kein
zum
der von ihr
verliehenen Einreden anzuhalten. Daher
es meist seinem
Gefreien Entschluß
es zmveilen immerhin vorbrauch
den
zu versäumen.
ein Mittel der

Im

von ihnen beratenen
weiteren auf die Formeln des
sehr viel höher
will.

als
dafür
muß
ersten

Schrift ist
nebenbei
auf die
und 1 m
als man
ersten Teiles ,yar

auf ein paar
einem Aufsatz
Sächsischen
der

Mommsens in
den
Phil.- Rist. Kl.
111

SIe

auch die Interessen Aller.
183

184

Daß Kampf uud Vertrag sich nicht ausschließen, zeigt \Ylassak
Abwehr gegen Lotmar 1 f.
Gehört Paulus
3 ad ed.
D. 50, 16, 8 1 1 (S.
Editiollsedikt,
so war es 1. c. gerade seine Absicht, eine
des Verklagten
zum Edieren
leugnen. Vgl. ferner oben S. 73 A.3 S.81, anderseits
S.83 A.28.
L1Hl'UCl"tj,

c.
stimmt nicht durchaus überein mit
was ich oben
habe; anderseits ist die
nicht zu verkennen.

185

S. ohen S. 105-112 und S,216.

1111
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erlauchten Namen auch einmal zu memen Gunsten anrufen
da ich
yiel
zu
als mir lieb war, gegen die
des großen
Forschers
hatte.
Vier Sätze aus der Abb. über
Ich lasse sie vi'örtlich und ohne
nur mit
dessen
Verständnis des Textes nötig ist.
Literatur
die in der
haben wesentlich in den Formeln ihren Sitz und
die Formeln wieder stammen wesentlich her aus dem (präEdikt. . .. Mit dem Edikt ist die Literatur überund gezeitigt worden;
in der Rechtskunde
"ne denn das Album und die Schriften
in der
1'at nur verschiedene Produktionen desselben Geistes und derselben Männer sind. Die ganze vVeisheit der römischen H.echtbestand
daß man den Jueisten
selbst die Gesetze zu machen und zu ändern.)
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Arch. f. ziv. Pr. = Archiv für zivilistische Praxis.
BGU =
Urkunden der Museen zu BerEn. Griechische Urkunden.
BuH. IDR = Bullettino dell' Istituto di diritto Romano
CIC = Corpus iuris chilis.
CIL = Corpus inscriptionnm latinarum.
Heumann-Seckel 9 = Handlexikon z. cl. Q,uellen des rUm. Rechts, 9. Aufl.
IG = Inscriptiol1es Graecae.
h""oo.~h,'iH f. GesetzgeLung' n.
Krit. Vtljsc11l'. = Münchener Kritische
Rechtswissenschaft.
L K. = Litiskontestatio.
Pal(ing.) = O. Lenel
Pauly-'Vissowa R E. = Real(mc:yclopl~WlC der ldass. Altertumswissenschaft.
Die römischen Ziffern weisen auf die VollbiLndtl hin.
hewichnet.

Die zweite Reihe ist als solche

et otranger.
Revue hist. de droit = Revue historique de droit
HZPO = Rc:ic11sz,iyjllpro2~elj,-OrdJl1n:ng
SEchs. Berichte = Berichte der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der :Wissenschaften zu Leipzig. hilolcnrisctl-hist()ri:3cll:e Klasse.
Rommlistisdw
Sav. Z H.. A. = Zeitschrift d.
Abteilung.
lingnae latinae.
Thes.1. 1. =
Vocabularium
Z. = Zeitschrift oder Zeile.
ZtSelll'. f. H.
= Zeitschrift f. Re:chts~:'eschilch

Ull(l
Zur S.
18 lies Parteivortdige
Parteivertdige).
S. 35 Anm. 29 1. L. Numae 13 (st. 12).
74 Z.16 1. 1898 (st.1896).
120 Z. 12 ist nach suspenso einzufügen: (D. 9, 3, 5, 6).
19 Z.22
nach 'im Texte' einznfiigen: (S.

1).

9 lies 43
nach a. a. O.
p.
176 A. 52 Z. lies § 17 (st. §
A.100 ist nach: 188. hinzuzufügen: V goI. dagegen Sav.
33, 90, 1.
215
SchI uß der Anm.
hinzuzufügen : Wegen
Q,uellenbelege,
man anzuführen pflegt, um die
Herkunft aller Exzeptionen zu enyciscn, vg'l. \Vlassak Ur:-pr. d. rUm. Einrede 11. 18 f. 47
Anm.
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egister.
(Die grollen Zii1'ern bezeichnen die Seite, die höher gestellt.en kleinen die Anmerkung.)

I.
bell. civ.
1, 51
4, 7

198 U5
31 19

9, 27

76

Basiliken
30

. . . . . . . .

Basiliken-Scllolien
6 zu B. 60, 19, 1 72. 100. 100 71 -- 73
1 zu B. 60, 33, 8
. . . . .
100. 100 74• 101. 101 75

v.1896
§ 428.

........

102 93

Cato
c1e agri eult.
1 .

pro Caecina
3, 8
17 3 1.32. 18.
12, 34
pro Cluent.

. . . . . .

87. 88. 101

27,
53, 146. 147
53, 147

Metam.

49, 3, 28

. . . . . . . 198 115

ad famil.
3, 8, 4
7,
2
7, 18, 2
32, 2
13,
1
15, 16, 3
de
29, 88
de harusp. resp.
7, 1
de invent.

17.

77 •

102
18 34

113 20

25

de nato deol'.
. 25. 26. 2()3. 35
3, 30, 74
c1e offic.
3, 14, 60
de orat.
76 14
1, 10, 42
113 20
1, 48
108 9
1, 36, 166 .
20 40
1, 30, 166. 167
217 168
1, 37, 168
38 37 • 47 19
1, 45, 198 . . .
36. 36 32 •
48
236 . .
2, 33, 141. 142
56
3, 33, 133
. . . . 38 37 • 49
orat. part.
28, 99
110 11 • 112. 187. 219
217 168
28, 100

PhiL
IX, 5, 11
pro Plancio

23
36 3i . 60
37
76 14

37. 39 39
117 35

25,

pro Quinctio
13, 43
20, 63
21, 66
de re pubt
1, 18, 30
p~'o Roscio com.

. 113 20
96. 97
72. 96. 97

5, 10

· 170
5, 10-12
113. 113 21
5,
112 17 , 115
5, 11. 12
· 117 3 •
5, 12
11422, 11734. ~5
10, 26
28
11, 27
11422. 11734. 35
11, 28
113 2Q
12, 29
12, 30
114 22
13, 31
34. 35
117
13, 31. 32
11527. 28
15, 35
. 113. 113 20 ,
16, 38
114. 114 22 - 24 • 115. 117-119
117 34
16, 38. 39
2
16, 39 . , . , . . 113 °.
39
. . 114 24 • 116. 116 33 , 117-119
17, 40
. . . . . , . 116
113'lo. 115 3 °. 117 31
. 115 28 • 116
18, 42
18, 42. 43
18, 43
34. 118
13
34
19, 44
23 47
· 170

11

. . . 103. 103 84

20 40

4,
5, 14

185-188.
3G34.

58
aead.
H, 30,

110 11 •
217

1(l8

2, 20, 59

2, 20, 59. 60

o

123 m. 217 1GB
I IG8. 221
11214.218169

. .

142 34

8

102 80
37
165

3,
2
3,
8
3, 20, 48

139
142

8-9,
15. 15 28 , 16.
2, 57,
3, 6,

9, 25
18.
topica

3,

lüß

36

8, 33

20 n

2340.

p. Murena
25
12, 26
13, 29

35.
25 1• 34 2.5

85
35. 36. 47. 48

67,

170

3, '10,
29, 16

94 GO
173. 173 45
· 197 1US
· 200 122
94 Co,

· 173

35

36 31

166
166

186 79 .

,

46.

div. in
3, 10
15, 49.
63.
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10

37

93 55

112

153 61
153 Gl

Tullio
2,

29 10 • 112. 115 27 .

4, 8

8-11

20. 30

Co {lex 'fhco{losian us
2,

197 108
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Collatio leg. lUos. et Rom.

3, 5, 29

2, Ö, 1 . . . . . . . . . . 64.
GP3-16. 65. 80 21 . 96. 96 63 , 9G 65

2, G, 1-5 . . . . . . .
2, 6, 2
2, 6, 3

57. 63
11

nig'esta
, 1, 7,
1, 1, 1.

. 132 18
183.

2, 2, 2

1,
1,
],
1,
1,
],
,
1,

1,
I,
2,
2,
2,

21

5, f16

3, 6,

43

2, 2, 5
49
2, 2, G
. 102. 102 82 • 103 83 • 84
2,
7
20. 21. 21 43 • 34 25
2, 2, 12
42 3 • 4-1 16
2, 2, 34
. 119 37
2, 2, 36
21 43
2, 2,
33. 33 22
2,
45
28. 28 8 • 29. 31. 32 21
2, 2, 49
45
1 pr. § 1
45 17
18, 8
145 39
1, 7 pr..
. 171
3, 1,
205 13R
3, 1,

43
44
89 44
. 170
155 66
218 170

3, 5, 4-1

4,
4,
4,
4,
4,

4,
4,
4,
4,
4,
4,

pr~.

1, 3 . .
1, 7 pr. .
3, 1,
3, 8
3, 16
57. 62. 62 1 °.63.6':1 11.
3, 18, 3
3, 25 .
4,
4
5, 2, 1
8, 3 pr. .
8, 9, 2 ,
9, 1 pr..
7, 6
1, 2, 3
1, 2, 3. !1

73 2
. 172
12.

170

170
175 49
. 166
178 50
200 118
167 32

94GO
178 56

§ 1
2

178 5D

n,
5, 1, 33

72 2 • 73. 75. 75 1 1.
8<) 88.

2,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,
3,

78. 78 19 •
9G. 227 182
. . . . 73 2
181 GS-Gi. 219 l7l

1,
pr. § 2. 8
1, 1, 2
1,
L 5
1, 7
§
3, :33, 2

12.

183 72 •

201 124
218 1GD

IG9 38
171

5, 3,
4, 8
6,
5, 3
6, 1, 6
9,
3,
pr..
9, 3, 5, 4

94 GO
200 110
167. 167 31
145 39
91

70 1>1

172
120.170.193

201 124
33

. 166
202

n3. 93 57
167 32
1i

16(:J2

9, 4, 21, 2
9,

91 50
26,
166
26, 6
30 . .
171
39 pr.
61 8
10, 2,
21
77 171
10, 4,
8
54. 54. 28
10, 4, 15
208 144
11, 1
171
11, 3,
pr.
61
11, 7, 2, 1 . . . . . . . .
61 7
11, 7, 2, 2
43
12,1,17
109 10
12, 1, 21
12, 2, 3 pr.
· 170
12, 2, 7 . .
· 170
70 33
13, 7, 9, 2
34
32
13, 7, 33
57.70.70 33.
· 71
9,
9,
9,
9,

4,
4,
4,
4,

13, 7, 40, 2
14, 1, 1, 19
14, 1, 1, 20. 22
1,
1
14, 1, G . .
14, 1, 7 pr.
14, 3, 19 pr.
14, 4, 9,
14, Ö, 11
15, 1, 27, 4

175 40
175 49
175 49
175 49
172
43

4P
56

177

64 1Ü
IG8.1G8 3ß
89 44

109 1 °. 110 10

3, Bß, 3

3, :3, 35, 2
::\ 3, 4G pr.
3, 5, 3 pr. .
3,
20 . .

65. ~518
. 41 1
. 172
106 5

168
168

4,
5,
5,
5,
5, 1, 18 pr. .
5, 1,

~)

11,

235

Die klassische Prozeßforme1.

176
76,

16, 3,
16, 3, 1, 40
68. 68 25 16, 3, j,
17, 1,
10
18,
18,
25
Hl,

57
28 •

97

21, 1, 51, 1
19 pr.

182

2')

43

3,

24, 3, 45 .
25, 2, 6 pr.
25, 4,
10
26, 3, 7, 1
26. 7, 18
26, 8, 15
26, 9, 8
27,1,17,5
27, 6, 7 pr.
G, 12
27, 8, 1, 17
27, 8, 7 . .
28, 7, 2 pr.
28, 7, 13 .
28, 8, ,1
31, 76, 8
34, 5, 13,
36, 1, 28,
36, 1, 46
36, 3, 18, 2 .
37, 10, 3, 13
37, 10, n
38,
4.
38, 1, 29
39, 2,
7
39,
8
39, 2, 7 pr.
39, 2, 9,
39, 2, 13,
15, 28

69. 69 29 , 70

179.179 00

173. 173 43 .

44

· 61 8
. 169 38
6pö
14 2G. 98 69
43
166. 166 28
170
4:3
61 8
43
63 11
164 23
· 165
16-1, 23
68 11

· 172
63 11
43
90 46

GIS
· HiS

167. IG7 30
(H 8 .170
18:3

6t8
166

l6G
35.

168

180. 180 61
lG8 35
200 120

5,

l6G

20,
20, 4, 9 pr.

61 8
207. 208

4

1, 10
21, 1, 25, 8
21, 1, 30,

42, 4,
42, 5, 33, 1
H, 10 pr. .

GiB
210 148
, 17n

236

M. '\Vlassak.

42, 8, 11
43, 12, 1, 12
43, 12, 1, 17
43, 14, 1, 9
54
43, 17, 1 pr ..
179
43, 18, 1, 8 .
. . 41 1
43, 20, 1, 27
54. 54 27
43, 32, 1, 2
99. 103
44, ,
83 28 • 227 182
44, 2, 7, 4
94 60
44, 4, 4, 19
72. 97. 98
44, 4, 11
154. 154 03
4-1-, 7
92 5 1!
44, 7, 20
171
44, 7, 25
92 52
44, 7, 25 pr. .
92 51
44-, 7, 37 pr. .
72. 72 2 •
88. 88 38. ~9. 89-92. 92 52 , 93. 94
44, 7, 37, 1
792
44,
51 . .
168 37
83,
45, 1, 137, 7
45, 2, 11, 1
46, 1, 13
33
46,
29
46, 3, 36
46, 8,
8
47, 2, 14, 17
2, 19
57
2, 19 pr. § 2 - 4
. . 69.
50
42 pr..
47,
52, 28
70 31
5
175 49

47,
47,
47,
47,
47,
48,
49,
50,
50,
.

12, 3 pr..
. 171. 173 47 • 191
12, 3, 6
191 93
12, 3, 9
, . 191 93
23, 4
. , . 177
23, 6 .
177. 177 55
23, 3 .
91. 91 49
17, 20 .
105 2
7, 7 .
. 166
16, 8, 1
. . . 76. 80 22 , 227 182 • 228 184
bO, 17, 43, 1 . . . . . .
37 36
50, 17, 44.
,.....
411
50, 17, 52. 191. 207. 207 142 . 208
50, 17, 125 . . . . . . . .
105. 106. 107. 107 8 • 111. 112

<

•

<

<

•

<

•

i)

237

Die klassische Prozeßfol'meL

Dio Cassins
47, 2 .

Röm.
ed. Carl Lachmann
p. 263. 264 (Lex agl'aria a. 695 c. 3
in f. c. 5) , . . . . ,
p. 265 CL. agr. a. 695 c. 5). 165 26

Festus
60
76

de aquis
. . . . . . . . . . . 60

Gains
lnst.
1, 5
40. 41.
2, 24
2, 78

44 16 •

45
20

206
172
77

4, 30
.....
35. 36.
75.77.85.8533.34.123.1298.13219
4, 33 . .
68. 68 24 • 150 51
4, 33-35
57
4, 34
90. 91
67. 68
4, 34.
33 22 , 67
4, 35
57. 68. 68 24
4, 38
67.
4, 41
129 7
4, 45
4, 52
· 222 174
4, 53
· . 134
4, 57
16 29 • 106. 106 4• 5•
107. l07G. 15p7. 202129. 222 170
· 222174
4, 58
77
4, 59
62 10
4, 60
16.
30
4,
65
4, 68
4, 69

86
9i
93
95
100
103-109
4, 104
4, 106
4, 107
108
4, 1m,
110.
4,
4,
4, 116

5. 57. 67. 222

174

77
91 50
57. 67

4,
4,
4,
4,
4,

77
75 12
16

853~.

77
132 19

154

4, 174-181
4, 177

180
65 17

170

4, 186

Gellius
111 11

2, 4, 1
3, 16, 23
13, 12, 9
16, 10, 8
20, 1, 13

119 37
8i). 85 34

64 13

A. ad Hereüuium
169 38

2, 13, 19 in f.

lIoratius
Epist.
2, 3,

Inschriften
P 585)
')6
, 1 on"
Lex coloniae Gelletivae luliae
12 59!)
42. 4ti.
c. 130
· GO. 61
c. 131 .
· . 60 6
1 2 593)
Lex lat. tab. Heradeensis
· . Gls
Z, 14. 21. 26. 51 . . .
GO. 60
17 . .
repetundarum

Lex agraria a. 643

35

(1"

..

GO

(CIL

H.ubria de G.
1146)
19 Z.

2

5l)2

=

223

SG
40-50
. 58. 59. 61. 62. 63. 66. 67
4'7

90.
3, 202

90
90
65

4, 11
10, 17,
47, 10, 17, 10
10, 17, 17

180. 180 G2
. . . 172
173 47 • 176
176. 176 52

4,

43.

96 65

92 51
35. 41 1, 85 34 • 13219
108 9 , 148
76 14
148
. 1GS

206. 206 l4l • 207.

53
4, 141
151
4, 166 a • 169

161. 184
. 166
32 21

152

208.

208 144 ,
155

166 2G
16G 26

61

238

239

Die klassische Prozeßforlllel.
157. 205 [35. :':06. 206 14l •
207.203.208144,209-212.212150

c. 22

23

Plinius d.
Epist.

YaHcana

Ü, ')
~.
0"

Co!'p. illSCl'. lat.
vol. IX 782

165

165
. . 198

115

Gl'uecae

lüG
63 1l•

323

:JIOllllllsen

Histor. Schr. 2, 497)

54. 55

90
141
149
3'/')

166
201 125
201 125

30 14
1H)37

1, 2, 8
4, 1, 8
4, 3, 16
4, 1
6
4, 6, 4
4, G, 13
4, 6, 31. 35
4, 13, 7 .
4, 13, 11

H. 45
. 411
89 41

de arehitectura
(i,

215. 216
201 125

3lacl'obius

3, 83
12, 3
12, 3, 4
1 ') 0,
" 11
Ü,

57. 71. 71 35 .
47 19 •
36 33 • 40. 48.

36

48
49 11

.)115

6, 35, L

195

. . . . 165

Abfolg'c d. Pl'ozeßhandluugen in
Jure IS4±'.
1-199. 203f. 2181'
accipci'c incliciuln 1.:1,26. 106 4 .228
actio
im älteren Sinne 35. 92. 92 5 \ D3
Fonlerung'srecht 168 37
die Prozeßfonnel 77. 168 3i
e.1; [e[Jc, legitima nach der Prm:;eßreform 13:3. 157. 195. 215
109 f,l"
in i'on - in pt:l',sonwn \)3

73 2

ars mnat.
1, 79. 83.

utitis 88-91
- prätorische 18. 18 34 •
92
... petiUo persecntio 168 37
und fUj'lIwla 35 f. 77
ll1l(lindi('inli~ 35
die ötreutlich-rechtliche 182 6 ".
I{echt gegen den Staat anf Gerkhtschutz? 194
dc dolo 25-28.
86

Berliner gTiech. U rk.
H. 19 col. 1I Z. 11 if.
Son tontiae
200 m

, 12, 8

61
Heg~nlae

SatUl'ae

156

. M

i!l.ini'ia1'wn 63-66. 64 13 • 96, 181

90
Jlostell. 10D\)
Persa

198

86

P~cudoL

76 14
21 40
76 14

Hudens p1'o1. 18
rrl'ueul. 761-763

natur. hbtol'ia
7,
4U .

132

75
199 117

Zivilpl'ozeßol'dnnug
y.1895
§
§
§
§

230

!CI!)

239

19~)

217 167

2-i0 § 411

,132 § 435

166 29

~,

2, 6, 1

82
203

165 26

33
93 55
GD 2\). 202 129

38 37

5 (8), 2

§
§ 2H. 275
§ 322 Abs.l
kundgemacht Mai H)24

lat.
. . . . . . . . 137

56.

G7

Aclilt,,~,

8c,dn8 20. 21
43,34 25 ,
39. 84
auch
Flat'i(()wm
[[gere
das förmliche 64 15 • 75. 192 f.
im weiterem Sillne 64 15 ,
actione (pu' actioncm) {{!Jc 1'(; 77
Alhum der Gerichtsmagi,itratc
proponierte fOI'Jnulac: Muster f.
Priyatprozesse
f, 18 f. 2 t
-27. 33
39.
nicht Muster f.Amt~halldlul1gellI00f.
die Erneuerung' desAlbumsJuristcll~
arbeit 9B. 230
Ciceros zilizisches A. 23

Verfahren mit Legbaktiu
2Ü 4U • 108 9 • 136 f.
c:\usschluß VOll der Judikatioll HG
Verantwortliehkeit wegeIl Prozeßyerweigcrullg'

206

PnUiciana 33 22
eichnisse
c tiollen

Bucllform
s. auch AllJUll1
IIdllci'(" ad/c(;l'(; 59.104. 117-11B,
f.

adclict'io
in der Legisaktio 206

11

captln 43 11
Caseellius, ,.:\ulus
cC8,sio in iure

cital'e 218 17U

86
2u6

240

~L

Wlassak.

cU!Jnitio cunsree 20\.l
c0!Jnoscci'c 66 f.
complccti 68-70. 68 25
componel'e 5. 20. 21 43 • 28 f. 2G 10.
34. 3-1 25 . 26. 36. 38. 8G. 88.
comprehcnclere 63 11 • 65. 67 23
condpel'e 59. 67 2 . 3 • 85 33 • 226
conclnclci'e 67
C 0 nle 8 s i 0 i 11 i
104 1.206.206f. 141
200 145 . 210
und Edition der Prozeßformel10J f.1
206
co nt enti 0
de constitaenclo iuclicio 110. 110 11 •
111 f. 187. 219
ci'imcn 63 10
curare
=
Sorge tragen, daß etwas gesl'hehe 5G-61. 63. 122. 122 46 .127
dare
actioncm, ludicillln
41.
87. 124 5 140 f.
non dare actionell~ 16.
138 28 • 178
'lI.on darc der Legisaktio
actioncm, denJ-uristen zugesprochen:
echt? 41. 41 1• 19.2\1;

°.

ilMliciwn in prät. Edikten 192
iwlicililn in legislativer Jj(,UEmtllllg

204 134
lwlicinm des öffentl.Hechtes
indiciul1I vorbereitende
186 f.

actioneIn, incliciwn

dare

peTmitterc

'vcrstatten',
conccdcre)
unecht '(

163.

dan bald den Erfolg vorbereitend,
bald vollendend 103. 182
({('tiunem, iwZicia7n dem Kläger amtlich eHe 1c'ormcl
160

acl. ind. aticai in aliqnem 171-175.
173 47
175
manns iniectioncm 168
pe)'sccutionem~ 168. 168 37
pcUtion:;;m 168. 168 37
pl'oclamaUonclli 167. 167
translationem 167 32
vaclinwniwn 166 2D • 181 6G
dare incliciwn und agcncli potcstatem
laccre 19
191 93
dare acf. üul. an b eide Parteien
gerichtet 160 f. 183. 204 f.
dare ·lud. ohne nachfolgende L. K. '!
204-212
s. auch unter Exzeptionen
Daredekret 114 24 . 124. 148. 183 f.
205. tO.
f
rOl'l11 169. 183-185. 186 82 • 189
cansac cognitio nicht vorausgesetzt

Inhalt 169. 175 f. 193
Einmaligkeit 185--191. 191-1\:)9
cl e/ende/'e
223
ekret,
Form
18:3
Dekrete des Prätors
der Voll~stribune 114 -119
dcncgal'e actioncln (Prozeßver1:38. 138 28 ,
201 13 :3
auch unter dare und Exzeptionon
cU cerG
= /oJ'lnuZam eelc}'!: 64. 64 15 . IG. 66.
68
dic{ul'c
cl i ei u Ji~ 176 53
dispntGdio fOl'i 49
dnctio deil indcfensli8
edei'e (cditio)

Sinlle
c:J.;cipu·c im
217 16B • 223 177
dan: - nun dw'C: cxceptioilCln
214, 218. 223
13,227

educ actionem, das vorhereitende
72-74. 78-80. 97--99
Pflicht, actionCln zu edieren 73 3 •

81. 213. 228
keHie Ausnahme von dieser Pflicht

c.x:cipCI't: (= cxc"'. obicc'I'C', opponcrc,
<lti, sr:
Selbstverteidigung d. Yerklagten 138.
216 f. 220 f.
t m. 223
Beihilfe cl. Prätors 216 f, 217 166 .
222 m , 229
Gebrauch vom Prätor ausnahms'\ycise gefordert 216 f. 226, 228 f.
keine e:JJccptio wirkt '"\'on Amts217, 226
dOl)j)E:ld(~utig 218. 221--227
yorbereitende Angabe des 'rextes

87, 88.
Zweck der EditionspHicht 78. 82
das Nichtedieren unter Strafe gesetzt 73 3 • 81
das
actioncm edel'e
80 f,
das
das endgiiltige bei der L. K. 14 26 ,
15. 64ßi . 98 69 • 222
Gegenstand des actionem eclei'c: die
Prozeßformel 73-100. 221
indicillln Ulldfcn'nvnlam CdCl'C 9,1. 97
cderc actioncm und lJOstnZcU'!:
f.
222; dazu 214
edel'e fornHdam apud iwZicc1n 184
das nachklassische cdcl'c des
der Aktio 99-101
s. ferner co n.fessio iniul'e,
zeptionen, Prozeßfonnel
cd Cl'C inte1'dictn'in 55, 59 f.4
88 38 , 93. 101
cd i ctUlli
de deiecto et effuso 120
de suspenso 120
Edikte, pl'ätoriselte
Stil

e.l'cipCi·e 223 -226
215.215 164 *
alle Exz".
225 f.
uilatorisehe
151 f.
versäumte
151 56
ycnsäumte dilatorische 152. 152 50
c,x;ceptio

eelLTe actionem uO'nt~eldeutlif1'
heide
zeigend 95 f. 224

impctratw.:

fav O7'a bilis 105 2

(cHlli '1'1' aue e)
zeßformel 13. 81. 114 24• 124 f.
-162, 186.

138 2 >

L
184
Prozeß 11. conc.

Dazu Brgiinzungen

(Cr/Hf

('s
chtslleamten
27
uralt als Hechtsquelle

231.
3. Abh.

39

forln nZa 35-33
und actio 35 f.
pcr fOJ'fllu!mn
pe)' fonnll}am
Gebundenheit
Formel
Irnperialprozeß

anSitZUlliisber. d. phil.-hist Kl. 202.

actioni"

s. auch' P08tUJW'C
Extraordinäre edel! tsldlf'e 0D.
9970.

bei actio in rem und a, in lJcl'sonam
aus nichteigener . Yel'pfiichtung
10';.109 1°. 120f. 43 137. 178 56 •
158
205. 205 13G • 205 138 • 212 f,
Eilliassung'szwang 105.108.119.

und non dal'e actionuli

non

108

aeUoncn" inclicinm

183 f. H)2
aetionem, illclicÜUi~ in (achersus,
aliqw;m 17 0---174

241

Die klassische Pruzeßforlllel.

16

242

:M. Wlassak.

<in i.ndici 0'
unrichtig örtlich gedeutet und gebraucht 113 2 °. 116 32
institnere 35 f. 31
Intcntio 67.

672~

i nt el' cli C 61' C

der Partei 59 4 , 101 77
In tel'dik te 53-55. 59 4 , 93. 9970,
101,7, 223
In t e l' pol at ion e 11 f 0 r s c h u n g' 43 11 ,
6210. 65 19 , 68 28. 69 29 , 72 C~ 89 44 •
105f.2 109f.1° 121 44• 164 23 •
16628.29.1673°.16733.34, 171 4 °.
172.17241.42.17343,45.17549.

176 52 ,53. 177 5 '. 179. 179 59 ,6°.
180 f. 180 61 - 63 • 181 65. 66• 182.
192 93 • 221 f.174
Interzession
der Volkstribune im Pd vatprozeß
113. 113 2 °. 114. 114 24 , 118 f.

119 4 °.
inbcl'C 59--61. 61 8 , 63.122
iucl C,1]
apud iwliccln (Gegensatz
113 20
s.
unter
i ncl i ci nl1~
mehrere

h~

19

Prozeßgl'ündung
= Prozeßformel 94 f. 117. 120.
120 4l • 165. 165 27 • 175. 182. 193
= Gutachten 103 84
und aetio
OascclUanwn 32--34
J udik a Ho n sb cf eh 1 35 28 ,
108 9 •
122 48 • 123.
3
140 °. 141. 141 34 •
f.
e)
200 118
; /6J'isclictio 22. 22 45• 148
Juristen
die
4. 20.
84.
102 f. 132 f.
im Consilium der Magistrate und
Spruchrichter
46. 27.
58
Legisaktionen verfassend 4. 21. 27.
34 f. 84. 102 f. 135
=

Prozeßformeln verfassend 16, 19.
25. 26-34. 38-58. 82. 85. ~HJ.
135. 142 f. 201. 230
Interdikte verfassend 53-55
Berater der Streitparteien 27-29.
2910. 32. 38 f. 41. 50. 58. 74.
84 f. 86. 94. 99. 102. 104. 142.
222. 229
/ol'Jiwlarii 36 33
Responc1enten

und Lolmjuristen.
46-52. 51 f. 24
die Responc1enten
unentgeltliche Ratgeber 83 f. 99
die Responclentell als Verfasser von
:Formeln (/o1'lIwlw'ii) 46 - 48.
49-52" 55. 94
ne TI e r Proz;eßfol'lneln
22. 84. 86 f. 94. 99. 229 f.
Juristenr<3cht 132 19 • 137
auch l'<Jsponsa pl'wlcntium
'ius dvilc
im weiteren Sinne 142 34
bei Cicero, Sabinus
34
nach A.
129
ins duile

ins Fl av ianum,
21

243

Die klassische Prozeßforl11el.

Li clianll1n

43

178.178 56

Kalumnienstrafen

Klägers 69 29
des Klägers

Kellerschule, Hauptlehren 125.
f. 128 6 • 133. 135
139
(1
g9

Vertragstexte 147. 149
und
108 u
und Zeugenaufruf
19

imlller iw'is ci'l)ilis 150 51
Uffentlich-J:echtliche 194 98
4. 21. 34. 84. 102 f. 135.
Unveränderlichkeit keine Ureigenschaft 21 43 • 132 f.
pO' legis actioncm, petm'c 77]G
pe)' iucUcis pOistnlationClli 148
und klassische Prozeßformel 6 f.
135-137. 139, 144. 147
Unterschied in der Stilisierung
147 f.
148
vermeintlicher
s. auch Prätor
legitimum iudidnm~ 1220. 85. 85 34 •
132 19 . 137. 150
liUgal'e 75.75 13
Litiskontestation 5. 87. 113 2°.
122 f. 125. 128. 137. 139-141.
144. 146 f. 150. 152. 154 f. 197.
214. 226
ein Formalakt 18& 83
üer nachpinarischen Legisaktio 147
durch förmliches cdel'c und accipere
iudiciwn 158. 228
ohne diese Formal akte ? 13 23
durch amtliches Dekret? 139 f. 158.
213 f.
Bindung der Parteien an die Formel
durch L. K. 140. 157. 202 129 • 222
Rücktritt der Parteien knapp vor
der L. K. 190 f. 197 f. 205. 211 f.
der Lage
Parteien
durch L.
189 f.
in der Spätzeit:
der
klassischen L. K. 152 60
Lucullus,
Terentius Vano
24. 115
lnanus iniectio
die öffentlich-rechtliche 1~l8 115
die private 206 139
Mediatisierung
der
128. 133f. 136.

l(J

'IJi

ius chile
133 f. 136.
138 f.
isst 0 'i n 11 O.'i8('88i 0 nC1!i 7; on 0 ]'um
20G.

~

ich tv erteidigung
des in inrc anwesenden Yerklagten
207 f.
non j'cspondcl'c und non S1l8cipcl'c
actioncm, 207-212
Rechtsfolgen 209-212
~ oxalrech t 120 f. 43 176 f.
obicerc, opponci'c 218. 221 74 • 221
-228
omittcl'c 181 67
200
petcre
im vieiteren und engeron Sinne 64,15
plus 108\)
plus des Magistrats? 134. 140
]J0nC/'e 67 23• 6? 221 f. m
pont ij>'i ces
als Richter'? 102 f. 83
als Gutachter 103 84
pontU''c;r; QnilJl'ivati8 1))'{u'c8t 102 f.
s. aueh J urbten
postula,1'C 7. 10f. 117f. 21!. 218 169•
219 f,
und agcre, pctere 220
und agcrc, ele/endere 7. 200. 200 123
und cxcipel'e 214. 218 f. 220 f.
s. auch eclerc d. Prozeßfol'mel
]J)'c(ecssc 111uncri 102. 102 80. 82 ,84
pl'acindicium,
die Prozeßformel 67 22 • 92 f. 93 55
in anderem Sinne 93
pi'acscri!;el'e 68 24
]J)'acsc)'iptio ])1'0 )'eo 138
Prätor
vermeintliche 'Allmacht'
84 29 ,
101 f. 129. 129 1°: 131. 134f. 140

das behauptete
39. 85. 102
dieses unvereinbar mit der Editionspflicht des Klägers 73
Unterordnung' unter
und das iUB cim'Ze 195
die cu,stodla lurts ciuili8 142
der
G2. 6G. 105. 128. 141-143
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Helfer mehr des Verldagten als des
Klägers 101
rechtsunkundig' 19.19 3 °. 20.
108. 108 9
Formeln ,",,~nA~' n,'OY' r1
mitredend 137
Aufsicht über das Verfahren apuel
i?ldiccn~ 146 44
Kanzlei eles Prätors s. unter 8crZbac
s. auch Amtsmacht, Begünstigung
d. Verklagten, Prozeßfol'mel
]J,/,(f,gmatici 47. 47 19 • 49 21 • 51
]J)'ocla1natio in libertatem

und libel'alc iu,dici1l1n 167 f.3s
J)I'ofel'1'c 26. 26 3 • 3:1: 25
]Jl'o]Joncl'e 25.25

1

Provinzialprozeß 145.145 39 .146 41
der judizierende Statthalter nach
der L. K. neEtitution

153
Prozeß p. conccptei verbe[
und Schiedsyerfahren 151 f.
privates Gepräge In
Ofilzialmaxime?
135 23 • 136
Parteibetrieb 220 f.
scharfer Einschnitt durch L. K.IHf.
Teilung unwandelbar festgelegt
durch L. K. 145-147
Z,yeiteilung des V mfahrens in J ure:
olme und
Formel'? 1\ll-193.
199-204
Tullius und P. Fabins
zwischen
112-119
Prozeßabweisung
richterliche, außer im Extl'2.ordillarverfahren, naehklassisch 202 f.
202 129 • 203 131
Pro ze 13 fähi g k
der Parteien 200
der Streitsache 199. 201. 203
Prozeßfonnel, die klassische
nicht
134. 159 8
nicht Amtsdekret
11 13 •
127 3 .
129 9 . 134:. 159
nicht
Urteil des
Priitors 130. 130 11

Auffassung Th. 1\1om111sens 130 11
in der neueren Literatur 7 -15
nicht
im
Gegensatz zur Legisaktio 6. 7.
7 1• 9, 13. 18. 39. 85.85 33 • 111 13 ,
118 f. 129. 129 7• 133. 159. 215
Herstellung der ldass. P. nach
Zimmern und den
5.
9. 10. 11 f. 11 15 - 18• 15. 94-. 157
insbesondere nach Keller 8. 127.
1270. 128 f.
\drd nicht rechts\yirksam durch
Amtsdekret 158. 161
nicht durch Abschluß des Entwurfs
5. 7. 8. 157
nicht durch 'Erteilen'
von
seiten des Prätors 13. 18. 143. 160
von wem verfaßt? 4. 13 21 • 57-GO.
105. 213
nach L. Hubl'. c. 20 nicht vom
Beamten 57-63. 66. 118. 157
Gaius, UIp., Paul, Marcian,
Quintilian yerfaßt yom Kläger
'Yahl der P.
16-18. 58. 73. 87
Aufsicht d. Prätors über den
Prätor
vor der L. K. veränderlich
95.
188. 219
wird für die Pal teien rechtsverhindlieh
unter Litiskontestation

erst der Judikationsbefehl ye1'pflichtet den Richter, yon der
durch die kontestierte P. P. erteilten Ermächtigung Gebrauch
zu machen 123. 141. 141 31 • 144 36
Schriftliehkeit der P. F.? 5. 6. 160
Anteil der prät. Kanzlei an der
Herstellung der Formel s. unter
8cl'ibac
von Musterformell1 ins
Album 4. 23-27
Muster nach Personen (Juristen,
Prätoren?) benannt 32 f. 33 22 • 34
Verfahren in Jure ohne Formel '?
199 -204
S. auch Album, edo'c actioncm, Exzeptionen, Juristen, Legisaktio
Prozeßgründung p. concepta
vCl'l)([, amtliche? Hi8. 159
160 8 .
162 17
Prozeßmittel 75. 75 1 1.13. 76.168 37
Prozeßverhältnis 225
abs01 utorisch 189
zeitlich begrenzt 190. 190 85
Pro z e ßvertreter
Fähigkeit,
UH"~liU~,",'.u.',", 199.201 f.
Proz eßvoraussetz ungen
203132. 204 133
Staats
quadruplalorc8 198 115
Recht zur Klage
das subjektive öffentliche
den Staat) 193 f.
Re
prätorische Zulassung?

183
die kontestierte
den
Richter und ermächtigt ihn,
ihrem rrext zufolge zn judi:dcl'en
140.

46. 146 43 • HJ3

191-193.

des Verklagten? 189 84
rccnpcl'atorc8
'Unterrichtet'
186. 186 8 °, 187
l'ccldcrc intcl'dictum 101 77
H efo1'm (ges
des Pd v a t132 19 • 133f.
}'c8pond erc s. Nichtverteidigung
pl'ndcnti1i1n 1G. 26 f.
:W f. 08.
01

1'C8pOn8([
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ob bindend? 41. 44. 44 14 • 45. 50
jus pnMicc rcsponrlcndi 41. 50 f.
mnnws )'cspondcndi 102 80
an die Adresse des Magistrats 40
-44mit Formelentwürfen 39 f. 46-50.
94. 90. 101-104. 142
verkürzte
in flen
Idassischen Sammlungen, in Justinians Pandekten 46.55-57.87
Interdiktsformeln in Responsen?
53-55
j'e8jJonsa in weiterem Sinne 45 16
scntcntiae in unum concuri'cntcs hindend 41 f. 41 3 • 44 16 • 44 f.
i'cstitntto in intcgl'u?n 106.106 4•
107. 107 6 • 202 m
irrtümlich versäumter peremptorischer Einreden 151-156. 151 [ii,
153 61
Rezeption
aus dem amtlichen ins Zivilretl1t
22 44 • 142 34
sacraJncnto, leg. actio 102 f. 83
Schiedsrichter
cO?nprOlniSSUln und l'cccptwn 146 43
sCl'ibac des Prlitors
Vollendung der
1"01'111el 124
und Ausfertigung
von FOl'melabschriften 122 f. 162
1. private
gebunden durch die Parteienformel
und das Zivilreeht 141 31 •
-149
nicht Organ des 1Iagistrats
f.
150
bestellt durch
die ]Jotc8ta8
146 43
wird verpflichtet durch Judikationsbefehl 144 f. 144 36 • 184
nicht 'ernannt' 140 3 °. 158 f.
191
die einleitend ediertePol'mel richterlos 80
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die nachpinarische Richterbestellung' 147. 148 43
ist ohne Gerichtsimperium 152 f.
Uralter des Zinus index 103 83
2. amtliche Unterrichter
yom Oberbeamten be a u ft ragt
130 11 ,145 f. 145. 39 182.
196 105
beschränkte und Yolldelegation
145 f. 153 62
Ermächtigung- zur Delegierung von
Unterrichtern 145. 145 40
l"1:8 1.Ciri capitalcs (?) 198 115
Stipulationen,
e 92 f.
151
ta7Jel1ionc847 19
ti'anslatio l~n(Udi 141. lü7.
167 30 "33

'}' ri JJ u n a 1, das p]' 1i tori s e 11 e 183 f.

In terzession
tribnni plebi8
Ungehorsam
gegen Dekrete v.Munizipalbeamten
210 f.
Rechtsfolgen 210-212
Urteil des Privatrichters U 31.
152. 217 167
't)adilnOni1Vril~ 65
96. 9G 65 • 166 29 •
180-182. 180 63 • 181 G5-67
s. auch darc
'/5oca,'e in (ad) incliciuln 116 32
Zensorische Gerichte 1%.196 106
Zehntsachen
öffentlichen Rechtes und Prozesses
185
Zinsgesetze, altrömische 198 115
Zwischenbescheide des Prätors
im Privatpl'ozeß
122. 185.
H18 f. 2nl

solche Stellen nach, deren EclJtheit geg<'l1
Anfechtung verteidigt ist.

Das Verzeichnis

Cicero
pro Rose. tom. 8, 2-1

3, 1, 40
3, 45
4, 10, 2

. 68
179. 179 üO
. . 41 1

12, 7, 4

167 34 .

30

153 61
153 61

7,
2
8, 35, 8

et

88-\34.88 38.94 58
,4U
98 69

üB 29
175 49

G5
41
62.

4P
120-122.
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Eillieitung. Drei Fragen. Die wichtig'ste: Spricht die kontestierte
Prozeßformel den Richter an? :M. a.IV.: 'Vas ist die klassische
Prozeßformel? Ferner: IVe r ist der Verfasser dieser Pormel?
Endlich: "\Va1' die Formel yon j eher in :3 ehr if tJi ehe r A usfertigung zu kontestieren? . . . . . . . . . . . . . . . .
L Die vermeintlich
Prozeßfol'lnel. _. Die Veröffentlichung der Pormeln im Album. Z\yeck: dem Kläger die
Formel wahl zu erleichtern. - Herkunft der proponierten
meIn. - Die Prätoren ohne j uristisehe Fitchkt'l111tllis . .
H. Die Kunst des Formelbaues zur Zeit Cieeros, vde vorher, von
den Juristen geübt. - Die fO)'7nulac der Aldio dc dolo des
Aquilius Ga11us.
A. Cascellius
ein amtloser Jurist Formeln verfassend. - Zeugnisse in Ciceros \Verken über die
Tätigkeit der J misten. - Oie. de leg. 1, 4, 14: das K1'onzeugnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsen, welche die Zulassung neuer Aktionen verlangen. solche Gutachten
Juristen den
Gaius 1, 7 spricht von den Schriften der Juristen, nicht von

G-25

25-40

canto)' fOl'lIwlm·wn,
Seneca ep. 5, 8, 10 .
- Respondentell als fOJ'lnularii. - Bearbeitung und Kürzung
der Hesponsen
den Idassischen
in J ustinians DigestelL -den Pandekten . . . . .
IV. "Ver verfaßt dell ersten Fonnelentwurf'( - Nicht
Beamte:
,,-as die
erweist.
Verfasser ist der Kläger;
während
Aufgabe hat, den Formeltext zu überwachen (cu;'at,iu6ct,
_.- Zeugnisse hierfür: Paulus
3, 16; Co11.
ü,
Gaius
33-35. 38.
68. 86.
Ulp. D. 16,
19. Marciall
7, 33. Quintilian 6, 3, 83
Die vorbereitende Edition
Abfassullg der Formel.
L. 'Vengers Edition des 'erhobenen Anspruchs'.
dieser Lehre.
Schotts Bedenken. - Das Editionsgebot
gilt auch da, ,\"o im Alhum ein passendes Muster fehlt.
die
actio

12, 1, 21
S. Berichtigungen S. 231.

demnächst

Ein Bericht) der kurz
Inhalt der yorstehenclen Abhandlung zusammcnfaßt, erscheint
Anzeiger der phil.- hist. Kl. der Akademie Jg. 1925.

.l\I. \Y 1ass a k.
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Seite

Seite

a. lltili.~· klw,sis(;h'? - 'foi'lI1ulam' uHd 'inclicinln crlcrc·.
'actioncm. cd<:)',;' befaßt häufig zugleich die vorbereitende wie
die fünnli(;he Fonnelmitteilung. - Cic. p. Qllinctio 20, 63
u. 21, 66. Labeo bei Uip. D. 44, 4, 19. Die Yerdes Aktionenrechtes und des prätorischen Albums
geht von den J misten aus. - Das Basilikenscholion Ci zu
B. 16, 19, 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 72--104
Y1. Der Formelentwmf des Klägers als Gegenstand der Verhandlung in J ure. - Der Prätor als Helfer mehr des Verklagten als des Klägers. - Begründung dieses Leitsatzes. Die }'ormelkritik des Beamten.
Ciceros Rede pro 'ruHio.
- Der Prätor und die Volkstribune lehnen im Tulliusprozeß
die vom Verklagten beantragte
ab. - Einschaltungen
aclicel'e) in den Formeltext des Klägers.
- "Ver führt sie aus'? - Pl'ätorische Edikte mit dem Zusatz:
ant noxam dcdae (decli). - Vermutungen über die Protokollierung der Vorgänge in J ure. - Die
der Formebtücke . . . . . . .
. . . . . . . . 10J-12J
VU. Die Hauptlehren der Kellerschule und die vom Verfasser in
dieser wie in älteren Schriften vertretenen Ansichten. Vergebliche Versuche, diese
jene zu verellllg'en. Keller macht die Parteien juristisch handlungsunfähig und
setzt an ihre Stelle den Beamten. -- Die Formel ein amtliches DeIn'et; die Formel der Judikationsbefehl. Der
'Staatsakt' der
: die Streitbefestigung. Auch die Formel der actEo legitima ist 'prätoriseh'. - Die
Irrlehren VOll
S. Sdmltze aus Keller abgeleitet. - Die
1'ormel ein hypothetisches 1;rteil des Beamten. - Obrigli:eitliche
'durch die Formel'. R. Sohm
unter dem Einfluß von A. S. Sdmltze. - Die 'Herrschaft'
des Prätors über den Privatprozeß und über das Rechtsleben,
begründet
Einführung
conc<:pta 1)cl'ba. Umsturz der alten Rechtsordnung. - KeHers Verirrungen
hei Karlowa. - Die Mediatisiel'ung der Prozeßparteien und
elie Entnervung des Zivilrecht". -- Die Juristen aus dem
Hechtsleben entfernt und ersetzt durch den Prätor. - Die
den
1889 bis
die
Erst die Parteien setzen den Pl'ozeßplun fest und damit auch
die Grundzüge des für elen Prozeß maßgelJenden Hechtes. Die Anfsichisbefugnis des Beamten und
Prozeßdencgation.
- Drei Thesen
80h1115, noch aufrecht gehalten ill der
'Yiderleg'ung diesel' BehauptungelL
Auflage VOll 1923.
t:"'L:U"g'JlvlCllUvll der streitbaren Legisaktio und der concclJta
tCi'{;a. - Abweichungen des jüngeren Systems vom Hlteren.
Th. Kipps Deutung' von Gaius 4, 125 . . . . . . . . . 125-156

VIII. Das actionem (iudiciurn) dw'e. - Die von Keller gelehrte
El'teilung
der Formel. - Kellers amtliche
händigung der Formel und
Prozeßgründung. Ableitung des 'Vortwerts von dare in der
Verbindung mit actionem oder indicizvrn. - dare actionmn
(iudic'inm,): das 'Zulassen' zur Streitbefestigung mit der amtlich bestätigten Formel. - daj'e in aliqztem im
Album und in den Juristenschriften. - dw'e formularn in
aliq'lwm. dare actionem" (iudiciulft) = permittel'c
statten') act.iud. dare act1:onern weist nicht auf Einhändigung.
Die Echtheit von 'actionem' und
pennittere'. - Das dal'e indiciU1n im öffentlich-rechtlichen
Prozesse. - Form des dal'IJ actioncl71 (iudiciurn) im FormeIverfahren : Ausspruch vom Tribunal aus, Vennerk im Amts ..
Die Zwischenbescheide des Gerichtsbeamten
und das förmliche, zusammenfassende Daredekl'et. - Einzig'keit dieses Daredekrets (wider O. Lenel,
'Yengers 'Zulassung des
Das
'I~echt zur
wider den Staat unl'ömisch. ~ Zweiteilung
des Verfahrens in J nre: V erhandl Ullg abseits von der Formel
den Formeltext? - Einstweilige Entscheidung
des Gerichtsmagistrats übel' a 11 e Prozeßvoraussetzung'en? Dare actionem ohne nachfolgende 8treitbefestigung. - Dekrete
geg'en den anwesenden indefensu,s. - Die Lex Ruhria c. 21. 22
dell
die Vel'teidigung Verweigernden.
g: Gibt es ein exceptionmn edel·e? -- Der Verklagte
die Einrede, von ihm heißt es: exceptioncm oMcit,
exce;pt1:0'l1\C 8e
exceptionem dat.
Die exceptio, guae ex lege . .. 8nbstantia?n capit entspricht
yti1lig' der actio
lege . . . . . . . .
156-230

239-246

20./4.

Sitzungsher. d. phil.-hist. KL 202. Bd. 3. Abh

17

