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der beiden In Einer Schrift hat 
zum rrheil äusserliche, mehr dem Zufall angehörige, zum Theil aber 

denn beide sollen den Zusammenhang des Historischen 
vor Augen führen und den Blick auf die 

römische Kaiserzeit lenken. Um mir und dem Leser beiläufige Aus

von allen 

zu ersparen, habe ich die zwei Bände meines 
römisches Recht und oft und 

ich hier ein für alle Mal bemerke, nach der 2. Auflage 

über die 

das Schlicsscn 
auf den 

umspannen 
wie sie nur aus dem 

sind. Von dieser Er
der Wurzel zu greifen, 

zu umfassen gesucht und es dem 



IV Vorwort. 

der vom Ganzen auf Einzelnes zu 
kommen. Ich konnte hierbei alten und fast bis zum Ueberdruss 
behandelten Fragen nicht ausweichen; aber dass die alten Fragen 
immer noch brennende sind, hat eine Reihe von Axbeiten jüngsten 
D8Jtums Rölder, Danz) be-

welche zum Theil nUT beiläufig von mir noch in Betracht 
gezogen werden konnten. - Einfacher lag für mich die in der 
zweiten Aufgabe. 

Ich die vier Punkte herauszuheben, auf welche 
ich das Hauptgewicht lege: 1) die Unterscheidung dreier constructiver 
Elemente im Organismus der Obligatio (§ 22 ff.); 2) die Unterscheidung 
der obligatorischen Singularsuccession von der Oession und der N o
vation (§ 46 3) die Auffassung des fltS extraordinarium als 
pr:lva,tnlchtll1r;htm Ausdrucks eines in der socialen VI elt
anschauung der Kaiserzeit (§ 41 ff. § 65 ff.); 4) die Parallelisirung 
des kaiserlichen Staatsrechts mit dem privatrechtlichen extnt

o1·diJu;tlftl:~t1n (§ 67 
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Die b en 

§ 1. 

Die Kaiserzeit und Rechtswissenschaft. 

J. DftS Bild, welches wir uns von der Jurisprudenz der Römer 

machen. ist durchaus den ersten Ja,hrhunderten der K",iserzeii ent-

nommen. Von der der Yeteres wissen lviI' sehr 

und das dn,ss diese Juris-

prudenz, mit, unserem "NLLasssti1b gemessen, nicht viel mehr als eine 

besehl'iinkte und Kasuistik Z\Vttt' eine VOll bedeutenden 

des Denkens und aber diese 

Inwieweit 

vius 

.';f'itiitia zur ars erhohen; Hts81 

I) :Man hat warum die 1'e,qula Outoniana für Vermächtnisse 
im römischen Recht besonders bestehe neben allgemeinen ~ Alles ent-
haltenden Paulinischen Hegel 
I ieii/!fllll"M': eonvalescere. 
römische zu Cato's 

zu Paulns Zeit den zuerst nur 
aus, (wegen der Abhängigkeit vom belasteten 
leichtesten werden konnte, nnd der Satz blieh dann als 

für sich bestehen. Fr. 29 de R <1, reg. Caton. 7). 
2) Brutus 41. 



ist dass so oft er auch in Justinian's Digesten citirt 

doch aus seinen Schriften dort kein und aus dem 
seiner Schule zusammenfassenden 
Aufidius Namusa nur sehr ent· 

dass die nommen sind. Hierin 

Yeferes nur eine Y orstufe 
die 

Diese selbst erst mit des 

welcher die Rechtswissenschaft mit so bedeutenden und zahlreichen 

zn 

Periode 

erst eine '.Vissenschaft 

vvelcher die 

erscheinen karln. w~n' eine 

welche den \vissenschaftliehen Triehm1 

welche chmit ihr Ende' 
trennte die neue Zeit durch eme so breite Kluft von der 

~dten , 

zu emem 

Theil 

neuen 

staatsnüümische Pra,xis 
Dazu duss die grosse 
welche g~l1: tief in den 

das Nachdenken 

die neuen 

m 
VedüHtniss zu setzen. 
Reichs das 

die 
freior und 

Reeht. 

In eme 

waren, nnd 

dem 

des Rechtswesens ern

herausforderte, well 

des 

W,H durch die neue Centralisation des 
dem 

Rechtstmditioll 

Geda,nkon 

dFLS e1'8r 1 de 

Diesel' ist auch dermalen das Interesse unserer 

alternder 

Die römische Kaiserzeit und ;3 

auflebender Gedanken treten an die 

Da erlebt 

reebts-



~ 2. 

Rechtswissenschaft zu einem traditionellen antiken Stoffe zu zeigen _ 

den 'Ivelche nachher anzu-
sind - 1 und sodann will ich den Leser mit der zuletzt ge-

nannten That der römischen beschäftigen und zu 
inwiefern im Himms-

schreiten übel' die Linien des alten römischen 131'-

auch den Römern selbst schon bewusst gelvesen 

"wiefern dieses Hinausschreiten seIhst !vieder zu einem ; dem 
in der römischen bat. 

I. \Varum 

diese die 

~ 2. 

um an ihr die Hal-
111'1"YI"11ir!P'l1'Z der Kaiserzeit deutlich zu machen 

ich zunächst durch einen Hinweis auf da.s 

Verhältniss ; in welchem Sachenrecht und OhJi. 

steben. Das S,whenrecht kann der Pru-

das der Pro-
werden. Jene ist die 

Verhältniss tritt namentlich 
auf cmtikrämischem Boden 

<hss SIe 
ent· 

Geldwil'th

Geldwirth-

der Törnischen Rechts

des Rechtslebens nach der Seite des 
hin: 1ll der Kaisel'zeit scheint 

ganr.e Privatrecht und weiter noch 

ihren dehnbtren und ebstisd16l1 Linien d,ls ganze 

umspmmell Jedenfalls ist sie d,,]' die weitaus 

bd den Römeru. 5 

ein Anderes zusammen. Jedes 

Den Grie-

in ""'''''CCL'''L,-a 

SIe dem 

Zeiten 

der 

Zeit in dieser 

rÜmlSCl1enl',ilg"el1L11Ulllbf.JtJi"UH mit seinem rücksichtslosen L:l..'Ji:)'-HU'V,":).L'-L""~': 

l'tand.r'ßeln mit seiner gegen den Unter-

Mobilio nnd ntit ::;eino111 Kleben an der tLeeesso

(1m römischen Familien- und Erbrceht mit 
ntllanZl€:lle LH':;lLllUU>,',,'v redueirten und durch und durch calcu-

besehnitten lInd worden ~ 

Imang'CiCaSTelC und ist eine fast über

zGLhllosen 

Bedürfnissen 

Institute von 

wie die 

Rahmen 



wie 11511 
römischen 

Einleitung, § 2. 

hierll8cch wohl zu verwundern, da§ die 1111 

Rechtsleben einen immer weiteren Raum einnahm, dass 
der Kaiserzeit immer mehr Form 

O.d des 11ri"vaJ:Lrecb.tH 

des Juristenvolkes 

der 
vnll'c1e? Ohne die kein 

der römüichen K<1iserz;eit entwerfen, 

ein Hella,s ohne die Sü:d,ue. So recht

wenn es sich um die 

'. on XJl'SC.n eUnUljQ,'el(J, 
welche Fülle 

weist die Geschichte 
der 

mit 

IwI!trrtlis uno servi lulrersu8 dOlllinnm. zu 

welchen es die verfeinerte HechtswissenschRJt im Bunde mit der fort. 

schreitenden HUl1HtniiäL hntChte! Das sind noch 

emer Zeit und 

vor der 
einflössen 

römisehen Geistes inmitLen emes 
frivoler Genusssueht 

Die GcsehiehLe der 

führt; hrach Lu diesem 

1,11, dureb weJehe Hic 

Nauhdum die 

und seiner 

pactnm mussten 

erscheinen; war nicht 

verlieren? Darum die 

mit welcher sie den im 

Das 

Uas 

extraordinarium der Kaiserzeit. '1 

S 3. 

tIer Kaisel'zeit. 

klassische Heidenthulll 111 die 

ndt1 seine letzten Kräfte zu 

die 

haben 

unten 64. 



8 Einleitung. § 3. 

wenn fHICh oftmals nur durch eine kühne dazu 
sich zur des traditionellen Systems 

mittels 

ist die Unzulänglichkeit einer solchen 
Streben nach einem Neubtul. Neben der 

musste eine dritte Linie gefunden wenn 
wirklich m der Kaiserl\eit si(;h eine neue\V eh 

denn aus lauter Punkten setzt sich keine 
Ausn(l,hmen und setzt sich niclit 

;:ms bIossen 
eine neue ,VeIt 

zusammen. 
III. Es den traditionellen Horizont zu erweitern, Und 

WIe leb denke so j da,ss nWXl nü;ht bloss an vereinzelten Punkten 
die Kreislinie des alten Horizonts 

emen neuen weiteren 

zog und a,n die eme 
ZU.S3o.tnInenj].ä,nge:ndle Linie setzte. Wäre das nicht unternommen 

so könnte man 

erspöxen, dH,ss 

das::; die 

Seite der Römer 

und er· 

hint.er seiner Ich meine 

"Wirklichkeit aueh hier noch H,uf der 
erst mit der eInes 

tivilc und /z.OllOi'(jJ/lwn 

ist. "VFer diL 

der Blüte 
von AnomaJien und 

dem vollkommen sehöuen Leib omen Fischschweif :m und 
dgASS mit Cäsar's Tode die Blutes 

gossen 

IV. Eine solche würde der Geschichte ins 
grossen Tha,tsachen der 

ellle Zeit 

aureul1I 

SCl:lle(:llt,erd.lll~rs nicht 

Das extraordinarium der Kaiserzeit. 9 

die Kraft römischen Schaffens und Denkens erloschen war. Fast 

hätte Cäsar selbst 

Menschen 

des Senats kaum anders ge-

liLng deI' 'Velt 

es ist 

ward sich für das Pl'iv,tt
Ordner und Hort nicht m.ehr 

sondern einer ganzen Kultnrwelt 
noch zu sehr nationell 

seyn, erst in dem jUli e:rtr({

vV e I tstaat auf. Diese welt· 
Am;· 

und 

vu,ruHHHg,euwL des Römer· 
Es ist eher Alles 

der römisehe serlUlS diesel' Zeit 
den Horizont 

der Gestalt 

und auch hier also der 

fr. 
J. 
de et J. (1, 1): Jure naturaü omYWI5 hornines h'beri 



UD 

tionCll 

Eiuleitung. 3. 

der Antike 
dem HÖiJICr 

Iwturale den SkLwen dem 11öme1' U''"'''~'HV'LLC'.L 

\Vet;üntlü.:hen die dem Sklaven 

hier hat er ein 

und ha,t eine Ehe und 

freimfwhen~) und 

adl'frsus dondnum Das 

Rönlers gesprengt 

und ,t.ll das ll<t-he Ende der Welt 

,1'11' 

11 atu} '{(Te 

würden. Da,s eben \va,r der neue und die römische ,Juris-

bat sich Dicht bloss in solche neue11 AllSC:l1a,UDl.l1t;ten 

sonderll au(;h in diese 

VI. Preilich ist ein ordnender 

des 'Verdens und Schaffens unternommen, vielleicht g<.tr mc 

er1'eie11t Ivorden: J1~l'steres danlm weil erst 

und vorbc1nden se:vn muss. '';TriS und wissenschaftliell vor-

HrlJeitet "worden weil dem Orbis l1ol11uHub 

normales sondern eu) 

Ohl'is1centhmns und des Stusses der 

heschieden Will'. Das ~"ber beweist l1iehh gegen den Bestand und die 

als e.J1] es dritten 

der 

e,r:irclO rdin(()'iulII (1.113 einer dritten 

neben 

viele 

hill tel' !:lich. 

er-

den ersten sü.:herlieh Hussen,;i y 81'Sm:JJ t~ü1er wissemwlmH·-
]jdJC1J 1Ill:ll:hte, 

ein J,llu'hunderi naeh dem 

orrlillUrill'11l mno Theorie m 

Geu,mkon 

,1. ~)uod ad 

Cursm; § sub 

naturale 

Das 

die 

extraordinarium der 'Kaiser zeit. 11 

his zum Tode d_os Sohnes suspen-

neben dem 

Oon

von der Position dos 



I. 

D Gese ti o~ 

§ 4. 

I. 

1. Die Obligatio ist eIn 

welcher sich iHlf ein lO~';lSl:ll1:~S 
dern em Heehtsiw;titut mit lebensvollem und 

t;ie nimmt darum MI aUen Grundqualitäten des Redlte,'-' r' \,,~. 1 '., I heil. 
!le lias so ist auch die Obligatio eine geschichtliche Erschei-

nung; die hat eine 
die Rede seyn. 

Man kann von einer 
eme Vorzeit 

und von dieser sol] 

der 

noch unbekannt oder ktulln he
und dann wieder die Zeit 

breiteren Raum in den 

Rechtstheile 

welche neben ihr 
Hülfe Imm. Diese functionelle Al1st,re:ltUl1Q 

und vielen 
mit ihren Kräften 

soll 1111 
beleuchtet werden. 

aber auch in dem Sinne von 
reden, dass 

reehtlidlGn \Vesem; ins 
nicH 

welchen sie aUTc.tnIlac:ht. 

der 

derselbe erst d~mll recht verstehen, wenn der 

der 

Die Geschichte der Ohligatio. lJehersicht. 

völlig klar liegt: aber der Versuch, jenen 
wird anderseits auch eine V orarbeit für die 

Und so mag es denn zunächst 

ein Bild von Gesehidlte 

Sinne zu entwerfen. 
muss auch bei anderen Rechtsinstituten 

Das Eigenthum liegt viel
a.uch bei den Römern -- htent 

wenn die Hypothese richtig 
eivilisirten im Sinne 

sie in völlig durchgebildeter Differenz 
das reine und den 

einander haben: sondern es wäre die Indifferenz 
oder ein Zusammenseyn beider Grössen 

das Eigenthum im Hinter
steht j und für den Rechtssinn dRs 

latent im Besitz ruht. Ich nenne dieses Verhältniss 
Zustand des Eigenthums; dasselbe ist noch latentes 

im allgemeinen Be
freilich immer die normale 

archaischen Stufe wird noch nicht 
vielmehr das Normalp 

noch nicht, 

noch 
Meines 131'

der 

Sinne 
ge-



14 Abhandlung. 1. Kapitel. § 4. 

Im römischen Recht ist der Besitz durchaus nur die normale, [;\,])er 

nicht die essentielle Erscheinungsform des Eigenthums. 
das Rom mit dem 

insofern kann von einer Ent-

bei den Römern die Rede seY11) als 

unter der Hand 

mit diesem zusammen die Elemente des abstrakten 
der letzten Zeit darstellen. 

IH. .Anders ist es mit dem Pfan dre eh t. welches nicht mit 
Ho 111 ist und ,Jahrhunderte 

schlummert. Diese das Pfand 1m 

bald in 

em mit 

Tn keilH~m ;l,nderen Theil 

welche a,uf die klassische 

Bild uud un be-
umtufiutltba,re 

Pri vc\.trechts so 

Um so lehrrei(~her ist freilich die Geschichte des römischen 

anerkannt. 
rechtlirhe Zulassung beruM 

{((('ift man 
esto. 
D ern bur g L 

hinzuden lum :;), um 

mit blossen 

nun cu-

Die Geschichte der U ebersicht. 15 

hatten im römischen Yerkehr die 

Zusatz und die hY)Jotheca mit der 

eim'1nder bestanden: nun erst vermochte die 
Last des auf 

war die hypothec({ zu einem 

"'""",n't'Ii:1n: ihre Geschichte vmr ihre \' er

hat bei den Römern 

erlebt. 

sieh 

Stelle ange· 

('()JpU8 für sieh erachtet. wurde. 
Reeht und den Vortheil 

Rechtsverhultnisses. Das 
welcher dann 

Es ist von da aus 

im Ganzen 

und da.-

der 



ErBte Ahhandlung. 1. Kapitel. § 4. 

begriffliche Geschichte. Unter ihnen steht die paf1"Ür. potestas, der 
Grundpfeiler des Familienrechts , allerdings fast unangetastet in be

Beziehung, denn die Peeulien lassen diese potestas im 

durchaus bestehen; aber ob nicht der archaische Begriff der
selben ein anderer und mehr dem dinglichen ilO'Jninfum verwimdter 

\'I'nT, kann wohl werden; die rind'icatl'o (adjecta causa) 

scheint auf diese sinnliche zurückzudeuten. Von der 

späteren der familienrechtlichen Institute wird weiter 
unten 2. Kapitel) die Rede seyn. 

Yon grossem endlich ist die begriffliche Geschichte 
des Erbrechts, dessen Grundbegriff, die Universalsuccession. wohl 
auch nicht von Haus überliefert war. ~fanche Spure~l ver

rathen, dass das in der domestica hereditas beschlossene Ursystem 
der eigentlichen Successionsidee und auch hier 

eine mehr sinnliche Auffassung Platz griff. 6) Noch die Stellung 
der S1l1' rw necessnrh' heredes im scheint 

der Anschauung nahe zu seyn, dass das Kind im Hause virtuell 

lJ'heil nimmt an der Yermögensherrschaft, und diese Herrsclud't mit 
des Vaters Ableben nicht neu sondern nur zur Actualität 

Perller 

ristisch für den rnmisehen Hechtssinn . wird 
rrestaments und die secundLi.,re der 

welcher bis in die 
hleibt und in dem 

Seaenda 
wekher zuerst das 

den UntJerschied der 

die he

dar-

tesi-a
und deren Incom
hesonders kar:1kte
der des 

lteljedi/(~8 ent-

Pontifex 

Excurse S, 160, 

Die arch aische Stufe der 

sich 13m zweites Gebilde, eine Universalsuccession ohne Re
entstehen: das ist die hereditas (ideicol1unissarrhf., 

immer grässeren 

annimmt. au.ch 

Erben werden. S) 

in 
die 

de~ erb

seit 

sie bona supeT-
der eventuellen Erb

des Nachrücken:; in dle 

der 

bedellItlm~.;s,rolle St.ationen dem grossen ~e~\jjllLl;Ul)Hl;liC)~' 

welche aJs Ausdruck des Reifens der Grund-

5. 

11. nie <tel' 



Erste Ahtheilung. 1. Kapitel. § 5. 

decken. G~I,iUS nennt die Servitut und die Obligatio res incol']Jorales, 
offenbar weil das der Obligatio beide Merk

male fehlen. In dem z:vveiten Punkte treffen Servitut und Obli-

zusammen, in dem ersten unterscheiden sie sich. So in der 

ihrer Ob es aber nicht eine Periode gegeben 

wo auch in dem ersten Punkte Ser-

vitut 
also als ein relativ ""var: 
Ja es wäre zu allererst sogar auf Einer 

Linie ,mit dem also mit Gaius zu reden -

wie eine 'res wurde. Dann hätte ihr Läuterungs-

process drei Phasen 111 der ersten war sie eine 

thumsähnliche Herrschaft über den in der 

den Schuldner nur und insofern 

endlich erst m der dritten Phase die zn einer rem ideellen 

:ßfacbt civilisirte Herrsehaft. 

11 Ich sage: auch 

hätten wir uns eine solehe 

Sie müsste dem Sklavenzustand 

erste Plu1se wäre denkba.r. 'Vie 

sinnliche Obligatio vorzustellen? 

auf den Zvveck 

transitorische N i1tur. Das 

freilich immer 

und ihre 

staltet seyn: worüber wir 

Yölkel' 

mit Leben 

Exekution gegen 

dass der Schuldner sich im 
vor) 

für den ]'aU der Insolvenz dem 
zur Schuldknechtschaft 

Sei 'ru mittere 

sieh cl h, der ganze' 

also ga,nz in dessen 

nicht 7,Un1 Sklaven; elber 

der 

sinnlieher Ausdruck des ideellen Herrsehaftsver-

Die archaische Stufe der Obligatio. 

Recht soll der Gläubiger sich behufs 

m des Schuldners Haus begeben 
eine drastische und 

kommt mit 

'Ul~7.ll(lJ:U(;KEm, dass er nicht b10S8 mahnen, 
die Hand auf den 

das Schuld-

wenn 

zur 

Ob 

ieh 



Erste Ahhandlung. 1. Kapitel. § 5. 

heim .J u den mit orientalischem Herzen herrscht der dem Gläu-
:Macht einzuräumen über des Schuldners Person und die :Macht 

Leih 'und Leben zum Recht zu Offenbar hctt auch 

alte Italiker im Kexum einem verwandten Triebe 
IH. Freilich erscheint das XeTU)}1 auf der 

sdIichtlich nicht 
indem der transitorischen 

lisirteren des 1fenschen- oder ~;lvr"",·,+hnY>·,c "-"C:;",HlJlllJ,io! 

wird. In den XII Tafeln sind die von Ge11ius uns über-

lieferten Linien der Nexum-Verbincllichkeit f,:{ez61Lcll.ne:t. aber auch diese 

minusve SeNil'e 

HUJVlJ.Cl,-,H verstehen wollte (}) 
milderen Linien lassen - selbst, wenn 

dass sie wohl nur 
welcbes den Ernst bis zur Grausamkeit 
gegen den Generation 

treiben würde. 7) 

Also in den XII TsJeln tritt das N exum sehon 
111. a. W.. die befindet sich auf einer höheren 

U."UHU,U,H,~, welehe ieh 
pl'oeesses nannte. Noch 

Die archaische Stufe der VIJ'U<:,üCI,V, 21 

•. __ ,.~~",l' 8), theils der des nexus clonwJJI 

sind vielleicht die von Hoff
welchen der neTllS dem 

der 

beziehen. Das Recht 

frOJns Tiberim 'venditio 

W,1r, Ivelches den nexus 

CX' nexo dem 
konnte ihm die SelbsL

zur adclictio kiml, 

der Rechtssinn verharren. 

die "",ho""''''' 

der reifende und sich <tb-

csto, in jus 
139; CUl'sm; 

estu. Dazu 



22 Erste Abhandlung. L KapiteL § ß. 

klärende Rechtssinn hatte. Diese einleitende Erwägung 
zUJ:veJlCn als eine Stütze dessen dienen, WöA~ oben zur Karakteristik 

"Phase bemerkt worden ist. 

In er8ter Linie für den 
ideelle aber das 

Normale im Leben dass dieser ideellen b:föJcht das 
si sehe Element nicht fehlt. \Vie ist nUll das Verhältniss beider 

Machtseiten ? 'Vas und wesentlich das Primäre j Ent-
scheidende das steht nicht für das Leben und den 

naiven Sinn immer in er::;ter Linie. Dieser Sinn vom Natür-

lichen und Normalen ctUS und fasst das Leben z:unächst an seiner 

äussereu, Seite Dies thut <tUch der naive Rechts

S 1 n n, Dflxum erscheint das Recht in der Zeit des Archl:üsmus aJs 

eme Mach t, der Rechtssinn vermi:tg di:L den latenten 
oder Trieb ideeller Macht nicht für 

vollen N!:lJchdruck 

mit 

zu stellen und er verliert 
Kern und den 

belliu{, nur 
ebenso wesentlich. Die alten, auell 

noch Seeräuber 

der Kern wird 

rmd 

Recht 
sondorn 
Rechb;-

der 

lleruht wesentlich auf staat
vom Staa,t durch Rechtsakt 

Die klassische oder civilisirte 

be17mn aber wa,r em 
. und nicht der Einzelne 

mit seiner tra-

i:W 

Basis des 
:Phanti::Lsie ni::LlVe 

o h n e :NI ach t vorstellen dass also 

immer durch den ..Machterwerb 
werclen muss: und dass das Recht dem Er

lange deutlich zusteht 1 (11s er es mit seiner Ha,nd 

und dem Staate Die 

ist cLlso nicht aber nun 
und Mutter des Hechts; ;» sie ist Begleite-

Hülle oder des wie das 
oder i di::trUlll auch die 

und der Ihtive Rechtssinn m a,rchaischer Zeit 
, lüHt das Recht ~w dem 

danul1 mit diesem DrLs 

zu können, 

der:; Rech tssinl1s 

Diese und keine 
vYehrhafts

der 
im vollen 

Rechtes 
der über-
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sinnlichen Seite des Rechts 
die beschdiJnkte .Ke:Chtst;ähJ.gkmt 

die des 

nicht mehr zu 
dm' Gewere ist schon in § 4. II. die Rede gewesen. 
U. 'Vir sehen: dieses FesthaUen am Sinnlichen öxchaisches 

Römern eine Zeit des Rechtsarch13Jis
Imt diesem Triebe ihren Tribut ge

wllt. Allejn wie hätte der ,velchcr auf 

und steben hleiben können hei dem Gedanken; 
dass da,;;; Recht tlich nur in und mittels der sinnlichen 

Seite der Macht und ohne deren schlechter-
todt ?! "Wir sahen da,ss der Rechts sinn schon in den 

XII Tafi:lln und d;tl1ll weiter 111 der , BJSO im 
5. u. 11. ,J",hrb. v. Schritte der Obligatio 

indem da.s sinnliche Element. 
liebkeit dei:l Sehuldners immer deutlicher aus dem l1Wosi:liven 

wurde. Das war die zweite Phase des 
Wie sieht es mit der dritten 

PhDJse i:W.S? In ihr ta,neht die 
im eminenten Sinne auf, sie wird recht 
den 3xeha,ischen a,h und nimmt 
Ues1,(j,lj, (1)11; wckhe aJs die kLt,ssische Ges1.aJ t 
zeichncl wtlrden knli1. Diese Pha,se ist. 

dmn so 

erschien mir 
immer nur vornllenrm 
tisch, die 8tnf8n des 

mell1e 

emem anderen ardmisehel1 l{,e:ehtslnst,ltutJ) 

es niehi, auch sehon in a.1ter Zeit 

müssen 

,vahrscheinlich emem 

der Schlmis(lokt in 

a,ls solches 
ich h,tbc daher his 

11) Vergl. dazu Kuntze Cunms § 136. 137. Excurse S. 103. 544. 

Die klassische oder civilisirte Obligatio. 25 

Ihr 'Vesen erhellt a,l1S zweierlei: 1) Sie 
trug sacrales Gepräge, ihre Ba,sis gehörte also einem Gebiete an, 
welchem die profane stipula.tio fremd gegenüberstand; von ihr 

'Vorte voti qlto obligamuJ' deo, d. h. SIe War 
mehr eine Verbindlichkeit gegen a,ls gegen ihre 
Kraft beruhte c1uf und ihre ErZWLl1gung WUT dem 
sacralen 2) Sie hatte eine welche 

Wttr und in dem ganzen 
der Erwerbsarten kein erhebliches Seitenstück 

bei der archa,ischen spoJlsio ehem;o wie heim späteren t~otUIII 

und der dot'is der sich Verpfiichtende ohne Be-

Schwerpunkt 111 semer Hede, nicht in einer Rede 
die Figur ist einseitiger nicht in Frage und 

etw3Js ungemein inmitten der Oekonomie 
und der Urzeit. 

Der von der zur kann also 
ein einftwher und unmittelbarer gewesen seyn. }Jr kann 

nicht in einem blossen Fa.llenhtsslcln oder .Abstreifen des StwrtlJnexu~ 

hest1wden die Strnütur ist es; welche sich wandelte. Difo 
neue auch mit dem ist nicht 
bloss mn proümer 111 welchem ein Mensch a.n die Stelle eines 

sondern ist auch ein rechtlich denn nicht Inchr 
Schuldner seinen \Villen in sondern 

freilich in der milden J?orm der 
Gelübdes oder der sa,cra,len 

halte ma,n [ther 

bestellend in An- dieser neue T'ypus entsprach dem 
Zusa.mmenhandeln bei dem gerereper aes ef WWCWl 1111wte1'11, 

Erwerbende die Initia,tive und die Die 
itrehaische 

neuen 

,) de 
~) Ich mache 

anderes als 
Schuldner - wenn 

2, 16. 

an, zu 
und es 

'''''''''''·'0'''tJ a,uf den 

darauf aufmerksam, dass das Nehmen hier doch ein 
denn im neXUlfl nimmt der ohne dass der 

er kein Interesse zu mit zu reden 
also gewissermaassen aber a1Jtieis) während in 

st'l/Jul:at1~o ohne Mitrede (Antwort) des Schuldners der Rechtsakt nicht 
zu Stande kommt, aber dazu keine Notorietät erforderlich ist. 
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weihte die Gewissen l1Cttionell bindende 'vVort nicht 

Ziemlich deutlich ist dies in einer Stelle bei Festus Sponde1'e) 
pro di cer e (tE~1e1~ l1<;ne 6ll1-

a s tl i'jJ (( deo e p t Udn 8St d I' P I' 0 IIvi [) s u e,.r: 

UL So denn von der sponsio im lirchai~ehen S,tcralen 

Sinne wenden uns l,um IWTUJiI n~chdem es ~;.rere(;httel~tlJ:{t 
an ihm und nur an ihm die Gt~SChll:;111t.e 

der 

des 

und treten nUll) an der Hand 

Phase unseres Rechtsinstituts ein. 

'Vir hi:1ben von Livius eme de~ entscheidenden Er" 

un~ die Anmthme eines sinnlichen 

Geschichte der erhärtet. Es sind nur 

deren sich 

k<lJ·,:tlderisirell treffend die 

llll römischen 
vVorte Imrakterisiren das alte und das neue 

aber ~ie 

Die e111-

al'chaißche und die klasf;1sche so einf'.1ch und so 

die 
da,ßs 

der j,!, oft ßO gern mit den \Vorten der 

ha,be auch hier nicht modern sondern 
und der ellten Zeit und Ge-

lllelDe j fiel 111 die 

grossen 

mehr ,tls ein !lied an den 
zur 

Hörnern die Herrschaft 
In dieser Zeit 

L. Cursor 
Heiter WeLl') erheben sich diese 

des Schulc1nexus. 

wodurch diese 

,.Lueh zu emer 

so gross, wie eine L"-'JClJl.i,-,'r;J. 

\v(\,r" . Dieses Gesetz; wa,}' die lex Poc! elüi 

sularisches Gesetz ttUS J. 32G 11). 

!J) Die des Samniterfühl'ers: 

CHihrens, 
und 

edleren 

stimmt freilich die eine 

vielleicht in 

111 

es Livius 
oder den 

welcher 

und feineren 

Fortsetzung. Die lex Poetelia. 21 

§ 1. 

Die lex 

1. 'ViI' mehr auf 

diese ist nicht 
le:1: Po eie lüt 

Freiheit fli.r den ganzen 
Stand zugleich Befreiung von herabwürdigendem 1\thkel und 
W<3X, das hat schon Livius 2) mit den Worten ausgedrückt: co anno 
plebei Ronwnae velut ali'Ucl initiun'L l-ibericd-is j'cu;tum est. Die s die 
pol i ti s c he Sei t e. Auf den öffentlichen Verkehr aber bezieht 
was von Livius hinzugefügt wird: dass mit der Abschaffung der 
Schuldknechtschaft auf Grund des bIossen Nexnnl :~) dem Verkehr 

vinculum genommen worden. Dis die 0 me r -
eie 11 e Sei t e. Der Civilist a,ber del1 
darauf legen, dass in dem Gesetze eine neue der Obligi3Jtio 
Ausdruck fand und zur Herrschaft karn. ]J i es die j ur ist i s c 11 e 

Sei te. 
Die lex Poetel-ic/; ordnete a,n j wie Livius 

nicht mehr der sondern nur die Habe des lW;J/U8 dem VHCbLHJi/.o:'öl 

(bei ~n'~' ,.,,,,,, 
Gesetzes mit 

JUnil.un:Q'. dessen 
, war durch die Schulden des Vaters nexus ","'·n7n~,.j,,~ 

misshandelt und mit schändlicher Lust hatte er 
zu der Forderung dass die Schuldknechtschaft ab-
und ein humanes Schuldrecht werde. Für uns hier 

diese welcher das Gesetz um 
später 
die Erlassung 

und sittlichen 
1) Röm. Gesch. S. 178. 
2) Liv. 8, 28. 
3) Denn auf Grund im Pl'OC6S8 j fand noch immer ad-
oder Privatkerker Statt. 

Röm. Alterth. §,96. 69. Ed. 
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ist für uns die erste welche Livius mit den 

7Ie quis (nisi 
auf in nerro teneretur, 

Ii Oll 0 rp U ObJUKCiwn esset 5), 

Für den L cl, i e n ist es interessanter ~ 

iujed ia auf Grund des ne:X:U1n für 
im ProeeSi:l verurtheiltBn Schuldner nicht mehr 

rIonec poenam 
crerlitae bon (I 

die !na/ws 
und ehe 

oder mit 

behandelt werden sollten; für den J u r ist e n (lber ist es 
ein Cl,nderes unter-

alt; bisher ii). An elie Stelle des GOJpUS debÜoris 

trat die lI/1i(~c),SÜIlS hOI/Gnull. an die Stelle eines 
,tll die Stelle eines 

nun nicht mehr 

Aber ward SIe 

V,-f~r verflüchtigt zu werden? Eine 

Herrschaft über ein dessen Einheit doch nur etwn,:-; 

Ideelles ist:; VVie 1st das vorzustellen? Ich denke: noch immer mit 
ßchuldners, aber die Person nur von 

von der körperEchen 

a,bur 

fortan 

als d<1ti D!1sS damit die Person nicht ttbsolut fallen 

erkennt nmn itUS dem der 
verJahnm, welches den obael'aiu,)' 

und noeh ünmel' mit Privl:tthaJt bedroht. 

11. Zwei 
hOl/li non COI'jJ'U8 olmo,Dium sind denkba.r: 

((!lPUS dddtoris oder daA'i sehnldnerisehe 

Exekutions

Ehre 

fli.nf Worten: 

und in Leideuselmft gezogen; entweder die getllZe Persönlichkeit mit 

:i) Liv. 
Öl Die 

thümer hat 

8 , 28, 
Behandlung der römischen Alter-

in der iiblichen des Stände-
a.glma,tis{~hc Gestaltung, mehr als die jm:isl:is(:he 

'Va.nc1ehlllgen, ins Auge gefasst worden ist. Man sieht 2. B. 
UriinCiung der Cellsur und Prätul' fast nur als eine Strcbung 

dur IJatrizier gegen die Plebs an, während innere treibende Gedanke 
~,.,,,dn,,,,hl· das Bedürfniss einer der einer 
Vermehrung der Staatsorgane war. Aehnlich verhält es sich mit dem 
wachsenden Einfluss des Senat,;;, welcher nicht bl08s in dem Herrschafts
streben der Nobilität, sondern wesentlich 
con:stittÜiOlleHj:.m , 
verhält es sich mit der lex Poetelic( und ihrem Yerständniss. 

Fortsetzung. Die lex Poetelia. 29 

Haut und Ha,ar. oder nur die vermögensrechtliche Persönlichkeit. 

Jenes uns die archaische, dieses aber die ci'vilisirte Gestalt der 

UblUl:atJlO '). In der le:r Poetelia ist also eine Civilisirungsthat ent

halten: es ist die Befreiung des übersinnlichen Kerns der 

aUS ihrer bisherigen sinnlichen Schale, und diese Befreiung 1 die zu-

vielleicht als eine Erschütterung des öffentlichen 

hatte im Grunde die Bedeutung einer 

und ihrer zu weit 

Functionen im Verkehrsleben. Die vrf1l~~atlo, die bisher mit einer 

Art odium behaftet und eine Art Kriegszustand zwischen und 

war, konnte nun populär werden und ihre Schwingen für den 

erweiterten Dienst auf dem erweiterten Verkehrsfelde Roms entfalten. 

Ist nun aber wirklich dies humane Princip reiner Yerrnögens" 
der Kern der Obligatio, so sind die zwei ersten 

welehe in §5 wurden, eben nur als Vorstufen der Ohli

und erst in der dritten Phttse haben wir 

.Nun 

mit der als einem abgeklärten und 

zu thun, principiell verschieden von 

und Pfandrecht, den grossen und selbständigen 

1111 ~tufblühenden Verkehre harren, ist. 

als was sie ist und seYll 
des Hechtes. 

PoeteZia eme 

gellarmt werden. Sie 

le.:c Licinia Se;xtia 
Prätur obersten 

bRste und dadurch dem .Jurisdictionsamte eine .. -,·,"i"cen-n ilewe:gTlCIIJwll 

D~"s der ~mnehmenden 

<"bel' ein mobilisirter Yerkehr· bed!1rf auch der freien 

durch ihre elastische berufen das Ca,l'dinal-
de:-; Hechtsverkehrs zu seyn. 

UI. Dies der le.:c Poetelia, für die Geschichte 

Hier ich Brin 

wHsent.1ieh 
nicht zum vollen Durchbruch 

T, 
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Da nun die dinglichen Rechte (an Sachen) ihr Objekt 
wirklich im. Bereiche der Sinnlichkeit haben, so konnte jener Durch
bruch vollständig nur an und mit der Obligatio vollzogen werden. 

indem die aus einer Herrschaft über das corpus 
zu einer Herrschaft über den ,V i 11 e TI eines :Menschen 

wurde. An der Obligatio ward es unwiderleglich klar, dass 
Element nur der natürliche und normale 

und nicht Wesen der Rechte ist. Die V!Jllll1:at:110 

ward so drts ideelle Rochtsverhältniss ]Jo), e.rcellence. 
Diese einer rechtlichen Herrschaft über fr emd e n 

,\r i 1 e n scheint mir der le:r PoeteUa zu 

Der als ein Element, aus 
welchem das Recht entnehmen kann. Der 

menschliche vVille thut fÜS zweites Gebiet rechtlicher Herrschaft 
und bietet sich dem Verkehr als neuer 

und und unwiderruflich dar fl). 
dass der Rechtssinn 

Darstellhlll'keit der Rechts macht verzichtet, 
sondern f1uch a,n emem über die Welt 
lieh er 
reiner 

Mine des lw:rmn 

die 
zu nehmen 

der Herrschaft 

welöhe einen 

in eine Region 
herrscht Wille 

ätherisches und doch 
welche so zart 

soll, dooh 

elastisch und doch wie sta,rk zUiglelon 
So stark ward und blieb die 

dass SIe m der Kaiserzeit 

IY, 

Üie Entfaltung der klassischen Obligatin. 

Da muSs es erst recht klar werden) dass und warum die Obligatio 

ihrer Grundanlage eben dahin drängte, den Accent ganz auf 
die ideelle Seite des Rechts zu legen, und da)ls und warum mit dieser 
VIJ1IUI:·3GJLU die innere Befreiung des ideellen Elements von dem nn"~"'~lü"""'''' 
Element principiell entschieden war. 

n', Das Gesetz aber) welches auf das GOrpus äebitoris ver

nicht den 'Villen) sondern die Habe des Schuldn~rs, 
an die Stelle des co j ]JU8 treten 

das nicht meiner Deduction Ich meine, nicht. 
Denn das Gesetz sollte und wollte nicht psychologisch-juristisch con

sondern ohne Weiteres die praktische COl1sequenz ziehen 
und den Punkt unanzweifelbar machen, an welchem der rechtliche 

einzusetzen habe: wenn das Urtheil der exekutiven 
Na,chhülfe bedarf. Dass im Hintergrunde des legislativen Gedankens 
noch immer die Person, der persönliche Wille des Schuldners 

weil die d. h. das 

'welches nur durch die Person, d. h. das einheitliche, Alles zusammen-
fassende Subjekt und weil in der Entreissung des 
g.'t1nzen nothwendür der bünterliche Ruin und Ehrverlust') I' t ~. u ,leg J. 

§ 8. 

1. Absichtlich bin der di"ei Entwich" 
nU",""""'I,'" der le~T ~Poefel'-;((, 

ausführlich gewesen; und habe selbst einzelne 

der für die 

zunächst nooh anzuschliessen 
v OrW3lltma.en 1'hatsachen und kann demn<1,eh 

welche ihr von mir 
unter ihrem Eindrucke 

offenbar ward. VOll 
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D."e' ""j'I'" ur" I', wie wir aesehen haben: nicht abgeschafft, aber as H .. L t<, " "w, 0 

trat in den Hintergrund und ward von den jüngeren Gebilden 
und verdrängt, weil nach Beseitigung des rigoristischen 

mit dem schwerfal1igen des gere re per 

aes et liln'a1n nicht mehr Volleres erreichbar war, als mit dem so viel 

.. f: 1 eI'en ApI)arat J' ener drei Surrogate. VV ozu noch der grosse em aCl 
Aufw~tnd an Zeugen und Symbolen, wenn der fortan 

nur eme einfache, nackte war? Die 

d, '1"': '111d Casm1.f.hwm wirkten ehenso ein St'f1'du'm 1 ati 0 ~ ,,\j \ J.. 

wie das neUel'e nexm1Z: so Hess man dies erklärlicher Weise 

es kam in aller Stille fl,usser und lehte nur in 

formalen Resten fort.:!) 

11. \V ir erblicken 

als in 

in, tt, 
sondern 

und r;nuhmm waren 

Contrad,sformen. Die ersteren zwei eine sehr leicht voll-

ziehba,re das dritte nur formlose Summenhingahe. Für 

den Verkehr war das em 

dem die 

und nwfu'lwt dienten 

sich für den ]'ernen-

Gebietes. verkehr fl,uf der erweiterten Fläche des römischen 
des ne:cum, die 
:~) 

und 'In-uhwm übernahmen 
daneben die Rolle der ttrchaischen 

Kuntze 
§ 6, H, 

§ 

sieh 

173-75, 

der klas:sisehen UIJ'lU!"HiU. 

indem in ihr die 

33 

Ansprüche 
Rest 

mit acüo CO'il

a.ns Inuominat· 

sie 

Rahmen 

dies sind 

condiäio 
Gebilden 

wird 

S. 170--179. 
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dinglicher Karakter untergeschoben, dann, wenn die Uni-
versalexekution (Concurs ausgenommen) und Specialexekution 
ganz an ihre Stelle tritt. Es vv'ird dann nicht mehr principie11 naeh 

dem 'Villen des Schuldners und auf diesen zu,v'irken ge-
; es Vi-rird nicht mehr die in ihrem Heim aufge-

sondern die :Macht des auf Sachen 

Das auf Sachen Reeht aber hat 
:?U seyn, und ist auf dem besten 
be~2.'ll1neJtlQ'3r -,-,-IAV.ll.U.U.1.VJ,", so bald diese .1. V'Jll'hOI\..L CH.ULri v.l!.Lri C·.I.V.Luv u nimmt 

transfigurirt sich in 
insoweit der realisirbare 

die Obligatio sachenrechtliche Art an und 

vermeidlichen 
sie das Wesen 

wo dieselbe ihre letzte 
macht auftTeten wilL Ihr 

tiefinnerlichen 
klassischer 

nachhadrianisehe Zeit 

;Ul der Saehe 

In einen solchen 
kolossaler Widerspruch 

hat sieh erst die 
der '-'IJnDVl(.(;.Llcon,r 

exekution ist eine der markirtesten DCJtlOl:nulllg:en 1m 

extl ·aordinm·1~urn. 

Unter diesem 

Die 

scharfer 

n e 

1. 

trachtet 

iin Sachenrecht. 35 

9. 

eIn 

verlassen, die 
reinster Grenz-

sondern mit einem 
die 

so anderseits das 
Schon in dem demJ.:i1ormular-

wie dasselbe 

Additions
zunächst 
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dern gegen die Sache. Demgemäss wurde der unterliegende Besitzer 

nicht zu einem Thun oder Leisten verurtheilt, sondern mit der pro
im Recht sei, war die richterliche L11u..l~,a;LJC 

Hand auf die Sache zu 

war, der mallus 

JUJllS<llCtlcinsma,glstrats 3). Für eine condemnrdio im Sinne 

ac:tio die ja auch 

mit der 

C'iarutn ward 

3) Praetm'ia ]Jotestate vrlrnan'lt 1l11:nüdrorum: fr. 1. § 2. ventri8 
nortt. 5). 

orische Hatte 4) Das galt ganz gewiss auch für 
der Richter auf certum daTe apartere so war seine Function zu 
Ende und dem überlassen, im 

wozu der 
sistiren musste - ein in solennen Rahmen 

selbsthülfliches Verfahren gewährt seYll; dasselbe muss 
in alter Zeit eine grosse Rolle im Volksleben 
wundern wäre es, wenn keine daran 
Vielleicht fällt von 

Die 'JU'L<,-,."'''jLU im Sachenrecht. 37 

Aber wie nun, wenn der Besitzer die Sache vernichtet oder ab-

handen kommen hatte? wenn er im V erdacht war, 

dass er die Sache irgendwo habe, oder ihren Ort wisse 

und sie doch nicht ? Man denke an die vindicirte Herde, 

welche der unberechtigte Besitzer 'Veise in fremde Hand 

hat. Dann liess die strenge des Eigenthums den 

,ohne Hülfe. Wenn die Sache nicht mehr enstirte, war der 

Vindicant nicht mehr ,velches Recht also sollte er nun 
und 

doch vielleicht ebenso wenig, wie der 

Die Gerechtigkeit ältesten 
Schooss und liess den im 

so, so vermochte der Kläger 

Prätor, die Sache herbeizu

legte da die Hände in den 

der fortschreitende Rechts-
trieb aber konnte sich daran nicht genügen lassen. Der Process 
musste daher 

und 2) die 

einen 

Element war 

erhalten; dies geschah zuerst im 

condemnatio, welche zweierlei 

Handeln 

auf das Handeln in 
e111er GeldslL'llme. 5) Durch das erstere 

nicht bleiben 
sondern aktiv werden 

durch dcts andere Element '.var 
um dem Sieger gerecht zu werden; 

die Art dieser Aktivität in eine all
und höchst was einmal wichtig 

für eme Zeit war, wo es Immer als Geld-

konnte nun war, so 
(nach Gai. 3, das furtum 

ceptum: testibus JJTaesentibus musste die Wohnung delll 
oder des Hehlers und fand er die ward der 

Ueberführte ein behandelt. Doch brauchte dieser den Suchenden 
nicht 

in die des und der Ueberführte 
addictus wurde. Auf den die Sache bei einem 
Dritten untergeschoben hatte, das furtum oblatum. Der weite 

des jurtum im römischen Recht umfasste ja die bezeichneten Fälle 
possessio malae wenn mit dem 

oder ein Abwehren des Zutritts verbunden worden war. 
fr. 1. § ; fL 44. § 6. 7; fr. 67. p1'. de 2.). Non. 

24: etiam non ablata res) sed omne quidquid oeeulte 
, auetoritatc veterum dici potest. 

5) hat bisher diese zwei Momente nicht getrennt und daher den 
Fortschritt der Processorganisation hier nicht voll aßwü'I'(figi;. 
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und sodetnn cmeh für die Exekution ,ulf Grund 
zu brauchen \var, Ich stimme Zie barth 

JlPf"'i'J,'.Jth"'lfi r:onrlemnatio ""ueh auf 
mcht der end' die 

der pro-
niwtiaJio mit Hülfe von manus milituris die Saehe suchen und holen 7) 
1l,ussenlem a,ber haben wir uns zu dass bei dem im G8Jnzen 

so höchst V ülk der Römer f1R,i'i Unter-

die 

Die v ,,"".,,'O"~V im Sachenrecht. 39 

nicht, so wird Univers8Jexekution gegen sein (ganzes) Vermögen er
öffnet und sein Bankerott erklärt. In dieser wuchtigen Maassregel 
wird voller Ernst gemacht mit der nun zur Geltung kommenden 

dass der instruirte Process sich in 
und Recht im Processe Etwas von der Art 

auch das dingliche Recht. Processobligation, 
endlich auch Processhypothek sind lauter Glieder EineH 

welches in der condernnatio seinen Schlüssel hat. 
.Aber die Obligatio muss auch sonst noch dem Eigenthum 

Hülfsdienst leisten: wenn der Besitzer der Sache dolos diese beschädigt, 
oder sich des Besitzes derselben entäussert oder als deren Besitzer 

hat In diese Falten und 'Winkel des Lebens zu dringen, 
dazu ist die und elastische Sonde von Nöthen, welche 

heisst. Was vermöchte hier ohne diese das stumpfe und 

kUTZtLtlJ.ml.ge Eigenthunlsrecht? Der Beklagte wäre frei, wenn er zum 
Hier hast du die ganz und gemde 

so, wie sie oder: ich würde dir die Sache ausantworten, 
wenn ich sie retber ich habe sie nicht oder nicht mehr und 

kann sie folglich nicht höhere Gerechtig-
keit hier des Succurses der Der EIlts,chiädJlglm~4SajnSpruc.h, 

welcher dem Eigenthum zur Seite oder an seine Stelle tritt, ist 
denn er gilt der fordert deren Handeln 

und wendet sieb schliesslich gegen das Vennögensganze des Ver-
urtheilten. sehen dass die erwachsene 

einen ungemeinen Dienst leistete 

m dem klassischen hat. 

Dieser Dienst ist 
i:olidernnatio. 

H, Wahrscheinlich nach dem V orbilde des schon in den 
rl'afeln heTciscundae entwickelte 

GOlwln'un,i d'ividundo. In 

sich auf 

liehe B. wegen 

lU) Dolo desiit liti se obtulit. 
11) indil'ect und erst sehr spät (in der auftretend ist 

welchen die in der Gestalt der eondietio po.[JseS8~on:~s 

comm. div. 3). 



der 
Bereich deR 
Modus der 

A hbandlung. 

(:0)11]}11!11If) hefreit zu 

Recht 
D,müt 

, ihre cohereditas 

Ka.pitel. § 9. 

seyn, der Beihülfe der bedarf. 
Knoten kann nicht mit den Mitteln des 

die 
wäre daA;; cmulominimn 

§ 

ronclomi-

Die Obligatio im Sachenrecht. 41 

wie es von Servim; ausgedrückt! wird, auf 

acl rmern sua sustinenda, d. h. 
serclens obliegendes persönliches 

zwar; dass der sich d·urch 

der res serriens von der Pflicht frei machen könne und 
insofern I!OIl homiIlelJl SC(Z renL' allein es bleibt dabei) das1i 
da.s 5.ber das Sachenrecht und Ulpian und 

haben das ausdrücklich 3,nerkannt 

2) Bei den Per s 0 n ale r V i tut e n und ist 
billig erschienen, weil der Servitutberechtigte die res· serviens in 

die Hand bekommt und das Interesse ihres Eigenthümers gefährden 
besondere ttnzusinnen: er muss ver-
Sache schonend zu behandeln und künftig, was dem 

Auch da,s ist eine obligatorische 
Sachenrecht anhängt. 

Einen besonderen Dienst P fan d 1m 

des contr·((.duR die (tctio sie 

demselben Anspruch auf 13m neues, besseres Pfand gibt, S'/: debitor 
)lI((Jitiose in piglwre 1jersatu,8 sit Die reine aus dem 

J,uerst bestellten Pfandrecht würde nicht zu diesem Schutz der Inter-
essen des führen. 

4) Endlich ist des canon bei der E m p h y t, e u si s und des 

sn!arl1rm bei 
sich an das Sachenrecht eme 

denn auch hier 
Das an 

Art rück· 
wahrzunehmen ist, indem der VUHlo:""'''.v eine 

oder Ich meine die 
othek neben der Wo bisher der 

das pacturn 
ein in re aliena 

oblUlQitw personae eine obtWQitio 
l'OlCUU,Cnen Rechtstriebes entgegen war. 

dass das Pfandrecht bei den Römern sich 
entwickelte, 2) dass der Gedanke einer 0 b 

und 3) dass die ptamClmässl~~e 
bis weit in die Kaiserzeit 

pr.; Ir. 16. § 1. de act. 

wurde, 
werden. 

was dem 
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den Anderen auf wiederkehrende persönliche CiLU . .I.Ci.H,UU.a",'-'H 1 7). Olme 

diesen obligatorischen Zusatz würden jene f~wa in re aliena unter 
Umständen wirthschaftliche Monstrositäten seyn. 

§ 10. 

11. Die 

1. Das l!'1amilienrecht ist denn 

w-ir treffen da alle ~t\.rten von wieder. und die 
römischen Juristen ha,ben die Institute des Familienrechts fast aus-

schliesslich von der Seite aus 'f" B. 
die Ehe unter dem dos. Freilich erscheinen die 

hier den Bedürfnissen und Zwecken der Fl:tmilie 
daher sind sie modificirte Yer-

aber es sind doch um welche es sidl 

handelt. Betrachten ,,\Tir zunächst die Ehe. 
'Vie hat das klassische Recht das Problem der Interessen-

der Ehegatten Der Unterhalt des HeLuse:; soll 

m erster 

wo 

Personen 

vielmehr gebührt 
bez. deren Erbell. 

lieh Sie hat 

aber auch Seiten der :Frau soll 

Daher das Recht 

eine obligaf'lo ex lege 

Die bestellte dos fällt zwar m das 

noch ~lY.ll.telgentlnlIn. sondern eine 

H,tlck:fo:t'd{~rung'sr'3ctlt ist eine 
welche mit der 

tritt. Die 

Ziel- und 

der Sätze des römischen 

1m 

dieses Recht ist 

und 

Grund deI' dos als eines besondeTen 

Rechtsinstituts: ohne die actio 'i'ei ux:oriae s. de dote 
Interesse. sehT die Idee 

in den der 

ist namentlich auch aus der .'--'.L,c-,--,-,,,,,",OLUX.,,,, dos 'vendiiioJl/is 
i:üH.lOl.lUIJ :b'1all anzusehen ca'usa aesü'lJz,cda, welche durchaus als der 

1 7) unten § III. 
Bechmann Röm. 1. S. 150 

Die im Familien, und Erbrecht. 43 

ist: ersichtlich. Papinian von dieser Art der dotis constitutio: 
conh'ahünr 2), d. h. der Ehemann steht einem Käufer gleich, 

die dos als VVaare und muss seiner Zeit (restituenclo) den 

Preis leisten. Dies die des Gedankens 
:1): dos 't1&ulieris est Marcian 4) 

die doti,'; daNo auf Eine Linie mit der 

indem er davon eine wichtige, 

zieht. So ist thatsächlich an die 

der Universalsuccession bei der MtLnusehe des alten Rechts die 

re1"lWIl dotalillln mit der Wirkung einer auf 
der dos 1m neueren Recht getreten. 

Ir. Am hat sich die p cd r 'i [(, pot e s t f.X s, die Grund· 
des römischen erhalten; sie steht ausserhalb des 

jus milüc(;r'e 5) noeh unerschüttert in der Zeit der klassischen Juris

da. Doeh sehen wir auch auf diesem Boden die Gestalt der 

indem extl"cwrdinario 
zwischen Adscendenten und lJEISClsn(lertte:n. 

pafel/'a;JJlüü/;S und (iliusj'ctmüias 6) 
l1a,mentlich des Kaisers Mare 

a,uch zwisehen 
zahlreiche J:\,escr'lDt;e. 

anerkannt \vird; 

WLlJl' die mit Constl:1ntin dem G-rossen 
A d v e n ti z gut s Y s te m s. Es 

Zeit etU, etber es bildet nachher das 

notestas' das pec1./;l'iwn m.üüa1'e 

Rechtsverhältniss , em familienrechtlich 

:Niessbra,uchsrecht aber ~Ln dieses Recht 

(23, 

zu erkennen ist, ~on hier 
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sich eme Rechtsverbindlichkeit: der Vater steht in emer 
und hat Diligenz; zu prästiren ; insofern erscheint das Kind aJs 

seines Vaters, Auch hier also nimmt nun die Obligatio 
Theil des Raumes im Familienrecht ein. 

In. Noch weit entschiedener und viel früher thut sie das auf 
vor m und s c haft I ich e m wo SIe den Rahmen 
des ganzen Rechtsverhältnisses m einer 'Veise dass selbst 
noch neuere Rechtslehrer , wie Pu c h ta und 'V i n d s ehe i d ; die 
Vormundschaftslehre in das verWeIsen. Manches 
spricht dafür, dass in ältester Zeit die Tutel wirklich eine 'cis ac 

. ähnlich der lWif(?,<;)r,oS, gewesen; 

sehliesslich ebenso wie die ClIra, zu emer 
e:r; coniractu, der Mündel ist des V ormul1ds und 

hat auf dessen Nicht Alles in diesem 
Rahmen a,u±' 8), und halte ich es daher für verfehlt, die V ormund
schaft als 'rheil des zu a,ber die grosse 

der vormundschaftlichen Rechtssätze führt sich <mf den 
torischen die V ormund-
schaft des römischen hat 
diese rrendenz deutlich ins Licht 

IV. Auch in das Gebiet des Erbrech ts 
immer entschiedener vor, V\rj.r 

von den 
braueh macht: sowohl 
Die erstere 
) 'd vtndicaüo 

Juris
Ge-

der 

auf Grund des SctUln Jlweldümwin unter Hadrian der Grundsatz 
den Erbsehaftsbesitzer aU0h auf 

H), nämlidl 
noch vorhandenen Vortheile, welche der Besitzer ,mB der Erbs0hetft 

gezogen hat. 
Die 

mit den 
damnaf iunis 

e111: der Onerirte wird 
bewährte hier ihre 

so tritt die 
e0to dal'e und da/Juvu'i eslo siliere 

sinendi 
c,/; coutnu;tu 

ehtstiflche 

8) Die (tuetol'itatis bleibt nur die tutelae 
hinein. Auch das Disciplinar- und Respektsmoment bleibt ausserhalb. 

9) fr, 20. § 17-:21; fr. 25. § 18. de her. pet. (5, 3). 

im Process-, Polizei- und Steuerrecht. 45 

Anzahl von Legirungsfallen und namentlich das legat~m~ 

und das Sct1i'm Neroniarnon verstand demgemäss unter 
dem reZinquere das Damnationslegat. Dieses Sct1l1n ging 

über den Rahmen des indem es 
alie12aeJ'ei unter die (optinlO 

stellte und so der breiten Raum für das 
der Vermächtnisse schuf, Das Forderungsrecht des Beda,chten 

steht seitdem immer in erster das Vindicationsrecht erscheint 
nUT und man kann sagen, dass der rechtliche Sehutz 

des Bedachten wesentlich Natur sei. 
Sehen wir uns die Verp:flichtung des Fiduciarerben zum Erb-

an, so erkennen wir auch hier 1 ge-
11), und vielleicht muss a,uch die Collations-

unter diesen werden. 

Die 

§ 1l. 

in (len 

m dem Con-
orrnuJlarlprC1ceElses die Idee der t'T()Cei3soblIl2:atlOl1 

enthaJten war. Diese Idee ist nun hier e;T proles8o zu behandeln 1), 

.l,her sie ist so dass es nur weniger Worte bedarf. 
Es war wohl uralte römische , dass der Ci v i 1 -

pro ces s Natur habe 2). Er war ja, wie das 

es 
ce88W 

dort wurde 

em Zusammenhandeln der Parteien behuf:" einer Rechts
beide freilich ein welches zu

aber doch em Zusammenhandeln und 
Reehtsboden, und unter Ehrenmännern 

man zusammen zur in 
liNs oTdinal'io 
dort 'res, hier 

addieirt. So war denn d<1s Processiren von em 

wie noch Marcellus 3) oder 
WIe stehende waY. 

S. 204, Anm. 
388 

des agere, und cont'f'a}u~re in fr, 19, 
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Also das Processiren glich einem Contract. Aber welchem 
Contract? Die klassische JurispIudenz antwortete: einem obligato-
rischen denn im FormularpTocess schrieb sich der 
ein Recht a,uf adVe)'Sal''il.on condemna-ri r)) zn: (lieses Recbt 

konnte zwar nur ein bedingtes seyn, aber eben in dieser 
sich wieder ein der 

kann 

ist 'I11'Wtl-C1.;re 

process. 
hältniss die streitbare l1;LLStl:1nl~, 

der in welchen es sich 

Civil· 
Rechtsver

das Rechtsverhältniss 
Hülle 

durchläuft es das Stadium des Streits. 
lis, dass das Rechtsverhältniss dfLs 

dass 
contestrdio einer 'llovatio, das einer ()ntul'nt'W 

})enaens. das entscheidende Urtheil einer conditio erdstens oder fH-;Jl.I:-,'P'nS. 

3, 

Die Obligatio im Process-, Straf-, Polizei- und Steuerrecht. 47 

11. Ein anderer Dienst ist es, welchen die 0 bligatio auf s t l' a f -
re c b tl ich e m Boden den Römern leistete, Dieser Dienst ist nicht 

tlll30I'elJJ.:::;C;jltel, sondern praktischer Art, denn es Lücken des 

hier dem 

wir würden sagen: das musste 
zu Hülfe kommen. Und daraus erklärt 

alten Datums 
Ül der Zeit des aUlsg·eblld.ett,m 

er war in alter Zeit wich

Strafrechts. Schon in den 

rrafeln war dem Criminalbedürfniss mit 
die actio traf die Delicte gegen die 

die actl:o die Delicte gegen das Vermögen 6), sofern animus 
luc)'a,n(U Der Zweck dieser war Strafe: 

dem Thäter entvveder an sein oder an sein Vermögen; 

aber das Recht auf war noch nicht als ein Recht des 
8taa,ts, sondern des verletzten Privatmanns Dieser hatte 

ihm war die Verfolgung überlassen, und welcher Art 

extraordinäre 

sehen Rechts die 

rechts zufallende 
Rechtstriebs im 

Es war genauer: Ve1'-
d. h. es war eine 

eine prätorische, noch später theilweise '7) 
Kurz die des römi· 

Boden des Criminal-
des criminellen 

der Rechtsfrieden bedurfte 

sie rettete die öffentliühe Sicherheit. Es ist ni0ht 
Gedanken weiter auszufübren und darzulegen) WIe 

und 
adio vi bonontrn Iv',<'n!nh'_"_""! 

in adio 

doüh f1uch schon der 

fr. § 
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Der mit solchem Rechtsmittel verfolgte Anspruch war nicht ein 
gewöhnlicher des Privatrechts) sondern eme vom Privatrecht mit 
seinen ~1itteln dem öffentlichen Interesse Hülfe, wichtig zu 
einer Zeit, wo es noch fast ganz an einem 
und daher das Privatinteresse 
einzelne Bürger konnte sich des Falles 

auf sich laden, und damit 
Dies der 

m 
Das Recht, eine 

nicht privatl'echtlicher Natur: 

8unt, 

non 

Verkehr 
Mensehen mit 

personae neben 
stehen die dedicatio Fe?' und 

beide sind 

werden musste. Der 
die Last des Ver-

e Curgu~ § 

die 

d. h. 

Dle Übligatio im CuHus und Steuerrecht. 49 

devovere urbem exercitu'l1~que, consecrare caput cwn bom:s) und 
Obligirung (.<;ese devovere, arma Volcano vovere, animalia pTo:J...':'I:mi 

zu unterseheiden sind. Der Selbstdevovent sagt: mecum 

mactandas Telluri ac diis manibus a 0 8, 
Der V ovent übernimmt eine s a er ale 0 b I i ga ti 0 : 

seine "\Vaffen, die kommende Fruhlingsgeburt zu opfern 1 3). 

Es ist gleichfalls von Anderen sehon mit Recht bemerkt worden, 
dass man Rechtserscheinungen als pub li cis t i s ehe 0 b 1 i-

on e n bezeichnen könne 14). Dabei denkt man besonders an 

das Recht des Staats oder der Steuerrückstände, d. h. die 
einzelne fällige Steuerrate einzufordern. Zwar das Besteuerungsreeht, 
das Reeht auf künftige Steuerleistungen ist publici und hat an 
sieh mit dem Privatrecht nichts gemein; allein die einzelne Rate, 
sobald sie geworden, löst sich vom publicistischen Stamme, 

Frucht, insofern als ~sie (nun) geeignet ist, wie 
ein Vermögensrecht Gegenstand von Rechtsgeschäften 
zu werden, und als sie auf dem Vermögen des Besteuerten lastet, 
dieses mindert und mit auf die Erben übergeht, ganz wie eine privat
rechtlieh erwachsene Schuld. Beweis für das Erstere ist die von 

anerkannte der Cession fisealischer Steuer-
ansprüche , das Letztere ist in unserem Steuerverfassungsrecht wohl 

anerkannt, und es liegt sicherlich im Interesse der Steuer
berechtigten , dass ihnen betreffs der fälligen Steuerposten der Weg 

Gebahrens und ist. Es ist 
dass das in das Privatrecht zugelassene Steuer-

der Gestalt der vorstellbar ist. So hätten 
denn eine auf dem Boden des und warum 

sonten wir dem Verkehr diesen Dienst der allerwärts mensamen 
versagen Man denke ferner an die Anspruche der 

Richter und anderen öffentlichen welche aus ihrem Dienst-

13) Macrob. 39, 9. Fest. Epit. 379. Marquardt Röm. Staatsverwalt. 
HI. (ed. 2) S. 279 unterscheidet nicht genau. Ku nt z e Prolegomena z. 
Gesch. Roms S. 54. 204. 

14) B runs Zur Geschichte d. Cesßion, S. 56 ff. Hartmann d. ÜbE
S. 159. 

15) in fr. 5. pr. de censib. .15). 
16) Es kann nicht da von die Rede seyn, dass dieser Anspruch des 

Fiscus der Popularklage gleich behandelt und erst mit der Litis
contestation als Forderungsrecht angesehen würde, denn bei der Popular-

fixirt sich erst mit der Litiscontestation der während 
Steuer des FiSCHS yon vorn herein Bere(~ht:ie:t~~r ist. 

4 
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verhältniss entsprungen, aber Inhalts das 
Gerichtsverfassungsgesetz v. 27. Jan. 1877. § 9 erkennt hiefür aus
drücklich den Rechtsweg an. Man denke endlich an den li€:bU.hren-

anspruch der Zeugen und welche in 
wurden. 

§ 12. 

Die aus Recbten. 

1. Es ist bisher nicht von den an ge bor n e n Rechten 
Rede gewesen. Ich verstehe unter dIesen Rechten welche 
mit der Persönlichkeit von selbst gesetzt sind und von den 
Privatrechten sich dc1;durch unterscheiden, dass sie nicht etwas ausser

halb der Persönlichkeit V orhandenes zum Objekt haben, sondern 
lediglich die Person in Beziehung zu sich selbst darstellende Elemente 
sind. Sie sind daher auch unmittelbare Personrechte oder beZ;lelllUng-s
lose (intransitive) Rechte 1) genannt worden, und man kann sie 

solche den R, e c h t s ver h ä I t n iss e n (transitiven Rechten) gegenüber 
stellen. Sie sind gewissermaassen persönliche Eigenschaftsrechte und 
daher unentäusserlich und Dahin vor 

d<ts R e c h t der per s ö nl ich e n F l' e i h e i tun d I n t e g l' i t ä t , 
d. h. das Recht der (ungeschmälerten) Selbstbestimmung über 

Tracht, Häuslichkeit, Aufenthalt. Der Körper 
der Sitz das 

darf jener den Schutz nicht vorenthalten. 
Jemand Rechts Herrenrecht 

Person wie über so wäre ein 
welcher processualisch 

die Form einer Statusklage annehmen müsste. 

Aussm-dem kann daraus eine Jn~IUl·leJrla]lk.LafJ;e <:t,U~öH;llJt;1J 

strafrechtlich zu ist. 
em Civilanspruch auf Ersatz der erlittenen und 

die 

Schmerzen und 
Dieser Rechtsschutz 

1) Jhering Jahrbb. f. d. 1)ogmlatllK X, S. 393. 
2) 1'r. 5. § 3; Ir, 7. pr.; 13. ad leg. (9, 2); fr. 7. de his, 

effuderint 

Allgemeines über die Verbreitung der Obligatio. 51 

auch N am e 3) und Ehr e zu den Elementen der 
denn im Zusammenhange unserer socialen Verhältnisse gebühren sie 

der Person als solcher, sind ihr angeboren oder von Haus aus und 

vorschriftsmässig beigelegt und vervollständigen ihre rechtlich :lU 

Daseynssphäre. Hieraus resultirt, dass ihre Anerkennung 

erzwungen~ Verletzung mit InjUl1.enklage strafrecht
und Entschädigung für Vermögenseinbusse civilrechtlich 
werden letzteres im der 

Dder gewöhnlicher Schädenklage. Ehrenrührige Nachrede und Ver
leumdung 4) z. B. können Erwerb und Fortkommen des 

auf Jahre hinaus erschüttern oder ruiniren und insofern einen 
auf dessen Vermögensstand äussern) welcher 

zu quantificiren ist. 
Auch hier also hat die eine Aufgabe zu erfüllen. 

Ich kann zwar W in d s ehe i d 5) nicht zugeben, dass jene 

an der Persoo" keiner besonderen Darstellung im Privatrechts-
systeme bedürften, weil sie über rechtlicher Anfechtung erhaben 
und ihre thatsächliche Verletzung nur strafrechtliche und obligatorische 

haben könne: denn em a,merikanischer Sklavenhalter oder ein 

verbannter Emir könnte auf deutschem 
Boden Herrenrecht über seine Diener auszuüben) und der 

l'ische Entschädigungsanspruch überhebt hier der besonderer 
der angebornen Rechte ebenso wie die (actio 

conclictio die actio 'Ylp','g{,I'/Ul;.I.'I,,'i 

e;c testarnento im die Lehre vom Eigenthum, 

vom 
Allein anerkannt und betont muss 

Dienste der angebornen Rechte em8 Auf-
zu erfüllen als 1m Gebiet der 

",Vir haben die l.1elstllnt;;SßTaltt 

Personen- und 
der des Cultus und kennen 
Strafrecht zeigte sie sich schon in ältester Zeit und durch 

für das Process- und Polizeiwesen seit den letzten 

3) Das Recht der Namenführung ist civilrechtlich noch unentwickelt 
dazu T h 0 n Rechtsnorm und S. und nur in 

handelsrechtlichen Sätzen über den Handelsnamen 

4) Strafgesetzbuch § 186. 187. 
Pandectenrecht L § 39. 

4* 
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hunderten der für das Steuerrecht ist der Gedanke wohl 
nur in der klassischen Jurisprudenz aufgetaucht. So nimmt sich die 

Verbreitung der Obligatio in der geschichtlichen Perspective aus. 

Man erkennt da ihre wachsende Bedeutung, und man muss zugeben, 
dass es nicht die in die Grenzen des Obligationen-

wie dieses in den Compendien eingel}fercht zu denken. 
In den üblichen Darstellungen des römischen Privatrechts steht, 

die Obligatio als ein abgesonderter Theil der Privatreehtswelt neben 
Familien- und Erbrecht, und dem Lernenden wird es nicht 

welch' eminente Rolle die Obligatio im römischen Yer
im ausgebildeten Recht und in der klassischen Jurisprudenz 

der Römer spielte. Es bleibt fast verschwiegen, wie die Obligatio 

mit der Zeit die am meisten Gestalt unter den typisehen 
Rechtsverhältnissen des Privatreehts wurde, ohne deren Hülfe die 

:römische Güterbewegung wie die juristische Vermögens-
einen Schritt vorwärts gekommen wäre, und wie die 

alle Räume des erweiterten Rechtsbaues mit ihrer Lebens
und beseelte. Der Lernende müsste durch die 

Geschichte des römischen Rechts vorbereitet werden für volles Ver

ständniss der wachsenden welche der zukommt im 
Laufe der Kulturentwickelung und in unserem modernen Verkehrs
leben. So gering die Rolle der in Zeiten einfachen naiven 
V olksthums ist, so wichtig 'wird sie auf den Stufen höherer Civili-

Massen des Güterbesta,ndes die Form 
an; mit dem 

Geldwirthschaft tritt die 

aus der Natural- in die 
den Arten Rechte in 

die erste und sie diesen Platz auch bei dem U eber
gange zur Kreditwirthschaft. So kann die Obligatio ein 
Gradmesser des wirthschaftlichen und civilisatorischen Aufschwungs 

es erklärt von da aus der dass 

auch die 

lmd 
III. 

welche zum Theil 

wir t h s c h a f t li c her ~-'lrt 

der Alles 

T s ch die Form des 
Tausch löst dann im natürlichen 

lichen der Kau f ab. 
wo die Geldwirthschaft sich 

und lieber mit diesem ",vieh-

auch ihre aU:Sg'E)SprO(~l1e!ne;i1l 

in den 

weil 
Güterumsatzes ist .. 

der wirthschaft-

Allgemeines ü.ber die Verbreitung der Obligatio. 53 

b'ld t bald der Tausch vom Kauf und zwar so vollständig in ;aUs i 1 e €, .I. • 

.den Hintergrund gedrängt wurde, dass er dann von der Junsprud:nz 
wie auS einem vergessenen 'Vinkel erst wieder hervorg~holt werden 

um mühsam mit Hülfe des Begriffs des Innommatcontracts 

~ System einverleibt zu werden. Schon in den XII Tafeln {lem k . • 

,der Kauf (in der solennen Form der eine eminente Rolle: 
des gc;rere per aes et Ub1"mn ward die Kaufidee selbst bel 

Eheschliessungen (coemtio) , Emanci~8"tio~en und . r • ver-
gern vervvies später noch dIe Junsprudenz auf die KaufIdee, 

um gewisse Erscheinungen zugleich wirthschaftlich und juristisch in 

das rechte Licht zu stellen, z. B. den Vindicanten, welcher nach er
langter günstiger pronuntiatio, statt vom direkten Zwangsrecht Ge-

zu machen, aestimatio und condemnaUo beantragte, stellte 
man einem V erkäufer gleid~ 6), die dotis datio einer venditio rel"Urn 
floZ:cU'tU'uu 7), namentlich im Falle der aestimatio venditi01ds ca~~sa 8): 
,dort und hier kam der Satz zur Anwendung: aestimaMo I/)ench~tio 

'Vährend des Mittelalters ward wieder in anderer Weise der 
Kauf gleichsam zum Gefäss für alle möglichen Rechtsgeschäftsarten 

verwendet. Ich erinnere an den W ein kau f bei den verschiedensten 

Geschäftsabschlüssen, an den Ren t e n kau f, welcher Jahrhunderte 
so sehr beliebt war, an den Altentheilsvertrag, d. h. die häuer

liche Gutsübergabe gegen Leibzucht, welche allgemein unter dem 
des Kaufs auf eine causa, onerosa zurückgeführt; uuci 

vielfach als Kin d s kau f oder F eu n d s kau f bezeichnet 
.an den in Norddeutschland den Wechsel vertretenden U e bel' kau f 
und dass die italiell1scheW echselrechtstheorie den 

welcher ja ursprünglich ein Tausch von Geldsorten war, dann als 
e 111, ti 0 absentis fasste und diese ]'Ol'mel als theoretische 

Basis dauernd festhielt. 
Was wir bei Rechts akt e n finden, kann auch mit Rechts-

rh ä 1 t n iss e n Das lehrt uns die Sie wird 
gehört zur Signatur einer grossen Wirthschaftsepoche; 

dem Geldbegriff, und die dem 

6) Gai. fr. 1. pro emt. (41, 4); 
vind. (6, 1); Dlp. fr. 21. § 2. de evict. 

7) Marcian fr. 8. § 13. mod. pign. 6). 
8) fr. 10. § 5; fr. 69. § 7. de dot. 3). 
9) Andere Fälle s. in fr. 76. da solut. (46, fr. 3~. de fidejuss. (46, 

15. qu. in caus. in poss. (42, fr. 4. § 31. de doll exc. (44, 4), fr. 24. 
de act. 7); c. 4. de evict. 45). 
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allge:memEm Rechtstriebe in der vorgezeichneten Bahn, indem sie zum 
.Bewusstseyn bringt, wie das ganze Recht gewissermaassen mit Obli

durchsetzt, und der gesammte Rechtsstoff in einer Beweauna 
o 6 

der obligatorischen Region hin begriffen ist. 

IV. Diese Neigung der Römer zur Obligatio lässt sich, meine 
nicht bloss wirthschaftlich, sondern noch tiefer, nämlich auch 

ethisch erklären. Hierüber noch ein Vi ort. 

Das deutsche Sprichwort: Des ]}!fenschen Vl i 11 e ist sein Himmel
lässt sich noch weit mehr auf das V olk der Römer 

denn die Welt des Willens war recht eigentlich die Heinlat der 
Römer. Daher ihre specifisch juristische Begabung und Neigung. 

Wille ist das Element des Rechts; aus dem 'vV i 11 e n kommt 

es ist Wille der rechtschaffen den Faktoren; und der W i 11 e. 
Genossen) ist es, welcher durch das Recht in Ordnuno' 

normirt wird. Also im Willen liegt sowohl die schaffe:de'""'. ~P~o'~t"eVnVizLr' 
der und das Gebiet des Rechts. Eben darum ist 

auch im Reiche der Rechtsverhältnisse die Obligatio eine aus
Schöpfung) denn bei ihr ist nicht bloss Wille das. 

Herrschende, sondern auch Wille das Beherrschte, d. h. das 

die em von Willen zu d. h. 

Räume und Fächer enthält und einen weiteren Aus-

Nrwh dieser Region 
entschiedener 1m 

der bauende Rechtstrieh immer 

denn Kultur ist 

des klassischen Rechts, die 

10) Der \V i II e, insofern er sich in Ha n urnseb:t. 
oben § 7. UL 
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der antiken Rechtsidee. In der Übligatio ist es den 
Römern gelungen, das neben dem Reiche der Naturkräfte offene 
Reich der \Villenskräfte der rechtlichen Herrschaft des 
Menschen vollständig dienstbar zu machen; auf dieser Bahn sind sie 
mit solcher Engerie und solchem Erfolg vorgegangen, dass man 

dasgesammte Recht der Römer stehe unter dem Gesetz 

aber sich das: 1) die 
breitet ihr Ge biet r e a I aus, indem immer neue Anwendungen des 

auftreten und Anerkennung finden: Kredit- und Lieferkauf, 
Natural- und Cognitionalobligationen; 2) die Übli

begibt sich auch ausserhalb ihres Gebiets, um auf fremden 
Gebieten Hülfsdienste zu leisten, z. B. den Zwecken des l!'amilien-, 

und Staatsrechts zu dienen; 3) endlich wird die Übli
auch f 0 r mal verwerthet, indem sie für die Technik und den 

Aufbau des als wissenschaftliche Formel gebraucht 
wird, und so ein Gedanke zu Tage kommt ähnlich demjenigen, 
welcher zu unserer Zeit in der Anspruchs-Theorie wieder um Aner-

ringt. 
Von der i:tls einer ganz übersinnlichen Herrschaft fällt 

auch ein bedeutsames Licht auf andere Rechtstheile. Das Recht ist 
wesentlich ethische }facht; es strebt zwar sich mit der ent

JYIacht zu umgeben, allein es findet nicht 
seine Ruhe und sein vVesen. Sie ist eine 

Natürliche, Normale und Erstrebemlwerthe, aber nicht 
Am reinsten 

dieses innere Verhältniss zum weil es 
Obligatio gibt, in welchem ein unmittel
:ßilacht erzielbar wäre, Das Eigenthum, 

die Servitut wo ihr eine V 01'-

uns die ethische :ßiIacht verbunden mit 
nichts Aehnliches uns die des 

sie ist eme Gestalt ohne physische Zuthat. Ver
oder Pfandrecht des 

eines solchen mag durch 
vorbereitet worden seyn. Ein 
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IIl. 

ObI i g a t i 0 TI n dAn s p r TI c h. 

§ 13. 

I. Die Windscheid'sche 

I. Wir haben an verschiedenen Stellen Be-
trachtung zu constatiren gehabt, dass behufs der 

Interessen der Betheiligten das römische Recht nicht dabei stehen 
blieb, die einfache Konsequenz aus den Begriffen des Sachenrechts 
und der Obligatio zu ziehen, sondern dazu die Grenze, 
welche zwischen diesen beiden Begriffen liegt, zu Immer 

leistet da das eine Rechtsinstitut dem anderen Handreichung; das 
Sachenrecht der Obligatio, wo es dem Gläubiger 1m Exeku
tionsstadium Anwartschaft auf Beschlagnahme einzelner 
stücke des Schuldners gewährt (s. § 8. IH.), - die dem 

Sachenrecht, wo sie dem EigenthÜIDer Anwartschaft auf persön-
liche Leistungen des Schuldners gewährt (s. § 9.). Soweit die bei den 

gegenseitig erscheint ihr 
Gebiet wie ein gemeinsames 1 gleichsam ein Streifen 

längs der Grenzlinie. In diesem Zwischenland henscht der Zweck 

der Geltendmachung der dieser Zweck erhebt die An wart
schaft zum 

Wir nennen den Anspruch, wo wir das welches zu 
Grunde und welches werden dahin ge-
stellt seyn lassen - sei es dass es auf die Natur dieses Rechts selbst 
augenblicklich nicht ankommt, oder dass ",ir über die Natur des .. 

selben im Unklaren, sind und folglich das Recht selbst 
nicht zu nennen, nicht zu Der 

verhält sich an und indifferent zum liElCll.tS[)elJrTI1I, 
d. h. er setzt zwar den Rechtsbegriff voraus, aber er lässt die Art 
des fraglichen Rechts (einstweilen) dahingestellt. Der 

Ausfluss oder Ausdruck eines aber man hat zunächst eben 
nur den Ausfluss oder Ausdruck 
spricht man nicht vom 

im Stadium des Processes oft 

welcher den drückt 
soll weiter nichts 

eine bestimmte Person richtet und 

Namentlich 

gegen 
An-
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spruch ist also Ausdruck einer sich gegen eIne Person 
rich tenden Befugniss, welche im Recht, gleichgültig ,_ .... '-' .... ,J. 

wie? begründet ist. 
Der Verkehr hat in der That ein Erschei-

nUl1gen, V orgänge oder Maassregeln unter Einen Gesichtspunkt zu 
unter Umständen nur das allen Gemeinsame zu nennen und 

dieses untar dem Namen Anspruch - zusammenzufassen. Der 
Verkehr will nicht (so zu in jedem 
seyn, Untersuchungen über die Natur des zu Grunde liegenden Rechts 
anzustellen; er 'will vielleicht, indem er vor dieser Untersuchung aus-

einer (neuen) Streitquelle aus dem 'IV ege gehen; er "",iU sich 
nicht durch Namhaftmachung des Rechts selbst irgendwie 
dren. 1) Grunde genug, um dem Yerkehr seinen Spnwhgebrauch 
und seinen Begriff, auch wenn er einem faltenreichen Sacke 
in welchem alle möglichen Rechte untergebracht und versteckt werden 

nicht zu nehmen. Man lasse ihm sein Allerhandsfutteral 
und suche nur den Begriff so viel als möglich zu bereinigen. 

H. Windscheid 2), der Urheber der Anspruchstheorie, hat 

folgende Begriffsbestimmung aufgestellt. Indem er davon ausgeht, 
dass die neuere Doctrin einzelnen Ausnahmen) geneigt die 
persönliche Seite des dinglichen Rechts in den Hintergrund zu 
drängen, postulirt er dagegen einen Namen für die persönliche Rieh-

der Rechte, gleichviel ob sie 

S8len. Dieses Postulat erfülle das Wort 

die Befugniss, "von einem Anderen Etwas ausdrücke. 
Insofern beziehe sich der auf WIe 

und es gäbe Lehren, welche den "Anspruch" als 
also beide Arten der Rechte beträfen, z. B. die Lehre von der 

te1'en 
liehe 

Man habe 
Yer-

bestritten; beruht er auf oder ist er nur ver-
mächt;niSlsaI~ti~ nach der D. Pii, welche auf ne]~söltlli<~hem 
Recht gegen die Erhen beruht (fr. 2. fam. here. 10, 2)? Der Begriff des 
erbrechtlichen An~pruchs lässt beide Anschauungen zu und 
keiner. 

2) Die Actio d. röm. Civllrechts S. 1 ff. Pandekten § 43. 
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erschöpften das ihnen zu Grunde lie
dieses sei daher nichts als Anspruch; familienrechtliche 

aber und dingliche Ansprüche erschöpften nicht das ihnen zu Grunde 
denn, weil eine des von demselben gefor-

derten Zustandes "von Aussen " möglich gehen sie bald gegen 
bald gegen mithin "gegen gegen 

Niemanden nicht." 
Im des 

etwas das 
maUl1, dass man sich nicht in Widerspruch setze mit dem dinglichen 

2) dazu geselle sich etwas Positives, sobald Verletzung durch 
Jemand stattfindet, nämlich das Verlangen, dass der Verletzer Etwas 
leiste behuf.s der Im zweiten Stadium 

nähere sich der dingliche 
denn beide verlangen (nun) von einer bestimmten Person eine be-
stimmte Art. 

III. Windscheid })) wirft weiter die auf, ob dieser Be-
den Römern bekannt gewesen. Er verneint das, 

sie hl1tten eine Art ]~rsatz dafür in ihrem Begriffe actio 
Derselbe verwa,ndt, decke sich aber nicht mit 

enthalte nämlich als er zugleich 
des Gerichts", d. h. der gerichtlichen 

als rechtliche 

die adio sei nur 

§ 14. 

Der in der Doctrin. 

:l) Panel. § 44. 
Lehre v. S. 1 ff. 

Der Anspruch in der Doctrin. 59 

(tEeren den Prätor, das Staatsorgan) auf Staatshülfe fand. 2) So ver
b b 

weist l\i u t her im Wesentlichen die römische actio in die Region 
des Processrechts und betont ihre publicistische Seite. Auch Dworzak 3

) 

obige Auffassung der actio als eines civilistisch selbstän~ 
Begriffs, denn nur im prätorischen Edict (jH8 honorarium) und 

erscheine die actio wie ein selbständiges Recht, und 
das nur Schein, weil doch der eigentliche Grund der 

in dem Recht welches als ge-

währt anzunehmen liege. 
als die Genannten, liess sich Bekker 4) auf die \Vind

Theorie ein. Er behauptete, dass der Unterschied zwischen 
und actio im Sinne ihres Urhebers fast bedeutungslos zu 

nennen sei; wenn dieser Recht hätte, wären actio und Anspruch fast 
in der Ausdrucksweise verschieden. Richtiger aber sei es, zwi

schen Anspruch und actio principiell zu unterscheiden und zwar so = 

seI auf adio das 
des Pro ces ses gegen den Verpflichteten (judi

eiu/m accipeJ'e). Sie seien besondere Begriffe, denn der Anspruch 
könne gegen den Haussohn , die actio gegen den Vater gehen; der 

auf das Einfache beschränkt, die actio auf das Vierfache 

seyn; die cu:t'io übersteige den 
hinzukommt; sie könne aber 

von den römischen Juristen 

um Alles, was 

daher sei es bei den Römern nicht zu einer Verschmelzung beider 
in unserem eines :1 klagbaren Rechts" 

mit 

H. Was nun die nach der 
im Windscheid' sehen Sinne 

tlmt es, indem er 

Ku e 

d. krit. Ueherschau 
cl. krit. 

Zeitsehr. f. 
des röm. Privatrechts 

deut. R. W. V 

Weiter aus~ 

und Aktionen 

5) Wesen und Arten d. Privatrechtsverhältnisse S. 149-159. 
(§ 59-
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dass einem jeden Rechtsverhältnisse, auch der Obligatio, die Pflicht 
Jedermanns, das Verhältniss anzuerkennen und nicht zu verletzen, 
eorrespondire; dass dies aber nicht zum Inhalt der Rechtsverhält
nisse gehöre und nur ihre Macht nach Aussen bezeichne; dass es 
nicht auf einem besonderen Rechtssatze beruhe, nichts weiter als 
.eine selbstverständliche Konsequenz des Bestehens der Rechtsverhält
nisse, und die Pflicht des Anerkennens eben darum nur eine aus der 
Rechtsordnung resultirende allgemeine Bürgerpflicht sei. Diese Bürger
pflicht habe immer nur den negativen Inhalt: nichts zu wo
durch das Verhältniss verletzt wird; niemals bestehe sie in einer 
Pflicht, positiv thätig zu werden. Anderseits nähert sich N euner 
,der \Vindscheid' sehen Theorie, indem er unter Anspruch (Rechtsan

spruch) die Befugniss, von einer bestimmten Person ein bestimmtes 
Thun, Lassen oder Dulden und zwar nöthigenfalls gerichtlich zu 
verlangen, und solche Befugniss sols Ausfluss eines zugrunde liegen
·den Rechts versteht. Aber er entfernt sich wieder von 

wenn er hinzufügt, dass dieser Begriff sich nicht von der römischen 
-actio im Sinne eines gerichtlich verfolgbaren Anspruchs unterscheide, 

denn "Anspruch" sei ursprünglich ein " gerichtliches 'V ort" und be-
deute das Einfordern vor Gericht. So scheidet also Neu n 

jene "allgemeine Bürgerpflicht'" von dem Gebiet der Ansprüche aus, 
und er lässt solche bei ungestörtem Rechtzustande lediglich aus Obli

und darüber hinaus 

Er tritt aber 
der hei, dass auch solche andere Ansprüche einen. 

KarakteI''' 
alle, wenigstens die Vermögens ansprüche , eme allgemeine Theorie 

Auch hält er für 

dass er sich damit von dem 
wie er ihn selbst betont ganz 

Ul1d dass er am schon die blosse Existenz 
des Anspruchs genüge zur o,c#o no,ta. 6 ) Endlich ist zu 
dass N euner 7), abweichend 'Vindsühei 

insofern eine lillSCleUJ1Ull1,g 
als Ausdruck 

6) Freilich setzt er auf S. 159 in Parenthese das Wort .. uniJEjtal!t" 
aber eben damit erklärt er den für einen nicht 
nicht reifen, nicht 

7) S. 167. 
8) § 45. a. E. 
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die Existenz des Rechts wörtlich bestreitet - versteht; aber auch 
hier weicht er von seinem eigenen Anspruchsbegriffe ab) denn er 

selbst zu, dass dieser Anspruch keinen neuen Inhalt habe und 
auf Einhalten der allgemeinen Pflicht, welche dem Recht schon -ohne

dies gegenübersteht, gehe, dass keine Verurtheilung erfolge, und die 
sich von selbst vollziehe. Der Satz, welcher noch als 

hinzugefügt ist, dass jeder Klage ein klagbarer Anspruch 
Grunde liege, ist eine petitio und schon Ulpian 9) unter-

wie N euner zugibt, das praeJ'udiciunz von der actio. 'ViI' 
würden jetzt, nachdem die allgemeine Feststellungsklage in der 
Reichscivilprocessordnung (§ 231) eingeführt worden, von da aus
mit Neuner's Princip zu dem Satze gelangen, dass jedes Vermögens
recht an sich schon Anspruch sei, und diesen Begriff mithin so ver

haben, dass er sich mit Recht oder Rechtsverhältniss 
deckt und folglich überflüssig wäre. Die Feststellungsklage hat es 
:freilich mit einem Processgegner zu thun, aber sie drückt nicht em 

persönlichen Leistens aus. 
Auch Brinz 10) lässt sich auf den Begriff "Anspruch" ein. Er 

stimmt mit Windscheid insofern überein, als er die Präjudicial-
die noch keine von Rechten sei, vom An-

ausschliesst und dieses auf die Geltendmachung von 

Rechten beschränkt; er weicht aher von 'Vindscheid ab, indem er 
und Petitum identificirt und nur von den Obligationen 

dass sie" von vorn herein und an sich eine bestimmte I';-"(l'no~·. 

schaft" haben; die dinglichen Rechte und hausherrlichen Gewalten 
hätten an sich keine Gegnerschaft, erwüchsen daher zum 

und zur actio nur zufallig und nachträglich; darum spräche 
man auch von keinem Anspruch des Eigenthümers gegen jeden 
Dritten (damuf, da,ss er nicht angreife); ein solches Verlangen, wenl'l 

wäre eine Warnung vor Verschuldung eines Anspruchs,. 
nicht der seIhst. Eine besondere dessen, 

warum die dinglichen Rechte nicht ohne Weiteres auch Ansprüche 
erzeugen, und daher die Intentio der actiones in 'renz eine "anspruchs-

d. h. keinen Anspruch enthaltende sei, gibt Brinz nicht. 
Auf diesen Punkt richtet Thon sein in wesent-

Uebereinstimmung mit Neuner. Von dem paradoxen Satze 

Ü) fr. 35. § 2 de procurat. 3). 
10) Lehrb. d. Pand. (ed. 2.) I. § 79. S. 251-253. 273-275. 
11) Rechtsnorm und subjectives Recht (1878) S. 156-161. 207-2100' 
ff. 
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dass das Eigenthum an sich kein Privatrecht dass es 
erst zu einem Privatrecht werde, wenn durch Verletzung 

gegen den Verletzer entstehe, ·widerspricht er der 
sofort mit Erwerb des Eigenthums dem Berechtigten ein Al1S1)l'1JlCh 

zustehe; das wäre ein Anspruch gegen Jedermann, die Setzung emes 
solchen aber nicht zu rechtfertigen. Nicht einmal eme 
Bürgerpflicht" im Neunersehen Sinne sei 
nichts weiter, als der "selbstverständliche vor, 
ordnung rechtlich erheblichen Thatsachen ihre vVirkung zukommen 
lässt unabhängig ob der oder jener die Relevanz derselben 
streitet. vVas aber den ,V in 0. s ehe i 0. 'sehen "Anspruch" gegen 
mann auf Anerkennung des dinglichen Rechts anlangt, so fehle 
zunächst diesem Anspruch an jeder 'Vesenheit, er 
"ebenso müssig wie irreführend"; soweit man aber dem EIQ'eJ[ltl:tfuner 

den Dritten zu warnen (VeTletze mein Eigenthum nicht !), 
müsse man es Jedwedem (Verletze das Eigenthum des 
deren nicht!); unmotivirte und wiederholte Warnung könne 
Beleidigung werden; ""vedel' Cession noch Verzicht sei auf solchen 

gegen alle Welt oder gegen alle Rechtsgenossen anwendbar 
wenn\Vindscheid den bis zum Moment 

einen "befriedigten Ans.pruch" nenne, so erkenne er damit 
eben an, dass es kein Anspruch denn der Befriedigte habe 
keinen Anspruch 1 endlich komme ·VVindscheid direct mit 
selbst in 0.8" nach seiner der 
gegen "eine bestimmte" Person richten und der actio 

obschon den Römern der Gedanke einer aäio des EiJg'eIlthürrtel'E 
gegen alle seine Mitmenschen vollkommen fremd war. 

dann T h 0 n schlechthin den 
dass der Anspruch stets eine r, ormwl'dngkelt 

also erst 

§ 15. 

12) S. 157. 
S. 250-4. 

Der Anspruch in der Gesetzgebung, 63 

m der neuen vom 30. Januar 
1877 so oft und so zuversichtlich auf, dass die 

ob der Gesetzgeber der \Vindscheid'schen Theorie 
ob damit diese Theorie als 

anderer bestimmter als dem \Vorte 
denken sei. 

':ViI' ve1'werthen was zuvörderst das Grundv.lOrt 
gern dieses vVort im 
des entsprechend 

spruch entgegensetzen. Die Civilprocessordnung kennt einen Ein-
gegen Versäumnissurtheil (s 303-311. 474. 645.) und 

Mahnverfahren (§ 640. 645), einen gegenüber einem 
Zahlungsbefehl oder Arrestbeschluss oder Theilungsplan oder der Ab

(S 634-643. 804. 805. 762-767), 
em n durch das Gericht (s emen 
(§ 865); hier ist kein Zweifel, dass das Gesetz feste Begriffe 
und hat. Zweifelhafter kann das seyn betreffs des An-

spruchs, 
Processverhii,ltnisse 

dass man hier um so seyn muss, als 
Al1srnTlCb,sbegnft wesentlich dem materiellen Hecht welchem 
doch nicht ohne Weiteres vom J:'rc)Ce:ss~2'etnej)e, diesem secundären 

her fundamentale lH;lo:.LLUe 

trachten wir die 
Schon in dem zug'enOrl,g 

§ 9 ist von 
aus ihrem Dienstverhältnisse 
70. 101 von allerhand 
Rechtsverhältnissen die Rede. 

§ 5. 136. 273 

erhobener 
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eines 276 und 500 (Grund und Betrag des A.), 277. 278. 560~ 
562. 563. 628. 672 (geltend gemachter 277. 560. 563 (Abweisung
des Klägers mit dem A.), 293. 753 (durch die Klage oder 'Vider ... 

erhobener ,313 und 315 (streitige Ansprüche), 319 (An ... 
en"<,,,',,,,, welche zum Protokolle des Richters nicht festgestellt sind), 
366 und 378 (~;\.nspruch des Zeugen und Sachverständigen auf Er. 
sta,ttulllg- der Kosten), 471 (Angabe des Gegenstandes des 491 (neue-

erheben), 49f1 (alle einen zuerkannten oder aberkannten 
A. betreffenden Streitpunkte), 508, 649 (Rechtsstreitigkeit über ver-

555. 628 welcher die Zahlung u, s. w. 
zum. Gegenstande hat), 563 (unbegründeter A.), 630 (Betrag oder 
Gegenstand oder Grund des 636. 637 des A. zu erhebende-

640 nicht vor die Amtsgerichte), 686 (durch das 
Urtheil festgestellter 710 auf vorzugsweise Befriedigung aus. 
dem Erlöse), 710. 800. 801 A. glaubhaft machen), 745 (Zwangs-

in Ansprüche), ~r46. 747. 772 (Pfändung eines A.),. 

748. 751-753 (Ueberweisung gewisser Ansprüche an Zahlungs statt),. 
772 auf der Sache), 778 auf Leistung des Inter ... 

796 (Geldforderung oder ein welcher in eine Geldforderung· 
hA1"O'PIhAll 796 800 des A. unter 

des Geldbetrags oder Geldwerths), 823 (Anmeldung von An-
Q,,,;v',,,,,,,nn" Aufgebotsverfahren) , 824 (Ansprüche und Rechte 1m 

834 (Anspruch oder Recht nicht im 

H. Diese Uebersicht ist zunächst schon insofern von Interesse .. 
als sie , dass das 'Vort für das Processstadiu~ 

brauchbar ist. seinen Werth genauer festzustellen, 
müsste ge:scn.el1.l:m: 1) die Sprache früherer' 

müsste zur herangezogen werden; viel. 
leicht würden sich daraus um zu 

ob da~ Wort bloss der oder einem .lunstlsl::;hEm Be= 
dürfniss dient. In dieser Hinsicht ist es von besonderem In1:erI3SSi3 .. 
auf einen früheren Gesetzgebungsakt, welcher geraume Zeit 
vor 'Vindscheid's Buch über die Actio fallt und den 
gemeinsamen deutschen Codification macht, zurückzugreifen. 
meine die deutsche Auch hier treffen wir be-

den in verschiedenen Artikeln und Allwellidung-en. 
abwechselnd mit anderen 2) Aus der 

") Art. 10 
den 

23 (kein 'Vechselrecht gegen 
gegen den die· 
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verwandter Ausdrücke in der Civilprocessordnung selbst müsste er
mittelt werden, ob ein Princip dem Gebrauche des Wortes zugrunde 

In dieser Hinsicht mache ich darauf aufmerksam, dass die 
oft auch sich des vVortes "Recht" oder anderer 

bedient, wo Mancher vielleicht den "Anspruch" erwarten 
dürfte. Beispiele sind § 454 (Jede Partei hat das Recht, die Be-

in dem Processe zu benutzen), 614 die 
Staatska,sse die Kosten des Rechtsstreites zu tragen), 711 der 

te t, ein Verzeichniss seines Ver-
739 (Auf Verlangen des Gläubigers hat de r 
Gläubiger zu erklären), 752 (ist der Dritt· 

(ist der Schuldner verpflichtet, 
des zu leisten), 841 
termine seine Re c h te bei dem Gericht anmelden. 2) 

die Sache 
auf Antrag 

Aufgebots-

IH. der Blumenlese , WIe 
und in wie der auf pro-
cessualem Gebiet auftritt, ja sich aufdrängt. In der Processordnung 

Indossanten, den Acceptanten), 44 (Wechselrecht gegen den Acceptanten), 
45 des Inhabers auf Zinsen und Kosten), 48 
Wechselschuldners, die Auslieferung des Wechsels zu fordern), 

gegen die nicht in Anspruch genommenen 
51 

Regressnehmer kann über den Betrag 
der Forderung treten die Mäkler-

den Einzelnen halten, einen in LUll,,'L! LH.,li UvlilUv'-'I, 

Anspruch nicht , 100 
steIler). -

2) Man wird sich hiernach dem Eindruck nicht verschliessen 
dass der noch nicht eigentlich technisch und die 
Grenzlinie zwischen Recht und Anspruch 
gut, dass der nicht das 
materiellen in das 1ttlchtssyst;em 
process dient dem Civilrecht 
Process nach dem Recht riehten: 

oft 
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erscheint der Anspruch weit häufiger, als das Recht. Bald werden 
Anspruche materiellen Inhalts, bald formale d. h. auf Processboden 
erwachsene Ansprüche, z. B. auf Armenrecht; auf Kostenerstattung, 
auf Befriedigung 1 \Venn von 
rechtlichen Ansprüchen" die Rede ist, so ergibt sich von selbst, 
dass daneben die Möglichkeit anderer (familienrechtlich-persönlicher?) 

~'''n''';r.~,,' statuirt wird; ausserdem unterscheidet die Processordnung 
und unbetagte Ansprüche. Endlich ist zu bemerken, dass 

in allen Stadien und Arten des in der Exe-

kution, im Mahnverfahren u. s. w. genannt vorkommen. 
'Venn hieraus erhellt, dass man im Processe viel Anlass hat, 

von zu von Rechten zu reden, so 

findet der Neuner'sche Hinweis Unterstützung 1 dass der Anspruch 
seiner Grundbedeutung nach dem Processgebiet angehöre. Freilich 
führt uns auch die eine der genannten Anwendungen, näm-
lich diejenige im auf den Gedanken, dass der An-

spruchsbegriff über das Processgebiet hinaus auf die 
lichen Weisen der Geltendmachung von Rechten sich erstreckt. 

Die im :Mahnverfahren ist sehr bezeichnend. Der 

Gläubiger ist befugt, wegen eines (unbetagten und unbedingten) 
Summen- oder Quantitätsanspruchs die Erlassung eines bedingten 

nachzusuchen, welcher nach Verlauf der gesetzlichen 
1m haben kann. Es handelt 

um eine besondere Weise der Geltendmachung von 
ILe~t11-,SVii'elYe_ wobei es auf raschere Erledigung, bez. Voll-

ist. WIe und 
ist oe-
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Auch die Cession kommt hier in Betracht, denn sie ist ein Akt, 

welcher auf Geltendmachung hinzielt; der Cedent substituirt sich einen 
Dritten für die Geltendmachung des Forderungsrechts : demgemäss 

redet die (§ vom Cediren von "Ansprüche~l"'
Vi enn das Processgesetz einen dem Kläger V ortheile bietenden Ur

so ist das wieder eine besondere Weise 

Rechte: auch da redet die Processordnung 
"Ansprüchen", nicht von Rechten, denn auf diese Rechte 

und ihre Art dabei gar nichts an. Wenn sodann das Process-
wegen Geldforderungen zur Sicherung der Zwangsvollstreckung 

einen vorläufigen, sei es dinglichen oder persönlichen, Arrest gewährt, 
so bezieht sich diese auf das Interesse der Rechtsverfol
gung : auch da redet die Processordnung (§ 800. 801) schlechthin 
von Endlich im Zwangsvollstreckungs-Verfahren spitzt 
sich der Rechtsweg zur entscheidenden, äussersten Maa,ssregel behuf.s 
der zu, aber auch da tritt das Recht selbst 
und ist es , welcher dies 
nicht an den Ansprüchen, für welche - sondern auch an 

den in welche die wird 
(s. z. B. § 649. 

§ 16. 

von unserem Gesichts
der Anspruchs-

oder: das Recht nimmt im Stadium 

des an: Was aber ist 

Ich will zuerst sagen, was ich nicht darunter verstehe. Die 
5* 
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Civilprocessordnung (§ 231) gewährt dem Berechtigten ein besonderes 
Klagerecht auf Feststellung eines Rechtsverhältnisses oder der 
Echtheit oder Unechtheit einer Urkunde durch richterliche Entschei-

Solche Feststellung ist von rechtlichem Interesse, insofem sie 
V orbedingung der Geltendmachung irgend welchen Rechtes ist. Sie 
kann aussergerichtlich in Frage kommen und wird da durch Aner
kennung Seiten des anderen Theils oder durch Vergleich v erwirk-

gerichtlich kommt sie immer in wenn das geltend zu 
machende Recht (oder Urkunde) bestritten ist; sie bildet die Voraus
setzung der Verurtheilung; ohne Feststellung keine Verurtheilung. 
Noch ~ehr: sie bildet die Voraussetzung der Geltendmachung, denn 
sämmthche Versuche oder Akte der Geltendmachung- werden hin-

und bleihen wirkungslos, wenn der Berechtigt;' die "Feststel
nicht erlangt. Der Umstand, dass im 

der Geltendmachung die Frage der Feststellung implicite mit er-

steht nicht und ändert an dem Grund-
verhältniss nichts. 

Feststellung ist also nicht selbst Geltendmachung, sondern V 01'

aussetzung derselben 1), und demgemäss splicht auch die Process-

nicht von einem auf 2) Feststel-
lung und Geltendmachung sind zwei neben einander stehende Be-

sie können sich praktisch aher auch von einander 
das Recht kann hereits aber nun die 

zu lassen ein 

durchgeführt 
verschoben 

schon die 

durchgeführt werden, 
und welche feststellen 

ist also nicht üeltendma~chunlZ, 

Sei es j dass aussergerichtliche oder gerichtliche Uelte:ndlnalchtlnll 
bealJsiclltiai; 

reden, 
könnte nur etwa dem Gericht gegenüber 

aher treten wir sofort in das Gehiet 
Ein nichts 

als das R:eht selb,fit in seiner gegenüber dem richterlichen 
des ~taats. NICht anders meint es wohl auch Weismann 

int,So"l''Il<>nf1An 
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IIlachung, und ist auszusondern, wenn es sich um den reinen Begriff 
der Geltendmachung handelt.:5) Was ist Geltendmachung? 

H. Ich meine, dass mu,n von dem Begriffe der Rechts aus
übung auszugehen hat. Ausübung, Geltendmachung, Ver~ 

folgung der Rechte sind die drei Begriffsstufen, mit welchen 
wir es hier zu thun haben. 4) Geltendmachung ist eine Art der Aus

eine Art der Geltendmachung. 
'Vir sagen, dass wir ein Recht . ausüben, wenn wir von der 

:Macht Gebrauch machen, welche den Inhalt des Rechts bildet. 0) 
Dies kann ein dispositiver Akt seyn, d. h. so geschehen, dass nicht 
Dritte dabei als Verpflichtete in Frage kommen, z. B. wenn der Eigen
thümer einem Dritten ein dingliches Recht (:jus in re aüena) einräumt, oder 
sein Eigenthum abtritt oder sein Eigenthum durch Dereliction aufgibt. 6). 
Dann werden wir sagen, dass er sein Eigenthumsrecht aus übt, aber nicht 
wohl, dass er es geltend macht. Unter Geltendmachung ver
stehen wir immer nach welcher 
eine fi'emde Pflicht correspondirt, also welche auf einen fremden 
Willen als rechtlich gebundenen hinüberwirkt, ein fremdes Thun oder 
Leisten zum Zweck hat; sie setzt zwei Parteien, einen Berechtigten 
und einen vomus. Die u,lso ist entweder 

oder contradictorische, und nur die letztere nennen wu' 
Geltendmachung. 

oder 

Die u,ber lmnn wieder <tU.±' emem 
m. u,. W. au:sserge,rlc,htllCh 

oder mit Anrufung der Staatshülfe im Process 
Diesen letzteren bezeichne ich 'i) als V erfo] gung 

3) So viel ich sehe, stimmt das mit Weismann, die Feststellungs-
S. überein. Anderer Meinung ist Rocholl Busch's 
deutschen VIII. 1884. 

dass in dem 
scbleHLun.f! nicht klar hervortritt, 

4.) Es gilt, diese drei Begriffe scharf aus einander zu halten. 'Vin d-
scheid § 205. Anm. 3) nennt die venditio eine Uebcr-

der wo ich an T ho n (Rechts~ 
nennt 

lasse hier die Ersclleill1UIlj;!€ill 
ganz bei Seite (z. B. Reiten, Fahren über sein ürUn€lstl.1C~:). 

Rechtsnorm, S. 288 ff. 
6) dazu meine Definition in Kun tze 

d. röm, § 488. 
7) Im Hinblick auf pr. J. de act. actio est 

s'ibi 
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Die wieder ist entweder offensiver oder 
waS kurz mit Klage und Einrede bezeichnet werden 

kann. diese Unterscheidung kommt hier zunächst nichts an 
ist es) den Begriff der festzu ~ 

halten als einen welcher 

111 sich befasst, denn auf dieses ganze Gebiet will ich· 
den Anspruchsbegriff bezogen wissen. Was ich 

nenne, heisst in den Quellen gewöhnlich ex~adio pecuniae 8), oder perse

cutio clebciti, 9) oder executio obligation'ts, oder wird einfach mit 
und bezeichnet; auch die rerU/1n per-

secutio, clebita exigere, peCu,nialn assequt kommen vor. 12) 

Wir haben hiermit ein festes Gebiet gewonnen, mit welchem sich 

dieser deckt. 11 er he ben bedeutet: aussergerichtlich 

odel: . sein Recht auf seine Ansprüche 
verzIChten bedeutet: etuf die Geltendmachung seines Rechts verzichten. 
Ich mache mein Recht durch Präsentation 

Prott:Jst,srllelmllQ'. Vergleichung, aussergerichtliche t'tl:tn<iUl1Q'. 

auf einen Anspruch, Annahme von Retention einer Sache mit 

Klagerhebung, 
etuf Mani-

In allen diesen Beziehungen bietet das geltend ge-
Seite welche wir 

von 

stungsakt (von Sei ten des 

in fr. 2. § 3. 7. de hel'. vend. 
1). 

nicht 
denn 

n'land. 

in fr. § 

Solutio ei exactio 
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IU. Ich denke, dass sich vOn dem festgestellten Begriffe der 
Geltendmachung aus auch zu einem klaren Ergebniss betreffs des 

der Begriffe actio und Anspruch gelangen lassen 

wird. Dass actio quellenmässig oft in einem Sinne 
welcher dem "Anspruch" nahe uder gleich kommt, ist durch 
Windscheid erwiesen worden; mir scheint nur, dass von ihm die 

Geltendmachung zu sehr accentuirt worden ist. Gehen 

wir z. B. von einer der häufigsten Anwendungen des Wortes in den 
Quellen aus: actionmn praestare, actione cedere, so will das nicht 

die gerichtliche Geltendmachung des son-
dern dies bedeuten, dass der Cessionar den abgetretenen Anspruch 
a,ussergerichtlich und gerichtlich in renL sua/In geltend machen könne. 14) 

Nicht immer hat der Cessionar Anlass, zu klagen, in den meisten 
Fällen genügt der Weg aussergerichtlicher Geltendmachung; auch 
diese sollte ihm seIhstverständlich gewährt, ebenso die Befugniss des 
\Veitercedirens zu Theil werden, aber man sagte: actionern praestare 

und verstand also darunter das ganze Gebiet der Geltendmachung. 15) 

Das Recht im Zustande der Geltendmachung nun ist, wie wir sahen, 
der Anspruch; Anspruch und ad'io decken sich insofern, und wir 
hitben dass actio unendlich oft in diesem Sinne,vor
kommt, freilich nicht a,usschliesslich, denn actio bedeutet oft auch 
einerseits das Recht, bez. die Obligatio selbst, sammt dem gegen

oder zukünftigen Anspruche, und anderseits solche 

welche getr keinen aus sich erzeugen, wie z, B. da,s 

von dem divisionis ex Hadriani, 
hM1pt,/f"1,jlJ,1n dividendae aet'/onis genannt wird; s. Papin. in fr. 

12. rem (46, 6); dazu Gai. 3. 122 (pro pa1'te detur aetio). Entspre-
chend bedeutet der actoT in fr. 27. pr. ad. Set. Treb. 
1) einen und Vertreter der Entgegen-
nahme der heTeditas In gleicher Weise umfasst das defendere 
alteTUln sowohl die als auch die Vertretung 
gegen den Anspruch eines Dritten. Ebenso bedeutet der tmnsitus actio-
nUln ex Seto Trebelliano B. in fr. 16. § 2, 5; fr. 26 ad Set. Treb. 36, 1) 

der so dass dieselben gerichtlich und ausserge-
Jo:I;;Jllla.'vU" werden können, Für dies cedit wird auch 

f1'ansit) tTansfertur ad keredem oder auch aetio 
2. 7. 19. dies 2; c. 5. eod. 6, was nicht 

sondern das Vermächtnissreeht. Das in 
actione kabere bei .Pomponms in fr. 34. pr. de aU1'O bedeutet 
l<,HClvJlUa,HC Anspruch. 

15) Daher variirt Ulpian in fr. 2. § 8 de km'. 'vend, 5) das aetionern 
;y" .... C< "",fm .. n mit Obi!i(Jlationl<Jm ;}1,...rUUIÜI.'P'P 
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und ferner sehr oft geradezu und bloss das Recht, bez. 
ArlspruC;.lJ im Zustande der gerichtlichen Gelteudmachung, m. a. W. 

die Klage und das Processverfahren; 16) ja endlich oft 'tuch den An
vor Gericht· im Unterschied von der Y ertheidigu~g (actio-e,x;-

7) "Vie mir sich die oben (§ 

Einwendungen lVluther's, Dworzak's und Bekkers durch die Er-
wägung, dass in den Quellen das "\Y ori-, actio bald im civilistischen, 
bald im processualen Sinne, bald in einem engeren, bald in einem 
weiteren (auch die aussergerichtlichen mit begreifenden) 
eivilistischen Sinne vorkommt. 

Man kann im Civilprocesse ein dreifaches Recht unterschei-
den: 1) gegen den des dclss er durch sein 

den Streit in die Bahn des Pl'ocesses leitet und 
die verschiedenen gesetzlich bestimmten durch welche 
der des YerH1hrens und der Erfohl 

<J ge-
fordert wird, a,nordne und vornehme; 2) gegen da,s Ged ch t, dass 

dun;h das Ende des Streites herbei-
führe endlich 3) gegen den (Beklagten), dass er sich 
verklagen l<tsse, d. h. dass er mitwirke zur Ueberführung des 
Streites in Man kann diese 

Rechte auch allein sie sind processualer, pub li-
cistischer mithin einer anderen Region an und dürfen 

als civilistischem zusammengemengt 

16) Auch in der wechseln die Worte Ans pr u c 

§ im VerzichtsfaU mit dem A n _ 
-, nach § 295 wegen Versäumniss mit der abgewiesen 

B. in 1'1'. 9. § 3. quod nzetU8 c. 
J8) Z. B. l:ilcnerneJ.tsnlaa;SSr(~geln 
19) In der That spricht Weismann 

bis einem des 
und deren materielle 

des gegen den .uv .n'''''!4Lt'u 

ansieht, welcher so habe ich zu he-
dass das exequirende Gericht ohne Hücksicht auf das Wollen und 

Handeln des .ö€:.Iw:tgt;en vorgeht und also nur ein gegen das Ge-
richt 

auf die 
der Praxis und UesetzgE3bumg 
Processes gerichtet, daher die 
sich auf Grenze 
Ausdruck tiieser Vorliebe ist 

jetzt eUlSClttW' 
Vorliebe der con
materiellem und 

ein halbes 
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IV. In jedem Civilprocesse, welcher nicht auf Pr8Jjudiciaiklage 
beruht, spitzt sich daJs geltend gemachte Recht nothwendig in einem 

zu, und derselbe tritt, wenn nicht schon früher, jeden-
falls in der condemnat'io zu Tage. Es ist, aus des 

Formularprocesses herausgesprochen , der U ebergang von 
der intentio zur condmnnatio: jene enthält das Recht, diese den 

Indem . der Process auf die condenmldio hinstrebt, also 
der in Frage und zur Geltung kommt, nimmt das geltend 
D'emachte Recht die Form einer Obligatio an, wird einer solchen 
~hnlich. In der Idee der Processobligation bei den Römern ist deut
lich genug der Begriff des Anspruchs gesetzt und in plastischer 
'vVeise für den dogmatischen Aufbau des Processkörpers verwerthet. 
Im Anspruch nimmt jedes (auf condemnatio abzielende) Recht ein 
obligations ähnliches Gepräge an: dieser Gedanke liegt durchaus der 
römischen Anschauung zu Grunde und tritt VOll N euem in der 
vVindscheid' sehen Anspruchstheorie lebenskräftig zu r:l'age. 

Y. Wenn ich sagte, der Anspruch sei das Recht im Zustande 
der Geltendmachung, so ·will ich diese Definition noch gegen das 
lVIissverständniss schützen, als ob das Recht in dem Anspruch auf-

Ich sage daher genauer: der ist eine Kra,f'täu-
sserung des Rechts, nämlich diejenige, mit welcher es in die 

realer Zwecke hinüberwirkt, gleich der Strahlenkraft der 
welche auf die Atmosphäre trefifmd Licht und Wärme her-

Der ist eine Seite des nämlich 
welche es dem Gegner zukehrt, um ihn zu entsprechendem r:l'hun 
oder Verhalten aufzurufen. 

Anspruch oder actio dem hierher ist die 
aus dem zuständigen Recht entspringende (in der condemnatio des 
Formularprocesses auftretende) Befugniss der Geltendmachung 1 be
~~~~~~ ~ 

Hechte zu werden. 

Decennium geführte resultatlos gebliebene Streit zwischen Be k k er, 
D e gen k 0 1 b 1 Dem e li u s, L e ne 1, nr in z, Sc h u lt z e. 
Rechtsnorm, S. 235 ff. Ein besonderer ist der des 
lI.W,gt:;]llUI::'U Legatars wegen der Passiv-
legitimation den berufenen Erben zur Erklärung übel' den Erbschaftsan
tritt zu drängßn und wieder der Anspruch des Letzteren gegen den Richter 
auf eines hierüber ist Streit. 
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§ 17. 

Y. Unterscheidung von Recht und Anspruch. 

Auf der stelle ich folgende Sätze auf, 
welche den Anspruchsbegriff , um ihn präcis und werthvoll zu 

näher bestimmen sollen. 

1. Recht und Anspruch sind verschiedene Begriffe: jeder 
hat seine Functionen und Grenzen. Das Recht ist die Rechtsmacht 
im Zustande der Ruhe und 1) interner Bethätigung. 
\Venn wir das Recht als solches meinen, denken wir an seine V er~ 

dem betreffenden Rechtssubjekt, w@durch es ein recht

ist, an das persönliche Band 
der Zuständigkeit, an die Macht selbst, nicht an 

die nach Aussen ; nur diejenigen Machtwirkungen 
denken wir bei dem Gedanken an das Retjht selbst welche ein-

sind, d. h. das Rechtssubjekt nicht in rechtliche 
connex verpflichteten und als Leistender in Be

tracht kommenden Person bringen. Der Anspruch dagegen ist 
das Recht im Zustande der d. h. der 

nach Aussen , d. h. Dritten gegenüber, welche gebunden, zu einem 

Leisten sind und als Gegner des Berechtigten erscheinen. 
Diese ist ein Sichdurchsetzen gegenüber dem fremden 

den 
dass 

vom Recht und 
(letS Recht 

hez. dun~h 

oben § 16. Ir. 

wo er activ seyn soll, ein 
nwtus) ausbleibt. 

Die Art der kommt für 
zunächst nicht in Betracht. 

als cHlssergerichtlich geltend 
auch Ansprüche, welche ent
processualer 

Immer ein Re c h t zu seiner V oraus-

, bevor das 
oder 

Fällt 
auf zu seyn, und me 

Recht 
ttnerlümnt ist. 
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Umgekehrt hat das Recht nicht nothwendig einen .Anspruch 

zur Folge 1 denn das Eigenthumsrecht führt überhaupt mcht ~hne 
vVeiteres auf einen Anspruch hin - wenn man nicht von emem 

d d W h I d l"n Recht Anspruch auf Dul ung es eg 0 ens re en w 
könnte sich ja einfach darauf beschränken, festzustellen, dass der 
Vindicimt sich seine Sache, wo er sie findet, holen könne, und der 
Besitzer sir'h das gefallen lassen müsse; das klassische Recht erhebt 
sich freilich über diesen nüchternen und trocknen Standpunkt und 

mehr als Passivität vom Besitzer: er muss die Sache heraus
O'eben, und darauf hat der Vindicant Anspruch. Und es 
~ie überhaupt nicht so geartet sind, dass aus ihnen Ansprüche er
wachsen könnten, nämlich die mit Präjudicialklage geschlitzten Rechte. 
Es kann auch geschehen, dass ein begründetes Recht, weil es höchst 

und betagt ist, eher erlischt, als es geltend gemacht 
werden kann, m. a. Vi{. eher, als es einen Anspruch gebiert, z. B. ein 

auf Alimente vom 70. Lebensjahre an, wenn der 
Gläubiger vor dessen Zurücklegung verstirbt. 

Es gibt ferner Rechte, welche zusammen auf einen einzigen An

spruch hinauslaufen, z. B. das Eigenthumsrocht (rei vind'icatio) und 
das des Bestohlenen gegen den 

welche den Anspruch auf Restitution der Sache nebst Ent-

SchädiO'ung ex dolo oder· culpa gewähren, oder das Eigenthumsrecht 
o . t 

und das des nach dem Erbschaftsantnt, 
gegen den besitzenden Erben auf 

und bez. auf Entschädigung propter dolunt et 
der Sache 

Endlich ist zu dass oft ein einziges Recht eine Mehr
heit von Ansprüchen gebiert, z. B. wenn der J!]i:gelltb,üIlCler neben der 
Sache selbst auch Früchte und Entschädigung, der neben 
dem kann. 

der zwei Recht 
und 

III. Es sind ganz verschieden Rechte, die Ge-
annehmen können: nicht bloss dingliche, 

bloss 

einander so nahe und ver-
lieren oder verhüllen so karakteristischen 1::)UIJS1,anz, 
dass sie kaum roe r Ul1 -ersc el )ar sc omen. h t h 'dl h . Dl'es erklärt sich 

dass natürlicher die 
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R i ge gen ein e Per s 0 neinschlägt j auf welche behufs 
des Beanspruchten einzuwirken ist. Es liegt im \Vesen 

des Anspruchs, dass er sich immer gegen Bine bestimmte Person 
richtet. Das Hecht wird nur zum Anspruch, indem es sich gegen

bestimmten Person durchzusetzen begehrt, und diese 
Tendenz ist schon im \Yorte selbst angezeigt, denn Cl n-

ge s pro c h e n werden kann nur eine Person em gegebener 
Kreis von Personen). Das S p r e ehe n ist Sache des das 

Ans 13 r e C h e n oin Sprechen von Mensch zu Mensch. Der Anspruch 

Bmen ohne solchen ist jener nicht zu 
denken. 

2) Diese persönliche Tendenz aber hat der Anspruch gemein 

mit der beide sinnen dem Gegner ein persönliches 1'hun 
oder Handeln, eine positive oder negative IJeistung an. Darum lässt 
sich sagen: alle Rechte nehmen aJs Ansprüche etwas von dem Ge 
präge der Obligatio an, werden dieser zum ähn-

alle Ansprüche gleichen äU::lserlich der Obligatio. Es ist dies 
8me Betrachtung, welche sich mit deljenigen in § 9 fr. begegnet. 

Dennoch sind Obligatio und Anspruch verschieden. Wie der 

nicht das Recht selbst 80 ist auch 
der obligatorische Anspruch nicht die Obligatio selbst. Der An-
spruchsbegriff greift weiter und ist ein allgemeinerer, als der Obligations-

weil er sich in das Gebiet der Sachen- und 
erstreckt. 

IV. Halten wir den 
dem lieltendmaChll1nj::{szweckc 
die g. 
d. h. 

keinen 

weil ein solches 

sondern gegen Jel(1el:m,1l1Il, 

des mit 
dass 

Anderer anzuerkennen) 
jedenfalls nicht zur An

Berechtigten führt. Es 

schon dessha,lb 

also gegen einen unKreis von Personen 
auch desshalb nicht, weil ein solcher 

mit dem Recht selbst decken und also 

die 
dass 
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hier mit einem Element des Rechts selbst zu thun haben, und 

~:ss W i nd s ehe i dunrecht tbut, gerade beim dinglic~en ~echt von 
. "nspI'uch dieser Art zu reden. In der That 1st Jene s. g. eInem ~'l- • . . 

BürO'er!)flicht nichts Anderes als eine durch den Inhalt 
o . h 

des Re eh t s selbst gesetzte Pflicht, m. a. W. eine abstrakte 10glSC e 

aus dem begrifflichen Wesen der (Privat-) Rechte und 
der AutoriLäL der Rechtsordnung, oder, wie es I her i n g 1) aus

eine Uebersetzung aus dem Positiven ins 
Uelrrigens ist dieser allgemeinen Bürgerpflicht ihre rechte 

ZU ziehen. - Eine Pflicht selbständigen, positiv zu formulirenden ~n. 
halts gibt es hier gar nicht. Niemand ist dem Eigenthümer an SlC~l 
- d. h. so lange er ihn ungestört lässt -- zu irgend etwas POSI

tivem verpflichtet, auch nicht dazu, dessen Eigenthum durch selb
Akt anzuerkennen, sondern nur da zu, nie h t das 

Ge 0' e n t he i 1 zu tlmn, d. h. nicht einen Akt des Widerspruchs 
geg:n das Recht zu d. h. nicht zu v~rletzen. Machen wir 
'a' Probe darauf. Wollte der Eigenthümer emer Sache .Je
~:nd auS der Welt herausgreifen und vor ihn mit dem Verlangen 

dass er das Eigenthum des Auffordernden anerkenne, so darf 
der Angeredete erwidern: Incommodire mich nicht, ich bin dir zu 
nichts verpflichtet und will mit dir gar nichts zu thun haben; ~b 

ich dein Eigenthum anerkenne, ist meine interne AngelegenheIt, 
"b . h auch nicht dem Rechen-woru· er lC 

schaft schulde; genug, dass ich ni c h t s t h u e, was im 'Yider
deinem Eigentlmm steht. Diesen Zustand rechtlichen 

gegen beruhend auf der unmittelbaren 
Konsequenz des Rechts selbst, Ans p l' U c h zu nennen, entspricht 

dem Es auch gar kein praK\Jl~IGIH~:; 

Bedürfnis;;; vor, ein solches Element aus dem Recht heraus-
zulösen und in den zu 

V. Dennoch liegt, wenn man von einem 
An e r k e n nun g eine Wahrheit darin. Es 

der welcher das Recht 

Anspruch auf 
einen solchen 

des 
verletzten Rechts 

Verletzer muss das 
lIebelt. Freilich 

seiner Person wieder auf
die thatsächliche 

1) Jahrb. f. d. j)o~'matlj{ X. S. 393. 
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durchzusetzen; allein angesonnen wird dem Verletzer vor 
Allem die Anerkennung, und demgemäss sagt man, der Gegner sei 

das Eigenthum des Vindicanten anzuerkennen. Das ist 
etwas Anderes, als wenn man abstract sagt, Jedermann habe das 
Eigenthum Jemandes anzuerkennen. Eine solche abstracte Aner
kennungspflicht enthält, wie wir sub IV. sahen, weiter nichts, als 
den Gedanken, dass Jedermann gehalten sei, nichts zu thun, was im 

mit dem Recht des Eigenthümers steht. Die dem 
Ver 1 e t zer obliegende Anerkennungspflicht hat einen selb
ständigen Inhalt, den nämlich, seine bisherige Opposition oder Wider. 

zurückzunehmen, d. h. zu dass er die Widersetzung 
nicht fortsetze. 

§ 18. 

VI. 

1. Das Re c h t kann existent seyn, ohne dass ein Ans pr u c h 
daraus schon existent das Recht geht also nicht bloss h~,~,~,,,,,,,,.~t-. 
dem voraus, sondern in der auch zeitlich. In diesem 
Falle bildet das Re c h t bereits einen Bestandtheil des 

des aber dasselbe kann das Recht noch nicht geltend 
machen und Niemanden darum der Ans pr u c h 

während das hier kann man 
habe 1). Erst 

wenn 
kommt der 

nicht sagen, d80ss er 

ein b eta g t e s 

schon 
sein Recht 

ergibt, 

den 

aber der Be
zumachen 2) 

der Form einer entgegenstehenden ex
hat die Tei ?;indicatio gegen jeden 

kann aher vom Inhaber eines jus in Te z. B. vom 
mit except1:o ususjructus lang(~ dieser zurück-

gewiesen werden. 
2) jj 61;a~rlmQ' Nichtexistenz Aus 

wie aus einem suspensiv oe<llU:gte'l1 Recht ist einstweilen 
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hier ist zwar, wer der Gegner seyn wird, wenn es zum Processe 
kommen sollte, oder wer die Leistung zu bewirken haben wird, jetzt 
schon bestimmt, aber noch kann der Schuldner nicht um die Leistung 

3) und ich halte es für unrichtig, mit Brinz 
(s. oben § 14. H.) zu' sagen, dass hier schon eine Gegnerschaft be-

denn so lange der Schuldner noch nicht im Rückstand steht 
er a,uch nicht im "'\Viderspruch mit dem Forderungsrecht ; er ist 

aber nicht Gegner. 

Ich sage hier nicht, dass erst die 
den Anspruch aus der Obligatio entstehen lasse (wie beim dinglichen 
Recht), sondern ein anderes Moment, in welchem Eigenthum und 

gl\~lC,nsl;enen, ist nämlich die zur 
Geltendmachung. Beim dinglichen Recht entsteht diese freilich 
erst mit dem Augenblick der Rechtsverletzung , bei der Obligatio 
aher ist möglicherweise noch keine Rechtsverletzung dem Schuldner 
zu imputiren, und doch der Gläubiger bereits in der sein Recht 
geltend zu machen, und also der Anspruch erhebhaI'. Insofern wäre 
es, obwohl es der weitaus gewöhnliche Fall bei allen Bringschulden 

nicht genau, den schlechthin und von dem 
Umstand wirklicher Rechtsverletzung abhängig zu machen. Wenn 
z. B. für die Erfüllung der Obligatio kein bestimmter Termin fest· 

ist, und diese noch von einer besonderen Willenserklärung 
(Kündigung) des Gläubigers abhängt (Darlehn ohne Rückzahlungs

Depositum, vorbehaltenes Rückkaufsrecht), so hat der Schuldner 
abzuwarten; die ist bereits n""(),Y"il TI l"l PT, 

aber der cessirt annoeh. Wie und wann entsteht er? Schon 
durch Kündigung, denn mit dieser kann der Berechtigte unmittelbl1r 
die Gitltendmachung verbinden, 4) während eine 

noch gar kein Anspruch erwachsen. IJetzternfalls ist vor· 
weder Recht noch ersternfaUs ist das Recht 

da, !I,ber vorläufig noch kein Anspruch. Dies 1)e?11:ens bedeutet nicht 
bloss Perfeetion des Rechts, sondern auch Eintritt in das Stadium der 

(s. Puch ta, Pand. § m. a. des An-

3) Brinz Zeitsehr. I! S. blosse Hal'-
tung, noch nicht deb'"Üum. 

4) Aehnlich verhält es sieh mit dem heres 'lJ()lunl:aT'~U8. 

der Berufung antreten und sich in die Lage 
kann, sein (dann ervI'OI'oe:nes Erbrecht zu ...... "'v~~~7 doch 

entsteht hier das Recht nicht 
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seiten des Schuldners in diesem Augenblicke noch . ht l' _ 
. . ' '. mc vor legt. '» 

DIe Regel 1st freIlIch auch bel Obligationen dass . t 't . . , . ' eIS ml emtreten_ 
der Saummss des Schuldners der Anspruch entst ht 6) U t . .. , . '" . e, n ,eI Saum-
mss aber verstehe wh mcht dIe 1n01"a im rechtlichen 

die he-
kanntlich regelmässig erst auf Grund der M h 

S.. . a nung entsteht, denn 
aummss, d. h. Unterlassung des Leist A ,! 

F.". i • ,ens vom ugenblIck der 
alhgkeIt der Schuld an ist Rechts 1 4-

Schuldner befugt d' ' '. ver elJzung, sofern nicht der 
1e des 

empfang abzuwarten. zum Zahlungs-

Ich sage mithin: dingliche Ansprüche sind nicht vor der Recht 
verletzung, ohligatorische Ansprüche nicht vor V 'fr 11 d' S s-
d V . . eI a er, chuld 

a. on emem. betagten oder bedingten Anspruch sollte 
O'ar mcht ..' man 

.'-' . es. nur em betagtes und bedingtes 
dm Anspruch 1st emfach entweder da, oder nicht da' 

also nur von geilenwärtüren un'.:! k ' 
reden. 7) '-' <J U zu. ünftigen Ansprüchen lässt sl'ch 

H. Es gibt auch familienrechtliche 
1 h und zwar so ce, welche einen die Person selbst b t A' d . 

.. I' e reHen en und msofern 
person when -, theils solche welch' '" 
W. d' ,e emen pecumaren Inhalt haben 

ann un WIe entstehen d' A .' 
I' 1 A.·' leser rt? Zu den persön-

1C len . nspruchen z B d d 
." . . er urch das Verlöbniss be-

d
glunAdete Anspruch gegen den anderen Theil auf die Eheschliessung 8) 
er nspruch des K' d . " 

. m es gegen dle Eltern auf '-/V.U.::>e:lll';-

9) ~er des Ehemannes, bez, 
Kll1d auf Theilnahme an Aufenthalt 

und Haus, sowie auf 11'1'1:>1 0"" Iy" ...... ". einer dieser 
Dritten) welcher sie in U gegen den 

zurückhält; 10) der 
Anspruch des vater- oder 
wandte auf 

Ö) Es ist aetio nata 

nfreiheit 

§ 
exMbendis. 

Ver-

Unterschied der AnsprÜche. 

Vorhandenseyn des zu Grunde liegenden Familienverhältnisses im All
gemeinen; z. B. der Ehemann hat nicht mit Beginn der Ehe schon 
einen Anspruch auf Exhibirung der Frau (gegen Jedermann), son
dern wenn die Thatsache des Zurückhaltens durch fremde Eigen:
macht eintritt, und eben dadurch ein bestimmter Gegner gegeben ist. 

Nicht anders ist betreffs der pecuniären Ansprüche zu sagen; 
auch für deren Entstehen genügt nicht das V orhandenseyn des be
treffenden Familienverhältnisses im Allgemeinen, sondern die vom 
Gesetz verlangten thatsächlichen müssen verwirk
licht seyn, ehe der betreffende Anspruch zum Daseyn kommt. Hierhin 
gehört der familienrechtliche Anspruch auf Alimentation, welcher 
zwischen Adscendenten und Descendenten gegenseitig seyn 
kann, zum Theil bedingter Weise, nämlich unter der Voraussetzung 
der Mittellosigkeit oder des Mittelloswerdens des einen Theils und 
der Bemitteltheit des anderen Theils. So lange eine dieser V oraus
setzungen fehlt, kann nur gesagt werden, dass der Alimentationsan
spruch möglicher Weise künftig entstehen wird. 

Uebrigens ist zu bemerken, dass diese familienrechtlichen An-
den insofern parallel gehen, als 

SIe zum Theil in rem, zum Theil in personam gehen, d. h. dass sie 
sich bald gegen den, bald gegen jenen richten können, je nachdem 
ein Verletzungs akt begangen ist, z. B. das interd'ictum de l1:beris exhi-

oder ihrem Inhalt nach auf eine oder 
Personen beschränkt z. B. der Anspruch auf Oonsel1ser-

oder Alimentation. 

III. Nur kurz sei noch auf zwei ve:rmögemjrech1Jllc~he 

Das Recht des Aktionärs ist em 
nossenschaftliches u. s. 
und das letztere karakterisirt sich als 

aber das 

rechtliche AlllSD'l'Uc:he. 

der 
Man kann B. 

welcher abstinendi Gebrauch 

die Natur des 

und bonorum 
der su'us 

lenkte damit 
() 
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nicht das Erbrecht (nomen hereclis), aber wohl die Ansprüche daraus 
und gegen sich) auf Andere (die bonorum possessores) ab. 

§ 19. 

VII. Der in seiner Anwendung •. 

d. h. in welchen Lebens- und Verkehrsgestaltungen kommt 
der Anspruchsbegriff in Frage und zur Anwendung? 

I. V 01' Allem wo ein Geltendmachmlgsakt in Frage ist. Ich 
kann mahnen, klagen, excipiren nur auf Grund vorhandenen An
spruchs; auch das Verlangen der Aufrechnung (compensatio) ist ein 

oder Geltendmachen eines 
Anspruchs. 1) 

II. Die venclit1:o die cess1:o die Schuld-

übernahme, auch die Erbscha,ftsrestitution e.'C Scto TrebelUano lassen 

sich unter den des Anspruchs stellen und danach 
definiren. Man kann sagen, die des Niessbrauchs 

dem Käufer die actio confessoT'ia, die Cessjon gewähre die adia 
cre(Utoris 2), die Schuldübernahme begründe die Pflicht, den Schuldner 
gegen die actio des Gläubigers zu vertreten, die Erbschaftsrestitution 

die actiones 3) auf den Fideicommissar; nur muss für alle 

diese Fälle hinzugefügt werden, dass actio die gerichtliche und 
aussergerichtliche Geltendmachung und für Cession 
und Schuldübernahme gilt es, zu beachten, wenn sie vor Ver-
fall der Schuld vorgenommen sie zukünftige 

zum haben. Auch die Cession der 1·e1: 1)indicatio 
111 diesen Zusammenhang, denn auch bei ihr handelt es sich um Ab· 

dem Eigenthümer aus der 
/)ei31tJ~ell.Cien Dritten erwachsen ist 

1) Nach dem reus aetar ist das vv.'uu~,u-

siren eine aetio und zwar in oben (§ 16) bezeichneten weiteren 
dass auch daß Uornpenl3irEm darunter fällt. 

2) Genauer: der Cedirende ertheilt zur Geltend-
machung des m. a. W. nll,pT'tT'lÜrf. den gegenwärtigen oder 
zul(üntti~~en Anspruch. 

3) transit, t'Y'fl'/I1._~fp'i":f~Jrp aetio Seto T1'ebelliano. 
4) In der der venditio ususlruetus nähere ich mich der 

Arndts'schen und gegen den Windscheid'schen 
der cmtor auch gegen venditot, klagen 
einmal dass hier die aetio 6mti !lp'~rriintff~t. und 

Bodann, dass die actiQ in rem eventuell gegen die ganze Welt 

Der Anspruch in seiner Anwendung. 93 

erwachsen könnte), kurz: der actio im obigen Sinne. In allen Fällen 
das Recht selbst unangetastet und suo loco; lediglich der An
ist es, auf welchen sich die Rechtswirkungen des Aktes be-

III. Ueberall, wo es sich um Geltendmachung des sogen. In

teresse handelt, steht nicht eigentlich das Recht, sondern der An-
in denn das Recht kann und muss entschieden seyn, 

bevor das Interesse in Frage gezogen wird, und die rechtlichen Grund

sätze vom Interesse beziehen sich auf die Frage, ob ein Anspruch 
und wie hoch er begründet sei. Bekanntlich stellen die Quellen die 
frei aestimatio (1)e1'Um rei pretium) der aesti1natio ejus, quod interest 

'ldüitas) gegenüber, indem sehr oft der Anspruch über ersteres 
Maass hinaus sich bis zum ganzen Betrag der Vermögensverkürzung, 

den Verletzten triftl 5), erstreckt. Dieses Doppelte wird in 

den Quellen so ausgedrückt: hoc judicium non ad id, quod interest, 
1ua~w~'um non ad qU(1;nt~~tal~em 

inte'rest 7) - utilitas venit in hoc 8) 
ut/rum quantitati contractus officium jlf;d1:cis debet servire, an ... 

utilitas quoque actoTis veniet? und 1:n hanc actione1n veniet, quod 
,JMf,p'V'f;lJ.1.f 9) Auch hier bedeuten actio, judicium und juclicis officium 

nicht ausschliesslich die gerichtliche, sondern zugleich die ausserge
richtHche Geltendmachung, d. h. der Rechtssatz vom erweiterten An
spruch betrifft das ganze Gebiet der und er kommt 

bei dinglichen ebenso wie bei obligatorischen Ansprüchen in Frage. 

IV. Auch für den Vergleich (tTansactio) hat der Anspruchs-
Werth. Zwar nennt Risch er vom 

spricht, bald Rechtsanspruch, bald Rechtsverhältniss, 
und und aber er hebt 

dürfe nicht schlechthin bloss in Lehre von 
der Obligationen behandelt 

auch einen Vergleich über dingliche B. wenn der 

auf die zu 

Gunsten des Besitzers 

ö) quantum mihi abest quantumq1/Je luera'ri 
rem haberi 

6) 
7) 
8) 

son· 

Paut ratam 

6* 
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dern die dem EigenthÜlller zustehende actio aufgehoben. ll) In der 
That handelt es sich beim Vergleich regelmässig nicht um Rechte 
sondern Ansprüche. Das Recht ist vielleicht unbestritten und fraglos: 
dennoch kann der Anspruch daraus ung-ewiss oder b t 'tt ' co' es 1'1 en seyn 
und di~sen ~ilt. es zu beseitigen. Der zu beseitigende Anspruch abel: 
kann em dmghcher oder obligatorischer seyn' d A h' . ' en nspruc wIll 
der VerglelChende anerkannt und bez beseitigt" d G , "WIssen, as zu runde 

Recht tntt für den Vergleichszweck meist ganz in d 
Hintergrund. Mit Recht also hat Risch d' .t' en . , le ac 1,0 aber 
auch hJe~ wl:der ist actio in dem weiteren Sinne gerichtlicher und 
aussergerlChthcher Geltendmachung zu verstehen. 

. V. Endlich ist, wie schon Windscheid 12) ausgeführt hat. das 
InstItut de~ Verjährung mit dem J Anspruchsbegriff in Zusa~men. 

zu brmgen, m. a, W. die Verjährung ist eine Frage der Geltend
~~~hung, 13) Verjährung trifft den, wer sein Recht (eine bestimmte 

. el • zu machen und was er dadurch ver· 
hert, 1st eben die fernere Befugniss der Gelte dIE 
1
'.' , " n mac lung. r ver~ 
leIt mcht eIgentlIch das Recht selbst z B n'cht d E' th , • • 1 as Igen ums-

recht, sondern die gegen den Verletzer gehende 1 11 • '< • e Jenso so te 
man memen, der Gläubiger verliere nur die actio nicht dl' ObI' t' 
M k

" ,e 19a 10. 

an anndlesauchmchtmitWindscheidH)d d h · d . . a urc neglren, ass man 
der oblIgatorIsche Anspruch falle vollkommen zusammen mit 

dem d . enn es besteht keine Identität von Recht 
und b . , Wle 0 en ausgeführt wurde; allein nach positivem 
Recht gIbt dIe d S h ld . , em c u ner eme perpetua, e,Tcej'Jtio, und 

solche - mlt Ausnahme der odium, credito'ris g-eJg'eL)en,en 
hat die Kraft der Schuldtilgung. Es ist also nicht ein Satz juristi-
scher sondern d , . d I V '''1 
nicht sondern ass urc 1 erJa lrung 

Satz b h
und dieser 

eru t auf ein I I' d er na 1e legen en IJraktischer Zweck· 
denn wozu noch von einer Obligatio 

wenn sie nicht mehr soll 

S. 
röm. Civilrechts 

Daher kommen auch die 
37 ff, 

o. 
als in Windschei d Pand. 

§ 3. de ind. 

Ansprnch und Klagrecht. 85 

den Schuldner) geltend gemacht werden? Es ist eben auch hier zu 
betonen, dass in der actio nicht bloss die gerichtliche (und zwar 
offensive und defensive), sondern auch aussergerichtliche Geltend
Il1achungsbefugniss enthalten ist. Hier ist es, wo ich im Resultat 
wieder mit \Vindscheid übereinstimme, und nicht bloss hier, son· 
dern auch in der des Beginns des Veljährungslaufs bei obli-

Allsprüchen, welche nicht befristet, aber durch Kündi· 

bedingt sind. 

§ 20. 

Anspruch uu.d 

1. Halten wir den aufgestellten Anspruchsbegriff fest, so ist 
eS den juristischen Werth des ce'rtu?n für die römische con
d:iäio zu verstehen, denn wir können sagen ~ die intentio ist eine 
certa, wo auS ihr sofort und unmittelbar sich die COnde'flmatio er-

m, a. \V. wo Recht und Anspruch sich dergestalt decken, dass 

mit der Nennung des Rechts zugleich der Anspruch gesetzt ist, oder 
wo der Grund des Rechts ohne \Veiteres und in jeder Beziehung 
angibt, was den Inhalt des Anspruchs ausmacht. Die pronun
tiatio 1) des Richters hatte zunächst über das Re c h t zu entscheiden, 
und nur wenn der unterliegende Beklagte dem Sieger nicht Genüge 

auf ... tlntrag, kam es zur conclemnatio, welche den An-

spruch feststellte. 2) Indem sich nun der Inhalt und des 
Anspruchs ohne Weiteres aus der p'fon1mtiatio ergab, zeigte sich der 
nr:1Kljls(me Werth des certU/rn. Incertu'fn dagegen lag vor, wenn nach 
Entscheidung des Rechts der Richter, welcher zur conclemnatio zu 

noch im besonderer Operation, durch Spe-

und Quantificirung, den Inhalt und Umfang des An -
zu ermitteln hatte. Für uns hat es kein formelles Interesse 

cert'lm~ und incertum zu scheiden, aber noch immer lässt sich 

sagen, das Recht kann gewiss und doch der Anspruch ungewiss seyn; 
auch ist es nicht ohne Interesse, jetzt noch zu unterscheiden die 

s. oben § sub 
§ 107. Anm. 5. 

1) Offenbar spielt hierauf Gaius 
sagt: certum est ex 1Jr('Yfbllntiai'i01w 

t'wnque sit. (fr. 75. eod.) lässt die Worte 
weg. auch fr. 75. § 3. 6. de V. O. (45, 1). 

oben § 14. a. 
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wo der Inhalt des Rechts sich mit dem Inhalt des Anspruchs 
deckt (z. B. vindicatio geht einfach auf Herausgabe der Sache) und 
die Fälle, wo der Anspruch einen umfassenderen oder anderen Inhalt 
erhält B. die vindicatio gegen einen Besitzer, welcher dolo oder 

die Sache verwahrlost oder vernichtet hat). Hier also werden 
wir gleichfalls die Unterschiedenheit der zwei Begriffe Recht und 

-n""",-"'r>h gewahr, Das Recht gehört im Processe zum Klaggrund, 
der Anspl'uch tritt als Klaggesuch (Petitum) auf; die condem~ 

Jbatoria formulirt den Anspruch positiv, die absolutoria aber negativ, 
indem sie den Beklagten von dem wider ihn erhobenen Anspruche 

frei spricht. 
H. Es ist bemerkt worden, dass Anspruch und Klagrecht 

nicht identische Begriffe sind, 3) weil der Anspruch auch ausserge
richtlich und innerhalb des Prozesses auch exceptivisch geltend ge
macht werden kann, Hier ist 110Ch hinzuzufügen, dass es auch An
sprüche gibt, 1) welchen kein Klagerech t zur also nur der 

aussergerichtlicher oder exceptivischer Geltendmachung offen 
steht. Dies sind die Naturalobligationen welche in Mahnuna 

, b' 

Pfand bestellung , Bürgenzuziehung, Novation aussergerichtlich auf-
keten und mittels sich wirksam erweisen. 
Windscheid weiss diese klaglosen Obligationen in seinem An
spruchs system nicht unterzubringen und hilft sich damit, dass er sie 
für etwas "durchaus Anomales und erklärt. Ich 
halte diese für, schon 

bei den Römern einen grossen Raum im praktischen 
vUUWV.lUJU.öl.l, 4) und die ihres mehrere 

durchlaufen ist. i) Noch weit mehr muss sie dem als irrig 
erscheinen, wer mit mir annimmt, dass der Begriff der Naturalobli-

eine breite dogmatische m der Rechtsanschauung 
der klassischen nämlich m dem durch ;) 
vollendeten des natul"ale. ,) Für uns aber ist es gar 

nicht Naturalobligationen als Quelle von Ansprüchen 

3) VergL Thon, 
Man denke nur an die ZaIHr(~IC!Hm 

kinder und Sklaven. 
5) Von Labeo bis Kuntze Excurse üb. 

372-374. 
6) Der auch das Institut der 

1J00upIsnsabjliHLt zum Abschluss brachte. 
Kuntze S, § 
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d ken 
denn wenigstens einige Arten, können gel;tend ge-

ZU en , ; d 
d 

. 'cht l'm \Vege der Klaae aber cornpenf,a;n 0, 
macht wer en, zwar m Cl , . • 

durch Bürgen- oder Pfandannahme und processuahsch 

der Exceptio. Wir unterscheiden also .und 

Auch die des fus retentionis kann als Geltendmachung 
. . "U' n .. .,,,~,:je 11'eO'enden AnSI)l'uchs aufgefasst werden. 8) Regel-

eInes " \..A J. uüu. 0 

nun liegt eine selbständige Obligatio zu Grunde, a~s welcl~er 
der aeltend ZU machende Anspruch abgeleitet wird; 9) allem es gIbt 

Ficill:' wo eine selbständige Obligatio nicht anerk~nnt wird, sonder~l 

d
' Obl] aatio aewissermassen nur in Gestalt des J~(;S . ge -
leo b • h 

tend aemacht werden kann~ z. B. wenn der redliche BesItzer 0 ne 
1\11 d:t und ohne contemplatio cdteriu8 (domüzi) auf die Sache Ver
k. ain

d 
'cht hat 10) Hier nehmen die Quellen nicht einmal 

wen nngen gema . . , . 
• 1\.Taturalobliaation an und sprechen nur von exceptw doh und 

eIne .n b " f' 
reif'iarw: in der That hegt aber em au 

irO'endwelchem Recht 11) gegründeter Anspruch vor, welcher retentions-

w~ise zur Geltung kommt. 
2) Sodann gibt es Ansprüche, welche zwar klagweise auftreten 

können aber nicht in selbständiger Klage, sondern n~r als An
~u einem selbstä,ndigen Petitum. Beispiele sind d18 'Usur~e 

. J' • Ulld die nichtconsumirten Früchte 111 
JUCtLCLS 

der Hand des boncw possesso1-, welche nicht mit besonderer 

, nur mit der auf die Hauptsache gerichteten 
mitO'efordert werden können, Auch hier Iml1l1 

Cl aber ein An-
8eyn, dass ein 

A 'ff ff entbehrt, Man 
, welcher der eigenen ngn swa e 

hat also und 

bez. 
nicht 

zu unter-

de eond. ind. , 6): Ex GaU8~S 
1Jetitümejf1t auten?' non habentus, ea, si solveri-

IltUS, non possumus. 
Thon Rechtsnorm, S. 272. 
in fr. 48. de vind. (6, 1) in 33, ele cond. ind 

29. § de 1). 

vu.u"'<."~V in einem ganz beschränkten Sinnt;. 
Na,ch riner von Manchen vertretenen und von ge-

haltenen Ansicht. 
13) Der Gegner muss sich lassen, darum 
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scheiden auch die letzteren müssen auf ein latentes Recht 14) zurück· 
werden, weil es Anspruch ohne Recht nicht gibt. 

IH. Aus dem Gesagten erhellt, dass, wie es ein Klagrecht 
ohne Anspruch gibt (im Fall der Präjudicialklage), so auch ein An-

ohne vorkommt. und Klagrecht 
obwohl verschiedene Begriffe, leiten sich doch real beide aus 

dem Recht ab; sie sind nicht neue von Aussen zu dem Wurzel
recht hinzukommende Rechte, sondern gehen, so zu sagen, in orga
nischer Entfaltung aus dem geltend zu machenden Recht hervor, sie 
sind dieses Recht selbst in seiner gegen den V erpfiichteten gericht~ten 
Kraftäusserung inmitten der staatlichen Ordnung und im Einwirken 
auf die Organe des Staatsschutzes. Hinzuzufügen ist noch, dass der 
Staat auch noch an einem anderen Punkte seine Hülfe versagen 
kann, nämlich im Exekutionsstadium , indem er gewisse Sachen des 

von der Pfandung eximirt: hier liegen Ansprüche mit 
beschränkter Vollstreckbarkeit vor (beneficiu1tb cmnpetentiae; Reichs-

unserer Revision der Anspruchstheorie lässt 
sich mit auf die oben genannten Rechtslehrer in folgende 
Sätze zusammenfassen. 

1) Die verschiedenartigsten Privatrechte können unter dem Ge
des Anspruchs betrachtet werden. Jedes Privatrecht 

nn Zustande der erscheint als Anspruch gegen eine 
bestimmte deren Wille 
einem Leisten an den Berechtigten. Dieses Leisten bildet den In
halt des Es scheint dass ich hierin der Brinz'schen 

am nächsten komme. 
2) Der sachenrechtliche Anspruch entsteht erst mit der Ver

und ist nur gegen den Verletzer gerichtet; diese Ab-
wew.!Jmn,Q' Windscheid ist mit 
Neuner und Thon. Der obligatorische 
falls nicht immer sofort der 
Verfall der sobald der Schuldner 

immer erst mit 
hierin weiche 

sondern auch von Brinz und 
Wesentlichen nur mit 

geschtitztes Recht keinen 

einem ganz bescbränkten vinculum 
dem Sinne bonu1n aequurn als H.echltsprinlcip und 

Anspruch und Klagrecht .. 

Anspruch; dies ist eine Abweichung. nur von N ~u~er .. Auch 
familienrechtliche Ansprüche entstehen mcht ol~ne VVeIteles mIt dem 

Daseyn des betreffenden Familienrechtsv~rhältmsses. 
3) Der Anspruchsbegriff ist ein welter~r als der mll~.;{a.t ,10IlSD'e~ 

griff, deiln 
er erstreckt sich auch auf Bachen- und Famlhenrecht. 

ist der Anspruchsbegriff ein engerer, als der Obligations-
denn Po;;'; gibt keinen obligatorischen Anspruch, der nicht auf 

iner Obligatio - sei es auch vielleicht einer unklagbaren, latenten, 
:nselbständigen - beruhte, aber es gibt Obligationen, die vorläufig 
keinen Anspruch abwerfen, etwa mit einem solchen nur schwanger 
(fehen, oder möglicher Weise absterben (erlöschen), ehe sie geboren 

ha,ben, Hier ist es, wo ich auch von BI' inz abweiche. 
4) Das W Ol·t actio hat in den Quellen verschiedene Bedeutungen; 

in der einen dieser Bedeutungen umfasst es alle Arten der Geltend
machung der Rechte _ aussergerichtliche und ger~chtliche, kla~
weise und exceptivische, selbständige und anhangsweISe -, und m 

dieser Bedeutung deckt eS sich durchaus mit unserem ~orte "A~
spruch". Hierin weiche ich von Windscheid ab, stImme mIt 

N euner überein und nähere mich Thon. 
5) was mit dem zusammenhängt, 

bildet em gemeinsames Gebiet, in welchem der Unterschied der 
Arten der Rechte aufgehoben ist. Die daselbst 

b '.Ir " Ver-Rechts egnue , 
sich also nicht auf einzelne Rcchts~ 

theile im System. U ebrigens zeigt sich hier ein guter Dienst. der 
indem er die Definition einer Reihe von Begnffen 

wesentlich vereinfacht: Cession ist Abtretung des Univer
salvermächtniss ist Gewährung der erbschaftlichell Ansprüche u. s. W., 

",.illh"ll'nO' bewirkt Verlust des Anspruchs, de non petendo 
auf den die intenl'io und die 

nannte das die den 

------
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IV. Kapitel. 

Die Structur der Obligatio. 

§ 1l. 

I" Vorbetraclttung. 

1. Die Unterscheidung von Obligatio und Anspruch ist wichtig 
für viele Fragen der Dogmatik" und ihre Ignorirung verhängniss
von für manchen in neuerer Zeit unternommenen Construirungsan
anlauf. So hat meines Bedünkens Thon 1) ganz richtig gegen 
Schlossmann bemerkt, seine '1'heorie der Obligatio, wonach diese 
immer nur aus einem Verschulden entstehe, beruhe auf einer hand
greiflichen Verwechselung von Obligatio und Anspruch. Aber ist 

denn T h 0 n selbst so gar weit von diesem Standpunkt entfernt, 
wenn er kurz vorher:?) ausführt, dass zum Privatrecht die Obli
gatio werde, insofern dem Interessenten zur Erzwingung der Ver
pflichtung im Falle ihrer Nichterfüllung ein Privatanspruch ge
währt werde? Diese Bemerkung stimmt mit der anderen 3) zusammen, 
dass zu einem Privatrecht das Eigenthum erst insoweit 
aus Uebertretungen der zu seinem Schutze aufgestellten Normen 
dem Eigenthümer ein Anspruch auf Beseitigung jener Normwidrig
keit erwachse. Hacben wir da nicht vor uns einige von den grund
stürzenden systemumwälzenden mit denen wir aus 

dem Füllhorn der neueren Rechtsdogmatik überschüttet werden? 
T h 0 n bedenkt dass es in manchem Processe dem nicht 

so auf zu einem als vielmehr auf ideelle An-
und Constatirung seines Rechts ankommt, dass der Pro-

cess vor dem römischen Centumviralhof (wohl) von jeher mit 
einer einfachen dass der 

seinem innersten 'Vesen nach ein 

dass der siegende Kläger in der amtlichen Aner

eine Genugthuung empfindet, welche dem 
oft werthvoller als der reale 

und dass demgemäss noch heute gar nicht selten der Bauer, der 

sein Recht um seiner Ehre willen im Processe verfolgt, 

1) Rechtsnorm, S. 213. 
\1) Ebendas. S. 202. 

Ebendas. 
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h wo er die Erfolglosigkeit der Execution voraussieht. Der 
aUC h' k" n Römer empfand eine Freude daran, ein Rec t sem nennen zu onne, 
d R cht - auch ohne Rücksicht auf Ansprüche - hatte Werth 
as e d' 11 D ut h B,.a+ 0 für ihn, und ich denke, dass je er energlevo e e sc e . l:uhlJc 

1· h' fi d t Mit T ho n 's Theorem aber würde dIesem WIC ' ähn lC emp n e . ' , 
Moment der Boden entzogen und dem anderen Thon sehen 

das aanze Re~ht herabwürdigenden Satze, dass das Recht nur die 
Schale des nur Mittel (zum Genuss), nie Selbstzweck) nur 
der Gart(mzaun um den Garten sei 4), ein Boden geschaffen seyn. . 

H. "Venn ich nun an die constructive Betrachtung der Obh
herantrete. so habe ich, scheint mir, allen Grund, gegenüber 

den zahllosen B~griffsneuerungen der letzten zwei Dezennien vorsichtig 
~ Wer sich auf sie einlässt wird in ein faltenreiches Netz zu seyn, , . . 

verwickelt; Entrinnen ist schwer j die Arbeit ist en~los. Sllld dIe 
Fundamente in's Wanken gebracht, so kracht der Bau III all~n. F~gen, 

nichts steht mehr fest, auch die bewährten terrnini techn~c'~ 11l~ht 

jeder der neuen Himmelsstürmer kommt mit dem Rüstzeug sel~er 

individuellen Terminologie. Alle kämpfen gegen Alle, ~nd es gIbt 
. Handgemenae ohne jegliche Mensur. Diese neuere RIchtung hat em 0 • ..' 

aus der alten Begriffswelt ein Ruinenfeld gemacht; ellle upplge 
Schlingpflanzenwelt wuchert zwischen den durcheinander geworfenen 
Fragmenten hervor und täuscht mit dem Scheine .glänzenden Lebens 
"b r den welcher verdeckt, aber vorhanden 1st. 
u e . d 

Die Einen halten dafür, dass man bei der Construcbon er 

(V ermögens-) Rechte des Sub je k t s entbehren kö~ne" And~:e erl~Hh:en 
das Suchen nach dem Objekt, z. B. der ObhgatlO, fur musslg 
wieder Andere machen die Rechte zu Interessen und halten die Zwe~k' 
idee 1 die doch eine lebendige Potenz voraussetzt, selbst für :me 

und constructive Potenz. Binding macht aus den Dehets, 

Obligationen aus Quasicontracten, und Schlo ss_~an.n 
aus den Contractso bligationen umgekehrt ;» WIe 
Thon 6) mit Recht rügend bemerkt hat, Hartmann, 7) uneinge-

dass Spannung nur ein Zustand macht die Spannung zum 
nämlich der indem er sie für eme 

beEitinlmten llU'lstlSCJtlen Endzweck 

4) Ebendas. 219. 
5) Aehnlich schon Hasse Rhein. Museum VI. S. ff. Dazu Z i e • 

b Realexec. S. 31. 
6) Ebendas. S. 212-4. 
!) S, 139. Th on Q. S. 
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ähnlich S wenn er den Sachenrechten als in sich . h cl 
. 'lU en eu 

dIe Forderungsrechte als arbeitende a' k" ~ .. " . , n emer zu unftig 
zu losenden Aufgabe arbeItende Privatrechte d fi ··t 8) 'd 

• < e nn, Je en Zu-
zWIschen dem Forderungsrecht u ddR I . n emec lt zu für. 

dern 111 Abrede 9) von dem Forderu . ht b h . ngSIec e auptet dass 
es kem Zwangs recht enthalte 10) sondern . f' , ,', ' -

, , ' nm au eme pubhClstlsche 
Emlassungspfhcht des BeklaO'ten im Pro h' fü' h 1 ' /:) cess m re. 1) endlIch O'ar 
das 'Vesen des ForderunO'srechts l'n ' . 01 h I Cl 

, • . b semer mmac t i 2) und in der 
ExekutIOn mcht em Realisiren des R ht d . 

d. , .' 0, ec s, son ern emen Wider. 
azu elbhckt. Thon 10) verwirft mit R ht d S 

d k b . ec en pannungs-
ge an en, a er kann es befriedigen w . d K . . 
d . ObI' t· , , ' enn er as araktenstIsche 

el Iga 10 m dIe Unbestimmbarkeit der V . fl' 'ht el13 IC ung setzt? Das 
. ,solcher Paradoxien, deren Tragweite von ihren Ur 

hebern m kemer Weise erwogen worden ist, f'ordert zu hunder~ 
Entgegnungen heraus; es wirft glänzende Lichter auf d' Z' 
des alten gut f" t S t - Ie mnen 

" ge ug en ys embaues, verwirrt aber den Br k d 
weder dIe Paradoxien selbst noch ihre W'd 1 lC , un 

. . . "I er egungen fördern die 
wlssenschaftlIche AufklärunO' . mir ersch . '1 . 
V " k" Cl , . , emen SIe a s " wIdernatürliche 

ellen ungen des gesunden Gefüges der Fundamente der R .ht 
I h ' " ec s-
c werss mIt Ihnen nichts d I . 

h f" ~h b h un asse SIe da-er au sw eru en Die dt d . . . gewan e un 130mtirte Form. in d . 
SIe vorgetragen worden ist mehr 0' f"'h I' h 1 .', Cl 

. " b
e a r lC , a s verdIenstlIch' sie 

enthalten 1m Emzelnen viel EleO'antes und F' "h' 
zum Theil 

Cl eInes, wa rend die 

feste und 
und 

klare Gedanken, mit welchen wir bei der 

Oirculationspa13ier 
letzteren die Obligp,tio 
h~tt ; wie können wir 
nahen? 

veJ~m()gem und selbst dem "'I1""'Y"~r.~ 

si~d; wir werden sehen, dass in dem 
eine neue und höhere Daseynssphäre erreicht 
mil d~~r 

ur. Ich will an einem 

8) Ueber den 
S. 473. 

Sohm'sche 
dann vor 

des 

Ebendas. S. 461. Anm. 4. 
10) Ebendas. S. 462. 
11) Ebendas. S. 466. 

Ebendas. S. 472. 474. 
199. 202. 

das be-
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schreitenden Rechtssinns, obligatorische Rechtsverhältnisse zu schaffen: 
das wäre wohl eine civilisatorische Neigung zur Ohnmacht?! Und 

es . denn nicht zahllose Fälle des Lebens, in denen uns die Obli-
lieber 1 bequemer 1 sichrer erscheint, als das dingliche Recht? 

:Man de130nirt kaufmännisch Geldsummen bei der Bank und tauscht 
Forderungsrecht gegen Eigenthum - nach So hm Ohnmacht gegen 
Macht i welche Thorheit! müsste Sohm, wenn er in solche Praxis 
blickt, ausrufen, Auf einem Schiffe im Sturm oder daheim in 
Kriegsgefahr, wer wird da nicht Besitz und Eigenthum einer Geld
summe für etwas Unsichereres halten, als ein sicheres Forderungs
recht auf die Summe, und dem Gläubiger, welchem in solcher Situ
ation das Geld vor Verfall angeboten wird, rathen, statt des Eigen
thums das Forderungsrecht zu behalten ?Das Alles sind so funda
mentale Erwägungen, dass, wer an ihnen vorübergeht, mit allem 
geistigen Aufwand nur zerrütten und hlenden, nicht befestigen und 
schaffen kann. Sohm denke an den Aumale. 1 

Und doch hat der Gedanke So h m von ihm schon in seinem 
Schriftchen über subpignus (1864. S. 9 ff.) angedeutet, auf G. Hart
mann 14) grossen Eindruck gemacht. Derselbe findet in der Sohm'schen 
Scheidung der (Vermögens-) Rechte in Rechte an einem Objekt und Rechte 
auf ein Objekt eine tiefe und fruchtbare VVahrheit, und meint, mit dem 
Gedanken, dass die Forderungsrechte nur Mittel und um ihres Unter
gangswillen da seien, einen wichtigen Ausgangspunkt für die Oon
struction der Obligatio gewonnen zu haben. Da muss man doch aus
rufen: Principiis obsta! Ich will nicht betonen, dass die Degradation 
eines Rechtsverhältnisses zum blossen und ebenso der 
lj Untergangszweck" höchst 13recäre Ausgangspunkte für gesunde 
Construction sind, dass es bekanntlich 
nicht auf ein im Sohm'schen Sinne 
ft,uf Dienstleistungen, auf Unterlassungen, und dass anderseits auch 

Rechte in gewissem Sinne und unter Umständen auf Ob-
gehen, nämlich auf die Früchte. Ich dies 

Alles nicht ins Feld 
bei seinem an die 

uns constructiver 

französischen Grundstücke mit 
Gläubiger Banken hat, 

Un1terlBUchUltlgE'ln über ihren Zweck und Bau 
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Was soll man zu einer Theorie, wie die folgende ist, sagen? 15) 

Es gehört nicht zum Wesen der Obligatio, eine bloss subjektive 
rechtliche Beziehung zwischen zwei bestimmt gegebenen Personen zu 
seyn der Begriff geht nicht auf in dem der Haftung, diese er. 
scheint nur als ein äusserliches Mittel zur juristischen Ausstattung 
der Obligatio, denn es gibt Obligationen ohne Haftung und Haf
tungen ohne Obligatio; also Haftung ist nicht das innere juristische 
Medium der Obligatio, aber die Obligatio ist auch nicht ihrer juris
tischen Substanz nach das Recht an einem speciellen Objekte als 

solchem, die Kategorie des Objekts ist überhaupt unfruchtbar für 
die Construction der Obligatio, denn was man das Objekt derselben 
nennen könnte, ist die Gesammtheit alles dessen, was innerhalb der 
ideellen Beziehung, die wir das subjektive Recht nennen, dem Sub-

äusserlich entgegentritt: der Schuldner, sein Wille, sein Ver
mögen, seine Handlung, der Inhalt der Handlung, der Erfolg der-

die Realexekution, mithin etwas zu Unbe!3tiltIll][lte:s. 
um für die Construction brauchbar zu seyn; ein Objekt im engeren 
Sinne, was als abhängig und unselbständig unmittelbar mensch
licher Willensherrschaft unterworfen ist fehlt der Obligatio; die 
Momente, welche die Individualität einer Obligatio bedingen, sind 
das besondere Zweckmoment und der besondere juristische Ent
stehungsgrund; die innere Substanz der Obligatio ist nur das con-

und irgendwie rechtlich gerichtet auf 
Herstellung des vorausbestimmten Zweckerfolgs. 

Ist das wirklich eine Gedankenschnur, welche einen festen Pfad 
zur Construction zu Wie reimt sich dass das 
besondere Zweckmoment die Individualität der Obligatio bedingen 
und doch nicht soll ? Warum 

soll wenn nicht 
mit Was gewinnen wenn wir 
die zurückweisen und dafür die 
d. h. das sich an den Willen des Schuldners wendende 

Was ist das für em welches uns nichts Weiter 

welches 
und Bestimmtheit" denkbar 

seyn soll? Kommen wir nicht damit auf eine hlosse 
des auf eine Mosse der römischen Intentions-

1(')) Hartmann S. 155-163. 
16) Hartmann S. 37. 
17) Hal'tmann 161, 162. 
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formel dare facere oportet hinaus? Endi~t folglich Hartm.anl1 
mit seinem ganzen Aufwand da, wo bIsher alle ConstructlOlls
begann? Gibt er nicht zugleich den Grundbegriff des sub

Rechts als einer rechtlichen Macht oder Herrschaft, wovon' 

er selbst so oft redet, grundsätzlich preis? Zieht er uns nicht da
mit den Boden unversehens unter den Füssel1 weg und hält uns in 
der Schwebe zwischen Himmel und Erde? Freilich ein Spannullgsver

hältniss, aber nicht die Obligatio, die lebendige, starke, durch den 
O'anzen Verkehl' verbreitete, nachdrucksvoll wirksame und überall 
:inareifende Potenz im Privatrecht. - So bleibt es denn wahr, was 
Z i:barth 18) sagt, dass keine andere Grundfrage gegenwärtig so 

als die: was eigentlich eine Obligatio 1 und dass neuer

dings jedes einzelne Element der Begriffsbestimmung wieder streitig 

Sel. 

§ 22. 

11. Die Basis der Constrnction .. 
I. Die ernsthafte Construction, zu welcher wir uns jetzt wenden, 

kann einen doppelten Ausgang nehmen: entweder von der römischen 
Processforrnel oder von dem Begriff des subjectiven Privatrechts (enger: 
des Vermögensrechts). Wir wollen heide, den historischen und den 

dogmatischen Ausgangspunkt, ins Auge fassen und werden finden, 

dass sie übereinstimmen und sich gegenseitig unterstützen. -
Der römische Formularprocess karakterisirt sich als der Eintritt 

des Rechtsverhältnisses (Tes) in den Streitzustand (lis). Der Rechts

streit lis) ist hiernach ein Erlebniss des und 
eine Metamorphose, die sich an diesem selbst vollzieht. Der Process 
ist das Rechtsverhältniss im Kriegszustand, d. h. in seiner Selbst-

wider den Darum enthüllt in der Formula 

seinen Kern, seine Substanz, sein eigenstes Wesen) und die Intentio 
das Recht selbst hat die Aufgabe, die Substanz auszudrücken, d. h. 

zu nennen, während in der Condemnatio der 

findet. 1) 
Was nun erblicken wir in der 

rmn Titii esse. Das ist ein 
die unmittelbare rechtliche Herrschaft 

18) Die Realexecution und die UbHg:'1tHlll 

s. oben § 17 und 20 ganz am Ende. 

S. 

seinen Aus-

111 dem 
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mithin in der Person aufgehen macht; diese Zugehörigkeit 
wird durch den Genitiv treffend und kurz ausgedrückt. Nichts weiter 
als Subjekt, Objekt und rechtliche Abhängigkeit des einen von dem 
anderen wird ausgedrückt, von anderen Personen ist daneben in der 
Intentio keine Rede; den Römern ward also das Eigenthum nicht 
erst dadurch, dass andere Personen gebunden erscheinen, zum Recht. 
dass die übrige Welt gebunden ist, jene Zugehörigkeit anzuerkenne~ 

nicht ent~egen zu handeln), ist nur logische Folgerung aus 
dem Recht des Elgenthümers an der Sache. 

.In der obligatorischen Intentio dagegen heisst es: Negidium 
Agerw dare .((acere), oportet. Hier sehen wir neben dem Subjekt 
des Rechts eme zweIte Person genannt; sie nimmt die Stelle der res 

petitorischen Formel) ein; in ihr haben wir also das Objekt 
zu suchen, um welches es sich bei der Obligatio handelt, und das 
d:",re Op01"tet, welches ein Handeln oder Leistensollen enthält, drückt 
dIe Art der Gebundenheit, d. h. der Objektsqualität der Person aus. 
Der handelnde Schuldner nicht schlechthin, sondern der 
in seinem Verpfiichtetseyn zu einem bestimmten Thun dem Rechts~ 
subjekt gegenüber ist das in der Intentio gekennzeichnete Rechts" 

,. Dies is~ die nächstliegende Auffassung der obliga. 
tO~lschen IntentlO für den, welcher von der einfachen und nicht 
u~lsszuverstehenden petitOl'ischen Formel herkommt, und so wird wohl 
dIese Auffassung bis zum deutlichen eines Anderen der 

L:1.l!l~g:t:tn~;spunJ.n für die 
der Römer seyn. 

H. Ich wende mich zu dem 
~M''''VkVL.Lj 

Das Recht ist ein Reich übersinnlicher 
Niemand hat je ein tieIChljSver11äl"tniss 

Darum wenn ich sage: die 
kann das nicht dass das 

mit rechtlichen 
werden. 

Zweifelt man aber etwa 
'Venn es diese nicht 

§ 1. 

dass 
was soll es denn 

im Geiste 

Beziehungen, denn 

mit Händen 

Boden 

bezweifelt 

Recht Macht 
J"eder Be-
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rechtigte hat, psychologisch angesehen, das Bewusstseyn, dass er 
einer Macht sei; gerade in solchem Bewusstseyn empfindet 

er Genüge, er freut sich dessen, und er gerirt sich demgemäss in 
den einzelnen Lebensakten, die wir Rechtsausübung nennen. Das ist 
vor Allem auch römische Auffassung, und die Römer trugen das 
Wesen des Rechts als eine lebendige Kraft in sich, wenn sie auch 

wie wir, refiektirten. Noch heute aber hält sich, 
wie bei den wer viele Rechte für einen vermögenden 
Mann, und Andere ebenso halten ihn dafür; er wird als Herr eines 

Gebiets geachtet, und dieses Gebiet ist eben die Welt oder 
Summe der Objekte seines W ollens und Handeins. 

Wir gehen weiter. Eigenthumsrecht ist die Macht, das recht
liche Schicksal einer Sache zu bestimmen, d. h. auf deren rechtliche 
Situation und Qualität maassgebend einzuwirken. Obligatio ist die 

auf einen fremden Willen, welcher zu einem dem Gläubiger 
Erfolg diesem gebunden rechtlich bestimmend einzu-

wirken. Jegliche Macht also setzt einen Gegenstand voraus, auf 
welchen SIe ~ sich bezieht, trifft und wirken will. Sie setzt ein Objekt 
voraus, wie sie auch ein Subjekt V0raussetzt. 

Ein e kt ? :JYIanche meinen freilich, der Gedanke, dass em 
Rechtsverhältniss nicht ohne berechtigtes Subjekt existiren könne, sei 
ein reines Vorurtheil; ich finde hier aber nur Mangel an Logik, 
denn wie kann man eine Macht denken ohne ein welchem 
sie zusteht? Oder wenn Recht rechtlich geschütztes Interesse 
\vie kann man ein Interesse denken ohne den Interessenten? Macht 

die von einem Kraftcentrum ohne dieses Centrum 
ist sie em Nichts. Gerade ebenso aber müssen wir, wenn wir den 

ein 0 b je k t mitdenken : die Macht als reale 
an einem Objekt erweisen. Eine gegenstandslose 

keine mithin eine Person, zu welcher wh' keinen 
hinzudenken, ist ein ohnmächtiges, unver-

vermögensloses Individuum. 
Dies ist noch genauer zu bestimmen. Es gibt 

Rechtsverhältnisse sind; 3) nennt solche 

zur Aussenwelt setzen. Das sind die natürlichen Elemente, m welche 
die Persönlichkeit zerlegt gedacht werden kann: das Recht auf In-

des freien der des Namens. 4) 

3) Jahrb. f. d. Dogmatik, X. S, 393. 
4) Ku n tz e Excurse üb. R. R. S. 11. 

7 
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Sie zei0'en uns das Rechtssubjekt in seiner rechtlich anerkannten 
o 

Rückbeziehung auf sich man könnte sie 

allenfalls als Rechte an der eignen Person 
der Hegel'schen Definition der Person als eines 
denn die Person erscheint hier in der That 

und Objekt. Die 
denn sie greifen über den natürlichen 

kreis der Person hinaus, zeigen dieselbe in ihrem Verhältniss zu 
Anderem und ziehen einen weiteren Kreis um die 
Es sind Verhältnisse zwischen Subjekt und Objekt als an sich ge
trennten Realitäten, sie gewähren dem eine Macht nach 
Aussen. Die Frage nach dem Objekt 

Wichtigkeit, denn es gibt sehr um uns 
und die Art des ist für die Art des 

Rechts. Grundverschiedene Objekte verlangen eme verschiedene Art 
der Structur Rechte an 

eines der wichtigsten Momente für 

struction. 6) 'Vir dass 
lichen Rechte was ist das 

die wenn wir an's 

kann innerhalb 
rechts der Unterschied nicht 

Ein Recht ohne Objekt 
muss 

und seine Art ist 

7) auch die 

und constatiren. Nur 
zu construiren. Ein 

einem Leibe ohne Rück-

und nichts zu vermag. 

5) Der wahre Kern des monströsen an ger 0 w 'sehen Gedankens 
eines an sich selbst. 

6) Wie zu diesem Gedanken Z i e bar t h d. Realexecution 
S. 38 sich verhält, ist mir nicht ganz klar. 

7) Sobald man in der Betrachtung der Rechtswelt das 
gibt, verliert man die Constructionsbasis; so man nicht 
sucht und hat man CODstructionsba:,;is 
der wo man ohne den 
daher noch kein festes Land unter den Füssen hat. 

u. die 01)-

und 
staats-

das Staa 
scheide 

unter
da aus die Er-

i::lt2Latflre,cht,s, und nur von da 
Ku n t z e Excurse über Röm. R. 

zu construiren 

Das Obligationsobjekt. 99 

"Ver eine objektlose Obligatio annimmt, verzichtet von vorn herein, 
wenn nicht auf die Arbeit des Oonstruirens, so doch auf den Erfolg 

§ 23. 

111. Das Obligationsobjekt. 

1. Ich habe oben 1) die der 

mehr als dogmatisch und folglich nur 
erschöpft. Nun haben wir gesehen, dass neuerdings die 

nach dem Objekt als solche angefochten worden um so 
haben wir uns mit dem zu beschäftigen und 

müssen die Frage dogmatisch vertiefen. Die welche ehedem 
ganz war, ist jetzt zu einer Principfrage geworden. 

,V" enn es wahr ist, dass ein Rechtsverhältniss ein Machtverhältniss 
und dass eine Macht ebenso, wie ein welchem sie zu-

auch ein an welchem sie begrifflich voraus-
setzt: so brauchen wir die Vorstellung eines Obligationsobjekts, um 
uns eine Obligatio deutlich vorzustellen und diese Gestalt 
der antiken Welt aus unklarem Fernennebel in das volle Tageslicht 
der Nähe zu rücken. Was den römischen Juristen der 
"Takt das muss uns das juristische Nachdenken ersetzen. 

Ich stecke von vorn herein die 
um dem Blicke die erforderliche 

unterscheide, welche 
und den 

darf 

kunstvollerer 

muss denn 

1) § 5-7. 

Es 
das Ver

die 

seyn. 

2) Ku nt z e Excurse über R. R. 2) S. 531. Anm. Der-
ßelbe Wechselrecht (in Endemann's Handb. Handelsrechts, B. 4, 

63. 64. Mit der Ausdrücke hoffe ich einem im Wind-
scheid'schen Pandektenlehrbuche § 252. Anm. 1. Wunsche 
nachgeko mmen zu seyn. 

7* 



100 Erste Abhandlung. 4. Kapitel. § 2;3. 

denn wir müssen wissen, worauf sich unmittelbar die rechtliche 
Henschaft des Gläubigers richtet, und wie diese Herrschaft zu denken 
ist. d.~ber es wird sich zeigen, dass der '\Ville (des Schuldners), 
welchen wir als das Obligationsobjekt erkennen, in seiner Objekts-

genauer zu bestimmen ist; er empfängt die erforderliche Be

stimmtheit durch dasjenige Moment, welches ich den 0 bliga tions
inh al t nenne. Den Schluss endlich in der begrifflichen Evolution 
bildet ein drittes }}foment: es ist diejenige welche die Obli

im Augenblick ihrer Erfüllung annimmt, und mit welcher sie 
in die sinnliche Welt hereinragt; ich nenne dieses

dritte den Leistungsgegenstand i er darf nicht verwechselt werden 
mit dem Obligationsinhalt , wie denn, so scheint mir, viele der mit 
dem Obligationsbegriffe zusammenhangenden Probleme und Contro
versen darum so fortwuchern, weil obige drei Momente bis jetzt 
nicht genügend auseinander gehalten sind. 

II. Wo also haben wir das Ob liga tio n s eId zu suchen? 
In der \Velt des lebendigen menschlichen Willens. Unser 
suchender Blick muss sich über die Sachenwelt , auf welche er ja 
immer zuerst fällt, erheben und sich vergeistigen, um eine Welt 
von Realitäten zu die nicht sichtbar und doch vorhanden 

die uns in der menschlichen Gesellschaft allenthalben umgibt, 
LLUJ'''IJJL\:;l.U, umflutet. Der Wille des Menschen ist ein 

ein mächtiges, fruchtbares, reiches welches tausend 
einen Druck hier und dort aus-

weitesten Interessen dienen kann. Der menschliche Wille ist eine 
Realität - freilich eine aber doch eine Realität -; das 
sich nicht bloss darin, da,ss er Wirkungen in der 

indem er in Handlungen sich umsetzt, sondern 
auch darin, dass er als andauernder Zustand der fjelbf~tbies·tinlmLUrlg' 

1Ill WIe im fremden Interesse auftreten kann. Ein solcher 
sich im Schuldner. 3) Der

die Schuld als eme Fessel, welche ihn gebunden 
als emen Druck, als eme 5) welche er mit sich herum-

3) Der 
vorübergehende Handlung, sondern der Anfang eines 
einer Willensperma.nenz. 

4) VinculU1n; dass dies auch quellenmässige ..o..u,ua""Hlll~ darüber 
S. unten NI", IH. 

5) Gnus obligationis sagt Papinian in fr. 48. de ti4eJU:ss(lr 
in fr. 67. de procurat. (3, VergL auch Gaius in f1'. 26. de 
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weil er seinen Willen als gebunden anerkennt, gebunden seyn 
Er schüttelt die Fessel oder Last nicht ab, wenigstens thut 

nur der Leichtsinnige, der Gewissen- und Ehrlose das. Er weiss 
bloss, dass er nicht frei ist, er will nicht frei s eyri; er 

wird diese Fessel oder Last nicht los, bis er dem Gläubiger ge
er trägt diese Unfreiheit wie ein Stück seiner Seele in sich, 

und die Fessel kann ihm so lästig, die Last so schwer werden, dass er 
unerträ~~ll(;h findet und vielleicht zum zum fjejlbS1Gm~)ra 

um - nicht die Last von der Seele, sondern - die Seele 

von der Last zu trennen. 6) Beweis genug, dass nicht bloss ein Ge-

sondern eine Realität vorhanden ist. 
Was ich hier sagte, war so recht in dem Wesen des Römer

thums gelegen, denn die Römer waren ein Volk voll Willenskraft, 
war ihr Element, das Handeln ihre Freude, und ich sagte 

dass darum auch die Obligatio ihre eigenste und vollkommenste 
ist. Die Obligatio eine Herrschaft des Willens über den 

des Viollenden über den 'Vollenden. 7) Und den Römern ist 

es auch gelungen, in klassischer Weise diese Herrschaft abzugrenzen 

gegen ähnliche Gebilde, alles Verschwommene fern zu halten und 
die Herrschaft des so ab- und einzugrenzen, dass die 
ätherische Gestalt der Obligatio ihre festen Umrisslinien hat. S) Was 
BS damit auf sich hat, dass der römische Rechtssinn jene zweite 

:VVelt von in der menschlichen häre 
entdeckte, erschloss und das lernt man am Besten wür-

wenn man daneben den so wenig durch- und ausgearbeiteten 
der "Schuld" welcher sich wie 

eill Nebel durch germanischen Urwald zieht, nirgends recht greifbar 

54. eod. exonerare; 
in fr. 2. § 14. 16. de he1'. vend. onus st~·1Jutatwlns - heredi-

tarüt onera; dazu fr. 2. cit. § 3. Terentius Clemens: onus ael'is alieni in 
f1'. 52. pT. de leg. IL fr. 8. § 2 ad Set. Fell. fr. 20.§ 3. 5. 8. 

{mn. herc. (10, 2). 
6) Paul. fr. 45. § 2. de 14): manus s~:bi intulit . .. taed1:o 

auf ae1'is alieni. 
,) Vergl. oben § 7. IH. 
S) Die Obligatio steht vor den Augen der römischen Juristen wie eine 

und fast Gestalt, sie gehen mit ibr um, wie mit einer 
consistenten Sache. Man denke an die cond~:ctio (fr. 1. pr. de 
conrl. s. c. 12, 7; fr. 76. de i~tre dot. 23, 3), an das se reponere in obliga-
tionem und redintegraTe obligationem (bei Gai. f1'. 10. met. c. 4, 

die cum mnbulantes fr. 7. § 1. de eap. 1nin. 4, 5). 
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sich bald rechts, bald links mit häuslichen Subjektions-ver~ 
hältnissen , mit publicistisch--vasallitischen Treuebeziehungen , mit 

Frolmdiensten und Gesindediensten, mit seerechtlichen und genossen
schaftlichen Gewalt-verhältnissen aller Art berührt und vVie 

scharf umrissen steht diesen gegenüber die römisch ge

mit ihrer Concentrirung auf einen festen Punkt in' 
der des Schuldners, dessen L e.ri:illlU:1ClJLKelt 

und dessen Freiheit 
Herausnahme eines Punktes aus der 
nicht aufhebt. 

III. Dieser Punkt ist der dem Gläubigerwillen unterworfene 

das der Obligatio. An diesem (einzelnen) 
Punkte 

diesem 

Art ist diese Herrschaft? 

frei zu seyn, an 

Aber welcher 
rechtlicher d. h. 

an diesem Punkte den Schuldner Zll 

er will, und der Schuldner muss. will 
nicht Unrecht thun) sich dem Recht-

lich betrachtet fehlt ihm die Freiheit an diesem Punkte 12) er 

mus s sein \Vollen ist hier ein dievoluntas 
eme rechtliche necessitas, er darf nicht nicht wollen. 

Diese hat ihre constante Formel in dem dare 
opoTteTe der 

dem aber sie in 
ausser-

sitas -vor. Diese 
neces-

ist 
und sie ist da. 

9) Man denke an 
stellten Rock zu 

die Verbindlichkeit meines mir den be-
die Verbindlichkeit des mir die an-

zUJru(~.I{z.ugef)19n; hier ist ein einzelner Punkt aus der Frei-

welcher doch ganz der nnab-
seinen ~u.u.u.,-,.u. ra,::;Slonen. seiner Denk- und Lebens-

weise überlassene Me.nsch bleibt. 
1()) .Li nexu absohdio: Modest. in f1'. 1. 
11) Debitm' a quo invito 

108. de S. 

4). 

Jlod. 

liclllseql1erlZ hiervon zieht 

nWP"'tinl1!n' auf andere Arten 
O'[;11W

1BIHUg'K81t (z. B. im publieum vor; B. in f1'. 6. § 9; 
fr. 3. § 1. de reeeptis (4, 8); fr. 40. 46. de ;'udie. 
2) 25. de pee. eonst. 5); fr. 5. § 7. ;'udie. 

de furtis 2). Gar nicht im son-

das 
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dass man behaupten kann, sie sei der alte ci-vilrechtliche 

für das obligatorische Band und drücke recht eigentlich 

innerste Vvesen und die nationalrömische der 

aus. Es bedarf kaum noch der hier 

eine innere, ethische 

.Ll,''-' . .LU'HPi,.LPi''~V.LV, also nichts Anderes 

auch durch die 'vVorte alüwn obstringere oder 

actione teneri 14) bezeichnet wird. Man 

dern im rein natürlichen Sinne hraucht Ulpian neeessitas in fr. 1. § 1. 
natdae (4, 9) und fr. 11. 12. de legat. Ur. 

14) Brinz 2. § 206 ff.) geht von einem Begriffe "Haftung" 
aus, w~lcher an sich kein Müssen enthalte, die .Gebu~d81:heit -"on Sachen 
mit also die obligatio personae und dIe obltgatl{o rel{ (Pfandvera 

hältniss) zusammenfasse i Haftung sei das Dienen einer Person oder Sache 
zur Satisfaction für etwas. - Ich räume ein, dass dieser Begriff den römi~ 
<;chen Juristen nicht fremd war, und dass ihm der Ausdruck tenen 
~d oder de oder ut (nicht vineulurn, nexus) am meisten ich 
räume auch ein, dass in den Worten obl~gatio, obstringere, (fr. 11. § 3 de 

aet. 13, 7) cont1'ahere und SOlVe1"e derselbe Begriff anklingt, denn die 
römische wendete sie auch auf das Pfandverhältniss 
an. Allein man braucht nur an den Fall eines vorläufigen Pfandcontracts 
für eine j'utul'a oder eonditionalis obligatio zu denken, um das Verbindungs-

in der persönlichen Willensbindung rein und klar zu er
kennen i und schon der von B dnz selbst bemerkte dass es auch 
eine völkerrechtliche Haftung gibt, belehrt uns, dass der 
Haftungsbegriff ein zu weiter und vager ist, als dass er die Basis einer 
civilistischen Construction abzug eben vermöchte, und dass seine Verwer
thung hierzu eher die verdunkelt als klärt. Ex ne r P~and
rec:ntElOegn.rr S. 50. Unvermerkt schiebt B ri n z an Stelle des Rechtsobjekts 
den des indem er hl § 208 ablehnt, den (schuld-
nerischen) Willen als den Gegenstand der zu denken. Was aber 
erreicht B ri nz mit dieser ? Er die Construction des 

wesentlich in die Exekntionsinstanz - wie aus der 
Ausführung in § 209 Gebundenheit hat erst für den Fall der Nicht-

ihre Mission") deutlich und durch die Ausführung in 
§ 212 nicht sondern recht aufgedeckt er bleibt mithin an 
der Oberfläche haften; er handelt bloss von den Mitteln der 
AusülnUllg' und zwangsweisen des wo es sich zu allel'-
erst um Structur und Elemente des Rechts handelt; er muss nun, wo er 

v U'''F,~"V~V im Sinne ein zweites 
aufstellen. "Die Person haftet mit ihrer Person (nur) für ihre 
Person, und das Product solchen Haftens ist ein Müssen (§ Erst 

mündet die Betrachtung ein in was ich für constructiven 
der und was nun B dnz anzuerkennen 
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est jur is vinculum, quo necessita te ads trin-
15) alicujus solvendae l'ei. Pr. J.,[:e obligo (3, 13). 

Julian~[s: Onm'at?/;s heres intelligitu?', ut ·neeess e habeat. alteri 
adionem S1lam dare. Fr. 76. de leg. r. 

Juli an us : Eam eonditionem heredis sui constituit, ut is 
ne e es se hab e a t , alteri aetiones suas, alteri Utis aestimationem 

Fr. 82. eod. 

.Llfaecianus: Gaii Cassii non est recepta sententia exist~'-

1nantis, et heredi et legatario remittendanz, interdum proprii se1'V1: 
manumittendi necessitatem. Fr. 35. de fideic. lib. (40, 5). 

Ulpianus.' Pedius ait, aequwn (uisse ... ; et e.x eo inquit, 
qu,od pl'ocurator eom1nisit, solu,1n actionum praestandal'um necessi-
tatenz, ei indungi. Fr. 25. § 4. de aedil. ed. 1). 

Pomponit~s: Ita ut ereditoT necessitatem habeat ostendere 
rel1~ pigneratam. Fr. 6. pr. de pign. act. (13, 7). 

S ca evo la.' Quaero, an fideicommissa (Anspruch auf Freiheit) 

eo}npeteT~ p~test. Respondit: non neeessitatem heredibus impositam, 
secl arbttnttm perm,issum. Fr. 41. § 6. de fideic. lib. (40, 5). 

Ma1"cianus: Dona proprie sunt, quae nulla necessitate 
sed sponte Fr. 214. de V. S. 

Ab urius Valens: (J.lfinm"i legatario) necessitas manumittendi 
lj'emittituT. Fr. 33. de minol'. (4, 4). 

JJfareellus: ubi alienatio non est voluntal'ia, sed necessi-
t as alienantU ex causa testatoris 9. de lib. 
(40, 

: Hac actione tenetur non solu'lJ'l is, sponte 
et nulla neeessitctte immiscuit se negotiis alienis et ea 
gessit, verum et is, qui necessitate Ul"gente vel neeessitatis 

gessit. :Fr. 3. § 10. de neg gest. (3, 5). 

se~bst . sich gedrängt sieht, wenn er in § 214 (S. 21) das Müssen 
sel keme. biosse. Folge der Haftung, sondern die Haftung selbst. Endlich 
kann B n n z semem Theorem nur dadurch aufhelfen, dass er in § 216 

Anspruch in eine verwandelt 
werden lässt (noch heute ?). 

15) Diese Wendung ist sicherlich nicht 
dern ::: us der klassischen Literatur entlehnt. 
procur. 3): vinculu1n obligationis fr. 52. § 2. de 
46, 1, fr. 59. de cond. indeb. 12, 6 und Vatic. § 332) u. JJlodest7;n 
". fr. 04. de O. et ..1. (44, 7). Besonders häufig findet sich der Ausdruck: 
T 'I d e-m sumn oder (z B I'n f,' 59 S, 9· fI' 54 d fid . ., .. L.... ;j "', • • e'~ ,e;;. 
(4ö, 1), welcher sehr deutlich die e th i s eh e necessitas bezeichnet 
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Ulpianus: Si cui 1"espublica neeessitatem ünposuerit statu-

4J,Ytun Princip?: ponendarum, qui non p1'omisit: non esse ei ne e es se, 

.r.htm1tlJeral"e, rescr'iptis. . . continet-w'. Fr. 6. § 3. de pollieit. 

12). 
Ulpi anus: Haee verba,... licet IbUn sat~ exprünu:tt fid~i.-

Pflt,l1IiF11ISiiUr.lh sed m agis consilium, quam neeessücäMn J'ehnquena1.: 

tall~en ete. Fr. 11. § 9. de legat. IIr. 
vendidit, necesse non habet, fundum emt01

ß

is 

Fr. 25. de contT. emt. (18, 1). 
ut ali-Pc~ulus: Obligationum sttbstantia non in eo 

corlJus nostntnz, aut servitutem nostranz, (aciat, sed ut alium 

'~nobis obstringat ad dandul1'b ete. Fr. 1. de O. et A. 
: Vo l'ltnt atis et offieii 1J1,agis, quam 

i3st, cOlnmodare... apparet, quod principio ben~ficii ac nu d a e 
,vo l1.tntatis fuerat, converti in mutuas praestatwnes actionesq~e 

. 'Z s volu n1 tf',tis est enim susei1Jere mandatum , neeess'b-C'lrv1. e .., /u VV ,'..L 

consummare. Fr. 17. com1nod. (13, 6). 
PCiulv.,s: Sicut liberu1n est, mandat'ltln non suscipere, ita 

susceptwn consumma·ri oportet. Fr. 22. § 11. mandati .(17. 1) .. 
Pa Id1.{;s: Locat artij'ex opera1n S1.taln, id est, faciendl necess'b-

tate11~. Fr. 22. locati (19, 2). 
Patdt~s: Aes alierlum ei solvitz,tr, quod laee1"e necesse est; 

Fr. 24. § 4. de minor. (4, 4). 

mihi non est, vetera explical"e ac eonservare necessarium 

Fr. 2 L § 2. de neg gest. 
: Vim 1Ju~jorem lJignontm c1"editor non 

habet necesse. C. 19. de pign01". (7, 14). 
Dem op01~tet also steht das liberttm est, der necessitas die 

voltintas QeQell1U)er. 
IV. Fassen wir das zusammen. Wir können einen 

und einen besonderen der Obligatio unter-

scheiden. Der all g em ein e Ge gen s t a nd ist kein anderer) als die 

der persönliche, lebendige vVille des was in der 

Intentio des Formularprocesses deutlich 

ist. Aber es ist nicht die Person 
dann wäre servitz,lS 

. sondern dieser Wille in seiner auf 
/ beschränkten 

U.L,:lJLU"-i",'OJ. 
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Punkte seines W ol1ens gebunden 7 und dieser eine Punkt 
rechtlich aus seiner persönlichen Freiheit herausgenommen. Der 
"Ville des Schuldners an diesem einen Punkte, die 
nerische Verbindlichkeit ist der b es ondere der 

jeweilig zur· Erscheinung kommt - aber .auch 
nur insofern -, lässt sich allenfalls sagen: die auf diesen ErfülQ' ab-

zielende H.an~lunf des ~chuldners sei das Obligationsobjekt. J6) 
Es wlrd 1m \, H. KapItel auszuführen seyn, dass man bei dem 

Contrahiren den t end e n und den 

unterscheiden hat; aber 

wenn. man sich (des 
l.\;t:;:\5Ill:SOiDl(~Kt zu denken i dies mit darin seinen 

Grund haben mag, dass man mit dem "Villen als den 
als 

§ 24. 

1. Ich habe bisher Von dem Punkte in der 

, wo dessenvoluntas in necessitas gewandelt 
wird; es ist aber nicht genug, dass die be!g-nttlwblen .iU(jrb~nLale 

des 

Punktes klar sind, denn das Recht 

kennbar 
falls in 
scheidet. 
durch den 

1()) So formulirt 
art h s Realexec. und d. der Einwand Zie-

Auch findet 
dieselbe Redeweise in den "l\U.Vuvll. z. B. {actum alienum JJl'01nittere 

.l1e:nnoqenum in fr. de 1) und sonst. 
1) Die Sache mit ihrer iSmnncn-ol)lP~,t.i1TAn J::)eQTl8nilthpit 

genügt, um dasconcrete Eigenthumsrecht zu ll10[lvidu:aliElirem 
;:)t;

I1
elUeJl. wieder zu nicht so der bC.l1uJldner

1
iVill zu unter

weicher un-sinnlich und ist und nur durch Ml~ttS[tcnllC.he. 
recognoscibel 
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was ich das Obligationsobjekt genannt habe, individuell 

gleichsam greifbar, und das Verschwimmen in dem u~ter
Element des "VilIens verhütet wird. Ich nenne dIeses 

den Obligationsinhalt. In welchem Zu-
steht clieses mit dem ? 

. 0. B 0." f . . um '~Telches es sich hier handelt, )flachen WIr uns as e ur l1lSS, " 

klar. z. B. eine gegen Titius gehende Obligatio 
100 Mark. Titius diese Verbindlichkeit, so erscheint 

m der Gestalt des Hingebens von 100 :Mark-
aber nicht die hier Stücke 

lieh in die Obligatio, sie bilden bloss den Leistungsgegenstan 
es konnten ebenso gut irgend welche andere 100 Stücke 
werden. Also von diesen wirklich Stücken muss ganz 

werden, wenn es sich . um die Substanz der Obligatio 
Was ist es also, wodurch die einzelne hier die 

Obligatio, sich individualisirt? Machen wir 
noch deutlicher. 

hat zwei Forderungsrechte gegen Titius auf je 100 M. 
Wie unterscheiden sich dieselben? Man hat ein sie nicht 

denn die eine ist verzinslich, die andere nicht; für 
die eine ist Pfand oder Bürge , für die andere nicht; bei 
der einen das c01npetentiae oder das privilegül1}~ exi-

bei der anderen nicht. Aber wie und woran lassen sie sich 
unterscheiden? Der ist dieselbe ebenso der "-lV.U<A~~".~~~ 
der ist der gleiche; der ist nicht unter-

individuen. 

und doch sind es verschiedene species 
einander gar nichts 

Wir reichen mithin mit den zwei 

ekt und tand nicht aus, wir be
gGWU3serm.aai3sen als :l\vfittel-

ZW61 

muss sinnliche Merkmale an sich denn 
kann es individualisirende Kraft haben. VV 0 aber tritt 

welcher die Sinnlichkeit? 

der also individu-
diese Thatsache müssen wir zurück· 

2) Alles kommt ja auf den individualisirenden Willen 
an, sie schaffen was ich nachher die von der bestimmten 
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wenn wir die Obligatio als ein von allen etwa benachbarten 
gleichartigen, ähnlichen Erscheinungen unterscheidbares Individuun: 
sistiren wollen. Diese Ursprungs- oder Generativbestimmtheit ist es, 
welcher wir bedürfen, um das Obligationsobjekt concret erkennbar 
zu machen, und welche ich den Obligationsinhalt nenne, weil der 
Schuldwille im Augenblick der Obligirung sich mit ihm erfüllt oder 
sich zu seinem Träger macht. 

Jede Obligatio nimmt in dem YennöO'en des 
b 

·des Schuldners einen bestimmten Platz ein, welcher nur eben ihr 

dieser Platz, diese \Verthstelle markirt sich durch die 
aus der Ursprungsthatsache, und in letzter Instanz nur aus dieser. 
sich ergebenden Merkmale. Haben wir diese, so kennen wir da~ 
Obligationsobjekt und damit auch die Obligatio, und wir sind vor 

ihr~m v~ erwechseln mit anderen Obligationen, so ähnlich und gleich
artIg dIese auch seyn mögen, bewahrt. Der Obligationsinhalt also 
in diesem Sinne gibt dem Obligationsobjekt seine individuelle Be
stimmtheit und Erkennharkeit; an ihrem Obligationsinhalt lässt 
sich stets und schlechterdings die Obligatio identificiren. 3) Zahlt 
nun der Schuldner 100 Mk., so ersieht man nicht aus diesen Geld-

wie 

welche in die Hand des 
sondern nur 

aus dem (irgendwie erklärten) \Villen der Parteien, welcher sich auf 
den einen oder anderen Obligationsinhalt, d. h. die eine oder andere 
Ursprungsthatsache bezieht, welche Obligation erfüllt werden sollte. 

n. Hier ist auch der 
Formal- und 
abstracten und 

wo der der s. g. 
oder - wie ich lieber sage - der 

offenbar wird. Jede 
ist Ausdruck eines individuellen concreten 
welchem sie gleichsam 

nennen es den Geschäfts- oder 
niss ka.nn ethischer oder 
solches 

ohne eme sie menschlich oder verkehrs-

hier maassgebend. 
in fr. 8. § 1. eod. 

Werthstelle nenne. 
z. R 

Das ül quod actum est ist 
fr. 7. de 2) 

3) Irre ich so hat v. V. § bei der Be-
tra.ch1tun,g des Begriffs der , wo er von dem ti-
schen Gegenstand im Gegensatz zum materiellen h. Leistungsgegen-

spricht, den Gesichtspunkt. 
4) causa fr. 3. dc cond. 7; fr. 1. § 2. 

Der Obligationsinhalt. 

rechtfertigende Beziehung, oder soll es wenigstens nicht 

~ . 
Aber es ist ein Unterschied, ob diese Beziehung als rechtlIches 

in die Obligatio aufgenommen ist oder davon rechtlich 
bleiben soll. Ob das Eine oder das das hängt 

'1011 dem vVillen der Parteien ab, welcher bei der Begründung der 

Ist ein Kauf gewollt und ge-
YlTTn,'T.",.. sich durch die übereinstimmende 

und erklärte Absicht der Entgeltlichkeit, durch das aus 
dem Austauschbedürfniss resultirende von Waare' 
und Preis die Obligatio, und mit diesem rfhatbestand ist regelmässig 
zugleich das für die individuelle Obligatio entscheidende Merkmal 

Anders wenn von solcher rechtfertigenden Beziehung formell 
der s. g. Geschäftsgrund nicht bloss nicht accentuirt, 

sondern absichtlich aus dem Begründungsakt weggelassen und unter
drückt worden ist - gleichviel, aus welchem Beweggrunde. - Hier 
ist der Oblio'irungsakt künstlich aus dem Lebenszusammenhange 

o . 
herausgelöst und isolirt; es kann aus dem Geschäftsgrunde , weIl er 
nicht genannt also formell nicht das individualisirende 
:Merkmal entnommen werden; dasselbe muss daher durch ein anderes 
ersetzt und andere kann nur die Form der obliga-

III. 

sirende 

seyn, die bestimmte, vielleicht aus ge
solenne Form. Statt an der Ent

erkennen wir hier an dem Entstehungsakte jene 
Werthstelle im der Betheiligten. 6) 

Entspricht das, was ich von dem "Obligationsinhalt " ge
der Auffassung der römischen Juristen? Kommt in den 

ein Ausdruck vor, welcher jenem entspricht? Diese 
auf. 

geJ.aungS1Je Ausdruck ') für das die """rr"Tlf\ individuali-

(Obligationsinhalt) ist causa: 'Wl.e man eIn 

5) Daher: si 
dictt'one cOl~seqUtt1Air 

j)r~')muttma~t habuitJ incerti con
Ju1. fr. 3. de cond. s. 

7). 
6) hierzu Ku n tz e das Wecbselrecht (in Endemann's Handb. d. 

deutsch. 1i.a,naell:lre(~lllt;, S. 63-66. 
7\ Es kann bier auch auf den Ausdruck eade1n 

wiese: werden, der in Anwendung auf persönliche Klagen eben die Iden-, 
tität der materiellen causa bedeutet; vergL fr. 28. § 3. 4. 7. de 

fr. 7. § 3. de exc. rei 



110 Erste Abhandlung. 4. Kapitel. § 24. 

welches auf die Entstehung der Obligatio zurückweist und 
von da das entscheidende Merkmal entnimmt. Causa ist kein ,p.r'mr,r,o".~ 

technic~(;s bei den römischen Juristen; sie bedeutet bald den Zweck. 
bald den Grund des Rechtsgeschäfts, aber beide greifen' 
Leben in einander, denn aus dem Grund ergibt sich meist auch der 
Zweck. Ca~lsa ex 1ntrneratione 8) ist im 'Villen des 
helfens begründet, und der Zweck ist die Hülfe: aus Beidem 
das Darlehn mit der Restitutionsverbindlichkeit. Causa onerosa 
das welches zum führt und 
zugleich den Zweck des gegenseitigen Verpfiichtens setzt; causa. 
libel'alitatis ist das Bedürfniss der zu 
einseitiger Bereicherung des Anderen auf 
führt und zugleich den Zweck der Vermögensminderung 

causa 9) ist das Bedürfniss der welches zur 
Intercession führt und zugleieh den Zweck des suscipere alienarn 

enthält; die causa transactionis hat 
und als Zweek: a lite discedit1l1'. 10) Hier 
schäftsgründe, discrete Obligationen vor. Aber auch die abstracte 

welche schleehthin auf ein da1'e geht, enthält eine 
eine formelle; hier wird die einfach 

bestimmten 

auf 100 
den 

individualisirt: Maevius maeht 
gegen Titius geltend, welehe an dem 
und den karakteristisehen Umständen 

ward. Ebenso enthält das abstraete 
die causa der carnbialis und 

unterseheidet diese von anderen vielleicht sehr ähnlichen 
zwischen demselben und Schuldner. 11) unterseheidet 

und non cc[usa, eine ca1lsa, quae 
'lJUI'jnCt,f/I,~ causa, und deutet damit lauter ,,, rl~TT'i(irUlLIISlrU]lI1S

momente an, welche an der 
deutlicher 
causa und otJ,iwat1~o 

causae seilu1.tni1w 
stimmtel' und Sle 

8) in omnem causam acceptus videtur, quae cx ca nume-
:ratione nasci potest. Paul. in fr. 56. § 2. de 

9) in fr. 69. de 
10) PauL in fr. 65. § 
11) fr. 7. de salut. in fr. 97. eod. 
12) fr. 14. § 2. de exc. l'ei 2). 
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2. Ein zweiter Ausdruck für das die Obligatio individualisirende 

(Obligationsinhalt) ist debit1t1n, was schon daraus hervor-

dass debe1'i ex Ca1{Sa eine sehr "Wendung in den 

ist. 13) Ulpian 14) spricht von Zahlung dessen, 
ca~tsa debetur, und von einem 15) Schuldner, "O!('J1,"jn1/'.(: 

tlJ1/UlliJ debit1t'ln (d. h. auf eine von mehreren 
in der bekaü11ten Definition der Novation identificirt er geradezu 

,-rA In t/I,U/I u und causa, wenn er, was er erst debüwn nennt, dann 
als p1'aecedens causa bezeiehnet. 17) Dem entsprechend ist der Aus-

cluo rei e}1tsdem debiti. 1
8

) 

3. Ein dritter Ausdruek ist p eC1fJnia, worunter im obligato
risehen sehr oft nicht eine bestimmte pecunia 
nwnemtci, sondern der in der Obligatio gesetzte Schuldinhalt gemeint 
ist: so wenn die Tei p1"ornittencli, die oft aueh rei eJ'usdmn debiti 
heissen, als 1"ei e}usdern lJecuniae bezeichnet werden. Pecu1"Lia drückt 

hier den bestimmten aus, weleher in der 
für den ist. 19) Hierüber wird unten bei 

der Korrealobligation weiter zu handeln seyn; übrigens kommt statt 

eaclern aueh die kürzere idern vor. 20) 

4. Endlieh ein vierter Ausdruck ist das Wort 
selbst: ein Gebrauch des welcher zu denken gibt. 'V-ir 
treffen das Wort in diesem Sinne oftmals, so bei der condictio sine 

13) fr. 20. de (5, 1); fr. 69. de 1). 

1. c. 
15) fr. 1. eod. 
16) fr. 97. de sohä. 3). 
17) fr. 1. de novat. 2): debiti in oblü/Qjtioine:ilZ h'n.1~I..':dj'J . .':;;?,n-f~:r, caus a 

novc& constituitU1" 
18) z. B. bei Paulus in fr. 71. de 1) abwechselnd mit rei 

1)ec!~tn~ae und 1'ei 1Jl·()1nitttmd:~. 

19) So, wenn in fr. 52. § 3. de 
credendae mandatores dem 

darauf soluta und meint damit die in dem 
scheinende Baarsumme, braucht also hier 

Paulus 55. eod. VlTort sttm1na 
So auch in fr. 12. § 12. de 15); diese 

Stelle ist noch insofern besonders bemerkenswerth, als hier cewsa, clebi
S~l1nl1ta zusammen auftreten; es heisst da: habet o{)ltqaittOnCln 

et in debiti causa1n et 1;n eCl/ln summw,m qua . .. 
Pomp. fr. 18. de V. O. 1): bis 1:delJl tit, 

is eo qumn semel non tenetur. 
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causa, wovon O1nnis und 11wdor obligatio die Rede ist,21) - bei 
der actio rationibu,s distrahendis gegen den Vormund 22) -, bei der 

Intercession, wenn dieselbe als alienam obligationem suscipere -
bei der Novation, wenn dieselbe als obligationem transferre _' 

bei den Korrealobligationen, wenn diese als eade1Jt 0 bligatio be~ 
zeichnet werden. Ich lasse das Letztere, als bestritten, vorläufig bei 

aber unbestritten übernimmt der Intercedent nicht die fremde, 

sondern eine eigene Übligatio, und nur den fremden 

Obligationsinhalt kann man in dieser wiederfinden; ebenso unbestritten 

der Novirende nicht seine Übligatio, sondern er tilgt die 

eigne und schafft eine neue (fremde), in welche aber der alte Übli

gationsinhalt (prius debitum, praecedens causa) übergeht. Das be
weisst unwiderleglich, dass in solchem Zusammenhange Obligatio 

nicht die Übligatio selbst,23) sondern etwas Anderes bezeichnet. und 

ich wüsste nicht, was Anderes, als was von mir übligationsinhalt 
wird. 24) 

Wir sehen also, dass die römischen Juristen den Begriff Übli
gationsinhalt hatten und verwertheten, dass sie ihn bei einer Reihe, 

wichtiger Erscheinungen zur Geltung brachten, und dass ihnen auch 
Ausdrücke dafür zu Gebote standen. Wenn sie in den Ausdrücken 

und wenn sie sich sogar des Wortes Übligatio dafür be

so wird diese Flüssigkeit einerseits und Unbehülflichkeit, 
anderseits Niemanden Wunder der die Naivetät 

römischen Juristen in 

3. de cond. 
sine causa eU1n 

oportuerit, und meint den durch die causa gesetzten übligationsinhalt. In 
ähnlicher Weise Paulus (in fr, 56. § 2. de 1) von mnnis 
causa und omnis condu.äio 68. 

22) DIp. fr. 1. § 22. de tutel. (27, 3): ex una duae actiones. 
VergL auch fr. 62. § 1. de evict. 2). 

. ~3) Nicht immer bedeutet obligatio die selbst, z. B. auch 
mcht m der praestare bei Ulpian in fr. 64. § 4. sol .. 
mat'r. (24,. wo es statt actio (Geltendmachungsbefugniss) gesagt ist. 
. WIe. kommt es, dass das 'Wort in diesem Sinne gebr?-ucht 
1st? Ich meme, dass dieser Gebrauch auf den unter 1 
Be~ri:ff .der causa zurückzuführen ist. Im oder am Ursprunge der übE
g.atlO WIrd der fixirt und aber kann an 
swh ebensogut den übligirungsakt, wie das übligationsverhältniss 
und bei der Korrealobligation ward in der That Gemeinschaft oder Einheit 

vorausgesetzt. 

Das 
113 

§ 25. 

v. Das 

in innerer 

diesem und mithin - ich möchte sagen - in 
der selbst, welche eben 

ist. sich mit 

e kt bezeichneten Moment. 

nur äusserlich zur und hat nur für deren 
Es ist das :'Medium der Erfüllung; es ist die 

In1 

seiner und 
von seiner für 

Umständen J) 

Sehr oft freilich sind '\Villkür und Zufall dabei m sehr 

1) z. B. fr. 5. 
2) Sttbesl Tes (sc. 

ele (46, 2). 
. § dc Tel'. 

26. de salut. 
eoel. 

namentlich an die Be
nobis debe-

et 

f1'. 
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1.JÜnus - an die Bemerkung Javolen's: 6) pecuniam, quan~ mihi 
debes, Clut Clliam Tem, si in conspectu nwo ponere te jubeal1~, efficitur, 
ut tu statün libereris - an die Bemerkung Marcian' s: 7) 

intelligim~ts ~dique naturaliter, si numerata sit credito1'i. 
In letzter Stelle erst tritt der Unterschied dessen, was ich Leistungs_ 

nenne, von dem Obligationsinhalt zu Tage; Marcian unte;. 

scheidet die pecunia im naturalen Sinne von der 1m 
welche dem Begriffe des Obligationsinhalts entspricht. 8) Die 

pec~(;nia im naturalen Sinne oder pecunict numerata ist ein äusseres 

Dillg und ein Moment des sinnlichen Vorgangs, den wir Erfüllungs
akt nennen; ob die tradiUo numinorum die Bedeutung und Wirkung 
der Erfüllung und mithin der Aufhebung der Obligatio hat, hängt 

von allerlei objektiven und subjektiven Momenten ab, und Paulus 9) 
macht daher die gar nicht überflüssige Bemerkung: (solutimds verbum 
pertinet ad omnel1~ liberationen/' q'lwquo modo factam) J' magisque ad 
substantictm obligationis quam ad nU1nmorUlJl- solutio
nem; was ich so verstehe: ob der Zahlungsakt die Obligatio selbst 
trifft und aufhebt, 1 (I) entscheidet sich nicht ohne Weiteres aus dem 

Zahlungsakt selbst, sondern aus dem Obligationsinhalt, d, h. daraus, 
ob in dem genau was den aus
macht, zu finden ist; nur dann wird der Schuldner frei. African 11) 

macht von diesem Gedanken Anwendung auf Mitbürgen , indem er 

von der Wirkung des Zahlungsaktes des Hauptschuldners 
eade1n Ln musas sind hier die mehreren accesso
rischen Verbindlichkeiten) solvi possunt; und J\farcellus 12) stellt unter 

demselben und solutio als Zweierlei neben 
einander. 

H. An den des 

Element der Obligatio, sind verschiedene vOmj)lllc;atilOllen c1JliL.UJ:\..Ul,tfjl.öU, 

6) fr. 79. eod. 
?) fr. 49. eod. 
8) Ebenso Papinian in 

und soluta 
Paulus jn fr. 159. de R. J. braucht idem im 

1): eadem 
s. § 24. Anm, 19. 

natul'alen Sinne: Non ut 
11l1,l,r'lA'JUR eausis deberi nobis i d e n~ potest j ita et ex 

nostrU1n esse. 
causis 

ü) fr. 54. eod. 
10) est numeratione substantia sagt Scaevola 

6. de Seto ~Mae. 
11) fr. 38. § 2. de solut. 
12) fr. 72. § 4. eod. 
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. . lehen die Obligatio auftreten kann, und welche so hohes Inter-
111 "\"e- . h fi d 

darbieten, dass sie unten eme abgesonderte Betrac tung. n. en 
.:J h' 0'eho"ren namentlich die Novation und KorrealobhgatlOn. ua In Cl • 

Leistung'sobJ:ekt dagegen ist, wie wir sahen~ nur em 
Das 

Element der Obligatio und in keinem vitalen Zusammenhang 

'.I.·hI'. Hieraus ergeben sich folgende Erscheinungen. mit ~ 
1) Die Obligatio ist möglicherweise nur Eine, auch wenn ihr 

ein mehrfaches (z. B. Ankauf eines Wagenzugs aus 

-vier Hengsten bestehend oder emtio t~{;ncli inst1·~{;cti): oder ei~ alter
oder generisch bestimmtes (obligatio alternatwa, generLs) oder 

in 'rerminen sich wiederholendes ist (stipulatio in sing~tlos annos).l:1) 

2) Die Obligatio bleibt dieselbe, auch wenn das Leist~ngs~bjek~ 
oder sich verändert, z. B. durch Eintritt der aest'l.matw reL 

Stelle des ursprünglich gewollten Objekts, oder durch Ausübung 
an . E 't 
des Wahlrechts eingeschränkt wird, 14) oder wenn es eme rwel erung 

z. B. durch Litiscrescenz, oder durch Hinzukommen von 
oder von (zur Wechselsumme) oder 

durch Steigung des zu ersetzenden Werthes.
15

) 

3) Anderseits kann es eine Mehrheit von O~ligatio~en geben, 

welche sämmtlich auf dasselbe Leistungsobjekt genchtet smd; z. B. 
wenn dieselbe Person oder verschiedene Personen getrennt zu ver

schiedenen Zeiten dieselbe Sache verkauft haben, ist jene Person 
sind diese Personen sämmtlich jede für sich i'n solidll:m 

die verkaufte Sache zu leisten. Fr. 14. § 2; fr. 30. de 

exc. 1"ei judo 2) fr. 159. de B. J. 
4) Ist das theilbar, so wird zwar auch die 

gerichtete) Obligatio als theilbar behandelt; allein diese Be
ist nicht eine Sache juristischer Consequenz, sondern 

Untheilbarkeit des LeistlJ.n~rsobJeKts 

Obligatio, wenn sie z. B. durch Erbfolge auf Mehrere 
übergeht, der Korrealobligation ähnlich 

behandelt aber doch nur nicht und unterscheidet 

13) § de 11': 
O. 1); fr. 4. 11. de anno leg. 

U) fr. 112. pr. de 17: O. 
15) erescit, obtUJG~t~o 

(19, 1). 
16) 

rnf.1.ftr1.111L'< eausis ületn 

1); Gai. 4, 131. Dazu fL 29. 86. de Tr: 

1). 
sagt Paulus in fr. 21. § 3. de aet. emti 

eausis deberi nobis wem ita 

8* 
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sich eine Besonderheit. a) 
ganz 
der in 

gegen 

b) Die mehreren Schuldner 

mit der 
] . 

(t18 

drucks 
,Vesen 

ohne dass meine 
Grund davon sicherlich 

zwischen 0 
In der .n.'..lLL'O'.lJLLUH~ 

fanden sich 

hier also ist es, wo ich meine 
Ich denke nm1 Klarheit in 

zu haben und für die civilistische 

Construction der Novation und der einen soliden 

17) fr. 25. 
18) 85. 
ID) 
20) 
21) Trotz der wachsenden 

Die in der 117 

aber kann er ,yerden für 

denn in diesem tritt er in concrete sinnliche i:.Il .• "v'U\..d.HV.L'·S 

26. 

und 

auS dem Wesen des 

dem Vindicfmten einen 
den Akt des Gebens in 

ersetzt diesen 
Recht dem 

des Schuldner· 

welches dem An
hierzu in 

Exekutions· 

h. in seiner sinnlichen Existenz 
Hecht über Leib und Leben des Schuldners zu 

nicht vor dem Aeussersten zurück und 

sectio, 
mögens. Der 
:-Willen des 

werden 

das Recht der 

aus dem Vif esen des 

Ver
den 

ergibt sich streng genommen aus 
Rechtes. Also wie die Il1tentio bei den 

so auch die in 1-el1~, bei den in personam 
Verg1. Z i e bar t h Healexekut. S. 55. 56. 

2) s. oben § 5. 
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so folgt aus dem Wesen der ObI' t' . . . 19a 10 eme in 1) 
und bel emem urwüchsigen .' 11 ' ersonanl:, 

T l energIevo en stark' . 
V olke wird diese Konsequenz ohne :lengstr hk 't ' smmgell V . . ' .L lC el gezogen vV 

ertrauen Dntter m Anspruch nimmt d t., . er b kl . un auscht. darf sich 
e agen, wenn er mIt seiner Perso d~ F I 

S

n 1.8 olgen tragen 1 

chuldner hat seine Person einges t t I mllSS. Dat'· 
dem Spiel; die Schuld haftet e z.' a so steht seine Person auf 

· ' , an semer Person' . 
semer Person büssen wenn . . P . .' er muss SIe mit , er seme erson mcht I" 
oder bereit ist, zu osen vermag 

H. Aber die Humanität tritt d . 
beschneidet hier die strenge' K em mIldernd in den 'Veg und 

. onsequenz wie sie d h 
oft thut. Das Recht wird .. k . ht l' as auc sonst so, · . ruc SlC svo leI': endlich tritt . 
WIe. dIe lex POfdelia 3) d . h I em v ' " azwlsc en und . t d 
erster Linie an das Ver" :1 verweIS en Gläubiger in 

· mogen (ues Schuldne b d .. 
DIe Art freilich wie die V . .. . rs, ez. er Burgen). , ermogensexekutwn g t lt t . t . 
als herrschenden GedankeII P ,,' es a e 1S, zeIgt noch 

· fesswn auf den 'V'll d S 
sem, H~ndeln soll ja herbeigeführt 1 en e,s chuldner~: 
Ohhgatw ihrer Substanz nach. 4) D S denn darauf geht dIe 
auf sein Handeln ist es ab ] :1~r .chuldner muss wollen, 
.i! . gese len ; ules 1St es w d GI" . 
1.0rdern kann: der Zweck d . B f . d' . i as er aublger 

J' eI e ne Igung steht . t . . 
NICht der materielle Zweck 0"1 • h . eIS m zweIter Linie. mnomlSC en Erfol d 
Zweck, des Gläubigers Macht "b d . gs, son ern der ideelle u er en WIllen des Schuldners zu 

Darum ist die Zwangs-

d 
d. h. es erfasst des GI" b' 

as VermögensoO'anze, . ' au Igers H t ZIeht damit dem Schuldner die 
au vom Leibe und versetzt ihn in .. pe

1
cmrüi:i,l

r

A 

der capitis düninutio. Der wirthschaftlich ~me mIldere Varietät 
Widerspenstigen br' ht "1' e Rum, welcher hier dem 

lC ' VIel eIcht seinen 
zu dem H andeln, und der 

sich dieses 1fittels darum auch . 
materielle ~vo wemg Aussicht 

. zu erlangen. 0) . 
Auch dIeser Modus ist d ~'r'ld' er nl eIung noch 

cedendoru11~ bonm'ul1/; kann dem S' ld 
Infamie . cnu ner 

. werden: so m Rom seit 
ExekutIOn das b' . F II d el Serte 
~ es Concurses aufgespart werden. 'Vas 

DIe Processordnung O'ewährt nu t d Cl n en we er 1) die 

3) s. oben § 7. 
:~ Vergl. Zi.ebarth: Die Realexekution u, die 
, Zlebarth a. a. O. S. 29. 30. 35-37. 

bedient 
dadufch 

Das bene-
und damit 

es kann die 
den 

S.33. 

Die Obligatio in der Zwangsvollstreckung. 119 

steigel'tel' Stl'afauflagen für den Fall fortgesetzter Weigerung des 
und übt also einen pecuniären Druck auf denselben, 6) 

gewährt 2) einen Anspruch auf entehrende Veröffentlichung des 
des Schuldners, oder 3) bedroht denselben mit Entziehung, 
öffentlicher Ehren und uder 4) gewährt einen An-

auf zeitweilige Personalhaft, welcher der Schuldner unter
werden 7) oder bestimmt 5) dass, wo es sich um Ab

von Willenserklärungen handelt, die Erklärung als vom Schuldner 
Augenblick der Rechtskraft des Urtheils) abgegeben gelten soll. 8) 

:Man sieht, dass es dem Gesetzgeber, welcher beflissen 
seine Hand über dem Gläubigerrecht zu halten, an Mitteln und 
1\bassregeln nicht fehlt, welche darauf abzielen, die necessitas faciendi 

zu verwirklichen und den entgegengesetzten Naturwillen 

des Schuldners rechtlich zu überwinden. Man denke an den Maler, 
welcher sich verpflichtet hat, ein Portrait zu fertigen, aber zu träge 
oder chikanös oder leichtsinnig ist, um ~einer Verbindlichkeit nach
zukommen, während der Gläubiger vielleicht ein lebhaftes Interesse 

gerade das Portrait von der Hand dieses Meisters zu besitzen 

und der Ueberzeugung ist, dass es eben nur eines tüchtigen Compelle 
um die rvoluntas im Verpflichteten hinreichend zu 

beleben. 111. Ein neuer Gedanke tritt in das Exekutionssystem, sobald 

die s. g. Spezialexekution eingeführt wird. 9
) Hier wird von der 

Person, wie es ganz der Gläubiger oder der Staat 
die Vollstreckungsbehörde) greift mit Umgehung der Person 

Schuldners unmittelbar in dessen - um nicht zu 

sagen: in seine Tasche - und holt ein einzelnes 
welches für den Gläubiger mit Beschlag belegt, versiegelt, sequestrirt, 

genommen, verkauft wird. Dies 
die Römer fanden sich 

III fällt auS dem Rahmen des 
des extJ·aordinarium. 

6) Dem römischen Jurisdictionsmagistrat war dieses Mittel ganz ge-
läufig; z. B. fr. § 12. de 8). Reich:sci'lrilp,ro<:es:;Of(:lnu,ng 

775. 
,) Reichscivilprocessordnung § 774-776. 791-794. 
8) § 779. 
0) oben § 8. Ur. 

10) Die alte aetio per war eine Sirlgu.1s.r'ität, 
hedeutete wohl eine Wohlthat für den Schuldner und sollte zunächst den 

erst 



§ 27. 

• , Ir _ so wird sein vVille 
VIele IYlenschen haben eine SnhwaCh' e Q '+ . " 

, v - uelve In 111ren 
weraen und die 

Dienst emes 

erste Linie. 

Schillssbetrachtung und 1\:11 + '7"""-="n ('111 " 

§ 27, 

zwei 

Nach der 
und Puchta vertreten 

121 

1 welche einzeln 
Schuldners 

Natur der menschlichen 
ausschliesse. 

2) anderen 1
1) Deme-

2) und Brinz :,) vertreten ist die IYIacht über 

befindlichen Sachwerth; hier erscheint 

und und die 

als Mittel zum Zweck. Man hat 
sich ohne reale Existenz 

wirthschaftliches Abstractum ,velches nicht ein 

könne. 

einen bestimmten 

1) Erbschaft S. 14. 
2) Untersuch. aus rörn, Civilrecht 

Kritische Blätter UI. S. 3. 
'1) Die Realexec. u. d. Oll}. S. 37. 38. 
b) Die von v. 
6) 

der Herr-

des 
seieIl 
tlouch 
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zu erzwingen annimmt. vVir sehen also, wie Z' 1 +h 
. , 1 e Ja l' u sich 

der Savlgny sehen, Hartmann der KÖPI)en'schen A . ht "h " nSlC anna ert 
aber belde das Ob]ektsmoment preiBgeben und d 't cl . ~ 

. . amI er solIden 
ConstructlOnsbasls verlustig gehen. ')\ Dies .' d .. 

. . ,e wal m en alteren 
Theonen gegeben, und WIr dürfen sie nicht f: b Ab . , au ge en. ~':\. er es grlt 
das Rechtsobjekt Q'enauer zu bestimmen I·h h b ' 

~ .'--' .. c a e es versucht, in. 
dem Lch das Objekt d@r Obligatio in d ' P cl 

. el erson es Schuldners 
da das emzelne \Villensmoment 1 t . 

fassen t h ,ge )ann wIrd, zu 
un ,erna m, und weiterhin angab, wie OblierationsobiekL d L . U .J li, 

un elstungsobjekt zu unterscheiden sind wie d s 
zweite zum ersten und das dritte zum zweiten sich begrifflich v ~. 
hält. Ich denke, dass dieser Begri:ff des 0 b li g a t ion s 0 b je k t s de:r 
Art dass der geeren dl'e ~. , h Th . 
'. 6 1J1wIgny sc e - eone erhobene Einwand 

hIer. mc~t P:atz greifen kann, und dass der andere Be riff des 
Obhgahonslnhalts der Art ist. dass der O'eO'en die K" g -, h 
l 1heorie erhobene . /. . U U oppen sc e 

-I- • • darm SEnne ErledIgung findet. Man O'B-
stalte mu' hmzuzufügen dass aucb das '., 6 
Th . ,., Was gegen meme fruhere-

U 
tJt"'onehv.om Vermögensstoff einwend~ar erschien, in meiner neueren 

n ersc mdunO' des Leistu b' kt 
d 

. 6' ngso Je s vom Obligationsinhalt über-
wun en 1st. 

H. Das Resultat 
praktische 

unserer Untersuchung muss sich auch für 

. . fruchtbar erweisen. Ich gr'eife hier zwei 
von denen dIe eme in der Theorl·e. dl'e 

andere in der Praxis 
nelllel'UU1.Q'R mehrfach erwogen worden ist. / 

es zum der 
. , dass sie ein Geld-
In te res se repräsentirt? 8) Ich sage mit Z i e b 9) dass es nicht 

die Obligationen a auf die geldwerthen 
beschränken,l in der ObI' t' 11 19a 10 so eme par-
über den fremden Willen 

' über den vVillen 
und 111 seiner 

,) oben 

W
. S) 1 h e ri n g in Sachen der Gäubh 
llldscheid Pand. § 251. S. 3' § 914 A 8 a ~ 

S ' v • nm. . Bruns m 
. 384. Abweichend; von S .U.V.!~"'t~HUOrrts 

Cursus n S 3· KeIl Obl.-R. I S, . ..) er 1:5 993 
9) S. 38. u -- • 

. 10) Manche sind dieser Ra ch 11 B . 
mnerer 0 z.. es em 

vor, wenn Etwas d 
seyn W'''' k . V es 
;, . 0." emen ermögenswerth hat· .. d . 

lllltteIoare Herrschaftsbefu'-' . 1 ' es wul' e sonst eme un-
f6111SS zuge aSRen und . A 

augurirt. Busch's Zeitsehr. d t ~ em,e l't von Sklaverei in-
eu . VJlI. S. 348. 

Scnlussbetrachtung und Nutzanwendung. 123-

stimmten durch Handeln erzielbaren Erfolg. Wenn nur dieser Er-· 
Ü· gen d w eIe h e s vernünftiges Interesse für den Gläubiger hat7 

so erscheint die ihm ertheilte Herrschaft als vernünftig 1 und das 
Recht kann ihm Schutz verheissen: es kommt da nicht mit seiner
Grundidee in Widerspruch. 

Allein es ist denkbar, dass dieser höhere Gesichtspunkt einet 

nicht entsprechend ist, dass eine engere Umzirkung
des Gebiets der Objekte angemessen erscheint, und es ist, meine ich, 

dies dem Geiste des klassischen Rechts conform. In den Rahmen 

eines j'itS certum ac definitum konnte es nicht passen, dass der 
individuellen Laune, Spielerei und Passion Raum gewährt und Rech
nung getragen und z. B. ein Forderungsrecht auf Hutabnehmen 11) 

oder Spazierbegleitung oder Anmalung schlechter Witz bilder an die 
Pforte, anerkannt werde. Das schien dem antiken Römer des 
Rechtes nicht würdig. Wie eine Servitut nicht individueller I.1aune 
dienen sollte, so auch die Obligatio nicht. 12) Welch' anderes allge
meines Kriterium aber bot sich dar, als die Reducirbarkeit auf 

den allgemeinen 'Verthrepräsentanten? Darum meine ich, dass 
m dem bekannten Satze Ulpians: 13) ea in obligatione consist'itnt, 
q~we pecunia l'iti p1'aesta1'ique poss'itnt, wirklich das Grundprincip 
des klassischen Rechts ausgesprochen worden ist; 14) was ganz ent
schieden auch bestätigt wird durch die vielen Stellen, in welchen 
das aliquid interesse debet proclamirt 15) denn im Munde der 
römischen Juristen bedeutet das zweifellos ein abschätzbares Inter~ 

esse. 16) Es ist ein sehr praktischer Gedanke, Obligationen mit rein 
!,)"lrJlrh·UD'rYI Interesse für bedenklich zu erachten, weil dann 

eine klar bestimmbare Grenze für das Obligationengebiet fehlen 

11) s. Zie ba1'th S. 39. 
12) Servituten und erschienen den Römern als 'Mu;or,no-

rales res, daher bei ihnen das besondere Bedü1'fniss besonderer Maass
haltung und Beschränkung. 

13) in fr. 9. § 2. de statu lib. (40, 7). 
Fr. 17. mandati (17, 1) ist keineswegs dagegen, denn da ist sehr 

wohl ein pecuniäres Interesse denkbar. 
11\) Ulpian: Mandati aetio tune CU1n interesse 

mctndavit; caetentm S1: nihil intere8t, cessat rnzandaü actt'o" et eatenus 
qua t e n tt s in t e1' es t ... si inte1'erat mea, teneberis... si nihil ... 

cessat cwtio: f1'. 8. § 6. 1nand. 
16) z. B. 1'1'. 55. de (46, f1'. 27. § 2. mand. 

und f1'. 26. § 2 eod. fr. 21. § 2. ad legem Aquil. (9, 
'VtUS de dotibus (bei Gell. 44): lite1n 

'interfuerat eam uxorem eonclenuwbat. 

1); f1'. 22. § 4. 
Verg!. auch Ser

aestimabat, quan-
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der den 

Interesse 
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Erhebende immer 81n 

und solches Interesse sich oft aller 

Oontrole, selbst e~l s 7 • . 11e uOnU8t:1T, entziehen 

Diesen , cheses klassische JYIetrum hat der 

könnte. 

römische 

Rechtssinn bis III die Kaiserzeit : ihm der ,entsl)Yl(3.ht ganz das 
die dem Römer. 

des ganzen P"ivatr 1 L t 1. eCilLS un er dem herr-

des enn02'eJlsInÜm:e:,,,A 7) Dieser Grund

ist in der .rUllSf=:rZ,81t. 

em a Len Rahmen welche überall aus d 1"- durch

davon entfernt, nun das 

, ein solches ist m den 

brochen worden; 1 S) allein man blieb 

das 

aHer<1ll1 51'S, dass diese 

viielches z. B. auch die 

Ermessen einer Partei zulässt. 20) 

2) Gibt es 

solche ist die 

sie ist an den Genuss eines 

beweist die Oonstruirbarkeit solcher 

zum 

sie ist 

Recht. Sonst hat 

societas 

1 ,) denke contractus) , Ehe 
vätrrliche Gewa..lt (7JE:Cltl1,U:1n. 

18) Namentlich verwandtschaftlicl1e Pietät 71 l 
de sen;. torr. 3', 1. Q,.' 7' ' C. e e1.:7;ct. 21, 2 fr. ':' 2. ae tutelcle Ciot ~7 3) p' t .. , v. _ , " Jeuat gc'gen 

de ann, leg. 3ß, 1), Ehre 
1nandatum aliena 

do]ose alienatio 
1:ncom'lnoditatem ,

, Entwendung öffentlicher Statuen 

entgegenge-

u. d. ObI. S. meint, solche incom-

geleistet habe. Da<1 wenn der Geld dafür 
~ wäre eine Schranke. 

21) fr. 14.-16; fr. 59. 63. § 8; fr. 65. § 3. 6. pro SOC1'0 

heres succedat societati Lind' pt ~ die Societät 
2). Das 

auf Lebens-

über Novation und Korrealität. 125 

wird die Frage für Omissivobligationen. 

man hier zu unterscheiden hat. Es gibt solche Selbst

hflf,cbLrä:nk'ungeJa, welche die menschliche Freiheit nicht an der Wurzel 
die , cdtüts non ) denn pine 

nicht 

die Person, als di:15 und kann 

als le.x (Servitut) auferlegt werden. Ungebührlich 80ber 
sind solche Selbstbeschränkungen , welche 

und seine aUge-

würden, z. B. die 
Commis, nie ein Concurrenzge

zu dürfen; dann wäre der Schuldner 

an einem einzelnen Punkte, sondern auf der ga,nzen 

Linie seines 
und 

--,---

v. 

§ 28. 

1. Ich stelle N oV90tion und K()rreaJLOlJlll~~at,lOn 

und 

unter Einen Ge

zusammen. Dass. 

lässt sich auS 'Z>l,'tlIT'flH~llPrl 

entnehmen; ich führe hier nur eine Stelle 

derselbe 8Jusserlich 
könne 

Novation und als zweier 

kann ebenso, wie auf bestimmte Zeit, vorher durch 
nnu1w1:atio erlöschen, freilich nur ans Gründen, aber sie bindet 

zeitlich und hez. örtlich eiIlgE~Schri1nJ[t 

Falle würde ich sagen: dem sei 

aU!;gezollen; es kann ihm eine neue Feder wachsen, der 
nicht am Fliegen. Im zweite n Falle würde der Gläubiger den 
einem um's Bein Faden festhalten , und der wäre 

unfrei, er könnte nur flattern. 
de novcd. 2), 
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verstanden werden) indem unter letzterem Fall -IX' b 
" , e ouen ar auch di 

KorrealobhgatlOn mltenthalten gedacht ist. 2) k' e 
. 1 d ' es omme eben ,auf das 
lCy qua actum est an, Auf diese innere V dt h . . 
d U · ,erwan sc aft weIst au-h 

er mstand hm, dass nicht selten die N ti I c 
, Ova On a S Uebergang d _. 

, . auf em anderes Subjekt, die Korrealobli ation als . el 
Obhga~o . me~rerer ,Subjekte bezeichnet wird, 3) g Eme 

" W orm hegt dIese innere Verwandtschaft? Ich denke' in 
Moment, welches ich. Identität des ObI' t,' , . 

h "" Ob' . Iga ulonSlnhalts d . 
me leIen ligatIOnen genannt habe D' 't ' er 

1 . h W' ' les IS es, was belden Rechts-
g eWer else . t . 

IS nnd Ihr innerstes 
ausmacht. Mehrheit der ObI' t' , 

, , 19a 10nenJ DIe Novation t 
mehrere OblIgatIOnen beO'rifflich" " se zt 

o VOIaus, eme prWl" und ' 
ebenso die .. r h I eme nova; 

. nam lC me 11'ere co existente species bl' . . 
Dort liegt successive, hier simultane Mehrheit D' 0 ~gat~on~~, 
entnimmt. ihren Obligationsinh lt d ,.vor. l~ nova obhgatlO 

, a aus er prwr' so bel d Nt' 
dIe co existenten ObliO'ationsindividuen h . er Ova IOn; 
w I h' '. ü angen zusammen das 

,e c es SIe veremt, 1St der allen gemeinsame Obligatio "h lt V 
diesem C t t' nSln a. on 

ons ruc lOnspunkte aus rechtfertigt s' h d' 
h" d D IC le zusammen 

angen e arsteIlung der beiden Gebild d d' -
,:ird zeigen, dass die AufhellunO' des ei:~n u~er dIe Undtersuchdi~ng 
lIeh ist. 0 es an eren en-

" I~, E~ gibt Fälle, wo zwei Thatsachen vorliegen deren' d 
eIgentlIch eme causa obligatio 1l 1'(! enth .. lt. ' Je e 

wo aber d ' . uu a, wemgstens der Erscheinung 
er WIlle der es nur auf Eine 

abgesehen auch hier entschel'det 
id actu"}O t d h wird hier weder I v es: a er 

noch eine ~'~~'.LLl,uvjllJ 
angenommen. 

nov, 

C~tm pecuniam mutuam dedü 
et ex continenti 
Idem erit 

cunia mlmerata sit. 

Un1J;S 

si ante stipulatio 
Fr. Ö. eocL 

con tr aC tus est. 

mo,x; pe-

2) 

,dzwb. }'eis 
fr. 8. § 5. und fr. 16. 
2). namentlich auch fr. 3. pr. de 

3) vVovon unten ausführlicher dl'e R ede Beyn wird. 

Allgemeines über Novation und Korrealität. 127 

Also weder Novation, noch Doppelobligation, d. h. weder nach 

einander, noch gleichzeitig ein Plural von Obligationen; sondern der 
combinirte Vorgang erzeugt nur Eine Obligatio, wir haben es 

in keinem Falle und in keiner Weise mit aBiner Mehrheit von ObH· 

gationen zu thun. 
Denken wir uns den bezeichneten Thatbestand mit einer kleinen 

n3.mlich so, dass A gezahlt, aber B stipulirt hat, so 

träte neben die Möglichkeit der Novationsabsicht die der KOl"real

obligirungsabsicht, denn Zahlender und Stipulant könnten mit dem 
Empfänger in der letzteren Absicht übereinstimmen. Auch an solchem 
Falle werden wir die begriffliche Nähe von Novation und Korrealität 

gewahr. 
IH. Beiden ist ferner gemeinsam, dass sie in doppelter Gestalt 

auftreten können: 1) mit Verschiedenheit (bez. Wechsel) der Subjekte, 
nämlich die Novation, wenn sie auf Grund von Delegation oder 

geschieht, die Korrealobligation aber, wenn, was die 
eine Mehrheit von Gläubigern oder Schuldnern gegeben 

mit Identität der Subjekte, nämlich die Novation, wenn sie 
mit dem ((mimus novandi (nochmals) contrahiren, die Korrealobligation 

wenn tT emand zwei correi indem dann confusio unter-
und folglich beide Obligationen neben einander im Erben 

fortdauern. 4) 
IV. von dem vorheTgenannten Falle (sub IH. 2. a. 

kann es auch sonst dass mehTere in EineT 
Person entstehen oder zusammentreffen: Tl) Fälle, welche nicht als 
Korrealität bezeichnet werden aber eine Aehnlichkeit mit ihr 
haben. 6) 

1) Man kann sich zweimal für dieselbe 
und begründet duae obligationes ejusdem 
zuerst ,in diem, dann pure wurde. 7) 

2) Ein welchem Geld von einem Dritten IZeJ,lerten 
contmhirte dadurch eine natul'alis obligatio, wurde 

4) fr. 13. de duob. reis 1). Bekanntlich 
confundiren sie sich und das kann 
praktisch seyn, wenn sie verschiedene Accessionen haben oder sonst 
verschiedenen Grundsätzen un1;erliegen. 

5) Vergl. Kuntze d. S. 145 u. Bähr An-
erklsnn'ung § 13. 50. 51. d. 2. 

6) Vergl. Li e be d. Stipulation. S. 173. 
,) Afdc. fr. 21. § 1. de 1). 
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beerbte dann welcher sich für ihn 'T"',,.hi'~~"~+ hatte: 
treffen in dem Sklaven eifle nat~wcdis und eine 

wenn der 
beerbte. S) 

3) Der welcher der cwtio ndionibus 
war, haftete weil auch die 

ge gell 
z\vei 

war; es waren 
derselben 

Verhältniss zu einander 
gegen 

vvie die 
zweier correi. 

auss81'dem servi nomine mit noxae 

einem Dritten einen 

in solirlum und 
aber so, dass mit Erlan-

gung der poenCf durch die die tmdere consumirt wurde. 
5) vVenn ein die Schuld 

Jemand sich über eme Schuld 
lässt (also ohne dass Novation 

die eine aus der ur

sich anschliessen-

Aehnlich verhält es 
zusammen. 

constUutwn clebiti 
welches mit 

werden 

S) 

9) de tutelae act. 27, 7) sagt von diesem Falle: 
eluas esse cwtiones h. cun-

Wahl ~er einen die andere; vergl. 
P?', t). Anders im des 

könnten actio ftwt~' und actio tutelcte heide angestellt werden ohne 
sich zu cOl1sumiren: J)lu'res b'" o en 8 24. 

si ü qui test. 47, 

28. 
2); PauL in 

, . so:,tis , ' wie die Quellen die pn'or UUli{u(nu~ 
(je .lure). 2); fr. 18. § 3 u. fr. 22, ele pec. const. 

Freilich kann im Constitut aliud pro aha 
substituirt 

Wesen der Novation. 129 

stehen, jede geltend gemacht werden kann, aber die eine durch Er-
15) der anderen erlischt, oder so, dass die alte entkräftet 

wie durch ein pactu1'n de non petendo, welches (stillschweigend) 
in dem Oonstitut enthalten ist. 16) Der erstere ähnelt. der 

wie der zweite Novation. 
6) vVenn auf Grund einer Societät Sachen geworden 

so kann wegen auf sie gemachten Aufwandes der eine Gesell

schafter gegen den anderen klagen, sowohl mit der actio pro 8ocio, 
als mit der actio communi dividundo, welche Ausdruck zweier 

auf eadern 

1. 

§ 29. 

ll. Die 

Das Wes end e r s e ben. 

I. Man streitet worin das Wesen der Novation be-

und ebenso ob die Novation noch für uns ein prak-
tischer Begriff sei. Windscheid 2) erklärt die zweite Frage für 

nicht Sehen wir zu! 

Was die erste Frage anlangt, so schwankt die Doctrin zwischen 

dem Gedanken, dass die alte und die neue Obligatio Eine Obligatio 

3) und dem anderen Gedanken, dass die neue Obligatio auch der 

15) fr. 18. § 3. de pee. eonstit. (13, Vetus dubitatio, an qui 
hae aetione sortis eonsumat. Et tutius est dicm'e, solu-
#one ex kac actione {acta libe1'CtMonem non litis conte-
sta#one, quonia1n solutl:0 ad utmmque obligationem profieit. Der analoge Fall, 
wenn stipulirt ist, unterscheidet sich, indem hier Klag~ 
anstellung die. andere adia consumirt; s. fr. 28. § 4. de jurejur. (12, 2). 

16) Auf diese doppelte des animus paciscentium ist in 
meiner früheren Ausführung d. ObI. u. Singularsuec. S. 200-205) 
nicht genügend R.ücksicht genommen worden. 

Vel pro socio vel communi dividundo me consecuturum, et altera 
actione altemm consumi. Paul. fr. 38. pro soc. (17, B ä h r (d. Aner-

S. 51. Anm. findet sich hier in aber die römi-
schen J misten wendeten nach Billigkeitsrücksicht bald das strenge Korre-
alitäts-, bald das günstigere an. S. oben fr. 

1) Der Ausdruck novatio kommt, wie cessio, in den 
den bald für die (novatorisehe) vor, 
letzteres z. B. in fr. 8. § 1. und fr. 14. de novat. 2). 

2) Lehrb. d. Pandektenrechts § 353. Anm. 2. a. E. 345. d. 5. 
3) Einem bei Li e be auftauchenden Gedanken. 

9 
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Substanz nach eine andere als die alte sei und rein auf dem Be
gründungswillen beruhe. 4) Aehnlich streitet man betreffs der 

Korrea,lität über Einheit und Mehrheit der Obligationen. Was die 
zweite Frage anlangt, so behaupten Bähr,5) Karlowa 6) u. A. 
die praktische Geltung im vollen Umfange, indem auch der rur'rn !Oi;l" 

Vertra0' zum Noviren benutzt werden könne, während Gn 
Adickes 7a) u. A. den Novationsbegriff aus dem Recht 

merzen. - Natürlich hängt die zweite Frage von der ersten ab. 
Zu dieser wende ich mich jetzt. 

H. 'ViI' müssen die Beantwortung der Frage, worin das 
der Novation bestehe, nicht bloss dogmatisch, sondern auch histo

risch vorbereiten. 
Ganz richtig S~tgt Windscheid 8): ist 

eines ForderungErechtes durch Begründung eines neuen. Die Novation 
ist ein einheitlicher Akt; sie ist nicht Aufhebung mit gleichzeitiger 

auch nicht Aufhebung um der Begründung 

sondern eben Aufhebung dlrtch Begründung". Es ist derselbe Ge-
welcher immer schon von der herrschenden Theorie aus

gedriickt wurde, indem sie die Novation als modus tollenclctrU1n obli-
1m ZW~1r sind und Neu-

rein logil:lch betrachtet, paritätische Elemente des 
allein das eigentlich juristische Interesse gehört dem 

ersteren Element. Die Novation ist nicht eine besondere Art 

sondern der von 

Man kann die Novation unter verschiedenen 
be1Jral~htjen. Ü) auch unter dem des Zwecks. Zweck der Novation 

kann gesteigerte Sicherheit und Bequemlichkeit des 
eines neuen Gläubigers oder Schuldners -

für die Cession oder Schuldübernahme - seyn. Allein die Auf~ 

über das 

4) So Wind scheid 1. c. § 353. Anm. 3b. 
5) Anerkennung § 12. 
6) S. 260 ff. 
7) Formelle S. 229. 

Zur Lehre S. 
S) L c. § 353. z. A. u. Anm. 1. 
Ü} Diese unbeachtet l{\:JI.a.''''<:Oll 

zu haben ist m. A. der Grundfehler 
Novation Danz: Die Forderungsüberweisung etc. worin beJlallptet 
wird, die Kovation mit Personenwechsel sei quellenmässig U e bertragung 
der 6-12). 
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Das juristisch Karakteristische tritt vielmehr hervor, wenn wir die 

als eine besondere Aufhehungsart ins Auge fassen. Warum? 

vVeil hier von den Römern angenommen wurde, dass die 

,obligcdio ipso J'uTe untergehe, ohne dass ein solenner actus conüa
rius (acceptücdio) oder wirkliche solutio stattfindet. Das war im 

et'ivas Besonderes. }..~eTi obligatio ward durch 

aes et libl'am, Literalohligation durch Literalakt, Yer
durch Verhalakt, Consensualobligation durch contraTius 

consenS~lS ipso jure aufgehoben. Auch der sol~dio räumte man diese 
dvilrechtliehe Kraft ein. 10) Aber dass der Aufhebungswille in anderen 

Fällen, bloss weil er sich mit einem Begründungswillen verband, 
j~lre die prior obUgatio tilgen könne, war eine Besonderheit 

und musste als ein eigner Rechts satz positiv (durch Gesetz oder 
anerkannt seyn. 11) Für den Aufhebungswillen 

war keine Solennität gegeben, die angewendete Solennität war die 
oder also eine für Begründung erschaffene: 

,dennoch sollte dem Aufhebungswillen, wenn er in Begleitung des 

solennen Begründungswillens aufträte, Tilgungskraft beigelegt seyn. 
Dhne dass gezahlt oder acceptoferirt wird, soll die Obligatio 

erlöschen. 1 ·2) Das ist das juristisch Karakteristische Angesichts 

,des der Aufhebungsgründe im römischen Obligationenrecht. 
IH. vVie aber kam der römische Rechtssinn dazu, diese Be-

sonderheit aufzustellen'? Ich vorhin: der träte 
in Begleitung des Begründungswillens auf: das muss 
werden. Eine blosse äusserliche Begleitung wäre nicht genügender 

für eine solche Besonderheit. Das Zusammener

klären beider 1Villen muss innerlich durch einen Kausalnexus motivirt 
:seyn, und dieser innere Nexus muss deutlich 

,das vVesen der Novation d 0 festzustellen. 
Windscheid 33) die bestehende in 

10) VergL dazu Euntze Lehre v. d. lnhaberpap. (1857) § 75. 
11) Der Fall ist anders geartet, als bei dem jüngeren 

durch welches das frühere aufgehoben wird, denn hier kommt 
gar nichts auf den Willen des Testators an, die Aufhebung des älteren 

ein Satz , sie aus dem Wesen des Testa-
ments als eines exc1usiven Generalwillens. 

Ulpian sagt: Omnes res transire in novationem lJossunt, 
,cunque enim sive ve1'bis contractum est, 8t:ve non verbis , novari potest et 
i1"an8ire in verboru1n ex quacunq ue 
(fr. 2. de novcd. 46, 2). 

13) 1. c. S. 344. Anm. 2. 
9* 
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Novation Aufhebende ist das Dase:yn der n~uen Obligation, nicht die 
Befriedigung, 14) welche der Gläubiger in dieser letzteren hat". 
Gewiss! Aber warum entscheidet die neue Obligatio durch ihr 
biosses Daseyn das Nichtdaseyn der alten Obligatio? Der Begrün;. 
dungswille und der Aufhebungswille sind doch zwei verschiedene 

verschieden sowohl im Inhalt, als auch in q.er Beziehung auf 
verschiedene Obligationen. Also wie kann die solenne Form des 
Begründungswillens rationeller Weise zugleich den (unsolenn V-'-J"-La,.'- !Jt~ll p 

Aufhebungswillen decken und mit der Kraft des Wirkens ipso 
begaben? 'Vindscheid 15) fahrt fort zu sagen: "Der Begründungs,
wille schafft eine Obligation eben statt einer anderen, und, wenn 
man will, auf Grund einer anderen, aber desswegen nicht aus einer 
anderen". Aber ich frage von Neuem, wie kann ein solcher Rechts
akt auf Grund einer Obligatio diese vernichten? Die innere Be
rechtigung kann doch unmöglich in etwas Anderem liegen, als dass 
durch Entnahme des Stoffs der alten in die neue jene ent
seelt wird und stirbt. Es findet also gerade das Statt, was VOll 

Windsch~id verneint wird: Der Begründungswille schafft aus der 
alten eine neue Obligatio, nimmt in der That eine Verwandlung 
vor und thut wa,s nicht bloss in dem 'Vorte no vati 0 ausge-

sondern auch in der bekannten Legaldefinition 16) derselben 
mit drastischer und unmissverständlicher Handgreiflichkeit dargelegt 
wird. 'Vindscheid 17) erklärt die einer biossen U m-

des für ungenau, daher auch 
definition und die von ihr ausgehende Auffassung für unzutreffend i-

wir kommen nicht los davon: das debiturn wird in die, 
neue Obligatio transfundirt und transferirt, wie aus einem Gefass in 
das und jenes schrumpft damit in Nichts zusammen) einem 
Ballon vergleichbar, welchem der Luftinhalt ist. Weil 
der alten ihre causa um sie für die neue zu 
v darum bewirkt der Novationswille die der 
alten Obligatio, und deckt die Form des Begründungswillens zu-

den unsolennen so dass er civilrechtlich 
kann. 

14) Ueber diesen Gedanken s. unten § 30. H. 
15) 1. c. S. 345. Anm. 3b. 
16) fr. 1. de novat. Novaiio est debiti in aUam 

()bl~~q(tt~(me'm vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio; hoc est?, 
eum ex praecedenti causa ita nova constituatur, ut 

S. 345 im Text und in Anm. 3b. 

Wesen der Novation. 

Freilich ist der Y organg, welcher von mir als Verwendung be-
. hnet wurde kein einfacher, denn es lässt sich eine causa nicht :zelC u) , 

,Dune \Veiteres übertragen, weil jede Obligatio ihre Ca'ltsa hat, aber 
:sie lässt sich in der vVeise ein- und umschmelzen, dass sie in 
,die neue formale causa V\rlrd und in dieser fortwirkt: 
Nur ein abstrakter Contrahirungsakt ist vermögend, eine alte causa 
herüberzunehmen und gleichsam aufzufangen; unzweifelhaft ist das 
,die Y orstellung Ulpians in der Legaldefinition. Freilich entscheidet 
.der Wille der Contrahenten , der anünus novandi muss vorhanden 

irgendwie erklärt) seyn, aber die Subjekte der Obligatio haben 
.die Verfügungsgewalt über die (alte) Obligatio, über die ca1lsa oder 
den Obligationsinhalt derselben und transferiren ihn in die causa 
obligcillS der neuen, wo er nun seine Erledigung in dem 

Schicksal eben der neuen Ohligatio findet. 18
) 

IV. An dem gefundenen Resultat dürfen wir nicht irre wer-

.den dadurch, dass wir in den Quellen einen Wechsel in den Aus
,drücken finden, was den Anschein gibt, als ob die Römer in 
Auffassung des\V esens der Novation unsicher gewesen wären. Das 
ist nicht der Fall, denn dass durch die Novation die alte Obligatio 

o'etilgt werde. ist ihnen nie zweifelhaft gewesen. 19) Aber es 
o u ' 

o'ebrach ihnen an einem festen Terminus für das Element, welches 
o 
von mir als 0 bligationsinhalt" bezeichnet worden ist. 2 0) 'ViI' 
dass dasselbe bald ca1/;sa, bald debitum, , bald pecunia, bald auch 

wurde, und können uns folglich nicht 

dass wir auch bei der Nennung der Novation bald den einen, bald 

einen der anderen Ausdrücke antreffen. 
Ganz correct, wenn auch etwas umständlich 

von einem Novationsakte : sermlS in alütd nomen aliuntque statmlt 
transfe1'tu,r; er hat dabei eine novatio per 

18) Ich habe keine Veranlassung, hier auf die Fragen 1) 

welche Bedeutung das Nichtentstehen eines neuen oder 
ein bedingtes oder ein anfechtbares neues Forderungsrecht habe; 2) welche 
Bedeutung der Novationsvertrag in Ermangelung eines zu tilgenden For~ 
rlPlrnYIO'il.I'p.c;hflP,R habe, und 3) ob der Novationsvertrag eine abstracte oder 
discrete (materiell individualisirte) Obligatio ; vergl. darüber 

Auseinandersetzungen bei Windscheid § 354. 355. 
Jul. fr. 58. de v: O. (45, 1): nisi novandi animo 

e.1J secu:nda 

intToclueitur 
S. oben § 24. 

21) fr. 17. de rondo 
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Augen. Sonst bedienen sich die römischen <-T Ul'isten , wenn sie, 
bei der Novation mehr die Verkehrsbewegung des obligatorischen 
Werthes, als den Untergang der prior obligatio im Auge haben. 

gern und harmlos der 'V endung: obligatio transfertur oder transit 
in nOVU]1l, creclitoTem vel debitorem). So Gaius: sz: ab iclo-

neo debitoTe ad inopen~ novaneZi causa t1' anstu le1'it 0 b lig ationem 

aber auch correctere Juristen, wie Scaevola und Ulpian, haben kein 

ebenso zu sagen; genere novationis transit 0 b lig atio 28) 

--man~m~iss~tS non patitur, 0 b lig ationem in se trans ferri 24} 

soll damit nicht die "Wirkung des. 
Novationsaktes, dass die prior obligatio untergeht, geleugnet werden" 

sondern es ist an dasjenige obligatorische Element, welches wirk
lich übergeht, gedacht: die causa obligationis, das clebitum (oder 
nonlen), was ich den Obligationsinhalt genannt habe. Nur in dem 

Falle der Universalsuccession kann von wirklichem Uebergang der 

Obligatio geredet werden,25) weil hier kein Personwechsel eintritt 
und Alles 'hz statu qzw bleibt. vVir haben also den Ausdruck obli

von der Novation nicht streng zu nehmen, und hier 
unter obligatio nicht die Obligatio selbst, sondern lediglich den Obli-

im Sinne des § 28 (oben) zu verstehen, wie wir das, 
noch ganz deutlich aus der harmlosen Aeusserung des Gaius ent
nehmen können: nova nascitur obligatio, et to llitur 

translcttain posteriorem, für welche Conglutination zweier Ge-

indess dem Gaius selbst die überlassen 
werden muss. 

§ 30. 

2. Unters von ähnlichen 

Eine Novation ist es wenn eme neue welche:-
disCl'eter Natur der alten substituirt wird. Hier lässt sich nicht 

22) fr. 27. de minor. (4, 4). 
23) fr. 60. de 

24) f1'. 7. § 8. de dolo malo (4, 
25) Transit obligatio in heredes. PauL fr. 76. de v: O. Non 

(d. h. ex SC'l:pUi~ant) semel c'wi quaesita ad alium 
nisi ad heredem 'liel arrogatorem. fr. 25. § 2. de usulr. 

1). Dazu GaL 2, 38. 
3, 176. 

Kuntze: Der Gaius (Decanatsl)rogramm~ 
s 2\T ovation S. 359 u. Dan z L c, 
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sagen, dass die neue Obligatio die alte causa in. sich herüber und 
aufgenommen habe, denn sie hat ihre eigene speClfische causa. Nur 
der Formalvertrag hat diejenige Receptionsfähigkeit, welche für No-

vation erforderlich ist. Wie unterscheidet sich nun aber der Fall 
Substituirung einer neuen Obligatio von der 

wl:i.hle als Beispiel den in den Quellen so häufig erwähnten 

dass einem deposüum ein muf-wum substituirt wird,1) sei es 

dass diese Wandelung gleich 'inüio cont1'actwi vorgesehen 2) oder erst 

nachträglich verabredet ist. 3) 'Wie ist diese Wandelung vorzustellen? 
Hier O'eht die prim" obligatio nicht einfach durch die 'Villenser-
1~IC"''''YIb"" welche auf die Begründung der nova obligatio gerichtet 

unter, sondern es muss noch ein vermittelnder Thatbestand hin

zugedacht werden, d. h. ein Vorgang, welcher sich eige~tlich aus 
Rückgabe der deponirten Summe (Aufhebung des depos~t'Um) .~nd 

der gleichen Summe zum Darlehn zusammensetzt. FreIlIch 

braucht dieser Doppelakt nicht wirklich vorgenommen zu werden, 

weil das hier ganz überflüssig wäre, denn diese Summe k~nn gleich 
in der Hand des nunmehrigen Darlehnsschuldners verblelben, und 

so der Zustand eintreten, wie wenn Hin- und Herzahlung erfolgt 

wäre. >J Was alQo zwischen dem Depositum und Darlehn inneliegt, 

ist die Verw:wdlung der detentio al1:eno nomine (des bisherigen De
in Besitz und Eigenthum (des nunmehrigen Darlehnsschuld

entweder durch contrectatio mit Oonsens des 

Gebers (renz movere, re 'Ut1:) im ersteren Falle, oder durch tradüio 
't F 11 D' . t w s sowohl die Auf-brevt: mame im zwelen a e. les lS es , a, 

der ex als die der 

ex nwtuo bedingt und vermittelt. 

Einfacher die wenn eine Obligatio aus Oonsensual-
contract an die Stelle einer anderen solchen z. B. aus einem 

Miethverhältniss ein wird oder 

denn dann genügt einfache 'Villenserklärung der Parteien, welche 
em enthält: einen mutLcus dissens'Us betreffs der alten und 

de reb. er. 1) a. E. 
initio hac lege sit, ut, si vo-
ltta,ris, teneberis. fr. 1. § 34. 

ebenso fr. 10. de 1neb. cr. 
3) te decern, postea tiM, ratio Nerva, Proculus7 

etiam antequarn rmoveatu1', rne condicere quasi mutua, tibi haee posse~ 
9. Bod. 
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einen consensus betreffs der neuen Obligatio; lind nur wenn aus der 
alten Obligatio von einer Seite (z. B. vom Vermiether) 
leistet war, muss zu der (entscheidenden) "'Willenserklärung 
traclitio breri manu oder ein constitutum possess01-ium 

werden. Auch hier aber ist überall nicht einfach Aufhebung 

ge~ 

Neubegründung, sondern Aufhebung und darauf -~-",~'-'-u.c; 
(wenn auch vielleicht unmittelbar sich 

nicht also ein , sondern ein 
geben, und es ist nur Schein, wenn der 
äussedich nicht als solcher und was 

klärt ist, dem Laienblick als Einheit erscheint. 

Auch das ist gewesen, dass eine abstrakte 
111 eine discrete wurde; z. B. Titius hatte 
causa) eine Villa zu leisten und miethet nun 

oder Titius war durch expensilatio dem Maevius 1000 aurei zu 

zahlen und behält die Summe nun als Darlehn. Diese 
Fälle sind den , denn auch bei ihnen ist der Auf-
ilebungsakt innerlich getrennt yon dem Begründungsakte zu 
und vermittelt wird Beides durch unsichtbare Hin- und 

Ir. Eine Novation ist es ferner nicht, wenn Etwas an Zahlungs-
sta,tt wird, und ist umgekehrt die 
eine Hingabe an Zahlungs statt. 4) Eine solche Annahme wird schon 
dadurch dass die Römer 
v2ution die Kraft des 
Kaiserzeit darüber 
nur ope 

In solutum datio ist 

entsteht 
Weiteres 

ist, 

die 

blicke erst zur 

die Novation, durch welche neuer 

4) s. Windscheid § 353. Anm.2. Anders v. 
S. 165. 

der No·· 
der 

oder 

durch ein 

Satz 

nur 
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Befriedigung des alten zu fassen. 5) Nicht juristisch also, sondern 
ökonomisch lässt sich in manchen Fällen sagen, der Gläubiger 

der neuen Obligatio ein Aequivalent empfangen, und dieser 
sei einer Befriedigung vergleichbar 1 besonders wenn 

mehr ~icherheit gewährt, als die alte. 6) Anders liegt die 
wenn Jemand, welcher sich zu Contrahirnng einer bestimmten 
Darlehn~- oder \Vechsel-) Obligation verpflichtet hat, seiner 

mwhkommt; indem er die be-
ertUllt er seine erste Verbindlichkeit, zahlt also: auch hier 

nicht in solutuln datio, sondern ein wirklicher Sohltionsakt 
Von N ovation kann hier gleichfalls nicht die Rede seyn. 

aber kann, wie-hier eine solutio vorliegt, die Novation mit 
der SOlldio verglichen werden, und das ist oft in den Quellen ge

l worauf unten bei der Betrachtung der Korrealobligation 
'Zurückzukommen seyn wird. 

Eine Aehnlichkeit mit der Novation dann vor, 
in solutuJn gegeben, d. h. cedirt so dass der Ce-

dent durch erfolgende denuntiatio befreit wird, denn hier erlischt 
Forderung des und erwirbt er dafür die Forderung 

gegen den debitor ceSSllS; es ist gewissermaassen ein Tausch von 
Forderungen, vermittelt durch Cession. 

IH. Von der in solutun~ datio liegt es nicht weit an den 
formlosen und das constülttum debiti zu denken. Auch 
da kann nicht von Novation die Rede seyn. Der Erlassvertrag kann 

mit einer Obligatio so verbunden seyn, dass 
faktisch die neue ein Ersatz für die erlassene Schuld 
allein die alte Obligatio ist hier nicht ipso jure, sondern ope excep
tionis beseitigt. Auch das constüut'u1n kann seyn, diloss 

alten nicht 
besteht die 

5) VergL Hellmann, Die novator. Function der Wechselbegebung, 
:Seite 11. 

6) Eine verwandte 1!-'rage ist die, ob die e01'lIU:SW 

verstehen sei: sie kann ökonomisch so au:tg'efasst 
schon deswegen nicht, weil die eonfttsio 

als Compensation zu 
aber .lUlC'lSl;ISC:h 

die (JOl[llpE~ns,atic)ll 
[,pe exeept'wnts wirkt. Windscheid § 352. Anm. 4. 

7) oben § 28. IV. 5. 
25. pr. de pee. eonst. (13, 5) und wohl auch in fr.5. 
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alte Obligatio gleichfalls 'ipso fure fort; mit dem constitutum 
sich eben ein pactum de non petendo verbunden. 9) 

IV. Bemerkenswerth endlich ist, dass Papinian den Fall 

monxe durch Obligation des Geschuldeten mit einer novati(f 
per delegaUonem vergleicht; 10) er meint damit, die Obligation 

des mit der condictio furNva haftenden Diebes bewirke AufhebunO' 
der Condictionshaftung und mache die Restitutionsverbi~dlichkeit z~ 
einer einfachen Obligatio, gleich als wenn sie, wie er 

nomen aliumque statWtn obligationis transfenxtur. Ein anderer der 

Novation vergleichbarer Fall ist der Ausschluss des commod1l1n 
separationis dadurch, dass der Erbschaftsgläubiger durch Zinsener_ 

oder Pf[1l1dannahme vom Erben sein Forderungsrecht mit. 
dessen Person verknüpft. 1 1

) 

§ 31. 

3. Die Novation im h Recht. 

I Ich wende mich zu der oben (§ 29. z. 
zweiten Frage. Zweifelsohne können auch heutzutage Rechtsgeschäfte' 
vorkommen, welche durchaus gleichartig sind den 

des römischen Rechts. Das üb liehe Beispiel dafür wird dem "\Vechsel-

entnommen. I) Man kann auf Grund eines Schenkungsver
sprecmEms einen Eigenwechsel ausstellen, oder über den 
Kaufsumme eine Tratte . auf Jemand ziehen und dem 

oder eine die man übernommen, durch ein In-
dossament bekräftigen: Alles mit der erklärten 2) die alte, 

zu noviren. Es kommt eben wie schon im römischen 
auf den animus novanäi an, 3) und der Vorgang, auf sein 

!i) verweist dafür auf die in solutwn datio in fi', 1. § 5 eod. 
lÜ) fr. 17. de tondo jZM't. 1). 

11) here(Hs personct1Jz secutus est. fr. 1. § 10. 15. 16. dc' 
separat. 

1) Vergl. Sammlung wechselrechtl. Entscheid. d. ReichsolJerhandel~-
gerichts. 1876. I. NI'. 75. 86. 118. II. No. 155. 184. 192. 

2) Diese Absicht ist Erforderniss. Man sagt 
an Zahlungsstatt im Unterschied von 
da nur die Suspendirnng der alten Schuld (bis fest steht, dass trotz Be-

der Erfordernisse aus dem Wecbsel 
wird) gewollt ist, m. a. W. der Wechsel Zahlnngsbalher 

Kuntze, d. Wechselrecht 
Pand. § 354. Anm. 15. 

S. 113. 114. und Wind~ 

Die X ovation im heutigen Recht. 

vVesen angesehen, unterscheidet sich dann III nichts von 
novatio per stipulationem. Ebensowenig hat es Bedenken heut

von einer qualificirten Novation zu sprechen, wenn Gläubiger 

oder Schuldner (per delegationem, Kcpromissionem) denn· 
können hier genau die nämlichen Elemente verwirklicht seyn, wie 

Recht, wodurch der Fall sich von der Cession oder 

genau so unterscheidet, wie die Novation von 
Es ist mithin nicht einzusehen, warum der 

Novationsbegriff unserem heutigen Recht fremd seyn sollte; alle 

Gegenargumente beruhen auf einer Verkennung des Wesens der N o

vation. 4) Novation ist Tilgung der alten Obligatio durch Verwen
dung ihres Obligationsinhaltes für die neue Obligatio, indem diese 
sich mit jenem Inhalt erfüllt und eben dadurch der alten ihren Inhalt 
eUl:/,JX;llU, dies kann bei uns ebensogut wie bei den Römern vorkommen. 

H. Eine andere Frage ist, ob es sich verlohnt, dieses Phä

nomen noch ebenso, wie innerhalb des römischen Systems, zu accen

tuiren. Diese Frage verneine ich, aus dem Grunde, weil wir in Ge
des richtig verstandenen Grundsatzes: pacta sunt servanäa, 

weder für obligatorische, noch für liberatorische Rechtsgeschäfte das 
Erforderniss der Solennisirung haben. J edel' auch un

solenne Vertrag bindet und wirkt, und der Novationsakt bindet und 
wi.rkt gleichfalls ohne verbor'ltn~ oder scriphwae ]JJ'opl"ietas: dies 
können selbst diejenigen zugeben, welche für Begründung abstrakter 

einen solennen Formalakt denn der Novations-
nicht ein bezugsloser , sondern ein bezugnehmender Formal

akt der cmimus novandi legt die Causalbeziehung in die neue Obli
so dass dieselbe nicht eine einfach abstrakte Obligatio ist. 

:l\1ithin hat der Novationsakt für uns nichts Besonderes mehr 

fällt unter . den allgemeinen Grundsatz, dass wir formlos Obli
begründen und aufheben können, auch so dass die Auf-

und absolut (ipso jU1"e) Es bleibt freilich 
dass diese Fälle sich unterscheiden: 1) in dem einen FsJle 

Aufhebung und Neubegründung selbständig in § 30. 
; 2) in dem anderen Falle verschlingen sich und fallen 

und in indem die erstere eben 

durch die zweite geschieht (wie in § 29. unter Aber 

ist, dass wir kein erhebliches Interesse mehr 

4) Vergl. z. B. Windscheid (in Pand. § 353. Anm. 3. a. über 
Ansicht. 
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.diesen zweiten Fall ausführlich zu behandeln.:) Auch wenn wir da,
yon ausgehen, dass der Aufhebungswille durch die NeubegrÜlldullO" 
bedingt ist oder seyn kann, H) müssen wir sagen, dass derselbe sub~ 
jektive Nexus in dem Falle sub 1) stattfinden und folglich 
praktische Interesse der Unterscheidung fehlen kann. 
Int.erpretationsfrage. 

III. Für die Römer hatte die Novation eine besondere 
tische Bedeutung, wenn es galt, Generaldecharge zu ertheilen, 
seit Aquilius Gallus durch die s. g. stip 1dat'io Aquiliana 

mittelt wurde. Deren Formular 7) war so eingerichtet, dass 
ganzes Conglomerat oder Conto von Obligationen und 
·die möglicher Weise zwischen demselben Gläubiger und 
bestanden, mit Einem Male novatz:onis jure in Eine üElsamrnt()bligfüi()!l 
verwandeln konnte, um einfach so dem Ganzen durch 
"den Garaus zu machen. 8) Wir stellen uns heutzutage 
'gang, noch einfacher, d,ls unmittelbar tilgende, ,.-",,,, ,.", 

des Gläubigers vor, welcher mit liberirender Absicht seinen Schuldner 
,ein für allemal entlasten will: es ist ein ipso jure wirkender Erlass

vertrag. 
Eine ähnliche Erscheinung, wie die 

,die kaufmännische Anerkennung des Saldovortrags dar, 
welche gleichfalls das Zurückkommen auf frühere Geschäftshe
ziehungen und Rechnungsperioden abgeschnitten und trdmla, 1'(1,8(1, 

werden solL Der bildet den 
neuen Obligatio, welche gewissermaassen den Inhalt sämmtlicher bis-

cTerlitc~ und debita in sich insoweit sie 
durch Compensation und bez. Zahlung sind. 9) Auch für 
,Anerkennung des Saldo besteht kein Solennitätserforderniss. 

Eine besondere Betrachtung verdient noch die 

5) Dasselbe :meint wohl Windschei d Pand. § 353. An:m.3. a. E. 
..der letzten Parenthese). 

6) Windscheid § 355. z. A. 

No-

7) Florentin in fr. 18. de (46, 4) und fast § 2. 
J. qu. mod. obl. toll. 29). Kuntze Cursus R. R. § 658, 

B) VergL Windscheid § 353. 
9) Vergl. Windscheid § 354. An:m. 15 a. E. Wann 

als zu betrachten bildet eine sich, 
bei welcher zu beachten ist, dass im Contocorrent die Credit und Debet~ 
posten bis zum Saldirungszeitpunkt in ihrer individuellen Existenz 

bis dahin also nicht Tilgung durch Zahlung oder Co:mpensation 
,anzuneh:men ist. 

D~e neuere Doct:in über Korrealobligatioll. 

. d. h. mit Personwechsel , oder wie gewöhnlich gesagt wird" 

die N~vation per clelegatidnent und per exprondssione1n~ 
~hr tritt eine besondere Function der Novation im Verkehr her-

denn sie wird zum :Medium der commerciellen d~r 
, Vermögensstoffe. In die:seru Sinne steht sie neben 

(1 . uud Schuldübernahme. In manchen Fällen ist Novation, 0ßsSlOn 
Oession und Schuldübernahme am Platze; jede hat ihre 

und Stärken. der Verkehr kann keiner entbehren und 
daher nahe, ger~de unter dem Gesichtspunkte der Verkehrs--

b eguna der Obligationen von der Novation im Rechts-
eW' t:J • 

zu handeln. Dieser Gesichtspunkt ist ungleich wichtIger, als-

des (ipso jure wirkenden) Tilgungsgrundes. In dem von der 
nfljJO(~laIOlell Obligatio und obligatorischen Singularsuccession handeln

werde ich auf dieses Thema zurückkommen. 

§ 32. 

1. Die neuere Doctrin. 

(Rihbentrop und Keller.) 

1. Die Harmlosigkeit der älteren Korrealitäts-.Doctrin, welche 
fast wie ein Kindermärchen auS der Zeit der Träume er

Im Verlauf eines halben Jahrhunderts, 

Märchen ein ernster Gedankenkampf geworden, in 
scharfe und 'Vaffen durcheinander r!1sseln, und die-

einer wider den andern, wie wenn die bekannten 
des Kadmos unter die geharnischten Drachen

Alle denkbaren und undenkbaren 

worden. von asse bis Hölder; man 

nur V erzweifl~ng scheint übrig zu seyn, und in 

auch der Schritt der Verzweiflung noch die Gestalt 

einer Theorie angenommen. In der jüngsten, der Hölder'schen, 

Theorie ist dieser Schritt gethan, denn sie findet, indem sie die Ein
obligationes fingirt wissen will, in einer Fiction 

Schlüssel" zur Erklärung des mysteriösen Phänomens. 

Ist das nicht vielmehr V erzieht auf 
, wenn sie auf' 

aufgestellt, einge-

ist so, weil es der so will! If-
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Das heisst doch nicht den Rechtssatz erkläret1, sondern nachsprechen 
und wiederholen. 

Freilich hat auch die Lage der Quellen etwas 

Nicht bloss verschiedene Juristen sprechen von obligatio und obli
sondern ein und derselbe Jurist nimmt bald den ~-u~r;UJ.aJ:, 

bald den Plural in den :Mund, ja mancher thut das gleichsam 
Einem Athem, in derselben Stelle, in demselben z. B. 

fL 3. pr. und § 1. cle cl~lOb. ?'eis. (45, 2). So scheint der 
schon die antike Juristenwelt in zwei Lager getheilt, oder richtiO'er 
die Seele der Einzelnen selbst entzweit zu haben. Gibt es da Cl 

sicht auf Entscheidung, Versöhnung und Frieden? Trotz dieser Un
gewissheit oder eben darum richten sich die Augen der deutschen 
und ausländischen Doctrin immer von Neuem auf die Korrealobli_ 

; man will sich mit dem Dämmerlicht nicht begnügen; 
widerfährt sogar neuerdings dieser "problematischen Natur" 

bloss viel sondern auch viel Ehre, ich meine die 
der römischen correi mit den 

welche ein gefeierter Kenner Roms beliebt hat. Jenes Labyrinth 
civilistischen Doctrin und dieses Comparativbild als KrönullO' 

Cl 

·darauf soll in kurzen Zügen dargestellt werden. 

H. Bekanntlich - ging die alte Doctrin vor der Wiederauffin
des Institutionentextes des Gaius von der Annahme einer una 

aus; das neue Streiflicht, welches Has se auf 
das Problem fallen blieb ohne Einfluss. Zuerst Keller 1) hatte 
mit seiner Unterscheidung zwischen dem " Bestand" und 

der der einen bedeutenden 
seitdem Ribbentrop 2) dieses neue Theorem zum Ausgangspunkt 
für seine die von der 

unterscheidenden Lehre nahm. Die Keller'sche 

wollte die Unitätstheorie, indem sie sie retten, und 

ihr dies insofern als die nun herrschende Doch'in 
bei ihr beruhigt. Trotz immer mehr sich häufender Angriffe ist 

noch immer die in welcher sich die relativ meisten Theore-
tiker hat eine auch 

ist die Zahl 

1) U eber Litiscontest. 
2) Zur Lehre v. d. 

Kurz 
worauf von "\Vindscheid 

23. 
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aemacht wird, Guyet sagen: "Es ist nicht leicht über irgend 
1::) 

'l3inen Hauptpunkt des römischen Rechts die Literatur so dürftig, 
w~e über diesen" - und heutzutage stimmen :Manche laute Klage

an über die Häufung der Korrealitätsliteratur. Das Problem 

l'eizt nun einmal, weil es mit dem begrifflichen Wesen der Obli-
dieser privatrechtlichen Hauptfigur , engstens zusammenhängt, 

Coup Kellers, welcher den Organismus der 
unmöglich auf die Dauer befriedigen kann. vVelche 

spielt die Korrealo bligation in Praxis und Theorie 

der Römer, und wo in aller "\Velt findet sich auch nur die leiseste 
einer solchen Spaltung in den Quellen? Sie ist ganz er

funden; sie ist lediglich für den bestimmten doctrinären Zweck er
funden. Sie ist ein N othbehelf, so gut wie eine Fiction, die man 

eine Deet ex 1nCichinCi zu Hülfe ruft, wo man sich nicht mehr 
mit fi'eigebornen Gedanken zu helfen weiss. Ri b ben trop 4) hat 
.die diplomatische Formel Kellers brauchen können, um seiner 
Distinction der Solidarobligation eine Unterlage zu verschaffen, und 
-das unantastbare Res ult at der Rib ben trop' schen U n ter-

ist dann jener Unterlage zu Gute gekommen, 
indem diese seitdem theilnimmt an dem V crklärungsglanze des 
a,nderen Gewinns. Als ob die Unterscheidung in Frage gestellt 

wenn jene Unterlage fällt! 
Aber die Unitätstheorie und jene Keller' sche Formel sind 

1) Beides nicht nur dem Wesen des 
Rechtsverhältnisses überhaupt, welches nicht ein Verhältniss mehrerer 

seyn kann, ohne dass 
zu Einem Subjekt werden; es 

der Obligatio, welche e111 
Daseyn 

wie sie keine 

diese 11ehreren zu Einer 
ganz besonders 

und gar em±' bestimmte 
widerspricht no eh w ei t 

.1Jv,Ucu_aU-JLLliJ_i"', der Obli-

e1trug, so auch keiner simultanen Verknüpfung mit mehreren 
ltlaum~~ern oder Schuldnern zugänglich seyn konnte. Ich sage es trotz 
Keller und dass kaum ein unrömischerer Gedanke 

als eine mehrere oder Schuldner 

der Litiscontestation bildet 

3) Ueber d. Verhältniss Ribbentrop's zu Keller s. Natur 
COl'realobL S. 12. 36. 38. 
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die Hauptstütze der ~nitätstheori.e, ~ber gerade in der Hauptstelle, 
(fr. 5. de fidel. 46, 1) wIrd Jene 'Virkung nicht durch 

gationeneinheit begründet, sondern das Gegentheil gesagt. 
3) Wäre das 'wirklich römische Ansicht, dass Eine 

der :lYfehreren bestände, so müsste jedem der correi c1"edendi 
Intercessionsrecht gegenüber den Anderen zustehen, denn in 
causarneli01" est conditio prohibentis. So ist es bei den 

gewes~~, wel~he Träger ~iner p~testas, Eines imperium ""aren, und 
den Romern 1st das als eme logIsche Konsequenz erschienen: bei 
correi fehlt sie können also nicht als Einer ' 
gegolten haben. 

UL.I.;:';"'"IJIO 

, . 4). Der Unitätstheorie steht ferner die Möglichkeit verschiedener' 
ObhgatlOnsmodalitäten entgegen: es kann unmöglich eine und die
selbe Obligatio zugleich bedingt und unbedingt, betagt und unbe

seyn; 4) es kann ebel1sowenig eine und dieselbe Obligatio be-
treffs der 1"atio tempo'ris einmal so und dann wieder anders be
handelt werden; [» es kann endlich auch unmöglich eine und ~'~"UV,LtJV' 

zu verschiedenen Zeitpunkten entstehen. G) 

5) Gäbe es eine Obligatio, die sich in verschiedene 

oder so müsste dieses Phänomen doch 
dann wegfallen, wenn beide Beziehungen (infolge Erb. 
derselben Person zusammentreffen, und dennoch wird aus-

drücklich auch hier die Verschiedenheit oder Pluralität anerkannt. 7) 
6) Bürge wer für eine aMena da nun 

Verbürgung der rei für statthaft erklärt 6~ 
§ 1 fr. 11. pr. de duob. . fr. 21. § 4. de 

die Obligatio eines jeden als eine dem anderen fremde 
7) Zwar könnte man es verstehen, wenn Jemand der 

dass die Quellenausdrücke ltna obligatio und duae 

und Plural - sich und das 
Gewicht aufheben; allein Ausdrucke, wie: in 

sustinet obligatio 8) duas 

sustinet 9) bezeichnen doch so unmissverständlich und 
den Plural, dass ich nicht mit welchen besseren 

4) fr. 7. de duob. rds. 
[;) fr. 9. § 2. eod. 
6) fr. 3. pr.; fr. 6, § 3 eod. 
7) fr. 13. eod.; Ulp, fr. 5. de ftdeJ. 
8) fr. 9. i. f. de duob. reis. 
9) fr. 13. cit.; fr. 5. de 
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Ausdrücken in dem Munde römischer Juristen das Pluralitätsprincip 
und anerkannt werden könnt~ 

§ 33. 

Fortsetzung. (v. Savigny, Brinz, Fitting, 

Landucci). 

Siehenhaar, 

1. Andere haben, vielleicht mit der nur halb bewussten Ten
denz, sich nicht logisch zu compromittiren, den Schwerpunkt der 
Behandlung des spröden Themas aus der Construction in die tele
ologische Betrachtung oder "practische Bedeutung" der Korrealobli-

verlegt. Ich nenne hier zunächst von Savigny und Brinz. 
Der Erstere sagt, ohne sich über den Gedanken, dass "eine und 

Obligatio sich auf jeden Einzelnen unter mehrern Gläubigern 
oder Schuldnern ganz und ungetheilt bezieht" /) den Kopf zu zer
brechen: die wahre Bedeutung des Instituts liege in den beiden 
Zwecken und nur allein in diesen: Sicherheit und Bequemlichkeit ilJ 
der Rechtsverfolgung. 2) Es scheint mir nun kein wesentlich anderer 
Gedanke zu seyn, wenn 3) von der "natürlichen Einheit" der 
Obligatio ausgehend die neben dem einen TMlS stehenden Mitgläubiger 
oder Mitschuldner nur als Stellvertreter auffasst ; Vertretung sei der 

aus welchem die künstliche Mehrheit von Gläubigern und 
Schuldnern eine'1' und derselben Obligatio gebildet werde. seyn, 

das Vertretungsbedürfniss den Korrealitätsgedanken geboren 
hat; allein wie man da von Einer (natürlichen) Obligatio reden 

warum mehreren Forderungen oder Schulden eine Künst-
lichkeit zu nennen seien, und wie das ganze Verhältniss zu constru-
iren darüber erfahren wir nichts; praktischer Zweck und 

1) ObL-R. 1. S. 138. 144. 
2) S. 218. 
3) Kritische Blätter NI'. 4. S. 28. Dazu K un tz e d. ObI. u. d. 

""""OC.-'JU,""'. S. 126-130. Brinz hat sein Theorem unentwegt festgehalten 
(s. Lehrb. Pand. Aufl. § Wenn er (§ 252. S. 

Intervenient bei 
HHl,gat,iou stets bis auf ein Gewisses in fremdem Namen, es zeige sich aus 

dem seiner dass diese im oder fremden Namen 
zugleich übernommen sei, und solches Verhältniss könne das Fifrein
an der des E ff e c t e s genannt werden: so ist der erste Punkt ganz uner

und der letzte Punkt zeigt handgreiflich, dass wirthschaftliches 
Ziel und Wesen der KoI'reaHtät nicht auseinander sind. 

10 
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tische Struktur ist eben zweierlei, und nicht ~loss über jenen, SOn. 
dern ganz besonders über diese wollen wir aufgeklärt seyn. 

Der wirthschaftliche "Zweck" des Instituts ist für die Co
n

-

struction etwas Aeusserliches. Ebenso verlegt aber Fitting, der 

vornehmste Vertreter der Electionstheorie, welcher Girtanner Zum 

Vorgänger, Koch und Stintzing zu Nachfolgern hat, das Krite- ~ 
rium in eine Aeusserlichkeit, wenn er das Gesammtverhältniss als 

ein vorläufig schwebendes, als zwar Eine, aber noch unentschiedene 

Obligatio auffasst, die erst durch Wahl (electiu) entschieden und 

fixirt werde. :Thfan erkennt warum der zufällige Umstand der 

Prävention oder Election entscheiden soll, oder wie der Gläubiger 

kann, bevor die Obligatio entschieden ist,4) und wie man 

das eine 'Vahl nennen ka,nn, wenn der eine der Gläubiger dem 
anderen zuvorko~mt. 

H. Eine wunderliche Gruppe bilden diejenigen Juristen, welche 

zwar von der Annahme einer Obligationenmehrheit ausgehen, aber 

für diese eine so unklare, mysteriöse Formel aUL'3tellen, dass sie dass 

Problem verhüllen, statt es zu lösen. Ihr Ausgangspunkt ist der 

Quellen ,. Ausdruck: duae obligationes e}usdem potestatis im Gegen

Satz einer fl) Ha s s e (» sowohl bei 

der aktiven. als auch passiven Korrealobligation seien die Rechtsver

hältnisse der MehreTen nur gleich, nicht eins. SiebenhaaT'i) be-
zeichnet die mehreren Obligationen als Exemplare Einer es 

seien die mehreren und daher trotz ihrer 

doch nur eine einzige Obligation. Umgekehrt 
setzt der von der 

darein , da,ss jene em identisches, 
diese aber ein besonderes, allen gleiches Objekt (oggetto egu.ale) 
habe; letzt,ere sei also ein von deren 

der anderen Objekt habe. 

ist freilich m sich nicht eins, denn 1) H ass e 
und gehen von der Obligationenmehrheit , 

sprechen doch 
und bevor eleci'lo emgeltreten 

5) fr. 9. § 1; fr. de duob. 

in zahlreichen Stellen 

6) S. 
7) L 
fJ) Le O{){)'t1.gl'J,%1/on~ 

Schneider in d. krit, 
S.455. 

S. 26-29. 
il diritto romano. I. cf. 
f, u. R. W. Bd.26. 
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b . 'm Grunde von der Obligationseinheit aus; 2) Hasse und 
a er 1 . . L 'd . f" d' 
S · b nhaar operiren für die KorrealobhgatlOn, an UCCl ur le 

16 e I k' d' A Solidarobligation mit dem Gleichheitsbegriffe. n. emer leser n-

dunO'en ist der Constructionsgedanke klar. D16 ist'im 
~ ~ d 
Munde der römischen Juristen nur eine der Voraussetzungen er 

Korrealität, erklärt aber den Nexus nicht; bei keinem der eben-

erkennt man, was mit dem Gleichheits- oder 

für die Construction gewonnen sei. Auch 

kommt bei der Solidarobligation nicht mit der Objekts-

gleichheit aus, sondern fügt als weiteres Moment hinzu, dass der 

cremeinsame Gläubiger nur eines der Objekte verlangen könne, da

;dt er sich nicht durch Leistung mehrerer grundlos ber~ichere i. er 

bleibt aber schuldig zu sagen 1 warum die gleichen Objekte mcht· 

sämmtlich, sondern nur eines zu leisten sei, m. a. W. warum durch 

mehrmalige Leistung eine grundlose Bereicherung herbeigeführt 

werde. Es ist nun 1 dass die auf 

dem Parteiwillen entspringt, aber die Frage der \Vissen

schaft ist eben, wie diese Einmaligkeit der Leistung bei Coexistenz 

mehrerer Obligationen zu construiren sei. 

§ 34. 

Fortsetzung. (Fritz, Bekker, Unger, Hölder). 

1. Neben den energischen Versuchen einer wirklichen 

des ConstructioI1sproblems erscheint die vOTige Gruppe wie eine Er-

der noch entschiedener aber tritt dieselbe den 

Rückzug an, indem sie allerhand Compromisstheorien emporwuch~rn 

lässt. Schon bei Gi rtanner und Fi Hin g ist die Compromls~-

t 'd l"m weI1Il sie die Fracre nach der Einheit oder MehrheIt ,en enz '0 

ObliO'ationen dadurch umgehen, dass sie einen Zustand der Uno 

''''''''71"",n",o" setzen: vorläufig sei keine Obligatio, nur die IVli)gllCtlk€~lt 
in Wirklichkeit aber komme, indem die Ungewissheit zur Entschei

nur Eine Obligatio zum 

wir es da mit 

unrJestimmter 

aber mit mehreren von bestimmter Beschaffenheit 

noch unbestimmtem Daseyn) zu thun haben, und er meint 

beide Formeln seien gleich sehr sondern die 

auch eine ziemlich müssige, weil praktisch nichts darauf 

und die Römer selbst schon zwischen beiden Alln8~SS'llll~5el1 
10* 
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geschwankt hätten. 1) Das ist doch nichts als ein",dialektischer Versuch. 
den Schritt zu rechtfertigen, mit welchem die Frage, ob Einheit odel: 
Mehrheit, umgangen wird; die Wissenschaft soll kein Interesse haben, 
sich für Einheit oder Mehrheit zu entscheiden! Das ist wohl auch 
der tiefere Grund, warum der unentschlossene und wenig scharf
sichtige Arndts 2) einmal die Keller'sche Einheitstheorie adoptirt -

und dann auch die Korrealobligation eine subjektiv-alternative 1m 
Sinne der Fit ti n g' schen Theorie nennt: was doch weiter 
bedeutet, als sich zwischen zwei Stühle setzen. 

H. Frit.z, Bekker und U nger nennen die Korrealobligation 
einen Complex von Obligationen, womit gar nichts gewonnen ist: 
daher findet jeder sich noch auf besondere Weise mit den scheinba; 
sich entgegenstehenden Quellenausdrücken ab. Fri tz 3) führt die 

Einheitsformeln auf einen vulgären Sprachgebrauch unter den Römern 

zurück; Bekker 4) nimmt Einheit der Obligation oder des Anspruchs 
bei Mehrheit der Actionen an; proclamirt eine " 

obligation", 5) mit welchem Kunstwort die Constructionsfrage nur 
hinausgeschoben wird. 

Unter den Vermittelungstheorien ist auch die Bar 0 n' s ehe zu 
nennen, sie ist das Gegenstück zu der U n ger' sehen. Bar 0 n ß) 
nimmt eine Gesammtobligation und zugleich Sonderobligationen an und 
bezeichnet diese als das nothwendige Product jener, die Gesammt-

als ein die als das 
Wenn er aber weiterhin dass die Summe, welche 

die Addition der Sonderobligationen ergibt, die Gesammtobligation 

so hält ihm 7) mit Recht es könne nicht eine Grösse 
zugleich Urquell und Summe seyn, und man fragt billig, wie denn 8) 
einmal "zunächst sämmtliche Oorrei als Einheit 

und Oorreus ein i:JOl.Ui:JIJ(l,lJLUli'!eb 

Satz ist weder im Sinne der römischen 

mit dem zweiten Satze vereinbar. Aber bringt uns denn nun 

1) § 23. 
2) Pand. § 213. Abs. 
3) Zeitsehr. Civilr. u. Bd. 
4) Process. Consumtion § 17 .. U .. ",LLU.llV.U~ 
5) Passive Korrealität und Solidarität 

Rd.22. 

6) S. 232 ff. 244. 312. 
7) a. a. O. 
8) B ar 0 Pandekten 3. 
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wenn er in der Korrealobligation Einheit und Mehrheit zu
findet, sie eine combinirte Obligation oder Verbandobligation 

9) und als eine "mehrgliedrige Obligation" bezeichnet,lO) d. h. 

Collectivobligation, welche sich aus den mehreren 

tionen zusammensetzt, so dass diese ihre Ulieder bilden? Wir finden 
unS a,uch nicht wenn U nger 11) das Korrealverhältniss als 
. (im Sinne einer Personeneinheit) bezeichnet und 

eIn 'd 'fi' t mit der germanischen Gesammthand (conjuncta manus) 1 ent! Clr 
denn diese lässt keinen Raum für Sonderobligationen, entspricht auch 

schlechterdings nicht römischer Art und Anschauung, und noch 
kommen wir zu klarer Vorstellung, wenn U nger, was doch 

in der logischen Konsequenz seiner Theorie liegt, ausdrücklich ab-
12) nämlich: dass die mehreren Subjekte, welche mit einander 

Eine Person ausmachen, als ein neues, von den Einzelnen verschie
denes und über ihnen schwebendes Rechtssubjekt (somit als eine 

Person) angesehen werden. 
'V 0 solche "zwiespältige", verzwickte, geschraubte, verwickelte 

und nebelhafte Oonstructionen auftauchen, wie sie in diesem § be

trachtet worden sind, offenbart sich ein Zustand der Verzweiflung, 
und man darf sich nicht wundern 1 wenn der Verfasser des Artikels 
in v, Holtzendorffs Rechtslexicon 13) an die Möglichkeit eines 1'rin

cipiellen Gesichtspunktes überhaupt nicht glauben will und sich einer 

stillen hingibt. 
IH. Was in anonymen Artikel direct 

wird von Waldner und Hölder indirect ausgesprochen und mit 
Fiction verbrämt. Stellt die Wissenschaft eine Fiction 

so erklärt sie nicht, sondern sie begnügt sich mit formeller Zu-
oder Subsumtion und verzichtet rmf Erklärung; ver

weist aber die \Vissenschaft auf eine durch das positive Recht 
sanctionirte so muss sie den Nachweis der Fiction führen. 

Dies nun vermag die Wissenschaft in unserem Falle denn 

S.9. 
S.15. 
S. 20. 

12) a. a. S. 22. 
13) U eber Solidar- u. . S., 6~4. 695. 

Etwas Anderes ist es, wenn das Recht eme FlctlOn auf-
B. die Fiction der lex Cornelt'a für den Fall des Sterbens in Ge-

rangeJllscna:n; oder die Fiction des naseiturus pro Vergl. K l! 11, tz e 
ObI. u. Bing.-Suce. S, 379. 
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findet sich in den Quellen hier der Gedanke einer Fiction 
ausgesprochen; vielmehr verwirft sogar Ulpian ausdrücklich die Auf. 

als ob die mit Einem contrahirte ctcceptilatio zugleich als 

mit den Anderen contrahirt anzusehen sei. 15) Ruft aber die 1Vissen, 

schaft selbst eine Fiction zu Hülfe, beschwört sie eine sol(;he aus_ 

dem Schattenreiche, so erklärt sie ihren Bankerott. 'Vas nützt uns 
wenn Wal d n er L6) erklärt, dass die Korrealität nur durch Zu

hülfenahme einer Fiction constructiv dargestellt und "versinn1icht" 
werden könne, den Korrealschuldner als "einen (zum Theil) fingirten 

Eigenschuldner " erklärt und von einer complexen Mitberechtigung 
und Mitverpflichtung theils neben, theils für einander spricht, oder 

wenn H ö 1 der 1 ,) von einer künstlichen Identificinmg der plures 

obtigationes redet, welche eben nur durch eine Fiction erreichbar 

sei '? Letzterer sagt ganz richtig, dass die Identität der Obligatio 

eine Identität des Gläubigers und Schuldners voraussetze, aber er 
uns woher diese Fiction kommt, warum sie und 

wie sie vorzustellen sei. Sollen die rei als Eine Person 'J 

soll das eine juristische Person seyn? soll es eine von den rei selbst 

verschiedene fingirte Person seyn? soll wechselseitig jeder als identisch 
mit dem anderen wenn drei correi sind, A als identisch 
mit Bund 0, B als identisch mit A und 0, 0 als identisch mit A 
und B gelten? Das gäbe einen wahren Knäuel von Fidioncn, 

Angesichts dessen man sich kaum einer von Schwindel 
erwehren kann und Sehnsucht nach einem Theorem be-
kommt. 

IV. zieht unter den vielen durch welche 

das Korreal- oder Solidarverhältniss illustriren will, auch die 

conjunct'in castrorUl1i unter dem Oberbefehl beider Oonsuln 
und dann deutet er an, dass der im römischen Staatsrecht 

der und die Mitvormundschan mit der Korrealität 

15) fr. 16. pr. de ace. 4). 
10) Die Lehre v. d. Processkosten , S. 167. Die correale Soli-

dal'ität 

S. 
(Archiv für civil. Prax, , Bd. 69. 

inzundHöltler: 
65. hat sich H ö 
S. 203 ff.) noch weiter 

18) U n ger sucht die Höldel"sche These unter anderem üesichts:punkt 
zurückzuweisen, in seiner Replik in den Jahrb. für die J}o.Q'ITw,f.iik XXIII. 
S. 115 ff. 
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seien. Vielleicht ist es diese Vergleichung, welche 

zu einer kurzen Digression auf das Staatsrechts gebiet der 

und zwei Formen der Amtsgemeinschaft " , die uns da 

veranlasst; H ö 1 der bemerkt mit die consularischcn 

Amtshandlungen seien zwar nicht durch die positive Zustimmung des 
die censorischen Handlungen), aber doch dadurch be-

dass er nicht gegen dieselben intercedirt, während der einzelne 
nicht ein Oollege, sondern ein Ooncurrent des anderen 

welcher durch seine Prävention diesen ausschliesst. 
Es ist hier der Ort, diesen Punkt klar zu stellen, da Mo m m 8 e n, 

2 
1) 

er das staatsrechtliche Princip der Oollegialität im römischen 
~. l'o"rtert sagt· Die civilrechtliche Oorrealität, das Verhältniss tllnne e , . )1 • 

der duo 'fei credendi oder deben&i, von denen auf Jeden der Inhalt 
und derselben Obligatio activ oder passiv vollständig bezogen 

~& . 
bietet zu dieser Oollegialität des Staatsrechts die vollständIge 

und ist denn unserem Privatrecht nicht 
abhanden wie unserem öffentlichen Recht", 

. t mAn <:tanz verfehlt denn weder ist die Oollegialität eine Dies 18 • . • Cl' . 

<:tleichartige verwandte Figur, noch ist uns die Kor-
D . 

abhanden gekommen, denn wir besitzen und handhaben SIe 

noch im Handels- und Wechselrecht, und auch dem bürgerlichen 

ist sie nicht fremd. 22) 
Ich habe schon früher, wie auch Hölder auf dcLs 

Veto hingewiesen, welches dem Oonsul eignete, dem c6rre~ts aber 
und habe bemerkt, dass ein anderes Rechts-

die und nur mit dem Oonsulat ver-

sei. Das magistratische Intercessionsrecht ist keine 

nussefe Zuthat und nicht durch eine besondere Vorschrift vJ.lJl"",,VJ,.LU.H 

aus dem der vU'J..LC'r.,J.(:.u.u,ucvu~ 

vermittelt durch das allgemeine Gesetz des 

20) a. a. 0., S. 34. 
21) RÖm. Staatsrecht, 1. Aufi. 1876) S. 29. Anm. 6. 
22) unten § 40. H. über das Recht. 
23) Kuntze Excurse über Röm. R. S. 89. Anm. 2. 
~N) Ku n t z e Prolegomena z. Geschichte Roms . S. . .. 
25) Wobei ich dahingestellt seyn lasse, ob eigenthch~ Korr:ahtat ~der 

blosse Solidarität; ich selbst mache ja in der ConstructlOn belder kemen 

T>ril1cipi€~ll€m U nterscbied. 
26) Dies übersieht U n ger in seiner in den J abrb. f. d .. Dog-

matik XXIII. S. 111. Aus dem Volkstribunat u. der Stellung der m1,nores 
4't1n.fl"·,,llV'nf1l" kann hier unmöglich argumentirt werden. 
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der juristisch. ausgedrückt in dem Satze: 'in pari causa 
est conditio prohibentis. Ein Verhältniss aus welchem per conse':: 
(Jn4~nt;uJ,S sich jenes Veto ableiten lässt, muss folglich eine ganz andere 

nische Structur haben, als die KOl'realität, welcher das V eto U~U'H"''''l.(;. 
Dieser Mangel zeigt, dass die correi nicht Träger Einer Macht, 

Subjekte Einer Obligatio sind, dass jeder correus es mit seiner eignen 
]}fachtsphäre und Obligation zu thun hat, und das') keiner in dip 
des anderen hineinzureden, oder zu intercediren das Recht. hat. -

läge die Vergleichung mit dem condominium oder noch mehr mit 

der cohereditas; indess trifft auch dieser Vergleich nicht zu, theils 

wegen der principiellen Getheiltheit der nomina lwreditaria, thei1s 

wegen des judiciu1Jt divisorium. Es bleibt nur die contutela übriD' 
Diese ist wirklich ganz analog, denn die Stellung der conbüores D'ib~ 
. d ' 0 Je em a.as volle Vertretungsrecht, jedem aber auch ein Veto: und 
hier ist gleichfalls neben der contutela indivisa eine contutela divisa 

en1tsprec;nend dem divisum des Praetor als ntinor collega 
ämsulurn - anerkannt. 

Ich habe meinerseits gar nichts gegen eine Parallelisirung von 
Instituten des jus publ1:cum und einzuwenden; ich bin sogar 

der dass eine solche recht oft nahegelegt und fördernd ist. 
Allein sie muss mit V orsicht und genauer Kenntniss beider Gebiete 

geschehen. lt'Iommsen hat sich gerade das einzig ganz zutreffende 

Verhältniss lassen, welches um so näher liegt, da es auf 
der Grenze zwischen publicum und jus liegt. 28) Mit Recht 

hat übrigens H öl der angedeutet, dass das Verhältniss des Oensoren-
paars noch weiter der Oensoren ist 

verschlungen und in gegenseitiger Abhängigkeit; ihr Verhältniss 
findet ihr Abbild in der unseres Handelsrechts, es 
nähert sich Gesammthand 

Es ist überdies zu berücksichtigen, dass die Goss. nicht bloss he
sondern auch verpflichtet - nicht bloss verpflichtet sondern auch 

berechtigt waren, während correi nur entweder ' oder ver· 
sind. 

28} tutela rnunus. 
unten § 38. L 
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§ 35. 

2. Das \Vesen der 

1. Auf die sonstigen Arbeiten üher die Korrealobligation 1) 
ich- nicht einzugehen, weil sie nicht eigene Principien auf-

haben, dagegen habe ich nun meine Theorie auS einander zu 

welche von der Position ausgeht: Mehrheit der Obligationen, 
ihres Inhalts (im Sinne von § 24 und 28); das die 

Obligationen einende Band ist der allen gemeinsame 0 bliga
tio nsinhalt. Es sind verschiedene species obligationis, aber man 
kann von una oder comtnunis obligaUo reden, wenn unter obligatio 
der Obligationsinhalt verstanden wird, wie so oft in den Quellen. 2) 

Ich habe schon früher denselben Gedanken ausgesprochen und 

finde ihn in mancher Schrift Anderer angedeutet oder gestreift; 8) 

es hat bis jetzt an einer genaueren des 
begriffs gefehlt. Nachdem ich dieselbe im IV: Kapitel unternomm:n 

h
, be ist es nun hier meine Aufgabe, dalmt das Quellenmatenal 
a , .. 'I 

über die Korrealobligation zu vergleichen, und vor allen Dll1gel~ gl t 
es, diejenigen Aussprüche, in welchen ein principieller Gedanke meder-

gelegt ist, ins Auge zu fassen. , . _. 
1) Ulpian: Si reu,s stipulandi exstiterit heres re~ sttpuland-t, 

duas species obligationis sustinebit. Plane si ex altera earU'ln 
utra1nque consumet;, videlicet quia n[d~tra obligat'ionurn du[(yu'ln, 

1 b et ea ess'et ~(t CU'1n altera earum ü/, deduce-
quas ~a er ) " . i • 

1"el'ltr, alteni Lib. 46. ad Sab~nu1n. Fr. 5. de 

(46, 

1) S. noch unten § 39. 
2) s. oben § 24. III. 4. . 
3) Z. B. von Bähr Anerkennung, S. 50): "Da die verschiedenen 

Obligationen ihren Inhalt aus einem und demsel~en Rechtsstoffe 
entnehmen so kann der Gegenstand derselben nur elllmal begehrt wer-
den." Aehnlich Hölder (2 Abhandl. S. es einen Punkt 
welcher unbestreitbar den verschiedenen der 

indem Kraft der mehreren ein e .. 
Leistung geschuldet wird, so erhebt sich die Fra~e: be~echtlgt nIcht 
schon diese I den t it ä t der Lei s tun g in einem gewISS(?n Sm~e v~n una 

reden ?" Dann aber lässt H ö 1 der sich durch dIe SIrenen-
s verleiten, auf seinen Holzweg zu flüchten (s. 

(in Gl'ünhut's Zeitschr. Ur. S. (5): Ideli.-
auf Grund der Einheit der oausa. Dazu S. 72. 113. 
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2) Ulpian...: Ubi duo rei jewt'i sunt, potestuelabzmo 
solidum peti. HOG est ewi'nl duorum reont7n, ut unusfJuisque 
eOrUl/L in solid'llm sit obl'igcdus, possitque ab a,uerutro pet'i . " Uti
que eninb: CU,7n (tna sit obligatio, una et s~llnm(4) est: 
sive unns solvat, omnes liberantur, sive solvatur ab altero, Ube-. 
ratio contingcd. Lib. 47. acl Fr. 3. §. 1. de duob. 

2). 

3) Pomponius: CU/rn duo eanelem elebent, si unus 
tis eletn'inuUolle e:x;emtus est obl'igatione, alter non libercdur:, 
enün interest, utrum 1'es ipsa so lvatur, an persona liberatur. 
Lib. 3. ael Q. 1I1uciunz,. Fr. 19. ele eluob. reis. 

4) Venulejus: Fere conven#, et uni recte so lvi, et UHU'JII 

petentem tota'fn rem iu lUem eled'ltcere. Lib. 3. 
latiomlm. Fr. 31. § 1. ele novat. 2). 

Hier ist deutlich ausgesprochen, dass 
und solutio das 
dass diese Wirkung aus 

ist. Ob hier ein innerer Zusammenhang vorliegt, werden wir sehen; 
zunächst soll noch eine U ebersicht einschlagender Stellen 

ständigen. 
welche das Bild des Instituts quellenmässig vervoll

5) Ulpian: Si ex plu'f'ibus 'ltni acceptoleratuf', non 
l'iberatur, secl et secwn 

latum est, sed q'uonia'm velut so l1!isse videtu1,1)) 
solutus est. Fr. 16. pT. de 

Si duo 

Si unu.s 
tero 

4) Da nur eine und dieselbe d. h. 
so handelt es sich auch nur um Eine Summe. 

in fr. 10. § 3. de quctsi }Jlures in una1n SUm,?narn rei 
sint eorum, in solid'Un~ teneatur. Lih. 8. dis-

..tU:;;()()j'J~·(;I'LU/l() eiit veluti solutio (GaL 
ae/3e}J.t~l(ltw sold Hbemre fr, 5. de ace. 46, 41. accep-

t-ilat'l:one soluta est (Venulrj. fr. 21 eoel.). solutq;oni compamtzf!r 
(Jul. fr. 7. § 1. cle lib. 34, Kuntze d. ObI. u. Sing.-Succ. 
S. 178. 188. 

6) D. h. wenll wirklich mit dem cmim"ul? novandi 
Kuntze a. a. S. 189. Anm. 3. 

wird. 
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si1wilent esse solutioni 7) existimelnus. Fr. 31. § 1. 

noV. (46, 2). 
7) Paulus: Si ,:mihi aut Tit'io;i constitueJ"is te solutlU'wn,mihi 
, actio. Quodsi posteaq~laJn soli luiki te solutantl1i constitu': 

solueris Tit'io, nihilominus ndh'i teneberis, Ielem est, S) et si ex 
ctlteri constitutum, alteri postect solutum 

eui J'Cint solu,t'lt1n es( h(1;beri elebet is, cui 
Fr. 8. 10. de pec. eonst. (13, 

Paulus: In äuobus reis ab ctltero clelatum 
etia1n alteri /loeebit. Quocl reu,s jUl'ClVit, etiMn jidefussori 
A jidejussoT6 exactum jusjtCTanel'llJn proelesse etiam reo 

et Julianus ajunt,' nam quia in loeuJrL Sol1äionis S~tcce
d i t, 9) Me qtwque eoelem loeo habenduliL est; si 1Uodo ideo interpos'i
tum est ju,sj~wanelu/Jn, ut cle ipso contl"actu, et cl e 'r e , non äe per
SOllet j1want'is ageTetwr. Ex duobus reis jJl'Oln-ittencU ejusdeJn pecu-
lI/lae alter . alte-ri q'Uoque debebü. Fr. 28. de 

2). 
9) Paulus: Ubi s'uccessit cnclitoT debitoJ'i, velu,ti solutionis 
liberabitur . . . Seel cum cluo rei promitteneli sint, et alteri heres 

exstitit creditoT: justa dubitatio est, 'ldrumt alter q'lwq'lte liberatus 
est, acsi sol-~da {'ldsset pec'llnia, an persmtct tantum exernta 

obligatione, Et puto, aelitione hereditat'is, conf'usione obl'i-
exnn'l personarn~, alteruntre'ltm 

et per' hoc nec jiäej'ltssorem vel mandatm'em ejus . . . 
creclitor jicl~iusSOTi heres {'uerit, vel jiclejussor (·fJ('t'!rf/l.t"n'l"'I, 

i) Per novationem solutae fr. 21. § 3. ele anno leg. 33, 1). 
Sotvif, remn delegat (Ulp. f1'. 8. § 3. ((d Set. Vell. 16, 1), Solutiom:s 
viee'ln continet delegatio (Paul f1'. 37. § 4. ele op. lib. 38, 1). Qui debitorcm 

delegat, dare fr. 18. de 1). 
S) Ve1'g1. Papinian: lllud md illud debuit et constituü altentm; an 

quod lwn eonstit~~,ü, solve're est. Dix'i, non 
aztdienrluJn, SI' velit kodie fidem 1'ei eonstitutae Fretngei'e. Fr. 25. de 

pee. eonst. Aehnlich Paulus in f1'. 27. § 6. de }Jact. (2, 14). 
9) loco solutiom:s cedit. Gai. f1'. 27. de 2). 

10) Vergl. Pa pinian us: Debitori ereditm4 pro parte heres exstitü, ctccepto 
coherede quocl ((,cl atUnet, 

interc1:dit, md est 1Jerius, solutionis pote-
state Papinianus: Aditio keredüa#s nonnum,quam 

conjimd-it veluti sz: credüor debitoris vel eontJYt debitor 
(yred'itoT1:S adierit hereditatem. Aliquando p1'O Solut1:one ced·it, 8'; {m'le 

sine tutoris auctoritatr:; nUl1WZOS keres e1' 
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conlusione obligationis non liberari rewIH. 11) 7Lde 

Diese neun Stellen sind als die grundlegenden AusprüchB 
anzusehen, auf welche das System der Korrealobligation wissenschaft. 
lieh zu gründen ist. Sie betreffen die litiscontestcdio (1 und 4), solutio. 
(2 und 4), capitis deminutio (3), acceptilatio (5), novaüo (6), fusJ'uran
dum l'iberatoriu1i~ (7), constitutuJn debiti (8) und confusio per (Mk·U;'t~'J1U~1'FJ. 

hereditat'is (9). Fünf dieser Fälle gehören dem Civilrecht, zwei (jusjur. 
und const.) dem Ediktrecht, die litiscontestatio beiden Rechten 12) an. 
Andere Aufhebungs- oder Liberationsgründe 13) sind in Bezug auf die 
Korrealobligation in den Quellen nicht mit gleicher Klarheit behandelt , 
wir sind also im ''V\T esentlichen auf obige angewiesen und beschränkt. 

Vor Allem n1uss hier bei unbefangener Betrachtung bedeutend 
ins Ge'wicht fallen, dass in allen Stellen, mit einziger Ausnahme der 
ersten, die solutio als maassgebender Gesichtspunkt, als prototypischer 
Aufuebungsgrund angeführt wird. ist als Grund der Ge
sammtwirkung die Keller'sche Spaltungsformel oder auch 
nur angedeutet; fast immer ist als Kriterium die Allgemein
wir kung des Zahlungs aktes aufgestellt. In der zweiten Stelle 

wird gerade darein das W-esen der Korrealo bligation 
gesetzt, dass durch Eine Za,hlung sämmtliche verbundenen Obli
gationen erlöschen. Es kann daher kein Zweifel seyn, dass die 
römischen Juristen von der solutio als naturalis resolutio 
ob das Korrealitätssystem durchge
bildet haben, und dass jeder andere Ausgangspunkt ein willkürlicher 
ist. Auch ist dieser ein ganz rationeller, denn in 
der solutio gelangt das id quod debetur (Obligationsinhalt) an sein 

das aes alienum~ in das wohin es , und die 
die ihre Aufgabe erfüllt wird somit 

entleert oder entseelt. Was aber 
der einen, ist zugleich Entseelung der verbundenen Obli-

gatlOne:n. weil sie säl11l11tlich einen identischen Eine Seele haben. 

11) Afdc. fr. 21. § 4. de Dazu (fr. 107. de sol. 
verborum aut natu,Taliter 1'esolvüu,r aut civilüer. Nat'lf/f'a-

veluti sol1äione; civiliter, veluti vel eltm in eandem per-
SOnal1'l devenit. 

12) GaL 4. 106. 107. 
13) Auch von dem pcwtlmn de non das unten berührt werden 

soU, handeln einige Stellen. 
14) est i'lzuneratione .8ubstanticc sagt Sea evola in 

6. Beto Mac. 
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§ 36. 

3. Die einzelnen Tilgungsgründe ('iol~dioJ 
constitutu1n, 

1. Wir müssen uns, meine ich, gewöhnen, die Rolle, welche die 
und zwar speciell für die Korrealobligation spielt, nicht bloss 

dogmatisch, sondern historisch aufzufassen. 1) Der Begriff der Er
(der Obligatio) bedarf einer Läuterung. Einmal ist es 

falsch zu sagen, die Obligatio strebe nach Tilgung; nein, nach 
Tilgung strebt sie nicht, denn es ist ein Missgedanke , als Zweck 
einer lebendigen Potenz Tod oder Selbstmord hinzustellen; 2) sie 
strebt nicht nach Tilgung, sondern nach Erfüllung, und ob die Er
füllung Tilgung wirkt, ist eine zweite, für sich zu beantwortende 
Frage. Sodann ist nun eben diese zweite Frage aufzuwerfen. 

Sie kann von verschiedenen Völkern, zu verschiedenen Zeiten, 
in Gebieten recht wohl verschieden beantwortet wer

den. In alter Zeit scheinen die Römer die Frage unter dem Ge-
eines Princips, welches auch im modernen Handels

recht 3) Anwendung findet, beantwortet zu haben: sie verlangten 
einen contTCfrius actus, und abgesehen von der praktischen Seite 
dieses Princips musS man sagen, dass es der einfachsten Logik ent
spricht. Das Princip sagt aus, dass die Kräfte des Begründens und 
des Aufuebens gleichartig, congruent, gleich stark seyn müssen, 
Pomponius thut den Ausspruch: PTmd quidque contractu,mest, ita 
ct solvi .4) Gaius das quae cont1"almn
tu.r, contrario J'ure pe1"eunt, 5) und Ulpian betont es als logisches 

1) Die solutio als hat ihre Geschichte 
Auch die Korrealobligation hat sich erst nach und nach in das 

des Obligationenrechts eingefügt und an dessen Sehicksalen theil
genommen. Wäre es anders gewesen, so wäre es zum Verwundern. 

2) So, wenn S ohm (Grünhut's Zeitschr, IV. S. 474) sagt: "Die 
lf,.Ü,,'hr.,n~'" des Forderungsrechts ist zugleich sein Untergang ... Um dieser 
seiner Vernichtung willen ist das Forderungsrecht da." Erstens kenne ich 
nur eine des Gläubigers, nicht der Forderung; zweitens faUen 
.He:[rit~(H~~uIllg und Untergang nicht nothwendig und nicht immer zusammen 
drittens kann nicht der Tod der Zweck des Lehens seyn. 

3) Beim Wechsel. Nicht Zahlung, sondern Cassation der 
vOlntr::tru,lU) tilgt die ca1nbialis. 
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und praktisches Princip: Nihil tam naturcÜe est, quam Jo genere 
&issolvere, qu,o colligatum est. G) 

Jene Stelle des Pomponius rührt aus seinem Mucius-Commentar 
her und enthält sicherlich ein altes traditionelles Princip. 7) Auf die 
alte Zeit angewendet ergibt es folgende Sätze: 1) Das nexum't Ward 
aufgehoben (nicht durch Abarbeitung der Schuld, sondern) durch 
libendio per aes et libnlm. S) 2) Die oder stipulcdio ward 
aufgehoben, gelöst durch acceptilcd1:0, denn das war der 

Conträrakt. 9) 3) Die expensilatio ward jedenfalls nur durch schrift. 

liche acceptila-tio in den codices aufgehoben, gelöst. 4) Das mtduunl .. 
welches auch noch dem System des strictum Jus angehört, ward ' 

renumeratio SU1nmae aufgehoben, gelöst. Damit dürfte das älteste 
Civilrecht der Römer erschöpft seyn. 

Im späteren, freieren, d. h. unter dem Einfluss des gentium 

und d~r bona fides stehenden Oivilrecht kommen weiter die con
traäus bonae fidei in Für sie der nwtulIs lUS

sensus Princip, aber es kommt der Erfüllungs- oder I .... WLHLUl.!";'::let]l\.V 

hinzu, denn dieser, indem er sich aus Hingabe' und Annahme zu

sammensetzt' enthält ja zugleich die übereinstimmende Absicht der 
des 

Dieser Eintritt der freien Oivilcolltracte in das Civilrechtsgebiet 
.musste das römische Anschauungssystem umgestalten, denn 1) sie sind 
die wichtigsten und 1m die des ohli

und 2) sie gerade führen darauf hin, dass 
der praktische oder teleologische Gesichtspunkt der Erfüllung 
an die Stelle des oder constructiven des 

Oontl'äraktes tritt. Der Accent fällt nun auf die Erfüllung: 
mit dieser hat die ihren Lebenszweck darum kann 

sie ist unnütz, und warum soll dieser Gedanke nicht 
zur Herrschaft über die Obligationen ex 11) kommen? 

ward zu einer sehr wenig feierlichen Verbalfigur 
dem entsprach es ganz, dass man auch ihr gegenüber die 

als und solutio nulJ. den 

6) 35. eod. 
?) Kuntze d. Lehre v, d. § 75. S. 318-324. 
8) Gai. 3, 173. 
9) Gai. 3, 169. Dazu Ku n t z e d. Obl. u. S. 178, 

Oie:. de 3, 17: e:ont'radU8, quüm.8 1Jüae 8oM~etrt8 eontinebatur. 
Von ne.Tum und expensilatio wird in der späteren Zeit nicht mehr 

gesprochen. 
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Sinn der Zahlung oder Erfüllung erhielt. Man nannte die Wirkung statt 

der Ursache, und konnte endlich auch vOn da aus leicht den letzten 
Schritt thun, dass man den natürlichen Erfüllungsakt als 
den wichtigsten und darum vorbildlichen, normalen TU
gungsvorgang hinstellte. Diese Anschauung trägt derselbe oben 

Pomponius, offenbar als Bekenntniss seiner Zeit, in seinem 
VOl' : Ve}'borwn obligedio autnaturaliter 'resolvitul', auf 

" ncduraliter veluti solutione, ... civilitel'veluli 12) 
und Paulus drückt es ebenso deutlich aus, dass soltdio zwar speciell 
die naturale Erfüllung bedeute, aber dann auch alle den Obligations-
inhalt treffenden Tilgungsgründe begreife, wenn er sagt: Solut1:onis 

rerbu1n pel'tinet ad O1unent liberationem quoquo modo tcwtam, magis
(pie cul substantiam obl?:gat1:onis }'efertuT, quam ((,d nUl'nmO}'U,ln soltdi

onmn;, d. h. solutio kann zwar für jede Tilgungsart gesagt werden, 
anderseits auch in einem engsten Sinne natürliche Erfüllung be
deuten, aber mehr wird das Wort gebraucht zur Bezeichnung 
der rrilgungsgründe, welche nicht in einer e.x:e1nNo personae 1 :l) son

dern in einer Consumtion der subsiantia obligcdion'lE; bestehen. 
H. Auf die Substanz, den Obligationsinhalt beziehen sich die 

(I,{;r:epUlrdio und novatio unbestreitbar; sie stehen insofern fLUf 

derselben Linie mit der naturalen soltdio und können, wie von mir 
früher gethan ist, 14) als Solutionssurrogate bezeichnet werden. 1 :l) 

Es war nur eine einfache Konsequenz, wenn dieser Gedanke, dann 
auch für die zu dem Satze führte, dass 

und novatio den Gesammtnexus aufheben. Was vor 
allen die so ist diese ja ganz zu einer Imitation 
oder Copie des Solutionsaktes gestaltet, als eine verbalüer fingirte 

(imagincwüi 8oluüo) behandelt worden und hat um so mehr 
die 'Virkung der sol'tttio für den Korrealnexus erhalten müssen. 
Darüber ist kein Wort weiter zu verlieren. ' 

Eine solche Imitation ist die Novation zwar man kann 

Marcian in fr. 4~. eod.: solutaftn 
peeuniam natunlliter, 81; nU1flerata sit eredüoT1;. 

s. fr. 19. de duob. reis 3. 
14) Kuntze d. Obl. u. S. 173 fi'. u. S. 187 ff. 
15) verweist für die rw(;epitilc,rtw 

diesen Gedanken übrigens 
deutlichere Begründung als meine frühere 
erklärt: Windscheid krit. Ueherschan VI. S. 

a. a. 0., S. 59. s. dazu d. 

Fr. 5. 
ülg'enllen eine 

sich u. A. 
Corr.-ObL 
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dafür sagen, dass in ihr der Gläubiger eine neue Obligatio als 
Aequivalent empfangt; allein dies ist nicht das Entscheidende, denn 
nicht als Befriedigungsmodus kommt die Novation in Betracht, auch 
kann ja dieser Gesichtspunkt nur sehr cunt g1"anO saZis acceptirt 
werden. 16) Entscheidend ist vielmehr, dass durch Snbstituirung der 

neuen Obligatio der alten ihr Inhalt entzogen und diese da'
durch wie durch solutio getilgt wird. Dies ist es, was die Quellen 
meinen, wenn sie die Novation als eine Axt Solution 

als einen der soltdio gleichartigen und gleich wirkenden Akt auffassen. 
Man zog auch hiervon ohne Umschweif die Konsequenz für die 
KOlTealobligation, woran gar nichts zu verwundern ist. 

IIr. Ich komme zu den zwei Tilgungsgründen des 

Rechts: tonsti tu tum und J'usJ'u1"anclu1n liberatorium. Das con
stitutum kann nicht im eigentlichen Sinne novirend wirken, weil es nicht 
civilrechtlich ist, aber es kann eine ähnliche Wirkung erzeugen. i ,) 

Ich sage: es kann; denn wir müssen zwischen einfach bestätigendem 
und abänderndem constitutum unterscheiden jenes tritt neben die 
confirmatorische, dieses neben die novirende Stipulation als vergleich
bares Seitenstück. Ein constitutum letzterer Art liegt z. B. in fr. 
25. de pec. const. (13, 5)18) vor. In solchem Falle lässt sich in 
der That sagen, die sorf1:s obligat'io sei consumirt; auf sie kann 

nicht zurückgegriffen werden, sie ist 0lJe exceptionis beseitigt, und 
mithin ähnelt dies der Wirkung einer Novationsstipulation. Dem

gemäss war es auch eine alte Streitfrage in Rom (vetus dtLbitatio), 
ob nicht überhaupt durch Anstellung' der actio de pec'unia con. 
stituta die sortis consumirt werde. Jedenfalls aber 

dort der Gedanke vor, dass die obligatio ex constituto einen mit 

sOTtis identischen oder sie, vertretenden Inhalt habe in 
demselben wie in SoluttMn datio die Stelle der ver. 

tritt; nimmt also die ex constit1.do den Inhalt der sorUs 
sie diese vertritt und 

ist der nicht nur der 

de 

18) ]llud aut illud debuü et constitu,it altM'um: an vel alterum, 
quod non solvere possit, quaesitum 

S1; 1Jeh:t hodie eonstitutae 'l'ei 11'{J'//UiP'/VJ; 

f1'. 26. § 6. de pact. 
Bei einfach be~stä1~igEmdem 
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, dern auch der Zahlung vergleichbar. 20) Und man zog davon ehen 

unerschrocken, wie es die Art römischer Juristen war) die Konse
So that Paulus in obiger Stelle (No. 7.), wo gerade der 

Fall so lag, dass das constif1.duyn mit der 1w,/)af1'o verglichen werden 
kann und insofern auch mit der solutio. 

Betreffs des }u,s}uranrlum 7ibem.tOJ'1:um unterscheidet Paulus, 
ob de (,O~2tra,ctu et rle 1"e oder aber bloss de persona }uranNs 

d. h. ob über den durch den Contrahirungsakt ge
Obligationsinhalt, der allen correi gilt, oder aber bloss über 

die Betheiligung des schwörenden 1'eus. Das ist die gleiche Unter
scheidung, wie die von Pomponius in fr. 19. de lluob. reis (im Hin
blick auf die capitis demimdio) gemachte. Liegt der erstere Fall 
vor, so wirkt der Schwur auf den Gesammtnexus der correi: quia 

in locum solutionis cedit. 21 ) Der Schwur wird nicht 
bloss mit acceptilatio, novatio, delegatio zusammengestellt,22) sondern 
von Pomponius, in Uebereinstimmung mit Gaius, mit der soZu,fio 
selbst verglichen. Er ergreift den Obligationsinhalt und erledigt 
denselben, wie das die solutio und acceptilatio thun, freilich nicht 

,j'lwe, sondern nur ope e,Tceptionis, aber das gilt gleich, wenn 
eine ist. Dieser Fa,ll gleicht mithin dem 

Falle des consf1·tutl1m~. 

§ 37. 

und 

1. Das }lts}U1"anrlum ist 
durch dasselbe wie durch l.\.l<:tg<:tH;~liöHUlH1S \~ .• v •• _.~~~ •• v~~v:" 

die Popularklage consumirt. Diese Gleichartigkeit führt uns 
auf die Litiscolltestation, von deren auf den Korreal-
nexus der oben an erster Stelle 
handelt. Die Litiscontestation wird oft. mit der Novation 2) und 

oben § 28. IV. 5. und § 30. II!. Ich meine, durch diese 
mieh mit Bruns (Zeitsebr. f. Rechtsgesch. 1. S. 80-83. 98 

UlU~.·'')U''''L·. S. 187. 
ut pi gnus liberetur; est 

S 1: 1]1, i l e, perpetu.a/tn cet'te 
(12, Vergl. unten § 39. 1. 3. 

1) fr. 30. § 3, eod.: consumü publicam actionem. 
2) fr. 65. pr. pl'O 80C. 2); f1'. 11. § 1. de not'. (46, f1'. 2. § 8. 

her. vend. 4); f1'. Vatie. 263. 
11 
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verglichen, mit der solutio, acceptilatio 
jurandum zusammengestellt; 3) das jusjul'andum wird geradezu mit 
der solutio verglichen und zugleich als Abbild des judiciwn behandelt 
So liegt es denn nahe genug, die litiscontestcdio, \velche die geltend 
gemachte obligcdio oder actio co nsumirt, mit der solutio zu Ver. 
gleichen,4) und ich zweifle nicht, dass dieser Gesichtspunkt, de~' 
natürlich im Justinianischen Recht fehlt, den römischen Juristen der 
klassischen Zeit ganz vertraut war. Wie die sohdio den 

inhalt erledigt und consumirt, so erledigt und consumirt (abgesehen 
von der Frage der s. g. Naturalobligation 5) die Litiscontestation de-ll 
Obligationsinhalt und setzt an die Stelle der geltend gemachten Obli
ga,tio die Processobligation. 6) Recht deutlich tritt diese Gleichartig
keit in dem Ausspruche des Pomponius 7) hervor: Solutione 1Jel 
C'imn pro nobis accipiendo et ilw#i et ignoTantes libercw'i possumu.s, 
und Paulus 8) macht davon Anwendung auf die alternative Obligat.io. 

Ihren tieferen Grund hat diese Solutionsartigkeit und Solutiol1s. 
wirkung der Litiscontestation darin, dass sie die Tes in litem de
ducta ergreift und der ursprünglichen obligatio entzieht. 
Es kommt für die e.xceptio Tei 'in litem cleductae auf die Identität 

der sondern der Tes an; die res ist es, welche consumirt 
wird, und dies ist eben der Obligationsinhalt in seiner durch den 
Entstehungsgrund gesetzten Bestimmtheit. Ob dieser Obligations
inhalt durch 8olu,fio oder novatio, jusjurand1tm in rem oder W1:scon· 
testatio und ist und daher für 
den Korrealnexus gleich wirksam, Sel es, dass die Consumtion 

oder ope 
Zur KlarsteIlung über das Erforderniss der 

3) Vergl. Kl1ntze die ObI. u. Sing.-Sl1cc. S. 182. und Excurse üb. d. 
röm. R. (ed. 2.) S. 395. 

4) In fr. 11. P1\ ele act. 1) stellt die Ut'l'scontestcdt'o 
nur in de;mselben Sinne der solutio gegenüher, wie das Gaius in fr. 10. eod. 
mit der hat. dazu fr. 9. § 3. eod. 

5) Vergl. Kuntze a. a. O. 
6) Plane si ex altem eani1n t1'amq1le fr. 

ele 1). 
7) fr. 23. ele solut. 3). 
8) fr. 27. § 6. ele pact. 14) Si "DeeeJn 

paetus s'l:m, et petmn Stiehum aut deeem: 
1.·e,Ül: 1'n tofmn abstaturmrt; nam td solutione et 
lctU one U1ÜUS 1'ei tu ta par'tu 

Te non petenda summov6Ti. 
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Identität der res noch Folgendes bemerkt werden, Die römische 

T riS1)rudenz bedient sich der Ausdrücke eadem quaestio 9) und eaden't 
,n .. h C 

10) wo es sich um die Voraussetzungen der exceptrVlsc en ,on-

<:nIUÜoni,Kran des fUsJ'1lTandum und der litiscontestatio handelt. Juhan, 
welchen sich die Späteren gern beziehen, liebt den Ausdruck 

quaesNo) -- in fr. 25. § 2. eoel. findet sich jedoch der Aus
aUale8 - aber er fügt hinzu, die eadem q1taestio müsse 

easclem per801~as spielen; zwei Mal führt Ulpian in seinem 
den Satz Julian's an: e.xceptio Tei ju,elica,ta.e obstat, 

eacletn quaestio inter easdem personas revocatuT. 11
) Aus-

f "hrlicher Sl)rechen sich darüber Neratius und Paulus aus. Jener 
~1l 

C1t'1n cle hoc, an eadem res est, quaeritur, haec spectanda 
sunt: personae, id ipsum't, de quo agitur, causa p1'oximc(' ctct.ionis. 1 ~) 
Bei pe'J'sonae scheint er die Identität der Parteien zu memen; 1d 

Gle q1tO agitul" soll den Inhalt des Anspruchs bedeuten; causa 
will wohl nichts Anderes sagen, als was von Paulus in der 

Stelle eben mit dem sonst iiblichen Worte q1taestio be

zeichnet wird. Wir können auS dieser Ausführung keinen erheb

Hühen Gewinn ziehen; deutlicher ist Paulus, wenn er sagt: Si CUm 

~lno he1"ede depositi actum tamen et cum ceten:s heredib1ls recte 
nec exceptio rei judicatae eis ' nam et si e adetn 

in on'tnib'tls judicii$ ve1"titur, tCl/Jncn personar'u111 1nutaUo, 
curn q1dbus suo nomine , aliam atque aliam Tem 

1 il) Das Depositum ist die quaest,Zo, aber die Verschiedenheit 

der Parteien verhindert (infolge der erbrechtlichen Getheiltheit der 
n01n1:na dass ecule1n auch eculem res ist. 

unterscheidet also zwischen quaestio und Tes, und 1'es hat 
offenbar denselben wie in § 1. 

,~un(J, Te.";;' und in der üblichen Bezeich-

l1ung der Korrealität mit Das Karakteristische 

9) Marcellus in fr. 19. cle exe. J'ei (44, Paul. in fr. 28, § 4. 7. 

2). 
10) Neratius in fr. 27. ele exc. Te't 2) , in fr. 5. 

eod. 
fr. 3. 7. § 4. eod. 

12) fr. 27. eod. 
13) fr. 22. eod. pr. J. de duob. nl:s 

erÜ, nec cndentur rhw 1'C'; esse. 
14) In utraque una res t'ertitur. 

Tei 
11* 
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der Korrealität ist eben, dass eadem res trotz Mehrheit der 
und Paulus selbst deutet mit den Worten singulis suo 

an, dass es Fälle gibt, wo trotz Mehrheit der Parteien Identität 
res vorliegt. 16) Bei der Korrealität fallen die mehreren 
ganz in ihrem gemeinsamen ungetheilten Inhalt in einander; hier 
eadem res in dem verlangten Sinne, und folglich consumirt der 
Process alle Obligationen. -

1vVas hat das nun für eine Bedeutung, wenn in den 
mehrfach sowohl für Bürgschafts-, als für das reine i:!...l'lT(3~U" 

verhältniss eleet1:o statt lÜ1:seontesfa,i1"o 17) genannt wird? 
hat sich vergeblich bemüht, in der eleciio als solcher einen 
sehen Gesichtspunkt, ein schöpferisches Princip zu entdecken; 
ich aber ein solches in Abrede stelle,18) bin ich doch weit VU1J.lvl.!lk 

dem Electionsgedanken der römischen Juristen allen und jeden 
abzustreiten. Ich meine, er drüekt aus, dass die tilgende Wirkung 
der Litiscontestation damit gegen das Bedenken verwahrt als 
ob VVirkung contra aequum et bonuln verstiesse. 19) Er soll 
diese Wirkung nicht rechtlich begründen, sondern die in der juristi
schen Konsequenz begründete Wirkung praktisch vertheidigen. 

H. Was endlich die eonfusio als Tilgungsgrund anlangt, so 
meine ich mich, unter Bezugnahme auf meine frühere Ausführung, 
kurz fassen zu können. Paulus 21) sagt es ganz deutlich, dass die 
in der aditio hereditatis begründete confusio bald der 
solutio vergleichbar sei, bald aber nur eine exemt?:o personae be-

so dass sie (ähnlich der nur persönlich 

16) Hier ist der Punkt, wo ich, wenn ich richtig sehe, von C z y h 1 ar z 
(in Grünhut's Zeitschr. III. S. 125 ff.) abweiche, obgleich unsere Ansichten 
sich berühren. Dass hier Abweichungen sind, ergibt sich auch bei der 

der sogen. blos sen ~olidar(.blilgation. 
Ob das Wort auch, wie Fitting d. Natur d. Korr.-ObL S. 191 

für andere rechtliche Thatsachen gesagt kann hier ganz da-
hnlgE~sttmt bleiben. Ich will dies nicht unbedingt bestreiten. 

Vergl. z. B. die electio heredis bei der bono'rwm: fr. 1. 
§ 10. 15. 16. de sepamt. 

111) wenn man das Usucapionsinstitut darauf wollte, 
dass der die babe; es ist viel-
mehr auf einen Grund zu stützen und der dass der 

Zeit genug zu vindiciren hatte, zur Ahwehr des Unbilligkeits-
vorwurfs anzuf'ühren K TI n t zeDer Provinzial· 

Gaius 
20) Ku n tz e d. ObI. U. IJU.lLI:!.-,OUI.;IJ. S. 217-222. 

fr. 71. de 
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Die Worte des Paulus sind: Ubi successit creditor debitori, 
soZut'ionis JUTe 22) subleda obliged'ione etieilnmandator Zibera

cu/m dtw rei promittendi sint, et alteri heres exstüü ere
dubüedio est, utrum etlter quoque l'iberatus est, a es i 

{u'isset pecunia, an perso'na tetntum exemta, eonj'uset 
Et aelitione heredüat'is eonlusione obligat1:onis 

personam Quodsi ereditor jidejussori heres f~writ, 
ficleju,ssor creditori, pnto eonvenir"e, conj'u,(n:one obligedionis non 

rett1n. Man sieht: der Jurist spricht sich recht vorsichtig 
aber er bekennt sich zu der Unterscheidung oder Gegen

aUS, 
überstellung, welche Pomponius 25) vertritt: soltdionis exenlpl'uln und 

exe'l1dio. In gewissen Fällen sei jenes, in anderen dieses 
anzunehmen, m. a. W. die confusio sei nicht schlechthin, sondern 
nur unter Umständen der solutio vergleichbar, und danach auch zu 
~ntscheiden, ob die eonf'usio den ganzen Korrealnexus tilge. 

Diese Unterscheidung bringt also keinen neuen Gedanken m 
die und sie entspricht völlig denjenigen 

Grundsätzen, welche oben aufgestellt worden sind. Au c h h i erb e
es sich, dass_.die solutio prototypisch ist, und dass 

wir keinen Grund haben, auf unser Kardinalprincip zu verzichten: 
was solutio ist oder ihr gleich geachtet wird, m. a. ,V. was 
der soluUo rem 'I]JSal1,/; ergreift und aufhebt, zerstört den 

ganzen Korrealnexus. Wir sind damit wieder bei dem ersten der 
oben (S. 153) aufgeführten Quellenaussprüche angelangt. 

Ich bin von dem Gedanken: Identität des Obligationsinhalts1 

auf die sol~dio als dieser auf und 
Consumtionsfälle acl exernpZ'urn soZutiowis gekommen und habe dieses 

als eine 

spricht der allgemeine Satz des Gaius aus: 
ut bis 'idem Man wird mir einräumen müssen, dass 
das Ergebniss meiner Theorie den römischen Juristen nicht ins Ge-

Denn hier erledigt sich die als ob der Erbe als 

Schuldner an sich selbst als Gläubiger zahlt. 
23) Da hier noch eine Perso.l'l. dem erbenden Gläubiger gegenüber-

steht, kann der Billigkeit Rechnung getragen werden, indem auf die per

sonae exemtio der Accent gelegt wird. 
dubitatio - puto eximi - puto convenire, 

25) In fr. 19. de d'l,wb. Ireis 2). 
26) fr, 57. ae R. J. 
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sicht schlägt; und dass diese Theorie einfacher und minder geRUllR1r,I>It 
als alle Spaltungs-, Alternativitäts-, Fiktions- und 

theorien; sie hat aber zugleich das Gute, dass sie die .1.l..1.(HlHl1J 

Verhältnisses zur s. g. einfachen 

erleichtert. 

§ 38. 

4. Die Gesammthand und die sogen. einfache Solidar
ob li g a t ion. 

1. Ich sagte oben (§ 33. H.), die Unitätstheorie 

nur dadurch zu retten, dass die mehreren correi für Ein 

klärt würden. Diese Unificirung der Personen wäre ein denkbarer 
und in der That finden wir schon bei römischen 

Aussprüche, welche eine Andeutung solchen Auswegs zu verrathon 
scheinen. Ich 1) welcher in seinem Edikü;-

commentar 
loco habentur. 

Si eandern actionern 
Utputa p lU1 ß es sunt rei stipulandi, 

Q'iW'r1{;1n nomina simul facta sunt: unius lo co 
quia unum debitwln est. 2) Also weil unum 

Tm: 'unius loco numentntur. Paulus 3) geht hier von der 

Identität der actio aus: ein ganz ungewöhnlicher Gedanke, welcher 

sieh sonst bei römischen Juristen nicht selbst neben der 'U1U~ 

wird nirgends von una actio gesprochen. Dies macht die 
der Stelle zweifelhaft; offenbar 

ausserhalb der 4) das 

hatte 

(10, 

ditficile est, ut ~(nus honw duorum vicern 
WIe In fr. 4. § 7. 

Fttlle zusammen. Ulpian bedient sich einmal eines ähnlichen 

druckt:; für die erbrechtlichen conj~tncti. 5) Dem sei, wie ihm 

1) Ung er in den Jahrbb. für die XXJI. S. 227 zieht noch 
andere Stellen herbei, die m. A. n. abseits 

3) fr. 9. jJt.. de 
3) Man darf diesen Juristen nicht immer beim Wort mhmcn 

mtam rem ) 8) bezeichnet er die Tei als 
soci'i. Vergl. auch fr. 4. § 7. reg. 1) und Kuntze Excurse über 
röm. R S. 532. 

4) VergL Kuntze Excurse üb. röm. Recht S. 532. 
.)) fr. 34. pr. de 1.: unius potestate fiwuJuntu:r. 
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der principielle Gedanke. dass mehrere für Eine Person gelten, ist 
der römischen JUl~isprudenz fremd geblieben und. passt über

nicht in ihr Anschauungssystem. 

Anders im viel mehr sich der 
Einigung und Zusammenschmelzung der Individuen zu

diese Neigung in zahllosen Gebilden der Genossenschaft, 

und Gesammthana gezeigt hat: von dem Eheband bis 

den kolossalsten korporativen Verbänden. Gleichwie die 

Eine Person ist und als solche Ein Eine 

Rechtssphäre hat, so ist die Gläubiger- oder Schuldnermehrheit in 
'manus Ein Rechtssubjekt, Träger Einer Obligatio. Letztem-

Einheit in Bezug auf eine also nicht in 
auf eine (ganze) Rechts s p h ä r e, sondern nur ein (einzelnes) Rechts

verhältniss vor; aber der germanische Rechtssinn schreckte eben 

nicht vor solcher Gestaltung zurück, sondern liebte organische 

E·' .. O'llnO'en oder Kollektiveinheiten und wusste sie praktisch zu ver<,ltl1o b 

werthen. Man könnte die Gesammthand eine Miniaturperson , ge-

schaffen behufs eines einzelnen Rechtsverhältnisses , nennen, wobei 
noch bemerkt zu werden verdient, dass jene Gestaltung wesentlich 
nach Aussen ihre Wirkung richtet: jeder kann klagen und vertritt 

immer zuO'leich seine Genossen, jeder kann verklagt werden, ist abel" 
b . d 

als Beklagter zugleich Vertreter der Genost:;en; was man mIt e~ 
Einen ZU thun hat und thut, gilt immer von selbst für weIl 
Alle (nach Eins sind. Wie sie sich unter einander stellen 

aus einander ist eine interne G) 

1\<Ianche Neuere, wie Bekker, Huschke und besonders i) 

nähern sich dem und Letzterer nennt die 
Allein eine solche 

dass immer nur Alle zusammen 

handeln und 
die römischen 

WIe die 8) oder 

bez. da,ss sie immer nur zusammen 

In genommen und werden könnten. 10) Eine 

6) Vergl. S tob b e Zur Geschichte d. 
159 Platner d. Bürgschaft 

haber Z. Lehre v. d. Korrealobl. S. 56 1f. 
,) Passive Korrealität u. Solidarität S. 9. 20. (Anm. 
S) Art. 44. 
9) oben § 34. a. f. 

10) Vergl. Unger a. a. Q. S, 25. Amn. 55, 

(1855) 
Sa.m-
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solche Organisation wäre recht wohl denkbar 11) und könnte praktisch 
zweckmässig seyn, ist auch im nordischen Recht vorgekommen, aber 
den Römern 12) völlig unbekannt und ganz und gar nicht congenial. 
In der rechtlichen Nöthigung zur gemeinsamen Belangung der ge
meinsamen Schuldner findet also die Korrealität nicht wie U n ae" 

, 0 -'.-

Stlogt, ihren schärfsten und prägnantesten Ausdruck, sondern vielmehr 
einen karakteristischen Gegensatz, welcher den tief gegründeten 
schied römischer und germanischer Art offenbart. 

H. Die Römer hatten, wie wir gesehen haben, in 

nicht 'una atque eadem obligcdio pluriull~, sondern plures obl'igationes 
mit identischem Inhalt (ejusdem pecuniae, ejusdelll, debüi); ja sie 
kamen dazu, in gewissen Fällen die Selbständigkeit der durch eadem 

pecunia verbundenen Obligationen noch zu steigern, indem sie nicht 
alle Konsequenzen aus der Identität der (res) zogen, sondern 
den Gläubiger gegen die nachtheilige Wirkung der mit dem einen 
Solidarschuldner contestirten lis in Schutz nahmen durch Aufstelluncf 

) ,.., 
des Satzes: reus non sed solutione liberatur.18) 

Dieser Satz galt für solche }'älle, wo die Billigkeit eine Ausnahme 
von der strengen Konsequenz empfahl: wenn die Solidarschuld auf dolus 
oder culpa beruhte. Hier schien es unbillig, die übrigen Schuldner 
schon durch Litiscontestation frei werden und den Gläubiger infolge 
dessen vielleicht leer ausgehen zu lassen. Mir scheint diese billigere 
Solidarobligation neben der strengen Korrealobligation die gleiche Rolle 
zu haben, wie die humanere und freiere namrano. 
versorgung neben dem usus 

Personalservitut ging durch minutio unter, das lag nun ein-
mal in der strengen Konsequenz des Begriffs; aber um dem Leben 
Rechnung zu tragen, stellte man in der habitcdio eine Gestalt der 

welche über die 

Eine so lehe Gestalt ist auch die s. g. einfache Solidaro bli
gation. Man fehlt, wenn man sich darauf steift, sie als das Regel
mässige und die Korrealität als die Ausnahme zu denken; nein, das 

11) Und theilweise im preuss. Landrecht angenommen 
5. § 450). VergL Samhaber Zur Lehre v. d. Korr.-Ob1. S. 213 ff. und 
Dernburg preuss. Privatr. II. § 47-57. 

Die stets auf Auseinanderhaltung der persönlichen .ti.ecntssI>hären 
und scharfe Grenzziehung bedacht waren. 

fr. 1. § 43. depos. (16, fr. 7. § 4, tutore (27, Dazu 
de his (9; 

Gesammthand und Solidarobligation. 16~ 

Verhältniss ist das umgekehrte,14) denn die KorreaJobligation 
ist das Resultat strenger Konsecluenz, die Solidarität eine Abweichung 
davon, wie sie denn auch im Leben Ausnahme war, nur auf der 

Seite vorkam 15) und nur unter Voraussetzung von mala 

lides, d. h. ungebührlicher Gesinnung, unverantwortlicher Handlungs
weise. "Vie die Römer nicht zwischen d'ltO rei und in solidwrn unter· 
sciJlleOleu, so hruben auch wir schlechterdings festzuhalten, dass Korreal
obligation und Solidarobligation auf Einem Grundgedanken (eadem 

peC'iill/ia) beruhen, die gleiche Grundstruktur haben, und nur in einem 
ein7.elnen durch positives Recht propte1" aequitatem gesetzten Punkte 
sich unterscheiden. 16) Ich habe schon früher auf eine gleichartige 
Stelle hingewiesen, welche uns den hier maassgebenden Gesichtspunkt 
deutlich macht: 17) es verhält sich mit der (einfachen) Solidarobli-

, wie in dem Falle des fr. 32.])1". depecld'io (15,1), wo 
J ulian Korrealität annahm, Ulpian aber hinzufügt: 

Si plu1'es sint vel bonae fide'i possessores, 'unus Gon-

ventus ceteros non peculii, q'uallt penes 

se est, co'ndemnaYi debeat. Sed Z'icet hoc jure contingat, 

ta1'lien ju,cUcium 1:n eos qu,i occa

u,tlnagis eos perceptio, q~tan/; 

na1n qui C~tm se'rvo universum 

ej~cs, ub'ic'unque est, velnt pcdrimonüt'Yn üdtletur. 

Die actio cle pecttlio gegen die mehreren Usufructuare eines 
mit pecul'i'u1n ausgestatteten Sklaven in solül~t'ln ; Ma,rcellus und 

14) Vergl. Kuntze d. ObI, u. d. Sing.-Succ. S.220. Die Freude über 
den Fund einer feinen Distinction hat die struktive Be
deutung des Unterschieds weit überschätzen gemacht. Der Fund war ja 
ganz schön und sinnig und von besonderem, prototypischem und anregen
dem Werth zu einer Zeit, welche nicht viele ähnliche Entdeckungen und 
Finessen aufzuweisen hatte. Seitdem ist unsere in der feineren 
Distinction und Eleganz allseitig fortgeschritten, und man beurtheilt die 
einzelne Novität ruhiger. Möchte nun auch die Unterscheidung von Kort'ea
lität und Solidarität auf ein nüchternes Maass der Accentuirung zurück
geführt und erkannt dass die Römer hier nimmermehr einen prin
cipiellen Unterschied statuirt haben. 

15) Czyhlarz Beitr. z. Lehre v. d. Korrealobl. in Grünhut's 
Zeitsehr. In. (1876) S. 64. 

16) Auch Mitteis die Individualisirung der Obligation (1886) S. 54. 
scheint mir auf ähnliche Gedanken hinauszukommen. Seine geschichtliche 
Analyse der Korrealität als eines "Rudimentes des älteren, weiteren Iden-

(S. 66.) ist meiner Theorie fremd. 
17) Kuntze Cursus des Röm. Rechts § 601. a. E. 
18) Da2:U fr. 1. § 1. de doli exo. (44, 4); GaU. leg. MQs. 16, 9, 2. 
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Scaevola 1 H) aber führten die Begünstigung Gläubigers ein, dass er 

trotz der mit dem einen U sufructuar contestirten lis noch die anderen 

Usuf'ructuare belangen könne, und Ulpian stimmt dieser .UdJ HV"'-'ULUI 

von der Rechtskonsequenz bei. 20) Die Motivirung der 

bei der Solidarobligation gibt derselbe Ulpian, wenn er betreffs der 
mehrerer contutoTes 21): 1lec cnm unus-

E" sich hieraus, dass der 

;:-;olidarische Obligation" irreleitend, besser 

Korrealität " ist; ich finde Ausdrücke wie "unregelmässige, 
unvollkommene, beschränkte, modificirte, ab gesch wäch te Korreali. 

" treffend, denn dieser Fall ist die Ausnahme, und die römische 
Vorstellung stimmt damit überein, wie die Wendungen mit 

nt, quodarrnmodo (duo rei eJ'~lsde1n c1ebiti) deutlich genug anzeigen. 

Halten wir aber fest, dass die s. g. einfache Solidarobligatiol1 
nicht mehr und nicht ab eine durch ,,,ne'''-HT<> Datzllmg 

schwächte Korrealobligation so haben wir hier eine Art Seiten-

stück zu den in der Lehre von der Klagenconcurrenz zu untenlchei. 

denden zwei Gruppen von Klagen, deren eine solche Klagen enthält, 

welche sich schon durch m des Consum-

ausschliessen , und deren andere die Fälle der Klagen-
concurrenz jm engeren Sll1ne Fälle, in welchen 

erst die concurrirende 

§ 39. 

5. 
und Brinz. 

1. Der den neueren Vertretern der Keller

es wird daher wesent-
der von mu' Theorie bei-

die grundlegenden Gedanken der Windscheid' sehen 

beleuchtet werden. 1) Es heisst darin: ist nur 

fr. 19. § 1. eod. 
fr. 34. pr. de O. et A. (44, 7). 

fr. 15. de tutor. (27, 3). Da.zu fr. § 43. (16, fr. 5 
de nox. aet. fr. 3. pr. si mensor 6). 

22) fr. 38. 45. de adm. tutOT. (26, fr. 5. § 15. 
1) Er steigert gewisselmaassen noch den 

indem er den Ausdruck Bestand der 
meidet und die schlechthin eine e 
(mit einer Mehrheit der subjeli.Liven Beziehungen) nennt. 
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Eine Obligation vorhanden, aber fär mehrere Gbubiger oder Schuldner, 

und zwar für jeden Einzelnen so, ~üs wenn er der alleinige Gläubiger) 

der Schuldner wäre."::) vVie soll man sich das denken? 

Die Schuld des wie kann SIe die 

rung, Schuld des 4t\.Jlderen seY11? Der eine cOrre~{;8 ist 
Rücksicht auf den anderen, der andere 

correus und doch soll das also Verhältniss Beider 

eine und dieselbe Obligatio vVie ist das zu recht-

? Ich finde: nur wenn eme welche die Iden-

iittit beider Subjekte setzt, :5) oder aber die Idee der 

welche die beiden Träger der Obligatio zu Organen einer Gesa,mmt

heit nach Art einer juristischen Person macht, zu Htilfe genommen 

wird. Hierüber ist oben 4) gehandelt worden. Obligatio ist Forde

rung des Schuld des Anderen; ohne dass Einer Gläubiger, 

ein Anderer Schuldner ist, kann daher keine Obligatio vorhanden 

seyn; der Obligatio vom oder Schuldner ist da-

her ; insofern eine dessen 

Forderung, Schuld) bezogen wird, erscheint sie dem Anderen ent

zogen und umgekehrt. 5) ~L a. 'V.: die Einheitstheorie macht den 

Bestand der Obligatio unabhängig von ihrer subjektiven 

Beziehung, denn sie erklärt 

indem sie annimmt, 

eine oder zwei oder drei 

dieselbe und bleibe dieselbe 

die letztere als indifferent für den 

ellle und dieselbe Obligatio könne auf 

und es sei immer 

ein Subjekt unbe-

das andere nur bedingter reus ist, oder auch wenn eines 

oder mehrere der wieder die Konse

quenz dier::er Gleichgültigkeit würde seyn, anzunehmen, dass es auch 

2) Windscheid Pand. § 293. Abs. 1. 15. Aufi.). 
8) Hierallf kommt in der That W i n d s ehe i d schliesslich doch hinaus, 

wie er in § 298. Anm. 3 (gegenüber Brinz) ausführt; wenigstens vermag ich 
nur unter diesem Gesichtspunkt mir das Yerhältniss logisch klar zu machen. 

4) S. 167. 
5) Ich leugne damit logische Möglichkeit einer Singular

ist ebenso möglich (wenn auch den 
in aber es 

muss auch gesagt wie es nicht ein unurn dorrtin'iu1n 1?l'ltr1,C1-lm 
(in gibt, so auch nicht una Ob wir das do
nn1uit1n des Singularsuccessor im streng logischen Sinne als identisch 
mit dem des auctm" zu denken zu denken vermögen, oder die Trans
lation als Transformation vorstellen müssen, kann hier aahlIlgesHHlt 
jedenfalls schUesst das des suCCeSS01" des auctor ah
solut aus. dazu KUntz e die ObI. u. die Sing.-Succ. S. 42. 43. 55. 
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ohne Gläubiger oder Schuldner, ja ohne Gläubiger und 
könne. M. a. 'V.: Jene Theorie erklärt die Macht, 

die Pflicht, als welche sich die Obligatio für den Gläubiger, Schuld
ner erweist, als eine subjektiv getrennte, aber die Wirkung des Auf
hebungsaktes für eine gemeinsame, sie trennt also Ursache (}}fa,cht) 
und vVirkung (Ausübung des Rechts); wie die getrennte Macht 
ge m ein s a, m wirken, der getrennte Zahlungs-Akt des Einen Allen 

kommen soll, bleibt völlig unerklärt und ungerechtfertigt; 
der Ausdruck: Einheit des objektiven Bestandes, gibt keine Erklärung, 
verhüllt sie bloss, und ist eine leere Formel, hinter welcher nichts 
Greif .. und Vorstellba,res aufzufinden ist. 

2) Windscheid fügt hinzu: "Die Einheitstheorie wird, wenn sie 
nicht mit der Identität des Subjekts auch die Identität der Leistung auf
geben will, nicht umhin können, die Korrealobligation aufzufassen als 
gerichtet auf eine Leistung mit alternativ bestimmtem Inhalt - Leistung 
durch A oder B, a,n A oder B." 6) Mit dieser meint 
vVindscheid sich der Fitting'schen Theorie anzunähern; formell 

aber sachlich nähert er sich damit, scheint mir, der diesseitigen 
Theorie an, denn er gesteht zu, dass Leistungsinhalt und. Subjekt 
untrennbare Momente des Obligationsbegriffs sind. Aber freilich die 

Art der Aushülfe ist unannehmbar, denn sie besteht darin, dass das 
Obligationssubjekt zu einem Bestandtheil des Obligationsinhalts 
det~raJdlJl't wird: welchem oder gegen welchen die zu-

soll ein Moment in dem Forderungsinhalt bilden. Wir sehen: 
da schwebt wieder die Obligatio wie eine objektive Realität ge-
wissermaa,ssen über ihren und diese erscheinen nicht 
ständige Träger, sondern a,ls wandelbare Eigenschaften der Obligatio; 
das ist aber eine nach welcher nicht die dem 

sondern das der Obligatio und zustehend 
erscheint, also eine Anschauung, welche das richtige Verhältniss 

umkehrt. 

3) Noch in einem anderen Punkte nähert sich Windscheid 
der rrheorie dass die 

weder der einen Beweis für 
Einheit der 7) nur i::,t sein Gesichts-

e111 von dem unsrigen verschiedener, denn er betrachtet die 
Novation (auch die Acceptilation?) als Erfüllungssurrogat, während 

Il) Windscheid a. a. O. Anm. 1. (S. 
7) Winds.eheid a. a. O. § 295. AUlIl. 3. 4. 
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diesseitig die Consumtionskraft der Novation betont wird. 8) Anders, 

meint 'Vindscheid, liege die Sache in Ansehung des pactum de 
non petendo (in yem) , dessen objektive Wirkung 9) als ein Beweis für 
die Einheit der Korrealobligation gelten müsse. Ich sehe aber nicht 
ein, warum hier die Sache anders liegen soll, als bei der Accepti-

denn beide ergreifen und tilgen die Obligatio, freilich die eine 

bloss ojJe e.Tceptionis, die andere ipso JUTe; allein dieser Unterschied 
berührt in keiner 'Veise die Frage der stärkeren oder schwächeren 
'Virkung für die Interessenten. 10) Paäum in T em· bedeutet eben, 
dass die Obligatio selbst in ihrem Rechtsinhalt ergriffen, nicht bloss 
eine einzelne Person eximirt werden soll, und eine durch excepNo 
(peTpetua nec ab aequitate nat~trali nbho1yens 11)) beseitigte Ohli-

steht in allen Folgen einer fure peremta gleich; in beiden 

Fällen ist aus dem c1ebitunt ein indeb1:tudn geworden. 12) 

4) Es ist - früher wenigstens 13) - von Windscheid der 

Einwand gegen die diesseitige Theorie erhoben und von Samhaber 14) 

unterstützt da,ss die bloss formelle, äusserliche Gleichstellung 
der novatio und acceptilatio mit der solttNo nur ein Ausdruck für 
die weiter gehende 'Virkung (auf tota obl1:gatio) , aber nicht eine 
Erklärung derselben sei. Ich denke aber, dass dieser Einwand 
durch die Darlegung in § 36. I. entkräftet ist, und dass aus der 
Darlegung in § 36. H. und § 37 1. deutlich genug hervorgeht, 
wie die Bezeichnung Tilgungsgründe als formaler Solutions

weisen nicht eine bloss äusserliche Gleichstellung bedeutet, sondern 
eine tiefere Begründung hat. U ebrigens . darf nicht übersehen wer-

dass die römischen Juristen die 1wva.Uo und das 

ju.~juTanclum l1:beratorümt nicht bloss beiläufig mit der solutio ver-
sondern die Gleichartigkeit als Grund der gleichen 

8) S. oben § 36. 11. 
9) Fr. 27. p1', de (2, lasse ich als zweifelhaft in Lesart und 

Sinn ausser Spiel; jedenfalls gilt das nec 1Wliare alium posse nicht von den 
Korrealgläubigern. 

10) Aehnlich in fr. 27. § 6. de pactis bei alternativer Obligation: ut 
salutiane el et ~.tniu,s -rei ta ta sobJeretur, ita 
pacto quoque convento de uma re non totam obtiq(;tt-iGvne~m 

SU1711lW1jeri. 
11) Fr. 66. de R. J. 
12) Fr. 3. § 1. de lJecun. ronst. 5); fr. 14. de camp. fr. 14. 

met. c. (4, 2); fr. 26. § 3. de caYtd. (12, 6); fr. 19. 40. eod. 
oben § 36. a. E. 

13) Krit. Ueberschau VI. S. 214. 215. 
14) Zur Lehre v. d. Korr.-Obl. S. 90. 94. 
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". 

vVirkungskraft anführen 15) und folglich ihr erklärende Kraft 

zuschreiben. 
5) Gegen die Windscheid'sche Auffassung der s. g. "einfachen 

S olidari tät" habe ich Folgendes einzuwenden. a) Für die Auf
dass die "einfache Solidarität" auch auf der Gläubigerseite 

vorkomme,16) wird Ulpian in fr. 14. pr. de noxal. act. 4) an
geführt. Allein der Fall der ist ein besonderer dess
wegen, weil die zur Entschädigung bedingt ist durch 
das Recht der noxae dedt'tio, welche im Exekutionsstadium , also 
erst nach dem Urtheil in Frage kommt. 1(7) Diese besondere Struk

tur der noxalis acUo verbietet uns, ihre Behandlung für die Soli
daritätsfrage ohne V\T eiteres zu verwerthen; es liegt da weder Korrea
lität noch Solidarität im einfachen Sinne vor. 1 S) 

b) Win ds cheid findet in der "blossen Solidarität" für jeden 
Gläubiger und jeden Schuldner ein besonderes Forderungsrecht im 

zur aber die warum dieser Unter-
schied und Gegensatz vorliege, bleibt unberührt. Er zwar 
weiterhin, die Entstehung des bloss solidarischen Rechtsverhältnisses 
setze eine Mehrheit von Thatsachen voraus, allein weder in dem in 
Anm. 1. angeführten Falle der noxa, noch in dem in Anm. 17. an
geführten Falle des delict1f;1n (effusio et dejectio) liegt eine 

Mehrheit von Thatsachen, vielmehr eine einzige (deliktartige) Hand-
vor. Noch wird die nach dem 

vVindscheid das einfache Solidarverhältniss auch durch 

stehen lässt. Korrealität durch und Solidarität durch 
warum in Falle Eine diesem mehrere 

Können das die Parteien machen, wie sie wollen? Geht wirklich der a1dmus 

velut solvisse videtUT fr. 16. pr. de aeeept. 
cu m eam sMpul:at1~onem similem esse solutioni existimemus 
§ 1. de nOli. 46, 1) in locum solutionis sueeedit 

12, 2). 
16) In neuester Zeit hat indem er die Windscheid'schen 

Argumente doch andere Fälle aktiver Solidarität 
machen (in s. Jahrbb. Bd. 24. 1886. S. 129 

dass diese Fälle den römischen 
Ol1Jllg~ltl(m karakterisirt seien. 

17) N oxales aetiones... quarum vis ae potestas haee est, ut, da 1n ~ 

j'u e'r i 1n u s, liceat nobis cleditione evitaTe litis aestimationem. 
18) Dipsc Besonderheit zeigt sich auch auf der Schuldnerseite in fr. 

8. de nox. aet. welchen Fall 'Windscheid (§ 297. Anm. 7.) 
gleichfalls einfach unter die Korrealität stellt. 
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contrcdwntium bald auf die eine, bald auf die andere theoretische 

Gedankenformel ? 'V 0 liegt das Kriterium? 
Im Unterschied hiervon ist in meiner Theorie ein klares und 

einfaches Kriterium gegeben: da wo die Billigkeit fordert, dass nur 
reelle Befriedigung totam obligat1:onem tilgt, ist unvollkommene Soli
darität. Dieser Gesichtspunkt greift überall Platz, wo die Verbind

auf Delikt oder deliktartigem Verhalten des Schuldners ent
, und derselbe Gesichtspunkt ist auch der und 

, sowie dem lnandatum mehrerer mandato,"es 

nicht fremd. 19) 
Uebrigens bemerke ich, dass Windscheid noch insofern die 

"einfache Solidarität" der Korrealität annähert, als er auch der 
Novation und Acceptilation (dem Quittungsvertrag) die Kraft zu

die mehreren Solidarobligationen auf ein Mal zu vernichten; 

er sieht in jenen Akten eine Art Erfüllung der Obligation: hierüber 

ist oben bereits 
H. Ich habe im mebrfach von einer Annäherung 

der Unitätstheorie an die Pluralitatstheorie gesprochen; Mancher 
möchte da fragen, ob nicht anderseits die Pluralitätstheorie, wie sie 
von mir auf das nunmehr klar herausgestellte BegrifI'smoment des 

"Obligationsinhalts " gegründet worden ist, der Unitätstheorie in 
Etwas näher gekommen ist: denn was ich Obligationsinhalt nenne, 
ist das nicht etwa was Bestand 20) ge
nannt wird? und ist es nicht etwa ein blosser Wortstreit, wenn 
ich das, was objektiver Bestand genannt 0 
tionsinhalt und was 

als die Obligatio selbst bezeichne? Indess schon der Umstand 

muss bedenklich gegen die Bejahung dass 'V i n d s c he i d 
Bestand" die während 

in meiner Theorie an der Stelle der Beziehung" die 
selbst Aber sehen wir weiter zu. Wenn ich die 
selbst nenne, so meine ich die im ganzen und 

19) fr. 52. § 3. de s. Windscheid Anm. 16. Die Haf-
hier auch nicht eigentlich 

jUlxiCÜtjVft contTCtTiu17Z, beruht auf dem üe,aanken, 
dem Vertrag eine die 
Thatsäche hinzugetreten ist, 

dass, wenn die ganz zutreffend gewesen wäre, es 
j;-.Jlltsc:hädi~;un.g nicht bedurft haben würde. 

s. oben § 32. 11. 
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vollen Sinne, d. h. so, wie sie als concret~ rechtliche Individualität 
erscheint und von den römischen Juristen immer als selbständige 
Grösse in Rechnung gebracht wird, - und während die Gegner die 
Einheit des objektiven Bestandes bei der unvollkommenen KOl'real
ohligation (sogen. einfachen Solidarobliga.tion) verwerfen, spreche ich 
von der Identität des Obligationsinhalts auch bei diesem Verhältniss. -
Man ersieht hieraus deutlich, dass die Grundvorstellung in der einen 
und der anderen Theorie eine principiell verschiedene bleibt - trotz 
allel' Annäherung in einzelnen Punkten, - und dass danach das 
Verhältniss der vollkommenen und der unvollkommenen Korrealität in 
beiden Theorien ein grund verschiedenes ist. Während W i nd s c he i d 
beide "nur wegen der Gleichheit der ökonomischen Bedeutung" zu
sammenstellt und die unvollkommene Korrealität eigentlich einem 

anderen Orte im System zuweisen zu müssen erklärt, kann ich 
meinerseits nicht genug hetonen, dass vollkommene und unvoll· 
kommene Korrealität principiell dieselbe Struktur und nur 
aequJtaf1:s ratione durch das positive Recht eine (principiell bedeu

tungslose und nur pmktisch wichtige) Differenz begründet ist. 
Unser Gegensatz ist also noch erheblich genug, auch was die 

unvollkommene Korrealiti:1t oder einfache Solidarität Eher 
lässt sich an diesem Punkte eine gewisse Verwandtschaft mit der 
Gestalt finden, welche neuerdings von B rinz 22) seiner Korrealitäts

theorie gegeben worden ist. U eber diese muss daher noch ein Wort hin-
werden. Brinz Gründe spI~eC11en 

dass schon die Solidarität Unität, die Korrealität aber ein Mehreres 
in beiden Fitllen volkswirthschaftlich trotz aller Mehrheit der 

Buchungen doch nur Eine Schuld da sei, dem Gegenstande und der 
Za,hlung nach nur Eine Schuld vorliege" auch für den Fall 
der Mehrheit auf aktiver Seite gelte). Sowohl bei Korrealität, als 
einfacher Solidarität bedeute - namentlich wenn von Mehr-

heit der Obligationen gesprochen wird - die , während 
die Eine "Schuld" mit debüum ausgedrückt werde. Ich kann hier 24) 

Neuem auf die Brinz'sche und 

die 

mir an-

IH) § 292. a. E. 
22) Pand. (2. Aufi.) § 235. 2. S. 80 
23) Dazu Brinz § 253. 172). 

Vergl. oben § 23. IU. Anm. 14. 
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kommt, ist, dass in beiden Theorien die Grundstruktur der Korrea
lität und einfachen Solidarität die nämliche ist, und die letztere sich 
von der ersteren nur durch ein für unsere Frage unwesentliches 
:NIinus unterscheidet. 

Wenn B ri n z weiter sagt, dieses Minus, nämlich die Beschränkt
heit der :Wirkung der Litiscontestation bei den einfachen Solidar

sei kein Gegenargument gegen die Einheit, weil es an 
der Parteien so kann ich mir diesen 

Gedanken freilich nicht aneignen, denn er würde nur im Zusammen
hange der Brinz' schen Auffassung der Korrealität das Verlangte 
leisten, und diese Auffassung geht dahin, dass die correi, deren Einer 
den Anderen vertritt, eine Personeneinheit bilden. 25) Wer, wie ich, 
diese Auffassung verwirft,26) hat keine andere Wahl, als die: ent

weder mit der alten Theorie die Korrealität durch Identität der 
Obligatio von der einfachen Solidarität zu unterscheiden, oder aber 
die Theorie zu acceptiren, welche in Fällen Mehr
heit der Obligationen aufstellt und das Kriterium des Unterschieds 

heider Figuren in eine positive Satzung verlegt, welche an sich 
nichts mit dem Obligationsbegriffe zu thun hat. Brinz, welcher 
in dem gegenseitigen Vertretungsverhältniss und der darauf ge
c",·i,nnIßT."n Personen-Identität das Karakteristische der Korrealität und 

Plus derselben vor der einfachen Solidarität erblickt, kommt, 
er nicht bei wirthschaftlicher DeLHI,v.uuUIlg stehen und 

mit seinem Satze juristisch Ernst unvermeidlich auf die näm

lich e Fiktion hinaus, welche auch 'V i n d sc he i d von sich 

Das 

1. Die 

§ 40. 

h Recht. 

war bei der Novation 
bei der Solidarität ist sie 

Bd. S. 167). 
oben § 37. 

"liJ3,Umg:er, Schuldner in eigenem und fremdem Namen zugleich ... 
in 

12 
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wesentlich eine praktische. Wir müssen hier fragen, ob noch heute 
ein praktisches Bedürfniss seyn kann, Solida'rverhältnisse zu setzen, 
ob es einen praktischen Vortheil gewährt, Solidarverhältnisse in's 

Leben zu rufen. 
1. Knüpfen wir an v. Savigny's Darstellung der Korrealobli-, 

an, so leuchtet uns deren Lichtseite deutlich genug. 'ViI' 
finden da die Sicherheit und die Bequemlichkeit' des 

des Korre!tlverhältnisses und 
die unserem heutigen Rechtsleben ebenso wenig 

WIe dem antiken. Wir haben dasselbe Bedürfniss, wie die Römer; 
soll uns ihr Befriedigungsmittel genommen seyn? Sehen wir uns 
also nach Anwendungsfällen um. 

V or Allem muss bemerkt werden, dass Nichts im 
Korrealverhältnisse durch oder letzten Willen 2) ent-

stehen zu lassen; wir besitzen ja sprachlich in den herkömmlichen 
und sonders" - für Alle für 

Einen" deutliche Ausdrücke für die betreffende Intention der Urheber 
des Rechtsverhältnisses. 3) Selbstverständlich entscheidet sich die 

einfach nach den Grundsätzen unseres gemeinen Rechts 
über und Errichtung letzter die Natur der 
Korrealität gibt keinen Grund oder Anlass zu Ausnahmen, wenn 
man nicht eine Ausnahme darauf gründen will, dass der formlose 

nicht abstrakte zu erzeugen; 4) denn 
wer dies annimmt, muss für Begründung des Korrealverhältnisses 
einen solennisirten Vertrag verlangen, wofern die 

also der caUsc~ clebend'i \.!.V.L.LU.v.LLJ 

ein zum Depositum oder Kommodatum hinzuge-
,vürde ohne Weiteres Forma-

das Korrealverhältniss erzeugen. 5) 
VVenn es was von Vielen 

den Römern die korreale lJu.l(JLUtulJl.Ull 

der rei in Gebrauch war,6) so würde an diesem Punkte zwei· 

2) Ueber das richterliche Urtheil als EIlltstehl[m~{sgrlJ s. Samhahel' 
Lehre v. Korrealobl. 

3) Es interessirt hier auf diese nicht nrilncimi€lHe näher 
VergI. er in d. Jahrbb. DOlifmittik XXII. 

besonders Sam hab er S. 164. 
4) Was bekanntlich für das gemeine bestritten 
5) ObI. d. 1"'1 IIiP'.-'::")!H';L;. S. 171. 
S} Verg1. K un tz e a. a. O. S. 166 ff. 
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fels ohne eme Abweichung vom römischen Recht anzunehmen seyn, 
denn entweder verlangen wir überhaupt keine Solennität - und 
damit fällt auch das sinnliche Kongruenzmoment als ein Solennitäts
--~ r'"YVl,::.-n"t - oder wir begnügen uns mit deutlichem (irgend

wie solennem) Ausdruck der Korrealitätsabsicht ("sammt und son
ders 

Zu der vertragsmässigen und bez. letztwilligen Korrealität ist 
auch das Verhältniss mehrerer Mi t bür gen (confideju8S01"es) zu rechnen. 
Da das gemeine Recht solche kennt, liegt kein Grund vor, die Kor
realität hier abzuweisen. 7) Neue Anwendungen bietet 1) das Ver
si c he ru n g s wes e n in dem Falle einer mehrfachen Versicherung auf 
dieselbe Zeit und gegen dieselbe Gefahr bei mehreren 
gesellschaften, indem hier nur einmaliger· Schadensersatz beansprucht 
werden kann: 8) ein Fall, welcher freilich nur in unseren Zusammen
hang gehört, sofern nicht ein Verbot gegen den Abschluss mehrerer 

über denselbenW'erth um die Ver-
gegen Nachtheil nicht zu einer Quelle von V ortheil und 

Gewinn werden zu lassen; 9) 2) die Praxis des sogen. Garantiever
welcher entweder gleich im Abschlusse mit mehreren Garanten 

solidarisch gestellt, oder selbständig mit verschiedenen Garanten, aber 
mit solidarischer Wirkung, auf dieselbe Gefahr abgeschlossen werden 
kann. 10) 

"Ein reiches Feld der Bethätigung findet der Gedanke der Sammt
verbindlichkeit im heutigen Handelsrecht", sagt mit Recht Sam-

1 1) und, fügen wir hiezu, in verschiedenen dem Handelsrecht 
benachbarten von welchen das Assekuranzrecht so eben be-
reits genannt wurde. 

a) Während im Oivilrecht die Präsumtion für Partialschuld be-

dem der kaufmännischen 
Praxis 1 im deutschen Handelsgesetzbuch der Satz zur Anerkennung 

wenn Mehrere sich durch ein gemein-

~) D e d e kin d De except, divisioniis (Gott. § Sam-
haber S. 171. 172. 

8) Sam hab e r S. 179. Anm. 64. stellt diesen Fall ohne Weiteres unter 
die sog. einfache die übel' den Grund fehlt. 

Jahrbb. f. d. Dogmatik XXII. S. 297. 
9) Ueber diese sog. Doppelversicherung s. H. G. B. Art. 792. 

10) S. Stammler D. (Arch. f. d. civ. Pl'ax. Bd. 
,L1UlUUc.;,li.. S. 131. 132. 

S. 181. 
12* 
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schaftliches Handelsgeschäft verpflichtet haben, sie als Solidal'

schuldnel' zu betrachten sind. 12) 
b) Für alle Fälle handelsgesellschaftlicher Verpflichtung 

ist im Handelsgesetzbuch ein für alle Mal das Solidaritätsprincip auf· 

gestellt, selbst was die Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften 
für gemeinschaftliche Rechnung anbelangiJ; 1 :1) letzterenfalls allerdings 

nur bei gemeinsamem Kontrahiren, dann aber auchniit der 

Wirkung solidarischer Berechtigung. Hierzu kommt die 
der Mitglieder in den '\Virthschafts- und Erwerbsgesellschaften zu

folge des Reichsgesetzes vom 4. Juli 1868, wonach deren Mitglieder 

nicht bloss unter einander, sondern auch neben der Gesellschaft 

juristischer Person) solidarisch haften, in letzterer Beziehung freilich 

nur subsidiär. 1 <!) 
c) Wie durch Vertrag, so ktmn tmch durch einseitiges Rechts

geschäft, wo dieses nach dem Kreationsprincip im Gebiet der modernen 

anerkannt ist, 

werden. Dies sich Q'eJmelm'ecJrrtllch 
und partikularrechtlich im Gebiet der indossabeln kaufmännischen 
Anweisung. ](1) Vor Allem ist der Avalgeber als wirklicher Solidar~ 

schuldner ohne Rückhalt aufzufassen; aber auch das Verhältniss der 

Indossanten sowohl unter sich als zum Trassanten (Urheber des ge
zogenen VVechsels) ist seinem Grundgedanken nach Solidarität. 1 ") 

Nicht so einfach liegt die des Verhältnisses zwischen Ac~ce"ot[mt 

und Aussteller eines Eigenwechsels einerseits und Indossant ander
seits, denn nicht bloss haftet der Indossant nur subsidiär und nur 

unter erhohenen sondern in der 
er haftet, steckt zwar die Wechselsumme mit, aber 

weist ein Plus welches in der .le{leS,m~Hl~:!;en 

wird. 8) 
B. Eine ganze Reihe von. Fällen solidarischer Haftung 

sieh aus dem in der neuen Reichsgesetzgebung Bussen-

12) H. G. B. § 280. Dazu Samhaber S. 270. 
H. G. B. § 112. 113. 165. 269. 

14) VergL d. dvilr. Inhalt d. ReicDlsglBsetze 
Juli 1868.§ 5. 

Rechtssatz. 
15) W. O. Art. 8. 14. 23. 81. 
Hl) Bluntschli die d. W.-O. S. 143-157. Unger In-

hlil"'ipr'i"ifl.nlPl'p S. 83 ff. Du Chesne LArch.f. deut. W.-R. 1. S. 357 ff. 
, deutsch. Wechselrecht 317 ffi 
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system, in welchem ein besonderes Verfahren im St.rafprocesswew~ 
behufs Durchsetzung eines Entschädigungsanspruchs 19) ge-währleistet 
ist. Dieser Anspruch kann begründet seyn durch Beleidigung, 

Körperverletzung i Verletzung des Urheberrechts an Schrift- und 
Kunstwerken, Photo graphien , Mustern und Modellen; sowie durch 

widerrechtliche Benutzung von Waarenzeichen und patentirten Er
Anstifter und Urheber des Sehadens haften hiernach 

und zwar nicht bloss, wenn Busse, sondern ebenso, wenn 
gewöhnliche civilrechtliche Entschädigung (im bürgerlichen Pl'ocess

wege) beansprucht wird. 

C. Durch die Reichsstrafproeessordnung § 498 und 503 ist 
dass, wenn Mehrere für die Kosten desselben Strafl)roeesse1i 

einzustehen haben, ihre Haftung solidarisch ist. 21) 
2. Es ist mit dem Princip der Solidarität nicht unverträglieh, 

das1i die Haftung des Einen bedingt ist, während der Andere unbe
haftet. Aus diesem Grunde widerspricht Subsidiarität der 

welche seit Justinians Gesetz civilreehtliches Princip der 

Bürgschaft ist, nicht dem Solidaritätsgedanken, und ist folglich 
der Bürge 23) als Solidarschuldner zu bezeichnen. Ebenso haftet 

der Indossant nur subsidiär neben dem Aceepti:tnten und Aussteller 
eines Eigenwechsels, aber da1i ist ebensowenig ein Hinderniss für die 

Annahme der Solidarhaftung. Auch die Haftung der Wirthschafts-

genossen neben der Genossenschaft selbst ist 
subsidiäre Solidarhaftung, aber die Subsidiarität 

4. Juli 1868. § 12. und Konkursordnung § 
Dabei ist freilich zu 

weil 
ist in dem Gesetze 

197 in besonderer 

im Handelsgesetzbuch (§ 281) dureh den 

der Einrede der Theilung und der 

1868 durch den Aussehluss 

lll) Docho w Die Busse 1875. D Preuss. Privatr. H. § 79. 
D. civilr. Inhalt § 36. Anm. 3. 

20) R. B. § 188. 231. Reichsgesetze v. 11. Juni 30. Nov. 
1874, !J., 11. Januar 1876 und 25. Mai 1877. Dazu a. a. O. 

27. 36. 
21) Während die 'OCl~ss()rdnmlg § 95. den Grundsatz der 

hat. 
22) N ov. 4. c. 1. 
23) Ich meine den Bürgen im 

und Mandator. 
24) Samhaber S. 172. 
25) Mand ry S. 2~1. 

nieht den COl1stitucllten 
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über dem Civilrecht) modificirt und der reinen Solidarität angenähert 

erscheint. Offenbar liegt in dieser Annäherung Trieb des Handels
verkehrs vor, zu Gunsten des Kredits die Mehrheitshaftung möglichst 
straff zu spannen,26) ein Trieb, welcher schon im altrömischen 

Recht die Solidarhaftung der sponSOTes und jiclepromissores bestimmte. 
Im Bürgschaftsbegriff des Civilrechts ist ausserdem der UeClaI1K" 

der Ac ces si 0 n s qua 1 i t ä t enthalten. Hiernach haftet der 

nur, wofern eine Hauptschuld besteht. Diese Existenzabhängigkeit 
war das alleinige Kriterium der römischen Bürgschaftsidee bis auf 

Justinian, ist neben der (seitdem aufgestellten) Subsidiarität noch 

im Princip der civilrechtlichen Bürgschaft enthalten und unter
scheidet allein noch die handelsrechtliche Bürgschaft von der reinen 

Solidarität. 27) Auch das Gesetz v. 4. Juli 1868 versteht die Haftung 

der Genossen in diesem Sinne: die Genossen also als Bürgen neben 
oder hinter der Genossenschaft selbst. Dagegen ist das wechsel-

rechtliche Aval reine keine denn der Avalist 
haftet, auch wenn der Indossant, Aussteller des Eigen-

wechsels wegen eines persönlichen Grundes nicht haften sollte. 
3. Endlich ist die besondere Natur der wechselmässigen 

in's Auge zu fassen. der Indossant und 
Trassant regelmässig für die Rflgresssumme haftet, ist 

worden, dass es hier an Identität des Inhalts der Obligationen fehle 

und aus diesem Grunde der Indossant oder Trassant nicht als Solidar-

schuldner neben oder Aussteller eines an-
gesehen werden könne. 28) ist nun, insoweit es an 

Identität des von Solidarität keine Rede 

seyn kann; allein in Ansehung der Wechselsumme besteht in der 

That Identität. Die Wechselsumme verschwindet nur 

nicht in der sie figurirt als 

des Minus 
kommt 

es steht damit im -=;,-"u.U.U>~~,f'l' 

Sam haber S. 181. 

bildet einen 

und es ist kein Grund ab

rücksichtlich 

27) Das HGB. (§ hat diesen Unterschied nicht bes,eitJlgt. 
28) Samhaber S. 188-190. 

Anderer Fall: der 8olidum, sein 
ra1nl,l~as nur pe(;ut~wt(Jm~:~. 
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Falle unterlassener rechtzeitiger Benachrichtigung des Vormannes, 

die Regresspflicht auf die VVechselsumme (als ihren Grundstock) 
m. a. \V. dann die Regresssumme eben einfach die 

'Vechselsumme ist. Die Differenz zwischen Wechselsumme und· 

Regresssumme ist also keine nothwendige, und dazu kommt, 

wenn eme die Solidarität auch die In
dossanten unter einander nicht Solidarschuldner wären, denn beim 

des Wechsels sich der der lJetOlllTecl:mumg 
nach dem Princip des Rückwechsels auf Sicht. :30) kann 

die Verschiedenheit der Erlöschungsf'risten (3 Jahre, 3 1Ionate u. s. 
der Annahme der Solidarität entgegenstehen, denn wie durch Bedingt

so können die Solidarschuldner auch durch Befristung der 
verschieden obligirt seyn. 

H. 'ViI' in wie zahlreichen Anwendungen der Solidaritäts-
sich auf der Bodenfläche unseres Privatrechts erhalten, bez. 

neue Wurzeln hat. Es bleibt j von der zu 
handeln, 0 b der Gesammtnexus vollkommne oder unvollkommne 

Korrealität oder wie die ältere Doktrin sagt, ob Korrealität oder 
einfache Solidarität im einzelnen Anwendungsfalle vorliege. Während 

mtch der herrschenden vollkommene, ächte KorrealiHLt durch 
oder letzten Willen begründet werden unbestritten 

oder doch fast unbestritten die Haftung der conjicle.j1tSSOres, der 

offenen Gesellschafter und des Avalisten korreale Natur ist 
betreffs der meisten anderen die Alternative m der 

Doktrin bei 1!fanchel1 sogar vielleicht eine 
der unvollkommenen vor der vollkommenen 

den Vorzug zu Von der bemerkt S am-
es sei eine offene inwieweit da dem Unten:ichiede 

der bloss solidarischen Verbindlichkeit und der 
ausdrücklieh Raum zu SeI 

Kommission für das lehnte os durch Mehrheits-

beschluss die rechtliche 

drücklieh als die eine oder anderp, 
für das alliQ,'ernelme lJDBW,su,e.lJ,e .L,ICC.l.lU.L\A'HU, östorreichische und rheinisühe 

30) W. O. Art. 50. 53. 
31) Dazu Samhaber S. 180. 
~2) z. B. Samhaher S. 178. Anm. 64. 

a. E Anders JahrLb. f. d . .vV~liJl"'"j.~\' 

33) S. 179. Dazu Arndts Pand. § 214. 
34) Samhaber S. 271. 272. 

scbei Pand. 
S.244. 
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Recht entbehrt diese Frage überhaupt des und auch im 
Züricher Gesetzbuch ist ein Unterschied der Fälle im Sinne des 
römischen Rechts nicht nachweisbar. 36) Ebensowenig kennt das 
königL sitchsische bürgerliche Gesetzbuch einen Unterschied, 
hat nur allgemeine "Gesammtschuldverhältnisse". 

Vergeblich hat man sich abgemüht,38) in unserer Praxis und 
Gesetzgebung die Fälle der Gesammtobligatiol1 nach der 

ob eine einige 0 bliga tio oder eine 
mehrheit vorliege, zu scheiden. Eine solche Scheidung fehlt, wie 
sie sehon der römischen Jurisprudenz fehlte, durchaus unserem 
(heutigen) Bewusstseyn. Die Grundstruktur erweist sich in allen 
anerkannten Fällen der Gesammtobligation als die gleiche: nur in 
einzelnen Punkten treten hier und da Abweichungen, auS praktisehen 
Erwägungen entsprungen, hervor. Im Grunde entspricht dieser 
Zustand unserer heutigen Praxis ,und Gesetzgebung dem Ergebniss 
unserer diesseitigen Untersuchung des römischen Rechts. 

Es hat sich nämlich durch unsere vorherigen 
herausgestellt, 1) dass die römischen Juristen von der natürliehen 
solutio ausgehend allen unter dem Solutionsgesichtspunkt stehenden 
ne:1nnungsg'C1111dt:)l1 die im KOlTeal, 
verband zuschrieben, indem f:~;je einfach die logische Konsequenz zogen 
und das Ergebniss nicht geradezu der Billigkeit widerspreehend 
(eleäio I) fanden; 2) dass diese Konsequenz ihren tieferen Grund 

Oonsumtionskraft welche der natürlichen solutio inwohncnd 
fmch in den übrigen Befreiungsgründen , sofern sie nicht in einer 
blossen persona,e exemtio erkannt und anerkannt 
3) dass die unvollkommene oder blosse Solidarität eine Ausnahme 
bildete, beruhend auf dem solche ß1it, 

oder zur Last 
ohne dass oder bevor der 

reelle Befriedigung was ausseI' durch aueh durch 

223, 232. 237. 244. r JahrblJ. für die 

36) S. 
37) § 1019-1036. 
38) Auch der nrU8ste Versuch Un der mit doktri. 

nären Formeln operirt und die zweier Arten ohne Beweis 
als bewiesen annimmt (a. a. O. S. 240-243), ist ein vergeblicher. 

Womit sich namentlich die französische mehrfach 
oes<::häitigt hat, 
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solutwn datio, gerichtliche Deposition und cmupellsatio, nicht aber 
acceptüatio,novatio, constü~ä'Um, jusj'Urand~{'fn, pactun~ de non 

oder Urtheil geschieht. 
Handelt es sich nun um Quellenbeweise, so können wir, streng 

hier nur mit der Litiscontestatioll operiren, denn 
finden wir ausdrücklich gesagt, während ihr 

gesammtzerstörliche Wirkung zukommt, diese 

Wirkung ihr in den Fällen der unvollkommenen Solidarität fmtZ()Q'Em 

Wir wissen aber von der Litiscontestation, dass ihr mit dem 
vIten Formularprocess zusammenhangender ]'orrnalkarakter unter der 

des späteren Cognitionalproeesses bald der Destruktion 
und im Justinianischen, 42) jedenfalls in unserem gemeinen 

i1bhanden gekommen ist. J:3) Von civilistischer Consumtions

kraft des CivilpTOcesses kann nicht mehr die Rede seyn, und damit 
fällt auch das allein quellenmässig bezeugte Kriterium der unvolI, 

kommenen unsere wir sie nUll 
diesen oder jenen Zeitpunkt des Processgangs verlegen, hat keine 

Consumtionskraft und kann daher nicht mehr, auch nicht formell, 
solutio vergleichbar und gleichartig genannt werden. Die pl'in, 

Schranke zwischen yollkommener und unvollkommener Kor
realität ist mithin beseitigt, die zweifelhaften anderen Befreiungs-

44) aber können unmöglich als Kriterien geltend gemacht, 

aufreeht erhalten denn bei ihnen wie bei der 
fehlt uns die auf Consumtionskraft hinauslaufende 

und die Gleichartigkeit mit der SOlldio betonende JiJe:cntsa,nS~311[mLmg 
liberatoriutn im römisehen Sinne kann ohnedies 

40) Ri b b en trop Z. Lebre v. d. KorrealohL § 28. S. 259. 
Tbeodos. H. in l. uno c. Pli. de aet. cel·to tempore 4, 14 

7, Dazu cheid die aetio S. 66. 
Windscheid a. a. O. S. 65-67 u. Pand. § 124. Anm. L a. E. 

4;) Auch von C. 28. de 
Ich bemerkte dass Windscheid auch· betreffs der 

laMo und novatio keinen Unterschied zwischen heiden Arten der Solidarität 
es würden dann nur und Ul'theil 

absoluten 
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nicht mehr die Rede seyn. M. a. W. die Fälle der im 
Sinne vollkommenen Korrealität sind auf das Niveau der 

kommenen Korrealität (einfachen Solidarität) herabgesunken, es 

nur noch Eine Art korrealer Solidarhaftung, und alle Bemühuna 
l:'Jl 

unserer heutigen Rechtsanschauung , Praxis oder Gesetzgebung 
bewusste oder unbewusste Unterscheidung von zwei Arten der 

haftung - mit und ohne Identität der Obligation - zu finden, 
unfruchtbar und aussichtslos. Es kann sich nur noch darum 

ob aeqüUatis oder utilitcd'is ratio ne für einzelne Anwendungsfälle 

diese oder jene Ausnahme im Einzelnen durch positive Rechtsvor_ 
schriften beliebt worden sei: was aber nicht eine Frage der 

tischen Konstruktion oder Definition, sondern der Gesetzesauslegung 
ist. Im Allgemeinen wird festzuhalten seyn, dass im Falle der 

Solidar- oder Korrealhaftung nur dem natürlichen Zahlungsakte und 

den reellen Zahlungssurrogaten (in solutum clcdio, deposüio und cmn-

ist: 
welches ebenso einfach, verständlich und nüchtern 

ganze Auffassung der römischen Solidaritätstheorie. 

VI. 

Die extraor ObI tio. 

§ 41. 

I. Die 

1. Im zweiten 

das ganze des römischen Rechts, 

weitere Gebiete des Rechtslebens während der Kaiserzeit 
worden. dieses Bildes 

entstehen, ob nicht die 

allmählichen , welcher 

wirthschaftlichen und humanitären -'YC;iJ.a'UU.LUliF' 

Sklaven stattfand. Eine sociale in dem 

wichtigen Lebensverhältniss des Sklavenstandes konnte 

Rückschlag auf die Obligatio bleiben, und in der 'rhaJt 
vrie dieser Rechtstypus auch in dieser Hinsicht seine 
Lebenskmft 
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Sklaven hellenistischen, asiatischen Ursprungs und Talents 

vVerke von künstlerischem und literarischem VVerth. 1) 

Achtung und der Preis solcher Werke stiegen. Sklaven und 

von Begabung spielten als Günstlinge, Offizianten, Er-· 
2) Aerzte und Dichter eine Rolle in den Häusern des Kaisers 

der Vornehmen; ihr Einfluss blieb selbst dem Staatswesen nicht 
fremd. :Neue philosophische Theorien, in welchen sich der 

und milde Geist der Zeit Ausdruck 

um sich und beeinflussten die Gesetzgebung ebenso, wie die 

Rechtswissenschaft. Die Römer, welche nun schon längst gewöhnt 
waren, im jus gentium ein Bürger und Peregrinen umschlingendes 

zu haben, konnten sich nicht auf die Dauer dem Ge

danken verschliessen, dass die Menschheit ein Barbaren und Römer, 
Freie und Sklaven einschliessendes Geschlecht sei, dass, wie Barbaren 

Reichsunterthanen seyn könnten, auch Sklaven unter den Unter

thanen zählten, dass sie als Menschen doch an der Ord
nung und Sicherheit des Rechtslebens theilnehmen, nicht bloss als 

Rechtsobjekte, sondern auch als Rechtssubjekte anerkannt werden 

dass mithin neben dem J'us civile und gentium ein Rechts

zu schaffen sei, auf welchem auch der Sklave sich sicher, ge

schützt und anerkannt fühle. Als Ein Rechtsb0den dieser Art, 

unvermeidliches Ergebniss der ganzen Entwickelung der 

so.cialen Verhältnisse der erscheint das 

1w,turale Ulpian's. Jus naturale in diesem Sinne war das Freie 

und Unfreie umschlingende Rechtsband. Ein solches forderte nicht 
der Geist der Zeit und die der des 

Gesellschaftswesens , sondern wir müssen es auch als em wissen-
schaftliches Postulat ohne welches für eine grosse An-

zahl neuer j der Kaiserzeit Erscheinungen einfach die 

Konstruktionsbasis mangeln würde. 

Wir müssen aber noch weiter gehen. Das jus natu1'ale war 
der nach ein Elaborat der und in ihm 

1) Modestjn (fr. 12. de fid. Nb. 
tum Firm'l/;s T'itiww 
mendo, ne cui alii Q01'~,qfl.11f:" 

publice manumitti. 
Gaii Cassii non est 1W3epta sententia et heredi et le
Temittendam interdum servi ·manumittendi neeessitatem: si 

usus tal1'b neeessarius esset, ut eo earere non 'l'elut1; a'lSper.~8a-

toris liberQru1J'? Marcianu.s; fr.30. de /ib, (40, 
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war nur ein Theil der neuen Lebenserscheinu,ItO'en zusammenet~f:as I 
o o~ 'St 

viele andere Erscheinungen bedurften Q'leichfalls einer PlacirunO' . '-
<.J 0 Un 

Gehörten sie zum jus civile, oder waren sie dem jus hono~ 
rarium einzuverleiben ? Weder das Eine, noch das Andere. So "Ver

schiedenartig auch der Inhalt und Zweck dieser neuen Erschei!iunet 
oell 

war, sie hatten alle ein bestimmtes Gepräge gemeinsam: die 

weichung von der römischen Tradition, das Heraustreten aus 

Rahmen der Nationalanschauung, die Erhebuug zu einem neuen Ge
sichtskreis. V\T enn man das Erzeugniss des römischen Geistes als 

den ordo juris bezeichnen und von einem orclinariuln jus reden 

konnte, liess sich das Neue als extraordin(triun~ J'us gegenüberstellen. 
Das naturale und das extraordinarium jus erschien der neuen 

als das ihr Entsprechende und Karakteristische, und wie wir 

zutage das Neue) in welchem der Bruch mit dem lfittelalter 

Tage tritt, als das Moderne bezeichnen, so fasste man inder 
römischen Kaiserzeit den der welcher mit 

der römischen in dem no v 'tt m, zusammen. 
Zu betrachten aber, was diese dritte Schicht für die Obligatio be
deutete, ist jetzt unsere besondere Aufgabe. 

Zwei Stufen sind hier rechtsgeschichtlich zu unterscheiden: 

Zeiten vor und seit Hadrian, denn wie in fast allen KuHm'be .. 

ziehungen mit Trajan das letzte Aufflammen des nationalrömische:n 

und mit Hadrian die Ersta,rkung' lJ.el1enlstlsCll-1.nt,errlatlOIlali3l' 

sich vollzieht, so sehen wir auch das j~tS novum sich seit 
dieser Zeit in nlscherem Tempo zur Blüte entwickeln, und nament .. 

lieh tritt seit Hadrian die menschlichere des Sklaven

standes in Gesetzgebung 3) und Rechtswissenschaft 4) bedeutsam her

Hadrian stellte nicht bloss die Städte Italiens den Provinzial-

nahezu und an der Stelle des 
dem Ritterstande und damit' dem Provinzialen-

thum einen geordneten Einfluss auf die sondern 

auch dafür, dass der Sklavenstand an der 
,Un","'",<>", Antheil 

den Verkauf an 

8) Marcian (fr. 53. de lib. 40, 5) beruft sich auf kaiserliche 
Konstitutionen und fügt l>inzu: libertas non sed 1'e8 est. 

4) Aeusserungcn des Julian und Gains 20. § 3; fr. 28. 
pr. de statu lib. 7; fr. 30. de Mb. fr. 122. de R. 
den favor libertat'is beweisen die 
Sklaven. 
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schulen und Kuppler, die Kettengefängnisse . auf dem platten Lande 

(ergastuüt) und begünstigte in manchen Beziehungen die Freilassung 

und Freiwerdung. 5) 
H. In diesen Zusammenhang gehören folgende Erscheinungen; 

1) Das fideicoml1'tiss1tm libertatis machte den Bedachten 

. unmittelbar frei 1 wie eine m.anumJssio testamento, sondern 
wies den Bed8J:hten an den Belasteten. Die Rechtswirkung bestand darin: 

dass der Bedachte, obwohl noch Sklave, den Staatsschutz anrufen und in 

pl'ocess mit dem Belasteten treten konnte, um den Freilassungsakt zu er~ 

zwingen. Der Sklave also processirte mit einem Römer und machte 

ein Recht geltend, Welches Recht? Ein Forderungsrecht auf Frei
werdung. Wir können hier den Gedanken nicht ablehnen, dass der 

Sklave Gläubiger eines Römers ward und sein Recht gerichtlich ver-
konnte. Was ist das anderes, als eine Obligatio? 6) es ist 

eine obligatio }u1"e e.rctTaoTclinaTio. 7) Hartmann 8) weiss sich hier 

nicht zu helfen, aber M:arcian hilft sich mit der Formel: ZibeTI: 
quodammodo loco est und trägt kein Bedenken, zu sagen: libeTtas 
servo debetur;9) libertas clebetu1' wird dann der technische Aus-

10) und schon zu Trajan's und Hadrian's Zeit begünstigstelll 

Senatskonsulte dieses Verhältniss ; 11) schon das Sctu'JrI, Das'ttmianum 
bedient sich hier des Ausdrucks o}J 0 T te t. 12) Dass hier nicht ~eine 

blüsse einfache spes libertatis, wie man den Status wohl nannte, 

ersieht man aus der Anerkennung prl)CElSS1l1aJlen Zwanges) wo· 

mit das derindirecta libeJ·tas 
fahren spielte vor delIl: Prätor ab nach 

llarüt Ubertas , 

war. Das Ver· 

den Regeln der e.xtraonl1:· 
libertaNs petit1:o, 

5) Spartian. Hadrian. c. 18. Gai. 1, 53. Fr~. 1. Silan. 
1. § 1. de quaest. ; Jr.2. de his 

; fr. § fr. 20, § fr. 24. § lib, 

6) Scaevüla; stellt in necessita~ und arbitrüt1n eiriamler 
Fr. 40. § 6. ead.; fr. 35. und fr.45. § 1 eod. 

7) Eine solche ist~. B. in fr. 3. § 3. de in Frage. 
8) D. S. 144. 
9) 53. § 1. eod. 

fr. 24. 
53. pr. eod. 

11) fr. 5; fr. 24. § 21. eod. 
. 12) fr.51, § H.8(jd. 

13) § 5; fr. 24. § 4. fr. 2. p1" de statu {ib. 
14) fr. 19. lJr.; 20. 26.§ 7. de 
15) 1'1'. 10. Irr.; fr. fr. 24. § 3. 10. 14. 
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cogendus est libertatel1t praestare, sind abwechselnde 

dl~ücke sonst d~für; 16! ein.e p1"onuntiatio durch den Prätor entschied 
(hbertatem fide~C01n1mSSanam c01npetere); 17) bis dahin galt de 
C1kl 1 . t t l'b . 1 8 • l' b ave a s quast sau ~ eJ. ) Aus der Wendung b81 Poml)onius: 
de libertate fideicommissaria pTaestanda servus cum d01f~ino rectß 
contendit, ersehen wir, dass in dem Verfahren Herr und 
wirklich als die Parteien gedacht wurden. Es kann also kein 

seyn: auf Grund der Anschauung, dass auch ein Sklave g"ew' 
ISSer· 

maassen Rechtssubjekt seyn könne, ward er als Subjekt einer eXe. 
quirbaren Obligatio anerkannt, in faV01"em libertatis,2 11 ) und Marcellus 
trägt kein Bedenken, die Pflicht des Belasteten mit necessitas zu be
zeichnen,21) was wir oben als karakteristische Bezeichnung der 
gatio kennen gelernt haben. 

Aehnlich gestaltete sich das Verhältniss im Falle der 
bonorum libertatüt11~ tuendaru,1n causa, indem hier, 
Konstitution des Mare Aurel, der 

beschenkte Sklave entweder gegen den Fiskus oder den 

Uebernehmer der ledigen Erbschaft auf FreilassunO' dringen 
5 , 

gar sich selbst die Erbschaft addiciren lassen konnte. 22) 

2) Die redemtio suis n'ummis (oder sua pecunia) , welche 
durch eine Epistola der Divi F'ratres anerkannt ward, war eine 

bei welcher ein Mittelsmann als Käufer figurirte. 
aber der Sklave, indem er das aus seinen Mitteln ' 

sich auf Freiheit erwarb. Dass er selbst und nicht der 
Mittelsmann ,als der eigentliche Kontrahent (Käufer) gegenüber dem 

Herrn , erhellt aus der 
und Sklaven zu Mittelspersonen. 

HI) fr. 22. § 2; fr. 23. § 1; fr. 24. § 8; fr. 26. § fr. 46. § 3; fr. 
51. § 4. eod. 

I?) fr. 19. 20. 22. eod. 
fr. 21. 51. § 3. eod. Man zog sogar zu Gunsten der Freiheit eine 

Kons~quenz. als ob der Freizulassende schon frei sei: statim ex quo libertas 
deben nascitul". Marcian in fr. 53. de 
/ib. 

19) fr. 44. eod. 
20) e 

rörn. R. 2.) S. 377. 
fr. 50. de ritu 'VO<'IJUO'UH, 

22) fr, 1-4. 10. de 
Kuntze Cursus § 840. 
23) dazu fI', 4. § 

fr, 4. 5. eod. 

§ Excurse über 

§ 1. de eo cui libertatis (3t 

10. de manumiss. 
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zwischen dem Sklaven und dem Mittelsmann nannte man contractus, 25) 

\foDl l'ederntus sagte man: c01npetit ei libertas,26) und der Mittels
Dlann galt als verpflichtet, den Freilassungsakt vorzunehmen, als ver

gegenüber dem Freizulassenden. Ulpian bemerkt ausdrück
dass die ganze Idee dabei auf juristischer Konnivenz beruhe, 27) 

und vom Mittelsmann sagt er: aequum est, eum fideln implere. 28) 

anders nU}l kann dieses Rechtsverhältniss zwischen dem sert'u.s 

und seinem emtor aufgefasst werden, wenn nicht als 
eine obligatio? Es ist in der That eine obligatio j1tTis ex[}'aordinr,trü, 
welche von Marcian 211) so beschrieben wird: Si qtl'is dicat, se s1.tis 

rt1l1nnds emtum, potest consistel'e 30) cum domino suo, cujus in 
confttgit, e t q n eri, q1wd ab eo non mamtrnütat1w,' Romae 

apud P1·aefectum ~wbi, 'in provinciis vero apnd Praesides 
ex scwris constitut1:onibns Divont1n Fratnlm. Hier ist der noch Un

welchem aber Ubertas corrnpetü, als Partei gegenüber seinem 
Herrn in der extTCwrdinaria cognüio 31) anerkannt, er 

kann mit ihm processiren, l52) und diese Handlung wird zwar nicht 

actio genannt, aber mit einem Ausdrucke (quen) bezeichnet, welcher 

sonst auch für Klagen gebraucht wird. 
Der Ausdruck de clominis scheint technisch gewesen 

zu seyn. Er wurde auch von anderen Fällen 34) der Beschwerde 
gegen den Herrn gebraucht: wenn diese durch Härte oder Missbrauch 

illrer Gewalt Anlass dazu gegeben hatten. bemerkt hierüber: 
d1;ct~(,m est, ,1d se) 'vos de dominis 

ac(;'1,1JjWn~1fs' non accusantes domüws hoc enim nequaquam 

est, 1ds1: ex caUS1:S - sed si verecunde 

qu.erela ele domino, oder acr;usaüo 

25) fr. § eod. 
fr. 4. § 6. 10. eod. 
fr. 4. § 1. eod. 

28) fr. 4. § 8. eod. 
fr. 5. eod. 

die Antoninische Constitution in 
ad1'M'sUS eohm'edes tuos ex 

Fr. 20. 36. § 1. eod. 
Kun tze Cursus d. rörn. R. § 369. 385. 

und fr. § de UrM 

in fr. 31. de minor, 4). 
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testamenti, wie sie von 1YIarcian 36) in einer besonderen AnwendullO' 
genannt worden ist, erinnert an die querela inotficiosi ~. 
welche gleichfalls ein ausserordentliches, auf den color nM:unw,p. 

gründetes, Rechtsmittel war und als acc1tsatio testamenti 

wurde, aber auch keine eigentliche accu,satio war. 

,Vir sind zu dem Ergebniss gelangt, dass in den genannten 
Fällen der Sklave ein Recht auf Freiheit erworben hat, 

dem aus einem fideicommisswn 

worbenen Recht, eben nur als eine Obligatio gegen den nelaS"Cet{m 
aufgefasst, und folglich, \yeil der Rechtsschut:l im Wege der 
on:Zinarüi co,qnit1:0 verwirklicht als cognit1:onal1:s ob 

(wie in der Ueberschrift) bezeichnet werden kann, 
'Vorte cognUio, cognüionale certamen, 

Si11ne gebraucht werden. 

§ 42. 

Die 

1. Die des B 

1. Neben der von mIr als cognüümaHs obl'/:,qaNo 

Erscheinung steht di~ienige, welche technisch ncd1walis 
ist insofern von geringerer als sie der processualen 

Verkehrsleben der waffe aber sie 
Kaiserzeit 
und ist in 

Die 
denn sie 

des 

Rolle, als die 

zusammen. 
kanu sie noch nicht zum der Juristen 
"wesen seyn,2) und es hat 2-3 Jahrhunderte 

der 

H 

1) Kuntze Excurse üh. röm. S. 
2) der Bahnhrecher gewesen zu 

Grund Gedanken. K untzeExcurse S. 41--42. 373. 

Die obligatio naturalis. 

zogen wurde. Der dogmatischen Jurisprudenz war hier kein geringes 
Problem gestellt. Die Naturalobligation schien keine Obligatio zu. 
seyn, 3) und forderte doch auch wieder Betrachtungen heraus, welche 
zur Annahme einer Obligatio drängten. Eine schien sie 

nicht zu seyn, weil sie aktionslos und man gewöhnt war, im All
juristischer Anschauung Obligatio und actio fast als identisch 

zu behandeln. Eine Obligatio schien sie anderseits zu seyn, weil sie 
immer mehreren anerkannten Fällen rechtliche Wirkungen äusserte, 

in vielen Fällen einer vollkommenen Obligatio gleich zu achten war, 
und ihrem Inhalte nach (Leistung von Vermögenswerth) von einer 
solchen sich als absolut ununterscheidba,r erweisen musste. Julian 4) 
spricht es ausdrücklich aus, dass der Begriff der Obligatio nicht an 
der acNo hange, aber nur zögernd fügt er die Anerkennung der 
Naturalobligation als einer Art Obligation hinzu; sie ist ihm 
eine Abusivobligation. Noch Ulpian sagt: Quodsi natuTa debeatwr, 

non sunt loco cTeditoTum, und übereinstimmend damit: in pet;,sonam 
servilem nu,ua cadit obligatio. 5) Mit dem Satze Papinians: 6) obl1'

!lrdio naturaüs solo vinculo aequitatis sustinetu1", war die Frage nicht 
entschieden. Und doch operirte man namentlich seit Julian 7) immer 

mit der und es ward anerkannt, dass sie 
eine Grösse seyn könne) mit welcher zu rechnen 

welcher doch mit dem Wort sehr ja 
in der Ziehung der äussersten Konsequenzen 
ist kein dass m 

der letzten Phase der klassischen Jurisprudenz 
und nicht mehr beanstandeter war; sie ist eine der 
letzten und bedeutendsten 

eine der z.artesten auf 
Weltbühne des antiken Rechtslebens , eines der interessantesten 

Elaborate der römischen 
Der Terminus technicus 

non potest. 
nm:1H'll.!P_" debitons, peT abusioncm 
ab his debitum 

WIe so oft auf dem Boden des 

ad TemuneJYtndwm. 

5) fr. 10. de v: S. und fr. 22. de R. J. 
6) fr. 95, § 4. de sol. (46, 
,) D, 

13 
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Römerrechts, der beste Wegweiser zum Verständniss. 
vVort 'natu,ralis obligatio, naturaUs debitor, nat'tt1"a 

sagen? Wir treffen in den Quellen auf einenat~b1'alis cognatio: 

es ist das lediglich auf Blutsgemeinschaft gegründete, leibliche 
stammungsband, im Gegensatz zur civil1's cogna,tio oder 
welche auf der Grundlage der römischen potestas 

Modestin bezeichnet die natundis cogncdio ]JeT se civiU cogna.-
als diejenige, quae per fentinam quae 

S) Die civilis ist den Römern specifisch, 
die Römer mit allen Nichtrömern, Freien wie Sklaven, gemeinsam. 
Die naturcdis cogncd1:o also betrifft auch den Sklavenstand, und wenn 
Paulus dieses Blutsband ein naturale 1wmen nennt, 9) so denkt 
offenbar dabei an den Kreis des jus natnrale, welchem der 

denn natuntle ist das den Römern mit den 
gemeinsame Recht, und Paulus schreitet in jener Stelle sofort zu der 

his ül est 

etiam in et fiUos 

mus)' sed ad leges serviles cognationes non pertinent. 

Auch der Ausdruck liberi naturales hat eine technische Be. 
deutung erhalten, im Zusammenhange mit dem concu,binat1,cs des 
kaiserJichen Rechtes. N aturalis pater) fiUus bedeutet 
d~1s durch Konkubinat begründete Descendenzverhältniss, welchrEls 
weder im Oivil-, noch Ediktrecht anerkannt war, sondern einer neuen 
Schicht angehörte und in Hinsicht an die sociale Rolle unserer 
Missheirat erinnert. Da das Konkubinat im Hinblick 
auf libeTtinae geregelt worden war, so weist uns indirekt auch 
Begriff der progenies nat1.lral'is hin auf den Sklavenstand. Dem.

kommt für die Sklavenehe (cont1.lbern1>nm) die cognaUo 

wie der Vater seine nat1.tralis nicht ehelichen 
ebenso auch der Sklave nicht seine Tochter, Paulus 
1:n r:ontrahendis mah'1:moniis nat1,c1'ale J'us et 

und er fährt fort: in se1'vil1:bus cOlm().~t1.Glntl'Jus 

8) fr. 4. de (Wfl.iM.h~IJ..Q 

9) fr. 10. § 4. 5. eod. Paulus in fr. 4. si tabulae tesü:mtenti 
6): Si naturales em,anCl/IJ1ati üerU1J'l Bunt I Itrt-

bent jus naturale Uber01'u1n. 
10) fr. 16. 23. 24. de TÜU nupt. Plml. Sent, 
Ku n t z e Onrsus (I. R. R. § 794. 
11) fr. 14, § 2. 3. eod. 
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etiail1~ in servü'ibus affinitatibus servandum est. Wir sehen, wie 
enge Beziehung das nomen naturale zu dem status servitittis hat. 

Mit dem Sklavenstande hängt überhaupt der Ulpian'sche Begriff 
nat'lwale zusammen. Zwar greift Ulpian bei der Begriffs

des ius natu,T('('le 1 2) - ungeschickter, oder richtiger 
traditioneller 13) Weise - auf das Thien'eich hinüber, 

wie diese Begriffsbestimmung im Grunde ge· 
denn führt als Beispiel das matrimoni'um an, stellt 

das natu1'ale als ein Rechtsband neben das genti~tm, und sagt, 
dass i1t1'e natuyc,cli omnes libe1"i nascuntur, und dass also uno natu/rali 

)) homines (( appellantur, 14) was Florentin mit den Worten 
cum 1:ntel' nos cognationem quandam natura constituit. lf») 

Es ist also deutlich, dass das jus naturale noch jenseits des ius 
eine höhere, ideale und gleichsam übergeschichtliche 

welcher Sklaven und Freie gleichermaassen angehören, 
wo die Sklaven ein haben. 16) Dieser Region ist auch 

o naturaUs zuzutheilen; es ist nicht zufallig, dass die 
aktionslose Obligatio als natu1'alis benannt worden ist. Wie der 

keine adel' nur beschränkte persona standi in JUTe (jUd1:do) 

hatte, so ist auch die nahwalis nur von beschränkter Exe-

im Processe, - aber nicht bloss sondern die obU-
naturalis war ganz vorzugsweise für den Sklavenstand ein 

Verkehrsbedürfniss und ganz für ihn wor
den. Das jus naturale der Klassiker ist kein vorübergehender Einfall, 
sondern Ausdruck und Konsequenz der neuen Verkehrsrolle der 

römischen Weltreiche. 
IIr. 'Wie nach streng römischer Anschauung ursprünglich 

Kinder und Sklaven fast unterschiedslos dem Gewalthaber 

12) fr. 1. § 3. ele ,J. et J. 
rtlu:malia docuit. 

Man denke an 
noxalis. 

also sich in der häus
Passivität 

ncdura mnnüt 

de 'iJmlJitlf!j"'U' nach der .n.!lllhU'lJI;!v der actio 

Kuntze Cursus d. röm. R. § 43. 368, 382. Excurse S. 41-43. 
430-432. Die Ausdrücke natu1'alis und ei1,ilis 12. 

53. de dom. 41, 1) und resolutio 
3) sind für unsere Betrachtung nicht ohne 

W tüteres fruchtbar zu machen. 
13* 
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standen, gemeinsamem Recht des jussus und der no.xa unterworfen 
waren, so konnten nun anderseits auch die Unfreien an der Verkehrs_ 
rechtsfahigkeit der freien Gewaltunterthänigen Theil haben. Die 
Sklaven, welche, eine Rolle im Verkehr spielen zu lassen, im .UH)v1.t:;~Hf!t 

ihrer erwerb süchtigen Herren lag, wurden zu Erwerbsorganen 
Man lernte die Sklaven beachten und gebrauchen nicht mehr 

als Eigenthumsobjekte und physische Kraftwerkzeuge , sondern auch 
als Geschäftsorgane und Interessenvertreter. Die Idee der potestas 
bot dazu die juristische Handhabe. Man sprach nun neben dem 
dO'1niniu11~ auch von einer potestas clomin1: am Sklaven, man ent. 
wickelte sogar neben dieser und aus ihr heraus eine potestas des 
U sufruktuars am Sklaven. 17) Diese potestas domini und bez. UBU

fructuayii war der patria potestas nachgebildet, der Sklave nahm 
Theil an der Verkehrsfahigkeit der Hauskinder, und wie diese Obli
gationen kontrahiren konnten, so auch die Sklaven in Vertretung 
ihrer Herren - zu deren auf deren Geheiss. Aber dabei 

insoweit die Person des Sklaven selbst in war, nicht 
vollkommene, klagbare Obliga,iionen herauskommen, sondern nur des 
direkten Staatsschutzes ermangelnde, gewissermaassen au:sserst,aa1Gllc:he, 
nicht. sondern nur tolerirte Obligationen, die ihr Leben 
mehr hinter den Kaulissen, als auf offener Bühne abspielten. 

Es waren Obligationen, welche im häuslichen Abrechnungswesen 
oder für den Fall der des Sklaven eine seIh· 

Bedeutung gewinnen konnten und im öffentlichen Processe 
nur dann als Rechtsfragen auftraten, wenn es sich um eine condictio 
intlebü'i oder hC1mlOerlSatlOn 
Recht handelte. 

Zwei 
Keim einer Theorie der 

oder die 

mit der Sklaverei. 

das Edikt es 
bedachter Sklave vor der 

Erbschaft 
gegen 

That noch Unfreie eme 

17) K un tze Cursus § 749. ExclU'se 
18) fr. 1. § 1. is 

anwendbar auf den Fall der tideicorllv;n~~ssjx'l''€:a 

für ein 

Die auch 
fr. 1.§ 7 eod .. 
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Freiwerdung zu voller Kraft erwachen konnte. Labeo stellt darüber 
die Betrachtung an: haec cwt'io naturaleln pot'ius in se, quwn civileln 

aequitatem, siq1,ticIern civilis cIeficit actio " secI natuJ"a ctequUln 
non esse impunitum eum, qlt1: hac spe ctucIacior f'actus est. i\t[a11 

der ostensible Gesichtspunkt ist ein pönaler; allein wenn deLs 
konstruirt werden soll, ist der Gedanke nicht a,bzuweisen, 

der noch nicht Freie durch seine That eine Verbindlichkeit a,uf 

sich welche er in die Freiheit hinübernimmt, so dass sie dann 
sogar klagbar wird; 19) Labeo verweist dafür auf die ncd1,tralis ae-

also dasjenige Princip, auf welchem dann das ganze System 

der Naturobligationen aufgebaut wurde. 
ist die Verantwortlichkeit des Sklaven für injuriöse 

Handlungen. Für diesen Fall stellte Labeo den Satz auf, dass mit 
der Freilassung des Thäters eine actio injul"iarum gegen ihn entstehe, 
und er motivirte dies mit Hinweis auf den Grundsatz: noxa GalJ'ut 

Ganz deutlich tritt uns hier also der Gedanke en1ja-egeJrl. 

dass der Grund zur in dem Zustande der Sklaverei gelegt, 
und die Obligatio in den Zustand der Freiheit mitgebracht werde. 21) 

Es ist natürlich, dass der Gedanke der naturalen Obligirung 

von Sklaven namentlich im Zusammenhange mit dem peculium aus, 
g-eClenme Anwendung finden musste,22) und entsprechend auch die 

Berechtigungsfahigkeit der Sklaven anerkannt wurde. 

Ganz besonders war dazu bei den zu Handelszweckel1 verliehenen 

Pekulien Bedürfniss, daher die Annahme nahe liegt, dass das Institut 
der merx pecttliaris, welches den Gewalthaber velut extranennL gegen
über dem erscheinen zur weiteren Au::;· 

der Naturalobligation beitrug; und die lnerx k8Jm 

namentlich in Sklavenverhältnissen vor. 

19) Es ist die Umwandlung, wie im Falle 
rninutio minima, durch welche zu 
werden. Fr. 2. § 2. de eap. min. 5). Beide Umwandelungen komme? 
auch bei der noxa vor: der aetio di1'eeta in eine noxalis und der actto 
noxalis in eine d'ireeta. Gai. 4, 77. Anders in dem Fane bei GaL 4, 78 
und in fr. 17. § 1. de 

20) fr. § de ,Im Grunde enthält schon 
noxalis den Gedanken einer Haftung des Sklaven; entsprechend der 
sehen Definition des natumle ward jener Gedanke auf Thiere aus-

Kuntze Excurse, S. 372. 
22) fr. 11. § 2. de 
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§ 43. 

2. Die obligatio servilis. 

I. Nach dem Obigen muss, wenn über die Arten der 
obligation Heerschau gehalten wird, die servilis oblig{ttio 1) 
erster Linie aufgeführt werden. 1) Dass der Sklave 

gegenüber verpflichtet werden könne, war, wie wir sahen, 
artig schon im Civil- und Ediktrecht enthalten. nämlich in 

Grundsatze: noxa caput sequitU1", welcher) im alt~n Civilrecht sank
tionirt, dann auch vom Prätor für die honorarischen Fälle der actio 
noxalis selbstverständlich angenommen 2) und endlich auf den 

liber esse JU88US post mortem domini hereditati damnum 

angewendet worden war. 'Vie wir gleichfalls sahen, führte 

denselben Satz in einem besonderen Falle der (wtio injuriaruln durch. 4) 
Damit war das für und 

man zweifelte dass die latente Obligatio mit der 
in eine vollkommene, die noxalis in die direkte überging. 5) 

2) Für Kontraktsobligationen b@t der Pekuliarverkehr nüt 
Sätzen des prätorischen Edikts die Grundlage. Die Obligatio des 
Gewalthabers ruhte hier gewissermaassen auf dmjenigen des kon
tra,hirenden Gewaltunterthänigen; der filius/'mnilias kontrahirte 

6) der serVU8 eine klaglose Obligatio. 
(im Sabinuscommentar): Nec servus (J1J,\W,(J1UliW!. 

/tee servo potest allein Sed cum eo verbo 

Es 

qumn civile "'"ne", . ..,.,,,.,,,",,, 

debetuT, ab extTane'is dom'inus recte 
eo nOln'ine ... in dO'lninum act'io dat'uT. 

ArlSC.halllUltla'. welche von Julian (uLL~öl1..H:;JLH 
worden ist. 8) 

3) Ohne Umschweif erkennt was er 1m Sabinus-
eommentar nur mit Reservation 

1) Servilis persona - eO('I~w.;ti() 

3) fr. 1. si is 
4.) fr. 17. § 
5) Gai. 
6) fr. 44. de 
'.I) fr. 41. eod. 
8) fr. 16. § 4. de 

S. oben § 42. UI. 

1). 
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9) die Fähigkeit des Sklaven, Obligationssubjekt zu seyn, an. 

sagt in dieser vielumstrittenen Stelle: 10) Servi ex deliäis quidem 

et, si 1nanumittant~w, obligati rernanent J' ex e01draäibus 

autem eiviliter q~{;idem non obligant~t1', sed naturaliter et 
et obligant. 11

) Welches ist wohl det Gegensatz, in welchQn der 
Theil der Stelle zu dem zweiten gesetzt ist? Das von Schmidt 

Bemci:kte genügt dlu'um nicht, weil daraus nicht recht deut
lich wird, wie eine civilis obligatio eine seyn 
könne. Es muss, meine ich, weiter ausgeholt werden, um die Stelle 
wirklich zu erklären, und zwar so, dass auch die obligatio honora1'ia; 

die doch nicht umgangen werden kann, ihre Stelle findet. Ich meine 
Ulpian hat im Sinne, dass sowohl nach Civil-, als Ediktrecht 

Sklaven durch Delikt verpflichtungsfähig sind, was freilich nicht mit 
den Worten natu1·alis ob ligatio ausgedrückt zu werden pflegte; auf 
dieser Verpfiichtungsfähigkeit ruhte der Satz: noxa CCljYUt sequ'uur, 

die dass der haftende Sklave nach seiner Frei-

lassung werden konnte. Die Fähigkeit des Sklaven zur 
kontraktlichen Verpflichtung und Berechtigung beruht auf prätori
sehern Recht, daher kann hier von einer C'lvilis obligatio nicht die 
Rede seyn. Dann tritt der Begriff der nat~tTalis oMigatio im Sinn 
der Kaiserzeit hinzu, und die Naturalobligationen folgen dem Sklaven 
auch in die Freiheit. 18) 

Von ..uC'UÖ'U.lJl!U,,: WIe sich über diese servilis oblcL= 

ausspricht: Et'iam postquam dom'intts de 
lJ1"O servo potest. Et 'ideo qua 

cLGt'iOJ/,em dictatam servus non 
q~{;am si J'udicüt1n dictatu1n non f'uisset, eadem raf'ione fidefussor 

9) Ich hierauf Gewicht. Im Sabinuscommenta1' W8,1' Blick 
auf das Civilrecht j in den auf das neue kaiserliche Recht 
gerichtet. 

10) Ad. Schmid t Von der Delictsfähigkeit der Sklaven (Programm 
1873) S. 9. 

11) fr. 14. de O. et A. 
12) Wir haben ja der Prätor u. Labeo davon Gebrauch 

machten. 
13) Denn fr. 14. cit. haben kein Recht, die 

Schlussworte et (mit im Sinne fr. 53. de 
PauI. II, 13, 9 und c. 12. an S61'VUS 14) verneinen nur die 

und was Schulden bestätigen Obiges noch ausdrück-
lich fr. 19. § 4. de don. 5) und fr. 13. pr. de Gond. ind. Uebel' 
die letzte Stelle s. v. Sa vigny System H. S. 425. 
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quoque utiliter acceptusvidebitur, qwia nat'lwalis obligatio, quarrt 
etiar;n servus suscipere v'idetur, 'in litem translata }ton est. Der 
Jurist zieht hier alle Konsequenzen aus dem Gedanken, dass der 
Sklave naturalite'r obligirt sei: er könne die Obligatio 
könne ein Bürge speciell für diese Obligatio eintreten, dieselbe werde
nicht durch den mit dem Herrn begonnenen Process 
sondern bleibe intakt und könne daher auch nachher noch 

befestigt, vom Sklaven erfüllt werden. 
H. Bisher ist nur von dem Verhältniss des Sklaven zu extrctnei 

die Rede gewesen, auch das Ulpian'sche Dogma in fr. 14. de O. et A. 
ist in erster Linie von diesem Verhältniss zu verstehen) denn die 
Worte von der deliktischen Verpflichtung im Anfang der Stelle 
überhaupt nur darauf bezogen werden. "Vie steht es aber mit 
Obligationen zwischen dem Herrn selbst und seinem 

1) Sprechen w'ir zunächst von Deliktsobligationen. 
eine solche zwischen Herrn und wenn Letzterer 
Schaden hat? Die verneinen es, und 
als Grund den Mangel eines praktischen Bedürfnisses an, während 
Pa,ulus aus der Natur der Sache 15) Schmidt 
Paulus habe allein, dessen Argumentation trifft unsere 
nicht, weil wir nach der Obligatio während Paulus nur von 
der actio handelt, und was Ulpian 17) sonst bemerkt, ist darum nicht 

weil es doch in der That Fälle wo eine 
nicht statthafte dann (mit der Freilassung) entsteht. 
meme dass gerade der von in fi'. 17. pr. eit. an;Q'c:tührtc 
Grund der Civilrecht zog aus 

19) Konsequenzen nur zu Gunsten der 
nicht zu Gunsten des Herrn hier kein 

Der Herr konnte gegen den Thäter 
weder noch Aktio brauchte zu 

das Civilrecht erliess sich also, ein 
zwischen Herrn und Sklaven ex noxa 

fr. 50. § 2. eod. 
15) fr. 16. 17. pr. de 

a. a. O. 13. 
17) In fr. 17. § 1. eod. 

s. oben sub I. 1. 
fr. 18. eod. 

2). 

Si ser1JUS dOllu;no noxcmn c017t1niscl'ü, 
enim omnino 1;nter me ef in 1J01~estatc est) ofJl:~a(dw 

78, 
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2) 'ViI' wenden uns zu den Kontraktsobligationen. Der Gedanke 
an solche (zwischen Herrn und ward noch von Servius 

abgelehnt und zwar bei einer Anordnung, 
doch sonst von den römischen Juristen gern in Schutz ge

nommen wurde; Servius respondirte schlechthin: clomimts servo nihil 
Die Vermuthung nahe, dass der Jurist den 

an die Nichtobligirbarkeit des Sklaven d11rch Delikt im 

hatte. Allein das Ediktrecht musste zur Annahme 
einer Art von drängen, sobald mit dem Rechtsinstitut 
des peCUlÜf:1n Ernst gemacht, es als ein quas'i patTimonÜf111, servi 22) 

}ji,lltj.lA<"~HH' und das Bedürfniss, die Interessen der e.xtranei im 
zu schützen, dringend ward. Javolenus stellt dem-

dem Servius den Satz entgegen: Ego puto, secunclwn rnentem 
1taturale qUa1n eivile debUum spectanduml, esse, und 

hinzu: et eo jure ~di1n1,{1·. Die Jurisprudenz seit Labeo hatte 
welcher schon zu Servius' Zeit gewesen Beyn 

rechtlichen einerilatnrcdis kon-

solidirt und die Praxis befestigt, dass Kontraktsobligationen auf Grund 
ne,r:Ul;Ut~ln zwischen Herrn und Sklaven entstehen D..V.HU')vU, 

zwar selbstverständlich, aber doch Obligationen, welche 
auch in die Freiheit übergingen. 24) So war 

im Deliktsbereiche ein bestand und bestehen 

40. § 

UD 

aJs auch Dritten gegen
oder Schuldner 

richtete sich natürlich nach den <111· 

fr. 19. § 1.; fr. 32. pr. 
Der Testator hatte ""n·,-" .... "".... Slicho servo meo, quem tcsta:nwnto 

liöerum esse 
40. cit. 

aureos U'U','fIW'tU5, quos 'I:n tabulis clebeo, d(üo. Fr. 

fr. de cond. ind. 
Nach den Grundsätzen des civile, honorarium und extraordi-

lwrium. Schwanert D. Naturalohl. S. 156. spricht hier zu eng aus
schliesslich vom Civilrecht. in fr. 49. § 2. de nennt 

das Civi1recht. Ut debitor 'veZ servus domino vel d01nvnus 
ex causa civü1: est; ideoque si dominus ?:n 

snas ref'erat, se dcbere servo 8LW, eum O1nnino neque ?nutuUl1't ac-
ncque ulla caUSCi nuda ratiQ non c'twrt 



202 Erste Abhandlung. 6. Kapitel., § 43. 

IH. Dem sermts ging der filüts{anLüia.s parallel. 

extranei gegenüber konnte die naturalis obligedio nicht in 
kommen, weil, mit Einer Ausnahme, durch Kontrakte wie 
der filü/.;sfarnU'ias klagbar obligirt ward,26) aber im 
zwischen dem Gewalthaber und seinem Himskinde konnten 
obligationen entstehen nach denselben Grundsätzen, wie im 
zum Sklaven. 27) 

Auch darin standen Hauskinder und Sklaven einander 

dass ihrer Mehrere in derselben Hausgewalt befindlich unter 

Naturalobligationen kontrahiren konnten, während Delikte nur im 
Disciplinarwege Erledigung fanden. 29) 

Die oben angedeutete Ausnahme ist der Fall des 

welches den Haussohn nur natl~raliter verpflichtet. 

§ 44. 

3. Die theoretischen 
Recht. 

1. Wir müssen, um das Bild der Fälle praktischer 
zu die Fälle noch 

eme Naturalobligation durch Verkümmerung einer bisher 
Obligatio entstand, m. a. W. eine klagbare Obligatio 
herabsank Dies 1) wenn der UiQ;UUi;'; 

Strafe 1) 2) wenn der Schuldner eme 'm'iuutio 
litt; 2) 3) wenn der Schuldner im Processe ungerechter V\T eise frei,· 

wurde. 3) Es auf der dass diese Fälle 
Leben keine grosse RoHe spielten. 4) \iVichtiger ist, dass in einer 
Reihe von Fällen die Theorie sich zur Annahme einer Naturalohli-

veranlasst fand. 

26) fr. 39. de O. et A. 
fr. 11. § 2. eod. 
Ein besonderes Verhältniss war noch 

zu seillem viearüts: fr. 17. de 1). 
Gai. 4, 78. 

30) 10. 20. de Seto Mac. 

das des servus ordiruxritts 

1) fr. 19. pr. de tondo 1·nd. z. B. im Fan der Selbsthülfe. 
2) fr. 2. § 2. de eap. min. 
3) fr. 28. de eond. ind. 
i) Dass die keine 

ist mir ebenso un:zwI3ifE~lh:aft, wie dass durch nudum paetum keine "",I,IUG"" 

obljgll,tion entstand. Vergl. oben § 19. V. 
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1L Ich nenne diese Gruppe die dritte in meiner Artfzäh~ 

Inng - theoretisch~ Naturalobligationen, weil sie lediglich 
BJS Mittel zum Zweck erscheinen und von der juristischen Doktrin 

wurden) um eine formale Basis für die Befriedigung 
Bedürfnisses anderer Art zu gewinnen. 

1) Durch von Forderung und Schuld wii.rde das Pfand 
aufrecht zu erhalten, wurde der Fortbestand 
welche die Basis des Pfandrechts an· 

O'Imomm(m. 5) 
2) Das Kontrahiren des Pupillen ohne Mitwirkung des V 01'-

verpflichtet jenen nicht; um aber Intercession eines Dritten 
zu ermöglichen und dadurch den Geschäftszweck indirekt (doch ohne 

für den Pupillen) erreicht werden zu hctlf man durch 
einer diese besteht nicht für sich und 

kann nicht selbständig irgendwie geltend gemacht werden, sondern 
dient nur als für den Rechtsakt des Intercedenten oder 

des V ormunds oder des Mündig-

gewordenen. 6) 
3) Durch Litiskontestation 

als 00nsumil't, so dass sie nur als 
während eine neue vollkommene, die 
trat. 7) Durch Annahme jener Naturalobligation ward 

die Accessionen der vor dem 
lJl'löschen bewahrt wurden. Um die Natumlobligation an sich war 

also den Römern hierbei wieder nicht zu thun, sondern 
dass der die Kon-

sequenzen der Consumtionswirkung, also aus Anlass der Geltend-
seines nicht eine Einbusse erleide. Um die formale 

aufrecht zu half man mit einem formalen 

nach. 
Der gewonnene U eberblick belehrt uns, dass die servilis obligat'io 

und alle Fälle der 
beträchtlich und selbst die der Hauskinder nicht 

An servilis lässt sich der 

5) fr. 59. pT. ad Set. Treb. Ku n t z e Cursus d. rÖm. R. § 560. 
hb. 642. d. Vergl. übrigens noch c. 7. de pmeser. 

ß) Schwanert D. Naturalobl. S. 388-390. 
,) Et m;vilis et naturalis subest sagt unter .Be:rufllmg 

in fr. 8. § 3. de Dazu fr. 18. 29. de nov. 
S.394. 
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als einer Obligatio l die zwar klaglos aber sonst 
geltend gemacht werden kann, in alle Konsequenzen hinein verfolgen 
während in anderen Fällen Schranken angetroffen "verden , ' 
für jeden Fall besonders aus dem positiven Recht zu ermitteln 
So weist uns die Naturalobligation in der That auf das jus I/,U,','U'rffn 

zurück, welches wir gewissermaassen da,s Recht der 
nennen könnten. Sie gehört dieser hinter allem positiven Recht D'e-

o bersten Region des Rechtes an, sie, ist die feinste, zarte~te 
Ausprägung des Obligationsbegriffs, und, kulturgeschichtlich uel,raC;lltl:;t 
eine der humansten, edelsten Schöpfungen Roms. Hat sie noch für 
uns praktischen Vverth? 

II. Seit Wegfall der Sklaverei kann man nicht mehr sagen. 
dass die Naturalobligation der vollen Breite des Rechtslebens angehört: 
Mit Entwickelung und principieller Anerkennung der 
selbständigkeit der Hauskinder hat auch in dieser Richtung der 
römische Begriff für uns seinen VVerth fast 0) mit ~"ilU;nanme 
der Rechts verhältnis se des Gelddarlehns. , Die cZeminutio und 
die Consumtionskraft der Litiskontestation fehlen unserem gemeinen 

mithin sind auch an diesen Stellen die v\Turzeln der Natural. 
obligation zerschnitten. 

Es bleibt, wenn wir von dem n'udurn absehen, welches 
schon nach römischen Recht keine Naturalobligation, sondern nur 
8me exceptio begründen konnte, ein geringer Rest. 
Die liberatio jJoenae causa ist ein unbedeutender welcher heut: 

wo die Privatstrafe exstirpirt ist oder kaum noch in 

Natur 
endlich die Fälle des 

verliert an In
Dogma von der accessorischen 

Recht erschüttert 

debitor 1nale absolutus, schon an sich zu den schwächsten 
gehörig, können keine Rolle im Verkehr 

Auf ein solches Minimum finden wir die einst so 
zusammengeschrumpft. 

III. Anderseits treten uns im modernen Ha,ndelsverkehr Er
weIche an die Rolle der 

8) s. Windscheid Pand. § 288. 
9) Winds ehe id Pand. § 289 a. E. 

10) Kuntze S. 542. 543. 
11) Dazu v. 1. S. 125. 126. Sintenis 

gern. Civilrecht II. § 82. S. 16. 
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wenigstens erinnern, wenn es auch vielleicht nicht unumgänglich ist, 
den antiken Geist von Neuem hemufzubeschwören. Doch möchte ich 

dass ein römischer Jurist, vor solche Frage gestellt, die 
Naturalobligation zu Hülfe gerufen haben würde. Ich meine die 
Rechtspflichten, welche an die s. g. {'o)ntune de 1ner geknüpft sind: 
schon im mittelalterlichen Seeverkehr hervortreten und im allg. 

HGB. Anerkennung gefunden haben. Dasselbe handelt 
sie in dem Titel von den Schiffsgläubigern (§ 

Schiffsgläubiger 12) - z. B. die Schiffsbesatzung wegen ihrer 
Dienst- und Heuerforderungen, die Haverei- und Bodmereigläubiger 
_- sind solche Berechtigte, welche für ihren Anspruch sich pfand
rechtlich an das Schiff nebst Zubehör 1:3) halten können. In gewissen 
Fällen haftet ihnen daneben auch der Rheder persönlich, allein diese 
Nebenhaftung ist ein Rechtsverhältniss für sich. Was das Recht des 
Schiffsgläubigers als solchen betrifft, müssen wir, wenn wir die Idee 
des Pfandrechts festhalten wollen, eine Naturalobligation des Rheders 
oder dritten Besitzers des Schiffs supponiren: 14) eine 0 bligatio, die 
nicht für sich, sondern gewissermaassen nur mittelbar durch Geltend
madmng des dafür begründeten Pfandrechts verfolgt werden kann. 
Die Schiffsgläubiger-Forderung lebt in dem Pfandrecht, etwa so, wie 
die Naturalobligation des Pupillen in dem Pfandrecht des Inter
cedenten; erlischt das Pfandrecht durch Untergang, Zwangs- oder 
Nothverkauf des Schiffs, so kann von einer die 
eben nur um des Pfandrechts willen anzunehmen war, nicht weiter 
die Rede seyn, und nur ein an die Stelle des bisherigen Rechts 
tretender auf den die Kaufgelderforderung oder die 
Havereientschädigung kann in Frage kommen. 

Der Unterstellung einer Natumlobligation können wir nur 
dann entrathen, wenn wir auf den modernen Gedanken eines abstrakten 

ö!lJ.g ÖJl1Ö!J, wie er in der " uns 
dieses Veräusserungsrecht ist ein bedingtes, nämlich 

bedingt durch Ablösung seiten des Rheders, der Rheder 
kann durch des sein Schiff frei aber 

Sc h r öde r in Endemann's Handelsrecht 1. 
Die mit eingeschlossene Bruttofracht lasse als besonderen 

(irundsätzen hier bei Seite. 
14) Der Rheder oder statt dessen auch der oder wenn das 
in den Besitz eines Dritten übergegangen ist, dieser ist der lJeJlna!!lte, 

Welche wenigstens dem Wortlaut des HGB's. denn dies 
die Berechtigten und die Rechte 
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eine persönliche Verbindlichkeit liegt nicht vor, so lange der 
nicht etwas verschuldet oder sonst ein besonderer Rechtstitel 
verwirklicht wird. J 6) 

VII. Kapitel. 

Die negociable Skripturobligation. 

§ 45. 

I. Die und Cession .. 
I. Der Verkehr hat das Bedürfniss, die Obligat,io 

ihrer aktiven als Seite in seine 

Im Vordergrunde aber steht immer die aktive. dmm 
sofern die Obligatio Ausdruck eines positiven 

Verlauf der 
seyn. Auch ich habe im 

Schrift ein theoretisches Interesse 

es hier eine neue Ausprägung des 

innerhalh des eben Rahmens der Obligatio un·ter:zul)rlrli!€n: 
Wir bereiten diese Untersuchung vor durch eine 

der zweI welche wir schon im römischen .Reeht 
vorfinden: der Nov~1tion und der Cession. 

Die Novation stammt aus dem Civilrecht und ist älteren 

sprungs, Edikts und 
Jene 

ausserhalb des Processes im Geschäftsverkehr entstanden, diese stammt 
aus dem Processwesen. Die Novation ist 
indem sie sich nicht bloss 
Seite der 

theils sich auf die 
die Cession 

und Cession rücken neben ell1.allir1er 

1) Es ist 1866 und Da nz 
Gedanke einer in die Sch uld angeregt 

worden. Die ganze scheint mir noch nicht 
Es ist die ob nehen der Novation und neben der Defel1:sions-
Uebernahme {in 1"em, 
wirkliches .Hf'diil~tniiRR. 
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Jarallele Erscheinungen im Rechtsleben , sobald wir uns vor die 

~rage stellen, ",rie der in der Obligatio ausgeprägte V ermögen~we~·th 
der Bewegung des Rechtsverkehrs Theil zu nehmen fahlg 1st, 

beide können dazu verwendet werden, den obligatorischen Ver· 
mögenswerth in Fluss zu setzen und das nomen einem anderen S~b. 

zuzuwenden. Novation (in dieser Anwendung) und CesslOl1 
stimmen, wie hier schon bemerkt werden mag, darin überein, dass 

sie der bisher Berechtigte auf die Geltendmachung seines 
zu Gunsten eines Anderen verzichtet,2) so dass dem Erfolge 

naeh das nomen aus dem reellen Vermögen des bisher Berechtigten 
",.m;scJll81,a.et und in das reelle Vermögen des fortan Berechtigten eintritt. ~) 

Der Weg, auf welchem dieser Erfolg erreicht wird, ist freilich 
ein grundverschiedener, denn es ist römische Anschauung, dass die 

die bisherige Obligatio opfert,4) um ihren Werthinhalt in 
einer neuen Obligatio Gestalt gewinnen zu lassen, die Cession da-
O'e0'6n die Substanz der bisherigen Obligatio bestehen lässt und nur 
1::> E> 

ein neues Recht, das Geltendmachungsrecht des Cessionars, daneben 
stellt, welches zwar das Recht des ursprünglichen, eigentlichen 

hinsichtlich der Verfolgbarkeit entkräftet, aber doch be
O'rifflich auf diesem ruhend und aus ihm abgeleitet gedacht wird. 
I"> 

Diese Verschiedenheit ist in der römischen Anschauung nie [.mf-
worden, obschon immer mehr der praktische Gedanke hervor-

dass der Gläubiger sich der Novation und der Cession zu Ver
äusserungsz wecken bedienen könne. Spätere römische Juristen 
nennen nicht selten die novatio (mit neuem Gläubiger) eine translaüo 
OtJl.U1a~zwnzs . 5) allein daneben bleibt der der nOV(dl:0 

1118 einer 11 er ent tio obligationis unangefochten und selbstverständlich. 
Ehenso zieht die klassische Jurisprudenz dem älteren Ausdrucke 
1narulaTe actionelYt die Ausdrücke und cedere 

2) Der Oedent bloss auf die Geltendmachung, der Novant zu
gleich auf das Recht. 

'3) Bei der Oession bloss in Ansehung der praktischen Wirkung, bei 
der Novation auch betreffs der rechtlichen Ursache. 

4) Priore obligatione sagt Julian (fr. 58. de v: O. 
sagt 1. de nov. 2) - 'DnWCllCÜ!11les 

sagt derselbe 4. de transact. 2, - rut ab 
tione discedatur ebenderselbe 8. § 3. de nov. 46, 2) u, s. w. u. s. w. 

ö) Blumel1lese bei v. S Novation S. 359. und Danz Forde-
l'mHrsüh,enveisUIl2' S. 6 ff. Man dCl1ke dabei an die von v. und 

betonte incerrti relative Novation mit 
!lf\]rJA1'h·!> <r'Hl0' des ganzen persönlichen Schuldstandes). 
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actionern (cedere actione) vor, und von dem Cessionar wird seit 
Diocletian 6) gesagt, dass er suo nomine klage; allein zu dem Aus
drucke praestare obligationern versteigt man sich ungern, und zu 
dem suonomine wird immer hinzugefügt, dass der Cessionar u ti. 
li t er also seine Direktive durch eine vorbildliche 

und welche andere Klage könnte dies seyn, als die ur. 
sprünglich dem Cedenten zustehende? 

H. Man muss die Frage aufwerfen, ob es 
dass an Stelle der dinglichen Singularsuccession im 
ein Verkehrsmedium stand. Ich denke 
völlig der feineren und höheren Aufgabe der Obligatiu im Rechts-

7) dass statt Eines zwei Bewegungsapparate ausgl3bllU€lt 
deren jeder dem Verkehr besondere Vortheile bot. 

muss ja in vielen Fällen daran liegen, dass er ein gallz 
und gar selbständiges, d. h. nur aus seiner Person herzuleitendes 
Recht habe, so dass er keine Einreden aus seines Person 
zu befürchten hat. Das Novationsgeschäft gewährt ihm diese 
Stellung, diesen V ortheil. Aber eben darum muss bei solchem Ge
schäft der Schuldner mitwirken und erklären, dass er sich den neuen 

und er muss mit ihm 
hiren; denn ihm ist keineswegs immer die Person 

und er braucht sich v.uJc'::>vJ.U.LF;v 

liehen Position nicht gefa,llen zu lassen. 
leistet welcher seinen 

veräussern 
Dienst. Er bedarf dazu 
muss solenn 

gegenüber 
ertheilt werden 

sie versagen. Auch in solchen 
Sicherheit erwartet werden muss sie doch eben 

und diese Handlung ist oft umständlich oder 
Versuch weil der Aufenthalt des Schuldners 

oder aus .Le'lClltSJll1f! 
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Apparat zu nennen, welchem ein anderer zur Seite stehen muss, um 
auszuhelfen. Der Prätor hat diesen in dem Cessionsinstitut geschaffen. 

Das Cessionsgeschäft kann ohne Mitwirkung des Schuldners. 
es ist von dessen Einwilligung gänzlich unabhängig; die 

Denunciation an den Schuldner, welche um die Cession nach allen 
Seiten hin perfekt zu machen geschieht, hat mit dieser Frage nichts 
zu thun. Im 1,Yege der Cession kann also der Gläubiger frei und 
ohne Umstände verfügen, der Schuldner kann ihm hier nicht in den 

er ist zur Passivität genöthigt; auf Grund dessen, dass 
er dem Cedenten versprochen hat (dass er schuldig ist) hat er jetzt dem 
Cessionar zu leisten. Aber er darf sich darüber auch nicht be
schweren, denn sein Schuldverhältniss wird nicht eigentlich abgelöst 
vom bisherigen Forderungsberechtigten, die Obligatio dem Gläubiger 
nicht entfremdet. Noch immer ist sje dessen Obligatio, der Cessionar 
in der Geldendmachung sein Organ, sein Vertreter. Der Cessionar 
mu,cht also im Grunde nicht sondern des Cedentel1 

Aber ist das nicht eine bloss doktrinäre Formel? Der Cessionar 
sol] doch die Obligatio wie die seinige geltend machen; der .Cedent 
soll doch seine Obligatio nicht mehr als die seinige ansehen und 
behandeln. Wäre nun wirklich die Obligatio von dem bisherigen 

abgelöst, wäre wirklich der Cessionar neuer Gläuhiger, 
der Obligatio geworden - m. a. W. machte er die cedirte 

Forderung wirklich als seine .Obligatio geltend: wie in aller Welt 
könnte es da gerechtfertigt werden, dd,sS der Schuldner, wenn der 
v6iSSl(JmU' sein Recht auf die Person des Vt::\AtHI.I'OlJ 

und Einreden aus dessen Person herbeiholt? 
Wir lutlJen dass nur unter der 

des Schuldners das Cessionsinstitut der obersten 
dieses Recht gehört zum Wesen des Cessionsinstituts. 

wie anders lässt es sich grundsätzlich rechtfertigen, als durch 
Hinweis auf den welcher die Cession von der Novation 
unterscheidet: die N ovation beseitigt den bisherigen 

die Cession aber nicht Der N ova,-
schuldet auf Grund seines neuen dem 

schuldet auf Grund 

der Novation geht eine individuell neue Obligatio aus der 
keine oder doch nur eine 

diese entnimmt ihre Lebenskraft aus 
14 
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der Obligatio des Cedenten, welchem allein sich doch der Schuldner 
unterworfen hatte. Es kommt nicht viel darauf an, ob man dieses 
abgeleitete Recht des Cessionars actio, oder Anspruch 9) oder 
abgeleitetes, abgezweigtes Forderungsrecht nennen 

knrz, es ist ein Recht, welches zwar dem Cessionar gehört und einen 
festen Bestandtheil seines Vermögens bildet, aber mit innerer 

wendigkeit auf das Stammrecht des Cedenten zurückweist und auf 
dieses so sich gründet, dass das Verhältniss des Schuldners zum 
Cedenten mit in Rechnung kommt, und im Stadium der Geltend
maehung die Person des Cedenten mit ergriffen wird. Der Schuldner 
ist befugt, sein Verhältniss zum Cedenten einzumischen und dem 
Cessionar entgegenzuhalten. 

'Vie könnte er das, wenn der Cedent kein rechtliches Verhält. 
niss mehr zu seiner Obligatio hätte? !Ja) Der Schuldner entgegnet dem 

klagenden Cessionar: ich habe eine Gegenforderung gegen den Oe
denten und mache sie gegen Dich Das heisst doch so viel 
als: Du machst im Grunde des Cedenten Obligatio 

Du machst eine Obligatio (abgeleitete) geltend, welche nicht auf 
Deiner, sondern des Cedenten Person ruht, und nur aus dieser zu 
beurtheilen ist. Hier gibt es keine andere dogmatische Hülfe, als 
die: entweder die Identität des Oessionars mit dem Cedenten zu 

fingiren - zu welcher Fiktion uns die Quellen aber nicht berech~ 
- oder den Gedanken einer Obli. 
zu setzen. Die Cession ist eine obligatorische 

aber nicht der dinglichen Singularsuccession 

konstitutive welche eher der i::iervltu-tbeistElllltn,g 
kann. 

nete oder gar schon dem 

neide Ansichten haben ihre Vertreter. 

die Cession eine 

man ent, 

gelegen bezeich· 
Recht der Römer insinuirte? 

Es ist eine weit verbreitete Ansicht in unserer romanistischen 
und dass die besondere 

nicht 1,V urzel 

die Stelle zu setzen sei. 

9) s. oben § 19. 11. n. § 20. a. E. 
Die novatorisehe -intBTt-i leistet das nur unvollkommen. 
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des usus mode1'nus vertheidigt worden, 10) freilich nicht ohne be
deutende Gegnerschaft; 11) sie ist einfach desswegen unhaltbar, weil 
die Singularsuccession das Rechtsverhältniss ablöst von dem auctor 
und damit dem Schuldner ein Zurückgreifen auf diesen und mithin 
eine Benutzung der aus seiner Person begründeten Exceptionen un-

seyn auch findet sie in der älteren germanischen 
_.L'j;:~C<0n"n· keiue Stütze, da nach dem Recht des Mittelalters Ueber

tragung von Forderungen überhaupt nur sehr spärlich zugelassen 
12) 

Die zweite Ansicht ist die 'Vindscheids, 18) welcher annimmt) 

dass die Römer selbst schon auf dem besten Wege zu dem Gedanken 
einer obligatorischen Singularsuccession gewesen seien, und wir nur 
110ch ihren unreif gebliebenen Gedanken . fertig zu denken hätten. 

Ich bemerkte hierüber schon, dass die Römer allerdings zu dem 
Gedanken, dass die Oession eine Rechtsveräusserung sei, fortgeschritten 

aber dabei doch den Gedanken immer der 

Cessionar vertrete im Grunde nur den und es sei dessen 
Obligatio, welche vom Cessionar (in rem suam) geltend gemacht 

werde. 
Wie also sucht man sich von dem einen oder anderen diesel' 

Standpunkte aus mit dem Umstand abzufinden, dass dem Schuldner 
die Exceptionen e.T per.~ona cedentis gewahrt bleiben, und er solche 
gegen den Cessionar geltend machen kann in einem Processe, welcher 
dem Oedenten ein fremder ist? Die Obligatio soll ihm entfremdet 

ist nicht um so mehr der Process ihm ein fremder? und wie 
der Cessionar dass er sich Einreden aus der Person 

gefallen lassen muss? Freilich bei der dinglichen 
l:::ilIllgU.htl~Sucm~SSllon liegt die Sache so, dass wenn der [nwtor ein 

der successor das auch sich geiQ'eIlülHH' 

lassen muss; aber diese Tragweite liegt doch offensichtlich m 

der Natur des die Sache selbst ergreifenden dinglichen Rechtes und 
hat mit den Personen als Subjekten an sich ganz und gar nichts zu 

10) s. Kuntze D. u. d.. S. 18-25. 
11) S. Ku ntz e a. a. O. S. 28-- 30. 
12) Brunner i. d. Zeitsehr. f. d. ges. Hand.-R. XXII. S. 518 ff. 

Sto b be deut. Priv-atr. III. § 177. Anm. 2. 
13) Krit. Ueberschau I. S. 41. 42. Dazu I{untze a. a. O. S. 

Windscheid Pand. H. § 329. 
der etwa vindicatorisch lJeJi[lagte ~elrvi·tutbeJrechtigte eine ex~ 

eeptio hat. 
14* 
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thun. Der Obligatio fehlt eben diese dingliche Natur, sie hat keine 
Sache zum Objekt, sie hängt an den Personen. 

Es ist also ein ganz in der Luft schwebender Gedanke, wenn 
man sagt, die Exceptionen seien Anhängsel oder Qualitäten 

oder Gebrechen der Obligatio und hafteten als solche deI' 
Obligatio auch in dem neuen Subjekt an. Für diesen Gedanken 
rein ad hoc erfunden und nirgends sonst im . I 

wird man auch in den Quellen vergeblich nach Stützen suchen. 
Obligatio und Exceptio finden sich durchaus nur in der 

zusammen, wo sie auf einander treffen; sobald die Obligatio von 
dieser Person abgelöst gedacht und mit jenem Gedanken nicht 
getrieben, sondern Ernst gemacht wird, können auch nicht mehr 
Obligatio und Exceptio auf einander treffen: die Obligatio O'ehört 
in die eine, die Exceptio in die andere Vermögenssphäre. Nic~t ein
n:al .e~nfacher oder eleganter kann der Gedanke, dass die Exeeptio 
eme Elgensehaft der Obligatio wenn man ihn 
mit dem römischen Gedanken vergleicht, dass die des 
Cessionars eine abgeleitete und aus der Stammobligation die Normen 
ihrer Geltendmachung empfangende Obligatio sei. Jener 
ist ein dieser der klassische. 

IV. Die Cession leistet noch Etwas, was sie vor der Novation 
voraus hat:. sie lässt die Accessionen der Obligatio bestehen, so dass 
diese dem Cessionar zu Gute während sie durch Novation 

Auch ein sehr wichtiger Unterschied zwischen den bei
den obligatorischen Bewegungsapparaten. Aber ich lege auf ihn im 

unseres keinen weil es 
ob nicht die obligatorische Singularsuccession, als ein neuer 

dasselbe zu leisten vermag. dass 
die Cession den besonderen Dienst der 

und dass in ihrer 
dieser Dienst eben durch des Rechts des 
das Recht des Cedenten fundirt war. 

§ 

1. Ich gehe nun emen Schritt weiter, 

J:;jeim(~rß::un.il: dass wenn von einer Obllg'at()rlscl1en Ölllg'l11ar. 

Was im IOlg'el[l(1E~ll § zu betrachten ist, 
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gesprochen werden wird, damit nicht die Begriffe Novation 
Cession confundire, sondern da::s ich jen e ne ben die s e gestellt 

wissen will und als ein eigenartiges Rechtsinstitut auffasse. Wenn 
mir gelingt, diesem Begriffe Anerkennung zu verschaffen, so dürfte 

die Hoffnung nicht abenteuerlich seyn, dass damit das Friedens-
gefunden welches den noch immer aufwogenden Kampf 

über der Uebertragbarkeit der Obligationen beschwichtigen 

kann. 
'ViI' müssen von der dinglichen Singularsuccession ausgehen. 

Aus welchen Elementen setzt sie sich zusammen, und was kann sie 
im Verkehr leisten? Auf die erste der beiden Fragen antworte ich: 
1) die Singularsuccession bedeutet Verlust eines Rechts in der Person 
d~S auclO1' und Erwerb eines Rechts inder Person des s'~wcessor;' 
2) sie setzt aber Identität des Objekts voraus: der succeSSOT erlangt 
ein Hecht an demselben Objekt, woran das Recht bisher dem auctOT 

3) in demselben wo des ({;UclOT Recht unter-
entsteht des successor das Recht des s~tCcessor 

aus dem Recht des aucto1~ hervor und ist also durch dieses bedingt, 
und 5) das Recht des successor bestimmt sich inhaltlich ganz und 
allein durch das Recht des so dass es sich mit demselben 

Maass und Tragweite von demselben empfängt. 1) 
Wenden wir diese analytische Betrachtung auf die Obligatio an, 

so müssen wir sagen: eine würde 
dann vorliegen, wenn das Recht des sttccessor nicht bloss dem Recht 
des auclOT zeitlich unmittelbar folgt und durch dieses Recht 

bestimmt ist No. sondern wenn der Erwerb der 
den Einen zugleich der VerIust des Hechts für den 

des neuen Rechtes identisch mit dem des 
No. 1. Indem durch 

(lession die für den bisherigen verloren und 
und also alle und jede Beziehung zu ihm aufhört, un ter-

scheidet sie sich von der denn diese hält die Be-

1) Man hat diese fünf Elemente zusammenfassend die 
cession als U e be r ga n g des Rechts und es lässt sich niehtti 

sagen, wenn man diese Bezeichnung eben nur als Zusarnmenfas-
'sung versteht. Die :Frage, ob im streng logischen Sinne von 
einem des Rechts selbst werden mag und 

hier auf sich beruhen bleiben. Ich meinerseits verneine diese 
(ausserhalb des Bereichs der v. Sa-

System In. S. 9. 10. 
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ziehung zum ursprünglichen Gläubiger fest und rettet dadurch dem 
Schuldner die Exceptionen; indem ferner durch Singularsuccession 
der neue Gläubiger ein Recht an demselben Objekt erwirbt, welches 
dem bisherigen Gläubiger unterworfen war, unterscheidet sie 
sich von der Novation, denn diese ruft eine Obligatio an 
anderen, neuen Objekt ins Leben, weil an die Stelle des bisher 
unterworfenen Willens (des Schuldners) ein neuer Wille 
Schuldners) tritt - kraft der Mitwirkung und Einwilligung 
Schuldners) in das neue Verhältniss ,2) welche ein neuer 

werfungsakt ist. 
Ein solches Rechtsinstitut wäre denkbar und sowohl von der 

Cession, als auch von der Novation unterschieden. Es würde _ 
und das ist die Antwort auf die zweite der obigen Fragen -_ 

Gleiches leisten, wie die Cession, insofern der auctor nicht der Ein
willigung und neuen Zusage des Schuldners bedürfte, und es würde 
ausserdem Gleiches leisten, wie die Novation, insofern es das Recht 
gänzlich von dem bisherigen Gläubiger ablöst, und den neUen 
Gläubiger zum selbständig Bereehtigten, m. a. W. zum Subjekt einer 
ganz eigenen Obligatio machte. 3). Es könnte eine sehr hervor-
ra~:relllae Rolle im welcher nach immer 
keit und Beweglichkeit strebt, spielen, denn mit dem V ortheil für 
den Veräusserer (bisherigen Gläubigen), dass derselbe ohne Weit
läufigkeit und durch freien Entschluss Forderungen abtreten 
verbände sich der ebenso grosse V ortheil für den Erwerber 

Gläubigel'), dass dieser genau wüsste, was er erwirbt und keine etwa 
ihm unbekannten und den Erwerb ganz oder theilweise illusoriseh 
machenden Einreden zu gewärtigen hätte. Wie erstrebenswerth und 
willkommen ein solcher Bewegungsappa,rat für das rührige Verkehrs
leben unserer Zeit seyn muss, liegt auf flacher Hand. Nun erst 
wäre die oder genauer: der obligatorische 

stoff - in die volle des Verkehrslebens gerückt; nun erst 
so zu sagen, die bewegliche Figur der Obligatio an die 

der Verkehrs bewegung gelangen und wäre zu bisher unge-

2) Ich beziehe mich 
des Schuldwillens als des eigentlichen 
gelegt ist. 

3) Wir haben hiermit z we i Kri tel' i en des 
sehen Singularsuccession gewonnen: das eine betrifft den Rechtsakt 
werb ohne des Schuldners Mitwirkung), das andere den Rechtseffekt 
wßrb e!n~s einredefreien 
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Verrichtungen im Rechtsleben befahigt; nun erst hätte die ahnt,en 
Obligatio vollkommene Elasticität gewonnen. 

auch V erfl üch tigung? Dieser Gefahr 

Auge nicht verschliessen , wenn wir sehen, dass 

Aber drohte ihr 

dürfen wir unser 
Gedankedeu 

Römern fern und fremd blieb. 
die Mitte 

II. Die ob die Römer em 
N OY9,tion und Cession haltendes und deren Hauptvorzüge 

Rechtsinstitut, wie die bezeichnete 
be s 8J s sen, ist leicht zu beantworten. Sie 

:muss, wie nicht erst bewiesen zu werden braucht, rückhaltlos ver-
werden. Das Institut war den Römern gänzlich unhekannt. 

Die Rechtsgeschichte belehrt uns, dass sie bei der Novation 4) und 
Cession stehen geblieben sind; diese waren die zwei Arme, welche 

ihren gesammten Obligationenverkehr umspannten. 
Schwerer ist die Frage, 0 b die Römer wohl hätten diesen Be-
der obligatorischen in ihre juristische Ge-

aufnehmen, ihn hätten denken und erdenken können. 

Fassen wir die Frage weiter, nämlich dahin: warum sie es nicht 
zu diesem Rechtsbegriff gebracht haben? Wäre es mit ihrer Rechts

logik, oder allgemeiner wäre es mit ihrer Rechtsanschauung 
verträglich gewesen? Die Logik zwar nicht, aber die Anschauung, 
welche auch schöpferische Freiheitselemente in sich schliesst, kann 
eine verschiedene seyn, 5) und mir da.ss die Römer 
von sich aus würden zu dem einer obli-

Singularsuccession neben Novation und Cession 

dloeselbe würde wenn sie ihnen vor Augen gekommen 
seyn; 
wäre, vielleicht als ein aus zwei verschiedenartigen Leibern 
ccrltal1renhatt zusammengeschweisstes Monstrum erschienen seyn. 

Warum also sind die Römer nicht dazu und warum 

konnten sie 
Ich um 

so lieber ein, weil ihre 
über die obligatorische Singularsuccession als modernes 

Rechtsinstitut d. folg. §) fördersam vorbereitet. 
1) Die Römer hatten kein Bedürfniss, welches sie 

4) Durch cBJ"ti oder ineeJ"ti (sog. titulirte Delegation). 
5) Wie wenig gewogen waren z. B. die Römer d.em 7 und der 

Schenkung (anders die wie gewogen waren SIe der ;Vette 
lieh die ! Die Behandlung des Einflusses der Furcht (v~s ae metus) 
war nationalrömiseh; auch in die Schuldfrage bei der nWJ"a spielt meines 

Bedünkens die nationale Art herein. 
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hätte, einen dritten Bewegungsapparat in ihren 
mässigen Obligationenvorrath einzuführen. Novation und 
genügten ihrem Mobilisirungstriehe. Ihr Verkehr, wenn tweh 
die civilisirte Erde ausgebreitet, hielt sich doch .lHl.1tJLlltll.U 

dem antiken ~T esen kongruenter lVl:'l,af';SverJ1äJ.tniss.e. 

stand gab in den botmässigen Individuen allenthalben bereite 
zeuge für viele Lagen des Lebens, wo heutzutage mit a,nderen 
operirt werden muss. Unser oceanischer und internationaler 
verkehr hat einen Schwung, welcher ihn weit hinausgetrieben 
über das antike ~Iaass und mächtigere Schwingen nöthig hat, als 
in den mehr in der Enge arbeitenden antiken Bewegungsapparaten 
(Novation und Cession) gegeben sind. In tausend Verhältnissen ver~ 
langt das Interesse des Gläubigers: dass er in seiner Obligatio eine 
Mach t zu fi'eiester Verfügung habe, und verlangt das Interesse des 
Nachfolgers, dass er frei ist von den persönlichen Rechtsbeziehungen 
des Schuldners zu dessen vorherigem Gläubiger. Das 

darf den Interessenten den Weg dazu nicht versperren, muss 
vielmehr offene Bahn machen und einen dazu geeigneten 

leisten, als welchen wir die obligatorische Singularsuccession vorhin 
erkannt haben. 

2) Nehmen wir auch an, das praktische Bedürfniss eines 
volleren Obligationsapparates wäre schon bei den Römern hier und 
da aufgetaucht: so würden sie doch wohl aus einer 

einen allzu Schritt 

so entfesselt dass sie wie Eigenthum übertragbar schiene. 
'iVie könnte von ihrem Ursprung 
fremden Personen zur Geltendmachung berufene Obligatio noch in 
ihrer Individualität erkennbar bleiben? ,iVäre hier nicht 
Zweifelhaftigkeiten, intrikaten 'V eiterungen , 

und Chikanen Anderer Thor und Thür 
der römische Jurist, vor die der 

successiol1 gestellt, würde geantwortet haben: der Gewinn für den 
(damaligen) Verkehr sei zu gering gegenüber der Ein bus s e 
Sicherheit und Zuverlässigkeit des Verkehrs. Man stelle 
vor, welche Rolle bei der Geltendmachung eine 

welche aus der Hand eines zehnten Vormanns 
lichen Wie konnte 
1.vie konnte der Schuldner 
einen 

werden, nicht an 

der für 
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wäre diesem die erforderliche Sicher
allein so, wie die Römer zu dem Urkundenwesen 

musste ihnen der Gedanke fremd bleiben, dass in die 
eine Kraft, eine Funktion gelegt werden wodurch 

die ätherische Obligatio der Greifbarkeit, Handlichkeit und Wieder
Sachen theilhaft würde. Zwar sehen wir 

der klassischen Zeit die Skriptur allerdings einen 
versehen, und durch sie die 

zu freierer Behandlung in gewisser Richtung; 6) wie denn auch 
wahrscheinlich im Zusammenhange mit dem Verkehr durch codices 

et expensi der eine der antiken Bewegungsapparate , die 
Hovrdio, 7) vorzüglich seine Entwickelung erfahren hat. Allein die 

Obligationenreservoires, was jene codices im Hause des 
waren, mussten ungeeignet seyn, den fraglichen Mobili

sil'ungsdienst zu leisten, und die Stipulationsurkunden, welche in der 
üblich wurden, 8) kamen nie über die pro-

cessualer Beweisinstrumente hinaus und halfen nur etwa über das 
Erforderniss der verbalen Obligirungsform hinweg. Es muss auch 
IHl dieser Stelle bemerkt werden, dass die verbale Obligirungsform 
die allein dem cmtiken vVesen reeht war, 9) dass die 
Urkunden form nie wirklich organisch in die antike Verkehrs sitte 
Aufnahme fand, und dass ihre civilistische Verwerthbarkeit gerade 
der verbreiteten Schreibkunst und 

war, fremd blieb. Ohne die 
Urkunde und deren kühn und künstlich ausgebildeten civilistischen 
Dienst wäre die , mittels der der 

hinaus auf die unbegrenzte und wogende Fläche 
Weltverkehrs ein Schiff ohne Steuer und ge-

wesen. Die römischen Juristen aber waren die 
und gross zu ziehen. 

der der antiken 
nöthigte, auf maasslose Freiheit mn den Preis der 

~lirrniss und Unsicherheit zu verzichten. 
3) Der bedeutendste unter 

feindlichen Umständen 

ö) Ich meine den Dienst für das Contrahiren 'l:nter absentes. GaL 3, 
oben § 8. 

Ku nt z e Cursus d. röm. Rechts § 139. 670. 
Kun tz e a. a. O. § 656. 
K lt n t z e Excurse üb, röm. S. 462 
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die römische Anschauung von der Obligatio und dem Obli~irungsakte 
entgegenstand. Welcher Punkt ist hier in's Auge zu fassen? Ich 

denke an den Gegenstand der Obligatio, das eigentliche Rechts
objekt des obligatorischen Verhältnisses. Wir haben oben HI) fest~ 
gestellt, dass in der Eigenart des Gegenstandes die Eigenart der 
Obligatio begründet, und dass dieser Gegenstand ll1 der ""Villens-
sphäre des zu V erpfiichtenden zu suchen ist. Wie wird da der 
Gegenstand gewonnen, so dass er etwas Abgegrenztes, eine 

individualisirte Realität und damit eben fahig wird, den Stoff ab
zugeben für eine Macht, wie sie dem Gläubiger eingeräumt werden 
und zustehen soll? Die Römer erledigten diese Frage unter dem 

Gesichtspunkt des Vertrages, d. h. des zweiseitigen Rechtsgeschäfts: 
der künftige Gläubiger muss thätig werden und mitwirken. Ja noch 

mehr. Nach alter Sitte und Anschauung stand im Vertragsakt 
immer der Gläubiger im Vordergrund ; 11) ihm lag es ob und kam 
es zu, die Initiative zu ergreifen, den unterwerfbaren üegensjjan,d 

ergreifen, den anderen Theil zu vinkuliren. Nur unter des lil:'tU!)IQ"er~ 

Mitwirkung, ja vornehmlich durch sein Eingreifen dachten sich die 
Römer den Vollzug des Ausscheidungsprocesses bewirkt, welcher das 

zum Daseyn bringt. Nicht eigentlich 
oder doch weit weniger der Thätigkeit des (künftigen) Schuldners, 
als vielmehr der des (künftigen) Gläubigers, welcher sich das Recht 
gewissermaassen nimmt und verdankt die Obli. 

ihr Der ist es, welcher als der wahre 
seines Rechts erscheint, und der Schuldner verhält sich 

dabei und dazu mehr oder ; er lässt es eben ge-

daher denn z. B. der Schuldner bei dem nexum gar nicht 

zu öffnen, bei der sich an der literarum 
gar nicht zu , sondern eben nur - still-

schweigend oder irgendwie - zu consentiren nöthig und bei 
der immer doch die ersten und 
denen der Schuldner nur achtsam zu entsprechen 

zu formuliren waren. Es war also ächt den Accen1J 

auf des Aktion zu und dieser Accent blieh ,""'In', • uni 

§ 23. 
11) So bei dem ne;xUJn, der expensilatio und der sti'Du/:ah;o 

sprechend den Erwerbsakten der ü't .fure cessio und numc1:r)(,düI). 

Kuntze D. Lehre v. d. § 79-83. u. hn Archiv. f. deut, 
"VYechseJr. und Handels!', VIII. S. 405 ff, 
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auch in den freien Kontrakten, welche sonst doch auf Parität der 

Parteien gestellt erscheinen. 
Von diesem Gesichtspunkt aus konnte es nicht als zulässig 

dass das durch den Willen des Gläubigers ausgeschie'd61ie 

und getragene Rechtsobjekt unabhängig von diesem "Villen fort· 
und einem neuen Gläubigerwillen unterworfen werde. Der 

musste vielmehr von Neuem den Ausscheidungs-
bewirken, d. h. eben ein neues zu Stande 

bez. zu Stande bringen helfen. Dieser Process liegt in der novatio 
vor, dabei blieben mithin die Römer stehen: auf eine andere Weise 
wussten sie nicht, dem alten Gläubiger einen neuen Gläubiger, 
welcher Gläubiger im vollen Sinne war, zu substituiren. Ihnen 
schien, indem der bisherige Gläubiger abtrat und die Hand sinken 

welche bis dahin den Schuldnerwillen festhielt, zugleich dieser 
Schnldnerwille, welcher das Rechtsobjekt der Obligatio bildete, sein 

zu verlieren und in die unterschiedslose Willens' 

freiheit des Schuldners zurückzusinken - es konnte nur von einer 
zugleich stattfindenden Neuschöpfung einer Obligatio (allerdings mit 
demselben Inhalt) durch den neuen Gläubiger 1 welcher zu diesem 
Behufe mit dem Schuldner zu kontrahiren daneben die Rede seyn. 

Die Römer sind hierin ganz konsequent geblieben. Ihre Grund
vorstellung von der Entstehungsweise der Obligatio zog ihnen eine 

eine welche sie heilig hielten und nie üb1er:sm'angen. 
die wir mit einer anderen Grundvorstellung von der 

Entstehungsweise der Obligatio zu arbeiten gewöhnt sind, daher nichts 
Mauer wahrnehmen und eines weiteren Horizonts 2'eJrÜessen. 

In. Ich muss, bevor ich unseren Blick in diesen weiteren 
Horizont noch einen Punkt berühren, welcher für die obligtL-
t;orische mehr nebensächlieh scheint, und vielleieM 

Alltli1ssung zugänglich, aber keineswegs unwichtig 
ist;. Ich meine die der Obligatio mit s. g. Accessionen: 

pfandrechtliche Sicherheit, Verzinsungsvortheil. Es 
der Novation, dass solche Accession mit der (alten) 

wie im Wesen der dass die Accession 
dem Cessionar Statten 

hält es sich nun damit bei der obligatorischen Singularsuccession? 
Ist dieselbe in diesem Punkte der Novation oder aber der Cession 

zu stellen? 
Vielleicht lässt sich hier, wie gesagt) eme verschiedene Auf-

denken. Meine Ansicht ü>t dass 
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Singularsuccession auch in diesem Punkte der Cession nicht nach~ 
steht, dass also die Accessionen auch jene überdauern, und der 
cessor sich Froprio JUTe an den Bürgen, bez. das Pfand halten, 
weiter beanspruchen kann. 12) 

Mein Grund für diese Ansicht ist nicht der praktische V erkehrs~, 
nutzen, denn dieser kann in Fragen der theoretischen Konstruktion 
nicht durchschlagend seyn, und die Frage, ob Gewohnheitsrecht oder 
Gesetzgebung etwa zu positiven Rechtssätzen geführt haben .n..V.UlltJen. 

li:Lsse ich hier absichtlich bei Seite, weil sie den theoretischen 

blick beeinträchtigen könnte, und Specialuntersuchungen fernbleiben 
müssen. Mein Grund ist ein konstruktiv-dogmatischer. 

Das accessorische Rechtsverhältniss (die obUgatio personae, 
hängt sich vermöge seiner Bestimmung zum Dienst für eine 

an diese und tritt zu ihr in eine innere Beziehung. Diese ne'Zle,nunl! 

ist ein vitales, organisches Band, ein Band, welches die 
das und das 

verbindet, dass das Rechtsobjekt des Principalverhtiltnisses, 
übergreifend, da,s Rechtsobjekt des accessorischen Rechtsverhältnisses 
mit ergreift, wie die Hauptsache eine Pertinenz als quasi pars er. 

Der Schuldwille des Bürgen gesellt sich so zu dem Schuld
willen des Hauptschuldners, dass der erstere wie eine pars et 
des anderen erscheint, dessen Schicksal ipso jure theilt und mit dem 

also auch auf einen neuen 

der obligatorischen Singularsuccession ein neuer liU:i,ut.lg~lr 
dieses Rechtsobjekt (zu eignern Forderungsrecht) erwirbt. Ganz 

wie die sich die und die Zinsen
verbindlichkeit an die regierende Obligatio und folgt mithin dem 

Rechtsobjekt in die neue Obligatio hinüber. 
dabei ist freilich: 1) dass die dem 

negociablen Obligatio entsprechend, Aufnahme in 
findet, denn nur dadurch wird sie ihrem 

und zugänglich; die Hauptobligation kann doch 
was in ihre Region kommt; 2) dass die Accession nicht mit höchst 

hnr .... iiYlrl,"-j- wOTden der 

Zinsenzusichernde könnte ja \Veise ausdrücklich die .i...LDUHJC,LHn 

a.uf den Vortheil des gegenwärtigen Gläubigers beschränkt wissen 
wollen. Wenn diese V oraussetzUl1 gen gegeben sind, steht meines 
Dafürhaltens nichts im dass die Accession, die 

l2) unten § 49. 11. ~. c, 
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der alten Obligatio, mit in die neue übergeht. Man hat bisher die 
obligatorische Accession immeT obenhin als Anhang der Obligatio 
bezeichnet; die Obligatio als dieses bestimmte Rechtsindividuum geht 

insofern unter, als der neue Gläubiger eine neue d. h. eignE' 

Obligatio erwirbt; aber sind wir denn gezwungen, die Accession a,n 
die rechtliche Individualität der Obligatio gebunden zu denken? Ist 
es nicht zulässig, ja genauer, sie mit dem Rechtso bj ekt der Obli

verknüpft zu denken? Der Pfand schuldner, wie der Zinsen
erweitert das Haftungsobjekt, welches dem Gläubiger 

unterthan seyn soll; die Gebundenheit des Pfandes dient der Ge
bundenheit der Person und geht ganz in diesem Dienste auf. Das
selbe ist von der Zinsenverbindlichkeit zu sagen. Und nicht minder 

sich die Haftung des Bürgen und die Haftung des Pfand-
des intercedirenden Pfandbestellers so unmittelbar zu dem 

Schuld willen des (Haupt-)Schuldners} dass das Objekt des accesso

rischen Rechtsverhältnisses sich wie eine Pertinenz an das Objekt 
des Principalverhältnisses hängt. Schuldwille (des Hauptschuldners) 
und Schuldwille (des Bürgen) sind gleichartig; diese Gleichartigkeit 

tritt uns bei der Zinsenverbindlichkeit, wo derselbe Schuldner doppelt. 

haftet, erst recht entgegen; aber ich wüsste nicht, was dem entgegen 
dass wir auch die obligatio rei zur obligatio personae in ein 

pertinenzmässiges Abhängigkeitsverhältniss von Objekt zu Objekt 
versetzt denken, denn die Gebundenheit des Pfandobjekts geht ganz 
im Dienste der Gebundenheit des Schuldwillens auf, und so lange 
dieser Schuldwille Rechtsobjekt bleibt, folgt ihm das Pfandobjekt 

es nicht durch besonderen Rechtsakt 

§ 47. 

1. Die Römer brachten es i wie wir sahen, nicht zu dem Be
einer obligatorischen Singularsuccession; sie brauchten sie nicht, 

hätten sie nicht recht zu gestalten und zu 
sie konnten den Grundgedanken: 

nicht ausfindig machen. Nach allen drei 

befindet sich unser modernes Rechtswesen in anderer 

müssen daher in allen drei Punkten um voll-

dem früher (§ res·tgesLeHLtm Sinne, 
14) Verg!. unten § 49. II. 2. c. 
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kommen zu verstehen, dass und wie man auf modernem Verkehrs_ 
boden dazu kam, neben der Novation und Oession einen dritten Be
wegungsapparat für obligatorische Werthgrössen zu schaffen und 
denselben zu einer so eminenten Rolle zu erheben, welche wir 
auf der grossen Bühne des internationalenW elt- und Seeverk h. 

e 18-mit Bewunderung erblicken. , 

Der Begriff der obligatorischen Singularsuccessiol1 ist auf 
1Veltbühne einen Bund eingegangen, der höchst 

einen Bund mit der Ur kun d e, welche hierbei in ganz neuer An
wendung auftritt und uns von N euem zeigt welcher reichen A , Usge-
staltung und Nutzanwendung der von den Römern, gezeugte 
gationsbegriff fähig ist, denn wir brauchen in det That nicht,s Von 
diesem Begrifte preiszugeben, wenn wir die der nego
ein,blen Skripturobligation unternehmen. 

Ich bediene mich des Terminus negociable Skripturobli_ 
gation, um das Verständniss dieser des neueren euro-
päischen Verkehrslebens anzuknüpfen an altes und Er-

kanntes: an den Begriff der Obligatio, welchen wir wesentlich den 
Römern verdanken. Es handelt sich hier in der That und in erster 
Linie um eine dem Obligationenrecht angehörige Erscheinung; An
wendungen auf das Gebiet des Sachenrechts, 1) wohin freilich auch 
Pfandobligationen mit gehören würden, bleiben hier ausser um 
nicht unser Thema, zu verrücken. 

Ich verstehe unter ne Skripturobligation 
Urkunde, welche Träger einer Obligatio (in gewissem 
ist und zu Re der 

cessi on benutzt werden kann. 
welche hierin der 

dafür auch den anderen zu wählen: 0 ire u. 
denn eine solche Urkunde ist ein zur 

d. h. ebenso dazu geeignetes wie dazu 
erl(el1lrsJriw3s dienendes Papier. Diese Oirculation vollzieht sich 

dem 

durch Akte der 
Akte 

Inhaber, und wir nennen dieSe 
und 

Ku 11 t zein Goldschmidt's Zeitsehr. für Handelsrecht 
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H. Die drei Ausgangspunkte sind, wie bereits bemerkt worden, 
durch das im vorhergehenden § (U. 1 ~3.) Ausgeführte gegeben. 
1) Sklaven haben wir nicht, und damit fehlt uns das beque~e Er
werbs- und Obligirungsinstrument', welches den Römern zu Gebote 

und für die antiken Verkehrsbedürfnisse mit ausreichendem 
Erfolg funktionirte. Und während uns dieses Befriedigungsmittel 

gekommen ist, hat sich unser Bedürfniss der Gütermo bili· 
sirung weit über das Maass des Alterthums hinaus entwickelt und 
!Zesteigert. Wie unsere Transportverhältnisse für die sachliche Güter
;elt grossartiger, ja kolossal geworden sind, so brach sich auch das 
Verlangen Bahn, den obligatorischen Werthgrössen in entsprechendem 
lfaasse neuen Schwung zu verleihen. Die Obligatio oder ihr Ver
mögensinhalt musste beschwingt werden, musste die Fähigkeit er
langen, ohne Umstände creirt, emittirt, transportirt zu werden, 
musste, um aller Schwerfälligkeit baal' zu seyn, von ihrer persön
lichen W urzelhaftigkeit befreit d. h. musste nicht bloss von 
ihrer causct debendi a,bgelöst und abstract gefasst,2) sondern 
auch von der Ursprungsperson, ihrem Urheber abtrennbar werden, 
so dass für sie die Person des Gläubigers gleichgültig ist, und diese 
also frei und leicht und wiederholt wechseln kann. Wie raschkanll 
jetzt das Gut des Kaufmanns von Hand zu Hand gehen und den 
Eigenthümer wechseln; sollte hinter dieser lebhaften Beweglichkeit 
die Obligatio, dieses Hauptorgan der zurück
bleiben? Die Abhängigkeit des ursprünglichen Gläubigers von der 
Einwilligung seines Schuldners (bei der Novation) und die Exponirt-

des succedirenden dem 
Schuldner zur Seite stehenden Einreden (bei der Oession) mussten 

der Nachmann von seinem Vormann emancipirt seyn, 
freie der nomina die des grossen Verkehrs, und 
der Obligatio gewissermaassen das Gepräge der commerciellen Ver· 
tretbarkeit (Fungibilität) zu Theil werden. 

Fungi bili tä t! Sie ist ein wirthschafslicher Grundzug unserer 
Zeit. Es liegt in der Ausbildung des Fabrikwesens, dass im gros sen 
Gütervorrath der Völker immer mehr die nichtvertretbaren Werthe 
zurück- und die vertretbaren die 
grösserem Maasse als die ersteren massenhaft vermehrt werden. Das 

2) Kuntze D. Wechselrecht Endemann's Handbuch) 1884. 
Die Abstraktheit der nichts sondern bereits 

römischen Recht vollkommen ja mit einer gewissen Vor-
liebe und altnationalen Ursprungs in Rom. 
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genus . verdräng~ die species. Mit der entstehenden Geldwirthschaft 
hat dIese EntwIckelung begonnen; Alles wird feil, wird zur "\Vaare 
selbst mit Grundstücken wird jetzt gehandelt. Reiche Leute habe 1 

oft fast nur Fungibilien in ihrem Vermögen; die Kapitalisten n 

es, ihre Kapitalien in der flüssigsten Gestalt zu besitzen: die 
über Fungibilien gilt mit Hecht als die ber~iteste. prä-
s~nteste Vermögensmacht, und in diesen Zusammenhang I 

dIe umläufigen Handels- und welche 
nichts mit der Persönlichkeit des Gläubigers zu thun 
von ihrem Ursprung gänzlich losgelöste "\Verthe sind, B) und regel-
mässig auf Geldsummen gehen. 4) Man nennt sie mit 
"Obligationen"; man spricht von Partialobligationen, von Ob1i

, . au porteula

., r~tterschaftlichen und Eisenbahn-Obligationen, 
Staats- und StadtobhgatlOnen. Es ist also sonnenklar, dass die für 
den Umlauf bestimmten Obligationswerthe unserer Zeit als die Obli. 

im eminenten Sinne erscheinen: es sind welche 
mit dem Stempel des weithin bekannten und Emit-
tenten allerwärts als a,nnehmbar gelten. Man nimmt sie 
wie Geld, sie theilen mit dem Gelde die Eigenschaft höchster Fun~ 

Vert.retharkeit und sind correspondente 
schaften. Und was von den Obligationen der grossen Kapitalmächtß 

es gilt fast ebenso von den Wechseln, Indossamenten, 
und ~~(~H~4Vi,~U(NU"jtl. 

2) ward es der modernen Verkehrspraxis möglich; 
dfn' Obligatio die erforderliche Vertretbarkeit und 
verschaffen? Ich habe das -LL LH.l.;:UH1" IJlJta. 

Man fertigte einen 
in sie die besondere 

zu seyn. Es lässt sich auch sagen: man bildete 
die Kraft aus, sich mit der Urkunde zu so dass 

in die Urkunde die Ur-
kunde in die I ;omIHe:xlOin ~ und zu einern 
civilistischen Element derselben erhoben werden kann. 

3) Als a 

4) Das Geld steht unter den .,' ..... _,1...,,, 

re sind und selbst 
doch am meisten noch am individuellen J:1jHlzelgescllätt 
summe als Inhalt karakteristisch ist. 
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Ich denke, dass diese Leistung ganz in der naturalistischen 
Art und Richtung des Germanenthums begründet ist und in 

mittelalterlichen Entwickelung des Urkundenverkehrs zu Tage 
Aber gleichviel, wie diese historisch und psy~ 

zu erklären ist, jedenfalls hat sich herausgestellt, dass, 
lIVQJ.U.J.".u.~ den Römern die Stipulationsurkunde immer nur eine 

ein Beweisinstrument, ein Processinstitut war und 
dem Boden des modernen Handelsverkehrs die Urkunde 
Function für die Obligatio zugewiesen erhalten hat. Es 

dass dieser neue Gedanke 5) sich durch mancherlei 
Experimente 1 Zweifelhaftigkeiten und Angriffe hindurch 

aber heute ist entschieden, dass jedenfalls im eigent
Circulationspapier, vielleicht auch in dem sogen. Rectapapier, 

Urkunde nicht mehr bloss ein Beweisinstrument, sondern civi
}:[edium und damit commercielles Organ und Vehikel der 
ist. 

Der Nutzen dieser Verbindung von Obligatio und Urkunde 
dass damit die erstere an der sinnlichen Erkennbarkeit und Identi

an der Handgreiflichkeit und Beweglichkeit der letzteren 
und dass es nun kein Bedenken die gleichsam ver-

Obligatio in den Verkehr frei zu entlassen und den hoch-
dieses und gefahl'enreichen Elements 

anzuvertrauen. Die Obligatio ist vor Verfiüchtigung bewahrt, der in 
ist sinnlich mittels der 

sind alle wesentlichen Elemente 6) der Obli-
dauerhaften und erkennbaren vVeise 

die den Wechsel 
einfach zu indem dieser Wechsel durch den 

Urkunde (nicht immer dadurch 
wir uns das dieser 

und Urkunde zu denken? Ist es wirklich 
die nach ihrer Substanz als Rechts

das bestimmte einzelne Rechtsver
wurde ? Das kann un-

Ö) Ich habe llnals das der Immanenz bezeichnet. Kuntze 
Endemann's Handbuch) 1884. § 13. S. 6B. 

ihr Zusätze, nämlich die Acce~!sicillen, 
sie müssen natürlich durch Vermerk der Ur-

u. 
15 
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der Fall seyn, denn es uns keinen klaren I1r";N",,,I~_, __ 

Die Obligatio ist ein Verhältniss zwischen zwei Persoilen 
sich mithin aus zwei Seiten, einer aktiven und passiven zusammen. 
Soll etwa die Urkunde Trägerin der Obligatio nach beiden 

seyn? Das müsste sie seyn, wenn die Obligatio als solche 
nach ihrer Ganzheit in der Urkunde verkörpert zu denken 
allein das wäre ein monströser Gedanke, und die WiTklichkeit, 
weIcheT der Schuldner einseitig die Urkunde vollzieht, der 
dann die Urkunde ausschliesslich zu seiner Verfügung hat, 

nicht. Man könnte den Gedanken nur etwa dadurch 
lichen, dass man die Urkunde als Obligatio fingirte, und Schuldner 
Wle Gläubiger zu ihren Organen und Stellvertretern In 
der That ist von Volkmar und 8) ein derartiger 

aber doch nur für die eine, die aktive Seite 
d. h. das Circulationspapier für den Gläubiger und der In. 

haber für dessen Organ erklärt worden, - und das 
eben nicht aus. Es ist aber iiberhaupt jegliche Fiction hier 
weisbar und verwerflich. Also die Obligatio selbst kann nicht 
der Urkunde gefunden nicht die Obligatio 

mit dem em. 
Oder haben wir etwa nur 

inhal t nenne,9) als in das 
uns nicht genugthun, denn 

eine Novation 
auch die Novation den 

Es handelt sich ja 

was ich den 

S. XIII. 61. 
S. 
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zu denken ist. Ich zweifle nicht, dass diese :Frage 
muss. Denn a) dafür spricht der Parallelismus der EIe· 
eine Sache, welche Eigenthumsobjekt seyn kann, wird zum 

Träger und Rahmen eines Objektes, welches der obligatorischen Ren;· 
unterworfen ist. Objekt wird mit Objekt verbunden, das Band 

das sichtbare Objekt wird erkoren, Aus
lUlsichtbaren Objekts zu seyn. b) Obiger Annahme ent-

auch die Genesis des welches ja immer 
Hand des Schuldners entspringt. 10) Der Schuldner kreirt, emit· 

tirt es, und wie kreirt er es? Indem er es mit seiner Hand, durch 
Unterfertigung seines Namens (an dem entscheidenden Platze), voll
:zieht. 'Vas thut er aber mit dieser Unter- und Ausfertigung? Er 

seine Gebundenheit; er legt seinen Willen, insofern der-
;selbe obligatorisch gebunden seyn 111 die Urkunde, und er er-

indem er diese Urkunde durch die Art ihrer Abfassung für 
Circulation dass der mit der 

.der Singularsuccession, über die Urkunde soll verfügen, sie ohne 
neue Einwilligung des Schuldners und exceptionsfrei soll begeben 
können. Dieser Bedeutung entspricht die Art des Akt-es (der Be-

und die Art des A-ktes weist eben auf was der 
Schuldner in der That allein zu leisten 111 der Lage ist. 
tivirt seinen Schuld willen in der diese ist mithin 

d. h. des der 

den folg. § 

einflössen und 
ml1cht von der Person des 

nicht urheberisch mitwirkt bei der 
Wille auch nicht 

15* 
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§ 48. 

IY. 

Zur Befestigung der aufgestellten r.rheorie 
ausführende Bemerkungen hinzugefügt werden. 

Die Negociabilität oder Begebbarkeit der UIJlll~:'at:lon 
das Krea tions13rinci 13 in dem von mir vertretenen 

zur schlechthinigen Voraussetzru;tg. Ohne den Grundgedanken. 
Schuldner durch seine alleinige freie That das Rechtsobjekt 

Obligatio in die vVeH setzt, würde die 
der Luft schweben. Gleichwie die Römer, welche den Accent 

den Gläubiger legten, nicht zudem' Gedanken der 

gelangten, so konnte unser Rechtstrieb 
. durch zur Entdeckung und Ausbildung dieses Gedankens 
dass er war, den Accent auf den Schuldner zu 
diesen als den l)rmC;Ipale,n Faktor bei der Begründung der 

denken. 

Auf germanischem Boden nehmen wir die entschiedene .ntai;lUllr:r 

den Schuldner wie den 

zu seinen \Villen als den zeugenden 
Willen des Gläubigers (bez. 

Das 

zu individualisirende 

für den obligatorischen Gebrauch markirt 
kann "'li':~.L""Jl\jli eine Fixirung für beliebigen Gebrauch 

seyn; sie kann wohl gar bevor ein in Sicht 
auch wenn 

noch nicht 

so ist in der Weit 
Willensmoment eine stabile 

nach einander 
werden 

aber diese 

des römischen 

S.463. 
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ein sehr dürftiger und unfertiger war. In den bedeutungs
Anwendungen kam die Obligatio nur als ein in einem 

latentes Forderungsrecht vor. "ViI' erblicken da zwar 
Ansatz d;1zu, den Schuldwillen der Sache 
der Schuldwille war noch nicht zum selbständigen Rechts-
erhoben. Erst mit dem römischen Recht erhielten wir den 

durchgebildeten Obligationsbegriff, überkamen aber eben damit 
2,uch die römischen Konsequenzen: die römische Novation und die 
l'OlUu,C1Jle Cession. Auch ist das mit nichten zu beklagen, denn diese 
Institute entsprechen ganz und gar dem normalen Bedürfnissdes 
bürgerlichen Verkehrs. Es wäre eine Einbusse, wenn wir sie be
seitigen oder unter einander mengen und ohne \Veiteres an ihre 
Stelle die Singularsuccession setzen wollten. 

So lange der Accent auf dem Gläubiger ruht oder auch nur 
'heide Contrahenten paritätisch zusammenwirkend gedacht werden, 

mit dem Wegfall des Gläubigers das Rechtsobjekt un
aufhaltsam, rettungslos in Nichts, und kann also von Singularsuc
.13ession keine Rede seyn; sobald aber der Accent auf den Schuldner 
hinüber rückt, und dessen einseitiger Thätigkeit überlassen ist, den 
'schuld willen zu fassen und zu objektiviren 1 kann es dem Schuldner 

auch die Tragweite seiner Haftung zu bestimmen: ent
weder sie auf einen bestimmten Gläubiger zu beschränken, oder aber 
auf eine beliebige Succession von Gläubigern auszudehnen. Es ist 

neue, erweiterte welche hiermit dem Schuldnerwillen VOll 

unserem heutigen Rechtstriebe eingeräumt aber es ist ganz 
'~~·~""~"Ayd· gedacht, wenn welcher allein von sich aus 

Itech'tso bli3kt 111 S zu rufen vermag, diesem auch seinen Reise
pass fürs Leben mitgeben und eine ausgezeichnete Lebens- ul1ci 

Mitgift verleihen darf. Der römischen Art ent-
den denken als 

.als den 
und gewissermaassen sich aneignet; unserer Art entspricht es 

den Schuldner zu denken als welcher als öCJ10r~ter 
""u>..",.",,,,,, deren den aus sich heraus 

oder den Gläubigern im Voraus fertig offerirt. 
des Gläubigers und Antwort 

des Schuldners und 

und hält: so 
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dass bei vVegfall des (ursprünglichen) Gläubigers die Obligatio 
bestehe und auf ~<1.ndere übergehe. Denn in demselben Augenblick 
wo der jetzige Gläubiger seinen 'Villen zurückzieht, sinkt auch 8,: 

durch ihn gehaltene und individualisirte Willensmoment des 
zurück in dessen freie vVillenssphäre und hat damit 

eine individuelle Werthgrösse zu seyn, welche sich zum J:t€icntso,biflkt 
qualificirte. Eine Obligatio, die wesentlich nur vom 
aus konstruirt wird, kann daher nicht negociabel werden. 
steht und fallt mit der Kreationsidee das Rechtsinstitut der 

torisc~en . ., das Gebiet der Kreation deckt sich mit 
dem GebIet der oblIgatOrIschen Singularsuccession; nur im -uö.lelll~nA" 

Kreationsakte gibt es eine Negociabilität der Obligationen. 
H. <-<1.be1' auch nur die Skripturobligation kann und 

negociabel seyn, denn nur der dauernde und Allen 
vermag die Gefahr zu beschwören, welcher sonst die, 

Interessenten, Schuldner wie Gläubiger, ausgesetzt seyn würden. Dem 
Schuldner muss ein Mittel zu Gebote stehen, womit er seinem be
sonderen . eine negociable Obligatio zu schaffen, unzweideutigen 
Ausdruck gIbt; man muss es -- und Jedermann muss s d . '" eel ge-
schaffenen ohne Weiteres ansehen, dass sie eine llÖ.~UI3mme: 

seyn soll und als solche vom Schuldner gewollt ist. Der l'la,chlllalon .. 
d. h. der succedirende Gläubiger, muss sofort dessen sicher 
die Obligatio, die er eben erwerben will, auch auf dem 
Circulation erwerbbar ist. Die 
wenn die im Verkehr übliche und allgemein 

setzlich 

tion mit 
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anders steht, als ein blosser Cessionar: er hat eben 

negociable, nicht ejne gewöhnliche Obligatio in die Welt gesetzt. 

t F geboten ausgeboten, 
Er hat die Obligatio in der bewuss en .' on~ an " , 

dem Nachtheil, dass er sich damIt dIe ab:sctmeHlE>,t., 
. . dem andern 

der V ortheil gegenüber, . dass er ehe 
willkommen und annehmbar macht, dass er im Publikum Ab

für diese Art -Obligationen mit verhältnissmässiger Leichtig-

findet. d 
IH. Alles hängt, ,vie wir sahen, an dem Gedanken, dass er 

""' h Idner indem er das Circulationspapier kreirt, seinen 
öC U 1 S h 'f~ kt ) h' . 1 t 'Wir 

das Stück Papier (mittels formalen c Tl!Ja es mem eg ' . 
.. ssen daher diesen Gedanken allseitig befestigen und gegen denk

rou 'E' ä de sichern Nun könnte vielleicht ein Einwand der Art 
bare mw' n' . ' 

dass man sagt, der :Mensch vermöge mcht Etwas von semem 
. Stu" ck Papier zu ketten oder in selbiges zu versenken, 

lnnern an eIll . . 
eine Blume in einen Scherbel ; der Wille des Schuldners seI, em 

und bleibe in der Person zurück, er sei doch von dIeser 

in lebendiger Wirklichkeit untrennbar. . . . 

W
. .. ~ n h:Ler um das Problem zu lösen, m dIe TIefe des 
1'1' mus:-;e " . . an der der Erschemung 

die Lösung nicht gelingen. Wir bahnen uns den W eg daz~ 
das Anführen einer fremden Theorie., Nach v. Gerbers~) 

wäre die Urkunde zum Träger des verpflichtenden 
vVille ist doch der 

'W i 11 e n s er 110 ben. dieser 
in welchem die ganze Person gegenwärtig und 

h 
. mit dem 

und die Person kann unmöglic eme . ' 
schon desswegen nicht, weil dann der GläubIger mIt der 

Urkunde' die Person in der Hand haben und die Person zum Skla~en 
dass der verpflichtende vV 111e 

also an und für sich nichts KAha,l,re:nw~s 

Urkunde aber ist etwas Beharrendes. 

Also nicht der 'Ville 

§ 
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zu dem Ende, um die Obligatio zu erzeugen. Dieser 
gesetzte 'Ville oder Selbstbestimmungsakt ist eben der 
Faktor, er ist die Person des Gläubigers, insofern sie auf oc,ualhulf'I' 
der Obligatio und zunächst des dazu erforderlichen 

Es kann nicht zweifelhaft seyn, dass hierbei die 
des Schuldners in Thätigkeit tritt, und dass die Seele dieser 
eben der persönliche Wille des Schuldners ist. Aber es ist nur 
Bethätigung des Willens, welche sich in der einen ~""N.u'h."'<A.ll<! 

und erschöpft; sobaJd diese vollzogen ist, tritt die 
ihre Ruhe zurück. 

Aber es bleibt Etwas davon übrig. Aus der Bewegung 
Etwas hervorgegangen. Was denn? Eine Urkunde, und diese Ur
kunde zeigt einen gebundenen- denn der Name des DCJnUJldner" 
befindet sich darin an der entscheidenden Stelle unter die 

gefertigt, und das bedeutet Gebundenheit betreffs der 
der einen Seite in Aussicht gestellten und von der anderen 
erwarteten Leistung. Der bindende ,"Ville hat also einen 
cl e n e n Willen als Erzeugniss hinterlassen, und wir haben den 
als Kreatur zu unterscheiden von dem Willen als Kreator. 
'W. das Papier ist Produkt des 'Villens und 

des gezeugten Willens. Der verpflichtende Wille 
des Papiers, und dieses Papier wird der 
Willens. 

Es ist der Wille des welcher 
und das andere Mal des Schaffens ist. 
das ist eben das ,\\T esen der dass sie 

seyn kann und ist. Der '\Ville als ist ein in 
'rhat der Wille als 0 bjekt ist 

dauerndes Etwas. In der Urkunde 
Etwas seine 
sentirt einen '\Villenszustand, 

stha t ist. 
Der 

wir in unserer 
Funktion 

haben. 

z. 
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welche das 
V.U.J.aJ~.Ul.Ll0". 3) Hier haben wir 

Erzeugniss einmal in' s 

Daseyn gerufen durch ihre eigne Schwerkraft bis das 
vorgesehene Ziel erreicht ist. So ist auch der Schuld~ 
ners kraft des "Willens des Schuldners 
sofern der Schuldner das Recht nicht bricht, 

Ziel erreicht ist. Wir haben oben 4) dass dieser 

L/Ul;'uO,UU der \Villensgebundenheit in den bald als onus, bald 
.als vincuhlfn, bald und hauptsächlich als necessitas ist: die 

ist hiernach Versinnlichung des anus, des vinculum, der 

necessitcts:, das ist ihre Bedeutung bei der ne,goc:naOl€:n U
1 /)11.Q'a'tlO. 

,darin wurzelt ihre der 

zu sern. 

Y. Die 

1. Es ist hier nicht der 

§ 49. 

die Lehre von den Oirculations
da unser Thema nur den Grund-

Allein erwarten wird man, dass in 

die Theorie der Oirculation 1 bez. 

der m der 
grundlinienweise dargelegt wird. 

'ViI' müssen, weil das 
von dem Grundsahe dass nur 

Nur 

welcher die TI rkunde in Besitz genommen hat. 
kann als In kommen, nur der Be-

3) Ich nebenbei hier 
'weder als Akt! noch als Produkt hinreichend 

Gesammtwille des Stifters ruft Stiftung 
indem er den Willen absondert und aus sich entlässt, den er 

als belebenden Faktor und dauerndes Element hin-
-einlegt. Man hat also den die Stiftung setzenden und den ~ie Stiftung 
versetzten Willen zu unterscheiden. Vergl. Be k k e r In 

L 305, Platner Arch. f. Prax. Bd. 42. S.113. 127, 145. 
350. 

Handelsr. VIII. S. 398. 403. 
§ 23. 11: 

1) Namentlich meinte ich Darlegung 
strakten Ob entrathen zu können, "",,,,',i1,,,,'I' 

und zuletzt in meinem "\Vechselrecht § 12. hUlrellCll,ena 
§ 
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kann regelmässig die Füglichkeit haben, die Obligatio 

zu machen. Wir können insofern die negociable Obligatio mit 
Brunner ein "Präsentationspapier" , oder auch ein Einlösungspapier 
:enne~, 2) und uns dabei erinnern, dass nach römischem Recht auch 
der Elgenthumserwerb regelmässig durch Besitzerlangung und nm~ 
dadurch vermittelt wird. Letzteres Moment, eine Aehnlichkeit mit 
dem Sachenrecht, liegt ganz im System des 

welches eine Annäherung der Obligatio an das Eigenthum, der res 
an die res corporalis: des an der Person 

an die Mobilie zeigt, 

Das Circulationspapier theilt diese Eigenschaft allerdings mit 
dem Rectapapier, ;1) aber sie bildet den Grundpfeiler, auf WAIr-n"o"Yrl 

die Circulationstheorie der negociablen Obligationen aufzubauen 

Blicken wir nun auf die Begebungsarten, d. h. die 
SetzUlQQ'fm oder Modalitäten der obligatorischen Singularsuccessio 
so tritt u~s ei~ ,Bild bedeuts~mer Mannichfaltigkeit 4) n~, 

1) DIe ~lllfachste ModalItät zeigt das Inhaberpa,pier, denn 
wohnt dIe Kraft inne, ohne vVeiteres durch den Besitz 

Recht zu geben: an die Besitzerlangung knüpft 

der Besitzer als solcher ist der 
und diese \Virkung entspricht dem in der Urkunde 

'Villen des Schuldners, welcher schlechthin an den Inhaber 

zahlen, d. h. dem Besitzer verpflichtet seyn zu ' 

ist der ohne dass 
Solennitäten Singularsuccessor. 1)) 

2) Am nächsten kommt dem das 

z. B. der 1;n blanco ein solcher 
zulässig ist), die in blctnco indossirte Tratte. sei es 

re~\'el1nä~~SI~~'e Tratte oder der Wechsel an Ordre. Das Blanko-
macht den mit Nichten zu emem Inna.!lPl'nfl.f)H>Y' 

cautio 

fingirtem 
uD«jrgehlsncle ,l!.,rs(;nemum,g gewesen 

1884. S. 69. 
gewöhnlichen Beweis-

S. 78. 92. 387. und in Goldschmidt's: 

or~ms:set!;mll!g ist. 
kann hier dahin gestellt bleiben. 

S. 300. 307 ff. und Wechselr. (in 
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behält vielmehr seine Grundnatur als Ordrepapier ,6) kann 
daher alsbald wieder in die Bahn des gewöhnlichen Indossirens zurück~ 

treten, ") und ist nicht nach § 307. des HGB.'s zu beurtheileny 

sondern nach Art. 74. der \V.·O. Nur so als Herrschaft 
Blancoindossaments dauert, circulirt das Papier ebenso leicht, 
das Inhaberpapier, und der Besitz entscheidet, sofern die voraus-

Indn""amentenkette in formeller Ordnung ist. 
3) Das einfache Ordrepapier selbst zeigt uns die nächste 

an der Skala. Hier reicht der Besitzwechsel nicht aus, son
dern ein Vermerk auf dem Papier muss hinzukommen, welcher den 
Besitzer legitimirt, und wenn ein späterer Nachmann mit dem Papier 

muss dieser nach dem Rechtssatze des Art. 36. der \V.·O. 
eine zusammenhängende Indossamentenkette für sich haben. Der 
\Vechsel ist das wichtigste, aber nicht das einzige Ordrepapier; auch 
kaufmännische Anweisungen und Verpflichtungs scheine (über Geld
oder andere Quantitätsleistungen) können nach § 301. des HGB.'s 
indossabel, d. h. zu Ordrepapieren gemacht werden. Durch die 
Ordrequalität erscheint das Papier in gewisse Umlaufsschranken ein

aber zu dem Nachtheil der Erschwerung gesellt sich beim 
die durch die Haftung der Indossantenr 

und immer leistet das Indossirungsmetrum den Dienst, dass der je
Inhaber weniger der Gefahr des Verlustes ausgesetzt, sein 

Recht verhältnissmässig sicher ist. 
4) Noch ein "veiteres Erforderniss kann zu dem Indossament 

bei OTdrepapieren hinzukommen, worin eine gesteigerte Erschwern:iss 
aber ebenso auch eine des In-

habers geschaffen ist. 8) Ich meine die Intabulation oder Buchein-
des Indossaments, wodurch dlts Ordrepapier zu einem ge-

bundenen so dass wir also freie und gebundene Ordre-
zu unterscheiden haben. Eine solche 

und da für die Circulation von Staatsschuldtiteln 
und auch im HGB. § 183 und 223 für Kommanditaktien sowie 

welche übrigens der Ordreklausel 
Das Indossament genügt Ulll 

dem Staat oder der Gesellschaft 

e (in Endemann's Handb.) § 17. 
hAl'n::l,n1f\j' nicht indossabel ist. 

durch Gesetze Institut der gekreuzten An-
lasse ich hier bei Seite. Vergl. K UD tz e in 

Birnbaum ebendas. 21-29," 
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zu berechtigen, sondern der Schuldner schuldet nur 
jenigen, welcher auf Grund des Indossaments im Schulden- oder 
Aktienbuch (des Staats, der Gesellschaft) r'de als Staatsschuldner 
Aktionär eingetragen worden ist. 9) 

H. Die fordert uns noch zu 
Erwägung auf, womit der Begriff des Circulationspapiers seinen 
retischen Abschluss erhält. 

1) W in d s ehe i d zählt fünf verschiedene, bez. ausgesprochene 
Auffassungen jener Erscheinung auf: es sind Cession, Singularsuc_ 
eßssion auf Grund Singularsuccession (ohne die Vor-
-:aussetzung von Begebungsakten) bloss auf Grund Besitzerwerbs , 
successiver Originärerwerb und potestativ bedingter einmaliger 

erwerb. Der ist bereits oben abgewiesen und 
·odie vorausgehende Untersuchung widerlegt; der potestativ 

ist gleichfalls kein ausreichender Gedanke, denn, Wenn 
auch das In haber- und Blankopapier ihm lacie 

scheinen könnte, so widerspricht. jedenfalls das Ordrepapier ganz Ull

denn es trägt ja selbst die Signatur der Vormänner 
welche durch ihr Indossament über das Papier mit sofortiger ' 

mithin nicht auf ein Recht 
seyn können. 

2) Wir haben es also ernstlich nur mit der 

ihren zwei Schattirungell) und dem Originärerwerb als rr.ll1Capllen 

zu thun, unter welchen zu wählen ist. Am ei~fachsten erscheint 
Gedanke des Originärerwerbs, denn er fragt nicht nach den 
männern und setzt den Inhaber auf den Dies scheint 
Stobbe's zu seyn, denn er weist den 

zurück und reisst die Stellungen der 
Inhaber ganz auseinander, indem 

hat Dreierlei gegen sich: 
a) Die Einheit und 

des 
Allein 

9) Ohne solche .l:!;llltr:agtmg hat der Indossatar AV'""'/'iA'VU 

Rechtstitel auf seinem Vormann gegenüber. 
10) § 291. Anm. 
11) So verstehe 
12) 
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ein kraft der ursprünglichen Schulderklärung, welche fortwirkt, und 
indem sie sich durch die successiven Inhaber als wirkende Kraft 

diese unter einander nicht sondern verbindet. 
elektrische Funke geht von Person zu es ist nicht ein 

immer neuer Funke, sondern eine ununterbrochene Strömung oder 
welche sich durch die Kette in einander gefügter Hände 
Tmd insofern leitet in der That der Nachmann sein Recht 

Vormanne ab. 
b) Im Inhaber- und Blankopapier zwar aber wohl im 

zeigt der Leitungsapparat "Indossament" noch ganz be
dass eine zusammenhängende Leitung da ist. Die formelle 

welche erfordert wird, ist der natürliche Ausdruck des 
treibenden Grundprincips. Soll es aber anders seyn bei Inhaber

Dann würde eine l)rincipielle Schranke zwischen den 
Unterarten des Circulationspapiers aufgerichtet, und die theoretische 
Einheitlichkeit des dieser ginge ver-

Vi ollen wir das Grundprineip retten, so dürfen wir nicht 
beim Ordrepapier als erwiesen gilt, dem Inhaberpapier versagen. 
c) Für die praktische Seite der Frage ist aber entscheidend, 
die Stobbe'sche Theorie dem die Vortheile 

obligatorischen Accessionen entzieht. Wäre der spätere Gläubiger 
Gläubiger ratione so wäre die U eberleitungskette 

auch für die Accessionen unterbrochen, und diese wären unrettbar 
oder nur auf dem künstlicher Struktur den Nach-

zu vermitteln. Einfach und natürlich gestaltet sich da-
gegen diese mit Hülfe des der 

Der Gedanke des 
aber unzureichend, und er wird wenn er 

was der der höchst einfach und natür-
leistet. 

3) sion bleibt dieselbe 
zwiefacher Gestalt auf. -";rv elche verdient 

Die Alternative ist ob die 
durch einen Willensakt des Vormanns (Begebung) 

ohne solchen nicht oder ob sie· 
Seiten des Nachmanns beim 

13) So muss ich sagen in theilweiser I)wlelCJllUIH! von Kun tze-
Wechselrecht (in Endemann's § 16. S. 86. III. 2. 

§ In. 
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durch den designirten Nach mann) bewirkt wird? 
nehme das Letztere an, indem ich nicht einsehe, warmn das 
auch unter den Gesichtspunkt der Singularsuccession fallen 
.(leI' Suspensionszustand eines verlornen oder derelinquirten 
-die Hand des Ausstellers zurückgelangenden Papiers lässt 
wir sogleich finden werden, wohl damit vereinigen. 

Meine Gründe für die Annahme des Letzteren sind 

Der Gedanke einseitiger Besitzergreifung entspricht dem ~~.''-'''''''-'-''''''_ 
.ged~nken; .wenn der Schuldner Kreator (also nicht Kontrahent) 
so Kann mcht der gegenüberstehende Gläubiger Kontrahent 
weder der erste, noch ein succedirender Gläubiger. 15) b) Der Ge~ 
danke einseitiger Besitzergreifung entspricht dem Princip der 
turobligation, welches verlangt, dass das Schicksal 
durch skripturmässige Vorgänge oder doch durch solche 
welche mit sinnlicher Unmittelbarkeit die Person des 

konstatiren) bestimmt der Begebungsakt ist 
-ein Vorgang, welcher sich zwar am Papier, aber ausserhalb der 

vollzieht und nicht durch diese erhellt, also immer 
-ders zu konstatiren wäre. c) Mit dem diesseits angenommenen 

leistet das dem Inhaber 
er braucht sich auf einen Beweis oder Gegenbeweis 

nicht einzulassen. d) 'Val' das Papier verloren 
oder in die Hand. des Ausstellers 

h'c!'f'nnQyna,' dem .tlerechtlgtEm aJJnanCl.Em g:eli:C~mlnen 

fälschlich indossirt und so wieder 111 

-dirten 
ruhende 

durch 

§ 

I. Unsere Arbeit hat mit der 
davon das erste 

nimmt den Suspen
das 

dass der 
vor dem Interim 

auf 
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ist die Obligatio auf ihre verschiedenen Hauptgestaltungen 
und . Hauptverrichtungen im Rechtsverkehr angesehen worden i es 
kamen dabei solche Fragen in Betracht, welche für das antike und 
,das moderne Recht gleicherweise Interesse haben. Das 

zeigt uns die im Zusammenhange mit der letzten 
Periode des antiken Rechtslebens 1 wo mit der klassischen Tradition 

wird, und der neuen Weltanschauung eine neue Rechts-
die cognitionalis und die natuTaliB welche 

Schöpfungen dieser Periode kennen lernten, haben dies ge-
dass ihnen der Schutz des }us ordinarium ganz oder theilweise 
und dass sie, indem sie neue Gebilde in der alten Zeit waren, 

sind, unseren Blick von der alten in die neue Zeit hinüber
zuleiten, Endlich das siebente Kapitel ist dieser neuen, der modernen 
Zeit gewidmet. 

Der Stoff des sechsten und siebenten Kapitels ist dadurch be
:sonders lehrreich, dass er die Elasticität des römischen Obligations

offenbart. Dieser Begriff trägt eine ungemeine Lebenskraft 
Das AlterthUlll hat noch in der römischen Kaiserzeit seinen 

Nutzen davon gezogen, und von Neuem hat in weit bedeutenderem 
~:faasse unsere Zeit erfahren und was sich mit und aus 

Begriffe machen lässt. Wir brauchen nicht: wie so vieles 
Römische den römischen Obligations-Begriff fallen zu 

vielmehr mit Leichtigkeit und Gewinn für die grossen 

s. § 42. 1. 

der nutzbar 
ist nicht bloss ein Ge

mit festen und klaren 
die welche nur 
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Lebensfaden des alternden Alterthums endlich mit mächtigen OUJt1111tten; 

, und der des antiken Geistes ein nicht 

war. 

auf dem ruhigen 
ging dieser Geist unter. 

ihr 
und In eme 

Auch die moderne weist eine 
in Praxis wie Theorie hat SIe einen heftigen und 

zu bestehen allmählich bekam die 
und lernte ma,n 

der 
die Theorie nicht zur Ruhe 

Ansichten handelt es sich nicht um sondern tun 

um Grundbegriffe, wie 
und die Grenzlinie zwischen Sachen-

WeIcher Abstand zwischen der alten des nexus und 

der Das alte NexuJin machte 
des extraordinaYium 

den Sklaven zum und erhob· sich über die 
welche Freie und Unfreie schieden. Und welcher Abstand 

des klassischen Rechts und der ~~~'~V~U<:;H 

III. Der Abstand der extraordinären 
und der 1::).kJrIp·turobjlig~Lticm modernen 

gross 
er~;pelC.lJlUnLgspunKte aufzusuchen. 

er 
Ich finde einen solchen 

Fällen nicht die Gestalt 

in Goldscbmidt's Zeitsehr. f. Handelsr. 
uelmlChes Wechselrecht 188 :ff, 
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eine im Gedicht? Die servilis obligatio insbesondere schien 
so weit hinausgerückt über den Rahmen der antiken 'Veltanschauung, 
dass sie dem a,ntik geschulten Blicke fast in unerreichbare Ferne 

und nicht mehr recht greifbar war. vVenn es eine Zwischen-
der Rechtsverhältnisse würde icb sagen, es sei ein Schatten-

vVelt. wir blicken in ein noch von der heid-
entdecktes Reich hinab, wo jene Obligatio lebt 

wenn man sie noch als Realität anerkennen 
der homerischen Unterwelt zu vergleichen ist. 

die Gestalten der servilis obl1:gcdio 
schwirren wie Leiber über eine dämmerige Asphodelos
wiese und stehen nur Rede und .J.~ntwort q.em, welcher sie mit 

zu erfüllen vermag. Aber die Auskunft, welche sie dann 
dem Forschenden geben, löst klärt Probleme und lässt in 

Zukunft blicken. Gibt es solche ausserordentliche Ausgestaltungen 
sollten da nicht noch lebensvollere 

gelingen können ::mf dem Boden des Obligationenrechts ? 
Wir haben solche vor uns in den mannichfachen Formen der 

modernen sich hier zunächst auf-
ist dass ein Körper, eine 
ein eine Zllr hin.zllgekommen 

diese dadurch wie in eine andere versetzt und 
etwas von ihrer ätherischen Natur Ist es nicht eine 

Kuntze 

des Sachenrechts? Haben wir es da 
haben wir es da noch mit einer Obligatio zu 

lassen manche Constructoren die Obligatio in 
das Sachenrecht sprechen vom 

nun gar scheint 
des so in's 

d. 

an die 
kommen 

die Skriptur-

S, 183. 184. 
16 

im 
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die auf: kann das noch eine 

werden? Beide Typen tragen das Gepräge des 
IV. Grösser als die Aehnlichkeit ist die 
extraordinäre Obligatio, und vornehmlich ihre H!1Ul)ta,n\1i'"erH1rlno 

servilis kriecht, so zu sagen, am Boden und ist schwer
Natur; sie hängt am Individuum, sie ist nicht recht veJl'll:E~.l:lrR_ 
sie gi.lt nicht als cBssibel; 4) sie 

servilen Atmosphäre und bleibt daher eme 
eine Proletarieli.n. 

Im dazu erscheint unserer Zeit die I::ik:ny)tuTolbli:fZaijion 
der Gegenwart als eine potenzirte Obligatio,5) die negociable ObU. 

als eine beschwingte. Sie kriecht nicht am Boden sondern 
behend von Person zu Person, von Platz zu Platz, von 

theil zu Welttheil. Sie kennt keine räumlichen Schranken. 
mit welcher sie Verbindung eingeht, ist eine Mobilie; in der 

Mobilie erscheint die Obligatio mobilisirt und für die 
Verkehrsaufgaben gerüstet. Scheinbar in die Sache gebunden und 

ist sie durch dieselbe doch erst recht entfesselt, fast möchte 
ich sagen, verklärt und, in eine freiere, höhere Region versetzt, 
zu iiberräumlicher aufeTstandene Wir DP'-'''r.'~~" 

hier die Obligatio auf einer höheren Stufe des Begrift~'3 und in uni
versalgeschichtlichem Fortschritt. Fast den ganzen Geldumsatz 
ihren Schultern sie sich doch mit der 

Brieftaube. nahtral e 

~in 

m 

tieW€:g'llll1l-';S1110(iuf3 zu ihrer 
mit dem Erlkönig, sondern 
machte ohne ihr uvv!J'UOl. 

Reich der m()(iJ~rnen. 

welt? In der .utJ~V'via;UH;Il 

antike 

erhebenden Eindruck 

4.) Sehwanert d. 
") s. oben § 47. H. 
~) s. § 46. 49. 

Kuntze, 

S. 178-186. 

Schlussbetrachtung. 243 

'ViI' sehen aus der Raupe einen 8chnletterlmg 
welcher von Ort zu Ort schwebt und sich niederlässt, wo ihm Blüten

vvinken. 
Y. Vielleicht aber gibt es doch einen wo hei 

Arten der Obligatio - der extraordinären und der nego
_ 1YIobilisirungsgedanken in ähnlicher 'Veise angeregt werden. 

S) hatte den Einfall, dass der Sklave, welcher von einem 

Extraneus zum Erben eingesetzt und das welches 
Aussteller zum Träger einer Obligatio gemacht ist, verwandte, yer-

Grössen seien; wie durch den Sklaven der jeweilige Herr 
erbrechtlicher Delat sei, so durch das Papier der jeweilige 

(legitimirte) Inhaber der zum Gläubiger Designirte: in beiden Fällen 
das Recht ein vorbereitetes, noch schwebendes und die Anwartschaft 
eine ambulat01:ische. Es lässt sich gegen diese Parallelisirung Ge

einwenden; der negociablen Ohligatio ist da nicht Gerechtig-

geschehen. 9) Aber wir wollen der welche 

unserem Blicke gegehen hat. 
Die Obligatio selbst - Ihering zog das Erbrecht herbei - ist 

es, welche mit einem Sklaven verknüpft amhulatorische Kraft ge-
bemerkt wenn ein servus sich 

annos für ojJera.,e Lohn stipulirt, so wird der Nutzniesser 
und wenn der Niessbrauch aufhört, a.·nllontnt 

arl non solea,t 
nisi ad heredem ... ambulabit 

hat sich in erb rechtlicher 
da m der rrhat eine Art 

ihr 

freilich ist es nur eme 
Ohligatio zu Theil 

der mit der menschlichen 

von der der mit 

mit dem 

sehr heschränkt!:\ 
und die Art der 

1lfobilie 

8) Ihering's Jahl'bh. I. S. 49. 50. 
9) K un tz e Lehre v. d. Inhaberpap. S. 168. 251. 

10) 25. § 2. 
11) 

Am,bulat cum dmnüzio bOn01'lt1n fr. 2. § 9. de . s. t. 
kommt derselbe Ausdruck auch für die Bewegung 

Sldaven haftenden Schuld vor: Paul. in § de (4,5): 
cum ambulant. In anderer sagt 

Gaius: emtio amlnda1..,it 15. de minocJ'. 4, 4) und amJndavit P08-

§ 8. 
16* 
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Folge, das ist hier der das Ganze regierend~ 

Zweck. 
Fall hat uns nochmals nach der römischen Kaiserzeit

y
< 

neuen Rechtsbildungen dieser Zeit, nach dem jus extra-
welchem auch die potestas angehört, hin-

vVir mögen uns in dieser stipulatio servi ambulatoTia, di~ 

kühn gewölbte Brücke vorstellen, welche von römischer Seite über 
die Alterthum und Neuzeit trennende Kluft nach letzerer hinüber

ist und als eine Prophezeiung auf das Circulationspapier 
oder die angesehen werden kann. 

unsere Gedanken, wandern auf dieser Brücke aus dem Alter:" 

thum in die Gegenwart, von da in das Alterthum zurück, herüber 
und hinüber, Wir denken wie unserer Doctrin, Angesichts 
der modernen Skripturobligation und ihres wundersamen Gefüges, 

ward um die }fethode des juristischen Denkens und gar Ver
ankam ob der Schwierigkeit wissenschaftlicher Construction;. 

Manchem oder bei Manchem schien der ganze Schatz und die ehr
liche Tradition unserer Jurisprudenz in die Brüche zu gehen. Und 
wir erinnern uns dann, wie in ähnlicher ,;Y eise einst den klassischen 
Juristen der Boden unter den Füssen zu wanken schien, wenn sie 
die schwankenden Gebilde des jus extraorclina'riul1/' vor sich hatte'll.; 
wie sie das Ende der römischen Tradition und Jurisprudenz gekommen 
denken wenn der servus ein erhielt, an dieses 

suvile Obligationen und der Jurisdictionsbeamte 
Sklaven als zuliess. Da schien sieh ernsten Römern 

wohl das Unterste zu oberst zu wurde man 
Bruch welchen der in dem orcl'inariwn 

Rahmen klassischen Denkens erlitten hatte. 
Das Durchbrechen und Zerbröckeln eines klassischen Gedanken

Allein über das Durcheinander und 
emes aufdämmernden Gedanken .. 

in welchem die Sklaverei ein überwundener 
und der Verkehr aller Menschen zu voller Freiheit entbunden ist. 

dieser Zeit des Absterbens und 

sich in 
verstehen und in ihren einzelnen 

soll 

Das extraordinarium der Kaiserzeit. 

I. 

Das All g e m ein e. 

§ 51. 

Ie Das 

1. Es gibt Zeiten, geschichtliche Abschnitte, K~ltu:'ep~chen, ~elche 
dadurch in sich abgeschlossen erscheinen, dass SICh m Ilme~l el~ ~e
deutendes Kulturprincip in gesunden und klaren Zügen emhelthch 

und vollständig ausgewirkt hat. Sie verleihen dem 
:Blicke eine friedliche und befriedigende Ruhe, denn sie 

. 1 t tl'cll uHbel' ihren Umkreis hinaus in die Fremde oder 
111C 1 wesen 1 

die Vergangenheit, und sie gestatten eine Erklärung des Einz~lnel1 
dem des Ganzen aus dem Einzelnen. Solche klaSSIsche 

Kulturepochen klären auch den Forscher, welcher s~e studirt; er 
vermag da mit einfachen Grössen zu rechnen 1 und dIe klaren ~nd 

j1jrQ'elomsse. welche er findet, die ausgeprägten und reIfen 
I t t . k überwäl welche ihm 1'e en, wu' en -

als bildend und erhebend auf den welcher sie 

sich spiegeln lässt und sich in ihnen spiegelt. Solche 
sind die hellenische Kunstblüte und das Rechts- und Staatswesen 

deutsche Musik der neueren Zeit. 
Aber die Geschichte du:echscIlrejLtet 

und setzt sich nicht aus unve:ebl1mierlen 

nicht bloss klassische 
oder Kreisen 

zusammen. Sie bedarf der 

der 
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zn haben. Sie stellen Räthsel ohne die 
Sle nöthigen über sie hinaus - rückwärts lmd vorwärts _ zu 

der Forschung selten ganz reine Facits. Je ernster die, 
sich in sie versenkt, um so näher liegt die Gefahr 

und vollends wenn ein einseitig logisch und 

Kopf sich an sie macht, wird ihm hier am leichtesten der-
rechte J\;Iaassstab, die wissenschaftliche abhanden -

so, wie hier, wird der Forscher dass des 

nische Fülle, der Fluss der menschlichen GeistesentwickelunO' sich 
nicht in geradlinige Begriffsformeln spannen und mit dem .i'ieg5~w~~)'" 
der Logik ausschöpfen lässt. Freilich wird man auch hier nach 

und Typen suchen, denn keine bedeutende Epoche 
solcher; aber sie sind schwer zu finden, noch schwerer 

es sind nicht klassische Gebilde im strengen Sinne 
ist nie einfach ,oft complicirt, manchmal verworren' lmdl 

überladen. In demselben ],tIaasse ist ihre 

tioTI schwierig, das Verzagen an wissenschaftlicher 

Erkenntniss erklärlich, und die Gefahr liegt nahe, das 
einer solchen Kulturepoche aus dem Auge und sich im Einzelnen 

Eine solche Uebergangszeit ist die römische Kaiserzeit . , 
erste dreI Jahrhunderte uns ein Bild der alternden 

die mit Keimen einer nellen und 
, 

vor stellt. Altes und Neues ist im ~~U''''''''''~Y.i.V. 
Der Blick trifft da fast nur auf ohne feste Umrisse 

von emer Fläche. Die dieser 
wird das Alte nicht los und hat das Neue noch nicht gefunden, unaJ 
doch muss man leben und sich einrichten. J\;Ian sucht sich also ab ... 
zufinden und zeigt welche nicht mit der Hand 

des welcher auf den 
thums erwuchs und die 

und 

Das Thema: Jus extraordinarium. 247 

d d · A . 'k dt zu halten u'nd der 1Ylasse . wissen un er ~'1ntl e verwan en 
Einzelnheiten den Odem eines lebendigen Zusammenhangs einzu-

hauchen. Zu dieser welche sich als eine grosse Zwischen-
schicht zwischen Alterthum und Mittelalter allch 
die rechtsgeschichtliche Erscheinung, welche ich das jus e:x;trcwrcli-
1i(l.i'tUllt der Kaiserzeit nenne. 

n. Ich hatte in der ersten Abhandlung mehrfach Anlass, diese 
zu hier soll sie im beleuchtet 

werden. Ich hätte nicht gedacht, dass dies l1öthig wäre, nachdem 
in den zwei Auflagen meiner Excurse über römisches Recht dem 
extrcwrdinariu'nt zwei längere Ausführungen gewidmet hatte. 

Allein die neueste Schrift Wlassak's 1) hat mich eines AnderenJ)e-
denn sie versucht, den Grundgedanken über den Haufen zu 

werfen und umkleidet den Yersuch mit der Emphase wissenschaft
licher Methode. Ich betrete die Arena, welche hierdurch abgesteckt 

mit dem dass es sich zwischen meinem Gegner und mir 
uTcmll')';:>V um einzelne Resultate - über diese wird oft kein erheblicher 

zwischen uns seyn -, als um den rechtshistorischen Stand
im Grossen und Ganzen handelt. "Vie kann es da gelingen, 

den in seinen zu erschüttern oder gar zu 
übenvinden? Die besten Beweise, welche man bringt, vermögen nicht, 
die Art des Blickes, die Intuition, oder den an Intuition zu 

und wie schwer ist es auf einem derartigen Felde 
Beweise nach dem 1YIaassstab exakter Methode zu VI enn 

B. Zwei sich über die "Velt der Erscheinungen, welche als Rococo-
bezeichnet zu werden d. h. über die dieses 

und ich hier von einem besonderen Denk- und Kunsir 
während mein Gegner die ganze Rococowelt in ihre 

Einzelnheiten auflösend Anhängsel, Um- und 
der Renaissance findet: wie soll hier eine 

das Rococo ist aus der Renaissance 
gangen, und verhält sich zu ihr wie eine Verderbniss 
enthält Elemente der ästhetischen und '/.t:>loviit-.tTHl 

bleibt ob und Auf-
und Abbild eines neuen? 
in den Einzelnheiten 

1) Kritische Studien zur Theorie der römischen l:te:en·tsquellen im Zeit~ 
alter klassischen 
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seinen 
behauptet. 'Vem 

neben und nach dem l~CUWL~~~Hl0eSt~ 
den principiellen 

sehen Renaissance gewahr d' d 
~ en VVIr man 

zu überzeugen suchen; es 
zwischen ionischem und korinthischem zwischen 
und gothischem Styl zu unterscheiden vermögen, 
sondern nur das Einzelne sChaUeIl. Man 
weise zu sagen, dass der des 

Art Rococo des Alterthums ausnimmt, d. h. sich zum des 

bez. jus lwnora'f'ium etwa so verhält, wie das Rococo zur 
Renaissance. Es ist die letzte juristische Stylart des antiken 
thums, wie das Rococo die letzte Stylart ist, zu welcher 
christliche Aera bis jetzt gebracht hat. Unser Streit ist 
jus extraordinarium eine selbständige. markirbare 

eigner Styl, ein System karakteristi:cher Erscheinungen 
ob es möglich und für unser P'e-

winnreich ist, die :Fülle der Einzelnheiten zu einem Ganzen zusamm:n_ 
zufassen und von einem festen Punkte aus gemeinsam zu 

IH. 1iVlassak sieht in dem Neuen nur eine Fortsetzung und 

des oder doch solche welche 
durchaus mit den alten Mitteln zu construiren und von da aus zu 

ermessen sind. Er scheint damit den rechtsgeschichtlichen Llu.sa:mrnell-
zu wahren, übersieht aber, wie mir in seinem 

dass damit den Römern einen starken Vorwurf macht. den 
dass sie in den letzten Jahrhunderten ihrer ' 

mehr einheitlich und dass sie also 
fallen wären von ihrer ureignen Art konsequenten Denkens und 
tralen Organisirens. Ich dass wir dem Römerthum nur 

dass der römische Geist sich 
dass er die neuen Lebensauf

auch in das Neue 
brachte und mit dem alten Ganzen das neue Ganze 111 

noch III 

wies. Die 

dass er eben dadurch 
behütete und die 

sehr es abwich 
war. 

·wir 

worin das Neue 
welchem es 

Das Thema: Jus extraordinarium. 24:9 

Ich behaupte nicht dass wir es in deI' Kaiserzeit mit 
~inem nenen System und folglich im Ganzen mit einer Trias römi
scher Rechtssysteme zu thun haben, welche mit 
Klammern an einander geheftet sind, sondern ich 
dass die grossen römischen Juristen der letzten Zeit, die sog, 

sich dieser der Schichtentrias , wohl bewusst ge-
umI dass wir folglich hinter ihrer Anschauung zuräck

würden, wenn wir unsere Augen vor der Thatsache zuschliessen 
wollten. So gut, wie den gebildeten Griechen klar zum Bewusst
'seyn kam, dass im korinthischen Baustyl ein neues, drittes 
,erwachsen war, erwachsen aus den Umbildungen des ionischen und 
bez. des dOl'ischen Styls, war es auch dem Ulpian und Marcian voll 

dass im letzten Jahrhundert der Jurisprudenz ein neuer 
Stoff geboren war, welcher andeTe Lebensgesetze, ein anderes 
.einen anderen Rhythmus in sich trug und nun den Anspruch 

im römischen Kopfe zu und als Glied 
in die Entwickelungskette des eingereiht zu wenlen. 
Die alexandrinisch -hellenistische Zeit mit ihrem korinthischen Bau-

und die römische Imperatorenzeit mit ihrem jus novwn et extTa
()1'dinarül'n~ sind wahlverwandte Zeitalter; es ist nicht zufällig, dass 
der römische Baustyl der Kaiserzeit im Wesentlichen eben· der km 'in
thische ,val'. 

IV. Noch eine habe ich 
:8ie auf den allgemeineren geschichtlichen 
welchem eine Anzahl nachher zu berührender, 

ist. 
In Trajan und semen Eroberungen hatte noch einmal der alte 

Sueton und seine 
Abschnitt römischer 

Hellenistische 
Rhetorik und Sophistik kommen 

denn der Hellenismus vermittelt den Occident 

2) dessen war, wie die bekannten Kaiserbüsten in ~om . 
Florenz beweisen, die Sitte des Barttragens, welche unter Kalsern mit 
Hadrian das war Sitte. Dieselben Büsten 

von Hadrian an die Augen mit 
stellt wurden, was eine vom antiken 
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zahlen ihren Tribut dem neuen Zeitgeist. Freilich 
sich im Rechtsgebiet die Tradition des Römerthums noch 
genug, um das Untersinken in dem modernen Eklekticismus und 
Geisterrenaissance zu verhüten; das ist der einzige Punkt, 
Römerthum noch Stand hält. Es erfindet im jus 

Formel für den neuen Bau, welchen es dem alten 
dass ein organisches Verhältniss zu Stande 

freie vVeiterentwickelung nicht verhindert wird. 

llÜ;.l1~.lUl~lstjlsc:.l1e Literatur sich fast völlig gräcisirt, bleibt die .1UlrlS1GlS(:he 
:fast ganz ein römischer Baum, neue Zweige auf dem 

Stamme und an der alten Krone ansetzend, und die 

bleibt noch 1-2 .Jahrhunderte herrschend in diesem 

Zu wähnen, dass die Römer der Kaiserzeit das Neue nur mecha~ 
nisch und sporadisch, als trostloses Flickwerk, angefügt hätten, setzt. 
wirklich eine wunderliche von der 

Römer voraus, welche noch an ihrem Lebensabend allenthalben 
bestimmend und organisirend, eingriffen, Länder und 

Militärstrassen über die höchsten Gebirge 
dauerhafte Städte an allen Stellen des Reiches 

Die, welche länger als ein halbes .J ahrtausend zwischen 
borenen wie in einer Allee von 
wandelt waren, sollten plötzlich sich einem .li.a_ralj~LeJnU::ien J)eIla~~ell 

UberlaS~;en haben? em 

:in's Land der Wunder zu verweisen. 

§ 52. 

Die 

U nse1' 'rhema ist 
einmal von der oräina/rii e,rcsecutio 2) im 

extra allein er fasst die letztere doch wesentlich. 
des 

honorarium und 
grossen Hälften des römischen Rechts 

1) Gnraus d. Instit. § 176. z. A, 
s. 

und er betont es, 
civile einander als die 
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darllber nicht ausgesprochen, und die obigen Worte kou·
nur den Quellenbefund im Grossen lIDO. Groben~ 

Rudorff hat an verschiedenen Stellen 3) darauf aufmerksam 
dass man mit jener Dualsformel bei genauerem Einblick in 

Quellen nicht ausreicht, und dass die römische Rechtsgeschichte 
Dualismus, sondern in einer Trias ausmündet, oder 

nicht bloss von einem neuen Processsystem 
einem neuen Re c h t s

reden müsse. Er tadelt, dass dieser 
Gegensatz innerhalb der Rechtsentwickelung bis dahin 

worden, und sagt, jus extraordinarium, sei es benannt, 
es ausseI' und nach der altrepublikanischen Rechtsordnung des 

civile und honorariu1n entstand. Er bemerkt ferner 1) über die 
es sei eine neue, vom Kaiser, seinem Consilium und Parla

ment (Senat) ausgehende, von seinen Beamten und Bevollmächtigten 
Rechtsbildung und habe sich theils ergänzend, theils 

und überwachsend an das bisherige Recht (anti

quum jus) angeschlossen; 2) ~ber den Stoff: die neue Rechtsbildung
u. A. das Recht der Alimente, Honorare und Fideikommisse, 

Schenkungen und Castrensia, überhaupt das ganze neue Militär
das neue arbiträre Strafrecht, das neue Finanz-, Fiskal-, Appel

lations- und Municipalrecht umfasst; 3) über die Behandlung: die 
Streitsachen dieses neuen Gebiets seien in einer neuen Processform 

der Jurisdiction der kaiserlichen Beamten und Kommissare ver~ 
worden; 4) über die Benennung: J~(S extraordinariu1n sei 

der dahin Straffall e,xtraordinaria, animacl-

VUSlO, der Civilanspruch hier pe1'secutio, cognitio ext1~aordiriaria ge-
5) über die Theorie: in der Stille herangereift, trete 

extraordinarium seit Papinian und Paulus als dritter Rechts
im Rechtsunterrichte und in den Codificationen bestimmt hervor. 

4) diese neue Lehre rückhalt-
ausdrücklich auch die durch Antoninus Pius 

als ein Institut des 

3) Röm. § 5. II. § 89. in d. ~ oten zu Puchta's:, 
§ 104. uu. und § 176. 

4) D. rÖm. Civilprocess n. S. 190. 191. 
5) a. a. S. 547. 
6) Actionen S. 191. 207. 208. 
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nun wiederholt von einem jus ordinarünn und 
Ausdruck actio (bez. öfters für 
fahren 1 am häufigsten für die Verfolgung Yon 

vorkomme; das materielle Gebiet beschränkt 
auf eine Auf zählung, 8) und im Uebrigen handelt er 

den Modalitäten des Processirens extra ord~·neJn. 9) 
]\Iit grösserem Nachdruck betonte ich in der l. 

-- --~ ~c.", c; 

Dursus des R.R. 10) die Rudorff'sche und in der zweiten 
lage des Oursus,11) sowie der Excurse 12) suchte ich diese 
nicht bloss weiter auszuführen, sondern auch nachzuholen ' ~n. 
cl h' , nas 
~ m unterlassen war, nämlich eine tiefere Begründung, sowohl 

dIe Quellen als was den Stoff betrifft. J\'I eine ErwartunD' dass 
Thema in weitere Kreise unserer -Wissenschaft gelangen Ll' , , 

stätigte sich aber zunächst die Kritik verhielt sich 
nahe wortlos. 

VV-Iassak hat dieses und 
da~ür, dass er das Thema in Fluss aufrichtig 

Seme Opposition freilich fordert zur Replik heraus; ich die-
selbe werde zur Befestigung und Ausbildung des Rudorff'schen 

dankens führen und unserem Bilde klassischen iHIIUlcJITeCllt 
einem klassischen Abschluss verhelfen. 

H. "\Vlassak beginnt seinen 
dualistischer Stellen, in ",,-elchen 

die Rede und keine ~_."~~~UU~H"" 

7) H. S. 202. 203. 
8) H. S. 194-197. 
9) H. S. 200-211. 

10) s. namentlich § 297. 306. 339. 360. 951. Dazu Exeul'se (1. 
:s. 292. 339. 342. 

§ 297. 339. 367. 368. 952. 
12) S. 166 ff. 259. 285. 301. 339. 469. besonders S. U.-.<' ''-'LU 

und 374-385. 
13) 1:5eUalll1Üte ß,no,eUtUIlj;!e:n 

heren theils neueren Institut. (1858) S. 
Pandekten I. (2. Aufi. S. 307. ist 
(Höm. 2. Auf!. 1880. § 117-120. 142) auf diesen Nanülmnlrt; 

Besonders auf S. 
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jedem Institutionisten traditionelle Schema mir 

überall vorgeschwebt h2.ben sollte? In der die Stellen-

war ebenso überflüssig, wie sie und beweisun-
15) und wer in den von Wlassak angeschlagenen 

"\vürde auch hier von einem "Kunstgriff" 

des Lesers mittels
als mit ebenso vielen Hammer

sollte. Es ist doch ganz klar und 

gegenüber dem hinreichend bekannten und bis zur Triviali
au:sg~müLtzljen Schema durchaus den Accent auf das legen musste, 
für die späte, allmähliche, mühsame Entwickelung emes dritten 

zu scheint. 

vVlassak hat sich mit seiner des eme 
gezogen, über welche er 

und 'Veite zu thun vermag. Schon 
emen Blick in' s Freie 

qej'U;~1'tn~ 1 7) - eine 
welche sich bekanntlich dem lwnora-

nicht die ganze 

Roms sich um die Achse jenes ersten Dualismus 

nicht Alleinherrscher in der römischen Vorstel-

stellt sich ihm das 
naturalis 

alle Bedenken 

die 
aber er bleibt bei seinem 

und die 

nicht aner

interessant 
wie weit sich hier 'VI assak fortreissen lässt. Er schiebt 

den Gedanken unter, die habe eine 

Natur" und sieht dass der Jurist nur das 
nicht aber das Er das 

der römischen Juristen 

die natunechtlichen 
die 

5) ve]~neinen, 
andere suceessores die doch Gai. 3, 78. 

}Jet. 3) ausdrücklich nennen? 
H5)Wenn ich S. 2-11 habe. 
17) z. B. Marcian in fr. 5. § 1. de statu homo 

fr. 62. pr. 1) u. 8. W. 
18) 
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natnr(de lln Gegensatz zum 'Utrumque gründen, so 
ihm den Rechtskarakter überhaupt absprechen. Aber er weiss 
dass mit einer Naturalobligation compensirt werden kann, 
~obligationen beim Peculium rechtlich in Ansatz kamen. die 
ralobligation auch für den Rechtsverkehr der Sklavenwelt eine 

gTeifende praktische Bedeutung hatte; der Sklave konnte sich 
Acceptilation befreien, wo der Herr nicht den Akt hätte 
können. 1 9) Also rechtliche Wirkungen und doch 
Rechtl? Aus diesem Dilemma meint sich vVlassak 
dem er die \Virkungen theils dem theils dem 

.zuweist: der Satz, dass für eine Naturalobligation eine Hypothek 
stellt werden kann, soll prätorisches Recht seyn, weil die 
'prätorisch ist; der Satz, dass Bürgschaft (jidejussio) auch für 
Naturalobligation zulässig sei, soll civiles Recht seyn, weil die 
schaft civil ist! Ich frage meinen Gegner: hätte denn je das 
recht oder das Edictrecht auf seinem Wege und mit seinen 
zu diesem Resultat gelangen können? Wl. sagt selbst, dass 

einen solchen Ausspruch nirgends thun, und es müsse 
nachgeholt werden, was die römischen Juristen versäumt hättell; 
Theorie sei ungenau und und die 
,Standpunktes ihnen nicht zum Bewusstseyn gekommen (S. 
Tch vermsog hier nur Mangel an Logik in dem Raisonnement 
Tadlers der römischen Juristen zu finden, denn wenn zwei Grössen 
~ine civile und eine nicht und 

- e111 Facit so kann dieses Facit 
vVeiteres als ein civiles oder als e111 

werden. Es wird also wohl dabei 
·<01118 dritte Region neben oder hinter 

ist, dass es in dieser dritten 
mit denen im Recht 

-rechnet werden muss, dass die römischen Juristen in klarer !i.it'Kennli" 

niss des N euen und Besonderen Grenzverwirrung 
mit Takt einen neuen Terminus schufen. 

19) fr. 8. § de accept. 
20) Das am meisten Auffallende 

:auch nun als 
servus nullurn caput eine 

~;Punkte kam ein Stück Persönlichkeit zum 
civüe noch Es 
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Vtll8Jssak bietet also Denkbares und Undenkbares um das 

extJ'aordinaritHn zu exstirpiren. Den Namen verneint Cl' 

den Begriff; 21) er verneint Beides, weil es ihm nicht mit 
Klarheit und U nwider~tehlichkeit, wie das }llS 

Quellen sich aufdrängt. Wie er die welche sowohl den 
als den Begriff darbieten, so lange dreht und 

Schein dA" Einklangs mit seiner negirenden Lehre 
wir unten im Einzelnen zu würdigen haben. 

IH. Es ist bis jetzt nicht recht zu sagen, welche Aufnahme 
s Opposition gefunden hat. Der Kritiker im literarischen 

ebenso, wie Baron in der kritischen Vierteljahrsschrift 
245) scheint nach einem augenblicklichen, durch die ent· 
Sprache meines Gegners beeinflussten Eindruck geurtheilt 

haben. Anders ist der Standpunkt der Folgenden. Karlowa 22) 
das aus kaiserlichen Rechtsquellen kommende Recht jus novuJrt 

rechnet dazu das }us welches nicht bloss pro-
Begriff gewesen Sel. G. Hartmann 23) erkennt in der 

Lehre vom extraordinarüun einen Keim von Richtigkeit; das 
()onstitutionenrecht passe weder ganz genau unter die Schablone des 

LJCi:";'.l. .1U." vom noch unter die des honoraTium; 
etwas Eigenartiges für sich und genau betrachtet 

neuf·rius. Pernice 24) er bezeichnet die 
vom }U8 extnw. als einen phantastischen Aufbau, den 

zerstört 
extrao. rein 

civile und honoraxium keinen zu 

,des l! neuen Rechts" diese Ausführungen für vollkommen 
:SCJllla.gena und richtig; er benutzt auch diese Gelegenheit, sich gegen 

Verdacht zu als sei er ein der neuen 

Wi. das Studium des oben citirten fr. 8. § de ttJ.:cept. 

S.642, 3.) und S. 930. 

übel' volksrechtl. u. amtsrechtL Verfahren 
1885. S. 56. Anm. 5) sagt er 
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macht er darauf aufmerksam 1 dpuss unsere 

durchgängig, indem sie für Sa.lär- und Honorarforde~~ 

rungen auf die besondere Natur dieser Verhältnisse hinweisen, "uu." 

bewusst eine ganz ähnliche wie die von 'VI. bekämpfte Anschauung" 
ja er dann (S. 292), man werde kaum umhin: 

Extraordinärsachen auch materiellrechtliche Eigenthüm.:-
lichkeiten es bliebe doch wohl nichts Anderes 
als die unzweifelhaft materiellrechtlichen Sätze, welche für die Ent,,:, 

m CO,gnitümE,Sa(3hEm waren, als "eine Art 
und VVI. komme selbst in diese 

wenn er z. B. dem Fideicommissrecht unter 
honm'arische aber nicht im Sinne 

Pernice scheut sich vor der Zumuthung, 
mit Haut und Haaren anzunehmen" 291) - als 

bei dem Auftauchen Lehre eine solche Zumuthung 
ve:miinjttl~;rer vVeise an würde 
In Einem Athem scheut 
non 

293) mit einem 

§ 53. 

111. Die nenen 

I. das e.xtrao. als ein 
neues 

In 

in das Neue zu thun 
vor die 

solche Vorstufen 
sie sind vornanetelrl, 2) und es nur, Bekanntes 

und m rechtes Licht zu ri:icken. 

1) Auch dem jus }wnorarütm hat es sicherlich an Vorstufen 
fehlt, sie liegen freilich in Nebelferne. Nur von einer 
ich meine die von Gaius (4, erwähnte artio 

einer act'io formulirt wurde. 
2) Nicht schon in der lex Atilia und Julia wie mir 

2. Aufi. S. W lassnk als unterschiebt. Wie konnte ich ver" 
Weise von einem extrao. im 2. Jahrb. v. Chr. reden 

Ich habe es auch nicht gethan, sondern nur die ..I:!1ntwiickefung 
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Auch hier, wie so oft, finden wir uns gemahnt, die römische 
nicht von der socialpolitischen Geschichte Roms zu 

trenn.en. In dieser tritt uns ein gar gewaltiger andauernder Gährungs-
anhebend mit der GraccIDschen und mit 

der Geburt des Imperatorenthums abschliessend. Ist das blass eine 
sociale, eine Gährung gewesen, und hat das Imperatoren
thum, welches soweit über das :Maass aller publicistischen Verhält-

Ordnungen und Organe der bisherigen ~"VtJUIJ.uA 
keine Parallele im jus privatU'lll gehabt? Es wäre einem Wunder 

wenn nicht auch hier das publicurn und 
in Hand gingen. :Man wird sich also nicht wundern, 

der römische Geist in seinem Wande
V orboten des neuen Gedankens schon 

im letzten Jahrhundert vor zu treffen; ebensowenig aber 
man sich wundern, in der ersten Kaiserzeit noch republikanische 

Reminiscenzen und Nachklänge zu wo der neue Gedanke immer 
durchbricht, und nur mühsam und schlau noch die ab-

sterbenden Formen gewahrt werden. 
eine zweite Vorstufe: die erste ist 

Ich unterscheide eine erste und 
noch republikanisch im vollen 

Sinne, die zweite der Zeit an, m 
welcher es em dauerhaftes 

Schicht. 

Eine so neue und so 
springt nicht mit einem Male 

sich stossweise vor, entwickelt 
und ist anfangs noch latent III der 

H. Es wäre der }flühe wo und WIe die 
mit der Gracchenzeit beginnende römischen Bürger-
schaft auf die Um- und des römischen Privatrechts ein-

z. ob der Eintritt des Ritterstandes in die Richter-
den von den III 

den Provinzen Bahn das 
auf den Bruch mit der nationalen Tradition vorbereitet 
will hier nur auf zwei zweifellose und Er-

hinweisen: lex 
welche bekanntlich unge:mnlr 

um daran das Extraordinäre 
dann in dem Competenzgebiet des Praetor iutelaris 
darauf an, meine Lehre auf Weise zu discreditiren. 

70. 
17 
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und vielleicht auch nicht ohne Zusammenhang sind. Es 
mir Ulll so näher, diese herauszugreifen, weil sie beide dem. Erb~ 
recht angehören, wo die Römer von jeher den Schwerpunkt ihrer 
angeerbten Rechtsanschauung hatten, der Kampf des Alten mit 
Neuen besonders hart war, und auch das ext?"ao. der n..a,lserzeit 
dann sich eine seiner wichtigsten Domänen erkämpfte. 

1. Um den einschneidenden Satz der lex Falcidia v. J. 
ChI'. recht zu verstehen, muss man rechts geschichtlich 

zurückgreifen. Die lex Licinia Sestia ist ebenso interessant für 
wie für das denn in jener 

schränkte sie die Machtfülle des römischen paterfamilias, welche 
Fundamentalprincip, die Oentralidee des nationalrömischen 
war. in dieser Beziehung führte sie zu einer Beschränkung 

Macl1tfülle des römischen Magistrats durch Abtrennung der 
von der Regierung, welche sich mit der Errichtung der Prätur 
zog. 'Vas die privatrechtliche Seite Plebiscits anlangt, so 
das Neue dies, dass hier zum ersten Male der privatrechtlichen 

veränetät des pater{a1nüias eine Schranke gezogen wurde, das Karak· 
teristische aber wie die Schranke gezogen wurde, denn nicht 

sondern nur indir ekt man . ;j) 

dem Kapitel de 'moclo et lJecoTis wird die U ebertretung~ 
mit Einziehung (Expropriation) belegt, sondern nur eine Geldstrafe 

Eigenthum und Besitz also bleiben 
bleibt der Römer 

formell Souverän in seinem Privatbereich. 4) Auf demselben Boden 

steht dann die lex Oincia WIe es 
nicht dem Eigenthümer veräussern, 

sondern nur dem Schenkungen anzunehmen 
liceto; 5) auch weder Nichtigkeit des 

noch Strafe aus. Ebenso die le.':C Fttria 
ntille assibus 

1. ~ 8. (8. 
15.) hat das 

Worte dona1'e capm'(3 
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verbot und gegen den Empfänger die 1nanus injectio pUTa 

:gewährte. 6) Ebenso die lex Vocom:a (169 v. Ohr.), welche zufolge 
(lai. 2, 226 bestimmte: ne cui plus legatontm nomine mortisve causa 
ca per e quam heredes caperent. 7) 

Den Inhalt der le:c Falcidi(f; v. Ohr.) dagegen referirt Gaius 
mit den "Vorten: ne plus ei lega1'e liceat quant dodran
Hierin wendet sich der Gesetzgeber an den verfügenden 

dessen Testirfreiheit er beschränkt, und es ist nunmehr 

auch im Wortlaut ausgedrückt, dass der alte Zwölftafelsatz ut 
de re sua testcdus esset, icl ratum haberetu,1" (GaL 2, 

.gebrochen sei; nicht mehr indirekt, sondern direkt ist der 
":restirfreiheit, der erbrechtlichen Selbstherrlichkeit des Römers eine 

gezogen, und jener Weg beschritten, auf welchem dann 
Augustus mit der lex Fufia Vaninia weiter ging; mit Recht weist 

nachdem er die Falcidia genannt, sofort auf die Fufia hin, 
welche nach des Gaius Ausspruch gleichfalls nimiam licentiam cmn-

So ist der lex Falcidia der Stempel der Revolution auf
geprägt: geboren aus dem Schooss des Bürgerkriegs, beweist sie eine 
Umwälzung in der Anschauungswelt der Römer, welche sich jetzt 
,dareill mit U eberlieferungen erklärtermaassen zu 

brechen. 
2. Eine Schwester jener lex Falcidia ist die Inofficiositäts

aus der gleichzeitigen Praxis des Oentumviralgerichts, welches 
tiefer in das einschneidet. Auch diese Praxis 

:statuirte im Widerspruch mit dem Testamente eine debita 
den vierten Theil der (ab intestato 

hier es nicht, einen Testamentserhen gegenüber dem .LI v!;'; Q;IUQ;.t, 

sondern einen Intestaterben gegenüber dem Testamentserben zu 
was anfangs als ein unerträglicher Eingriff in altes Recht 

worden seyn mag, und man sieht es der mühsamen und 

wunderlichen Fiction non sanae 

6) Gai. 4, 23. Auch hier brancht der Jurist constant das Wort eapere, 
28, 7) stimmt ganz damit üherein. Dennoch bedient sich 

Rom. 3. (ungenau) der eautunz" ne 
caUSCUJe mortis donaret supra asses mille, 
Womit Gie. de leg. 2, 20 a, E. übereinstimmt, während von den 

2 der lex Voeonia die 'Vorte ne ke'redem ?l'l.~·'n??CID·n, 

mulierem Cicero in Verr. 1, 41) und ne lieeat mulieri 
dimidiam partem bonorum, da1'e (bei Decl. 2(4) vOlrkolmrneIl; 

vielleicht auch nur 
Ebenso pr. J. de Fr. 32. 

17* 
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es ausserordentlicher Mittel bedurfte, um dem neuen 
Bürgerrecht im römischen Kopfe zu erwirken, 9) Auch die K 

d S t M·' I' hk 't OnS6-quenz es a zes: ~ og lC el der Ooncurrenz der geset l' h ' 
, " Z 1C en nut. 

der letzwIlhgen Berufung, ZeIgt das Ausserordentliche d es gewagten: 
und es mag wohl der ganzen Erregtheit J' enes an B", 

d d F '1' uIger_ 
io un amI 16nuntergang so reichen Zeitalters in 
angelegenheiten bedurft haben, um eine solche Neuerun 

Jichen und einzubürgern. Wie ein Keil hat sich das g 
..Lll'Ull.lI:1() srt ät,,,. 

in das Erbsystem eingedrängt und hat zweifelsohne 
In(;apacitäts- und 

, . JYIan sieht: zur 
Zeit des FalCld1schen Gesetzes lag noch kein System vor die 

, war ein U nicum, ein vereinzeltes "'\Vagniss; 'darum hat, 
SIe wohl auch noch ohne Bedenkung im fus civile unt61~~ebnwnd\ 

Systematisch den alten ordo zu brechen bl' b d K' . 
. ' 16 ~ ~~~t 

als dIe Resultate der Revolution konstante For 
~ d h . . men ge-
tun en atten; aber 111 Jener Querel lebt schon Etwas vom 

10) und dass man sich des 
bewusst war, zeigt auch der Name queTela statt actio. 

WIr dann auf klassischem Rechtsboden nur noch bei' 
also im eigentlichen Gebiet des 

III. Auch die Kaiserzeit räumt nicht sofort mit den 
le~fltlm€il1 Formen juristischen Schaffens auf und bedient sich h . 

• "'-T me I' 
wo S16.n eues schaffen der relmblikanischen Ue;ge1Gzg'ebunQ'Fl .. 

form. So müssen wir dieses Neue 

12) allein materiell hier ein Bruch mit 
vor. Ich nannte die 

e) Die Falcidische f\Jonm,·",.,,~ 

Wille hier gewissermaassen a,us sich selbst das 
beschnitten Bedenklicher musste 

den Intestaterben auf Kosten des Testamentserben zu 
das bedeutete einen Bruch mit der des t t t es allwn um vor 
lex. Darum wohl schlich sich d 1" h 
Debatte mehr entrückten ,er po lÜSC en 
I . h " eIll und 

g eIe sam :vIe , eIll .Mantelkind unter einer der seltsa.msten 
< • ~le J:' eIll Rechtssatz vor sein Antlitz bekommen hat. 
revolutlOnaren .J:<'ormel: im 

zu Gunst8fr 

man sieh im Zeitalter der Revolution über die ~i>lh=:;",.~:~ 
. ~O) Ich v~rwahre mich ausdrücklich dagegen, als ob 

wrrkl<l?h zum JUS extraord~1zariurn gerechnet wissen wollte. 
H) s, oben § 41. H. und unten § 65. E. 
12) Ich weiche hierin von Ru d ab. 
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-welcher in den traditionellen Organismus hineingetrieben wurde; mit 
_demselben Namen möchte ich die grosse gesetzgeberische Socialreform 

welche unter August's Auspicien zur Belebung und Rein-
des Römerbluts nach den Kämpfen mehrerer D~-

.cennien durchgesetzt wurde; eine der grössten Thaten des ersten 
_.J. ... 'O~~.,~~, 13) die aber mit fast allen römischen Traditionen im grellsten 

stand. Die Grösse des "\Viderstands in Senat und 
Comitien entsprach ganz der Macht der Tradition, welche hier zu 
brechen war, und dass die sociale Neuerung auch eine juristische 
war, erkennt man sofort an den neuen Rechtsbegriffen der Incapacität 
und Indignität, welche in das erbrechtliche Begriffssystem tief hinein
:schnitten und die vVissenschaft des Rechts, indem sie ihr neue 
Probleme stellten, mächtig anregten. 

Wenn i, J. 4 n, Ohr. die lex Julia de 1naritandis ordinibu8 
den beharrlichen caelibes die testamentarische Erbfähigkeit nahm, 

·den orbi einschränkte, und die lex Aelia Sent1:a die 
von jugendlichen Sklaven durch jugendliche Herren für 

unwirksam erklärte; wenn zwei, bez. vier Jahre später die lex: Julia. 
'uicesl:mayia die Erbeinsetzungen und Legate mit einer Erbschafts
:steuer (vicesima) beschwerte, und die lex Fufia Canin'ia die Frei
lassung durch Testament beträchtlich einschränkte: so musste den 
:alten Römern, die in der freien Bewegung des Testirwillens ihren 
privatrechtlichen Himmel zu besitzen und sich gleichsam in die Zu
kunft zu schwingen meinten, das Firmament zu wanken scheinen, 
und man wird sich nicht wundern, dass hier zum ersten Male uns 

der römischen Litemtur der Ausdruck 
no v ~l1'n 1 '» begegnet, womit die alte und neue Zeit in Gegensatz 

und dass Haius 1m zur lex Julia 
Nun konnte es dass 

13) Man muss sie, um sie zu mit heidnischem Maassstab 
messen; eine durch das Christenthum geläuterte Moral und Politik es 
damals noch nicht, das Heil des Reichs hing zunächst vom Römerthum 

welches durch die bis an den Rand des 
ge·trH~O€in war. 

14) Gai. 3, 43. 44. 31; 3. 18. 
15) unterscheidet leges novae und Seta 11. de suis 

auch Paulus von lex nova (fr. uno de rond. ex lege 13, und 
zählt er sogar die Seta zu den novae (fr. 7. pr. de eap. 1nin. 
während in fr. 1. § 8. ad Set, Tertull. 17) novae dRla-

t'iones ex und ex Seto unterscheidet. 
16) Wenn (22, 19) die lex Junia dem gegen-
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Römer mit testalnenti(actio doch nicht erben durfte, dass der 
sich der Erbschaft auf Kosten der Bedachten bemächtigte und diec 

der T~stamente in seine Hand nahm; -vielleicht dass lUan 
nun auch von emer bonorum p08sessio auf Grund einer lex 

sprach, 1 ,) und man musste sich darein finden, dass einem 

welcher Erbe geword.en war, die Erbschaft wieder t 
rissen wurde. en-

Es dürfte richtig seyn, in diesem Zusammenhange endlich f . au 
zweI spätere, die letzten wichtigen leges hinzuweisen: unter 

die lex ~:nia N orbana (19 n. Ohr.), welche die Quelle einer neuen 
Art LatmItät wurde, und unter Olaudius eine lex Claudia (um 50, 

n. Ohr.), welche den zuerst in der le,1J Julia cle mcw. oreI. 18) auf

tretenden Gedanken einer Emancipation der Frauen weiterführte. in

dem sie die ganze Agnatentutel für Frauen abschaffte. Offe~bar 
traten auch diese Neuerungen aus dem Rahmen der traditionellen 

so erheblich heraus, dass sie nicht mehr ohne 

Weiteres a,uf Eine Linie mit dem werden 
dürfen. 20) 

Seitdem verlieren sich die leges vom Schauplatz der Rechts

. und es sind namentlich Senatuseonsulta, welche an 
Ihre Stelle tretend die gesetzgeberische Aufgabe übernehmelI. Dieser 

zeigt sich zunächst darin, dass der Inhalt der oben auf-· 

1I0vae ~urch Seta erweitert und gegen Umgehungen 
zahlreIChe Seta des ersten Jahrhunderts der Kaiser

namentlich unter und seit Claudius, beziehen sich m diesem 

Sinne auf die lex Julia et Aelia 
denn auch andere alte Gesetze, z. B. lex 

lex Fabia de lex JuJia re1.)er;1'J/}Uf,oJ"1nn 
Seta erhalten. 

so meint er damit keinen anderen tie,g'eIlsa1tz als 
der Momsen'schen ührigens steht diese 

entgegen. 
17) Tit. senatusve eons'ltltis bon. 

14). 

neue Zusätze 

detuT' 

18) l:ietrelUlJlQ' von der GeschI echtstnteL 
1, 145. 194. 

Gai. 157. 171. 
20) Wenn auch nicht formen, doch materien könnte man sie daher 

dem extraordinarium anreihen. Wir befinden 
linie, wo wir mit dem abstracten Schema der 

Gegnerische phantasien. 
263 
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IV. Pbantasien. 
Wir treten nunmehr von den gezeichneten Vorstufen aus in 

d
. ReO'ion des eigentlichen jus extraol'dinadwift ein. Bevor wir 
1e t:l . k" d 

aber die Quellen, welche hier in Frage kommen onnen,. re en 

1 ssen W
ird e<1 O'ut sevn, die positiven Resultate uns zu vergeg

en
-

a" .~ t:l y 1 t 
zu welchen Wlassak im Verfolg seiner ge ang 

ist. Er durfte sich ja nicht begnügen, zu negiren; was ist se~ne 
Pos i ti 0 n ? Von seinem Angriff auf das jtl8 naturale sprach ICh 

-hon. 1) es sollte einmal gar kein Recht seyn, und sodann, was 
S0 1 . fi d . d h b 
doch an rechtlichem Stoffe an oder in ihm zu ~ en seI, as. a e 
man theils im jus eivile, theils im jus honm'anutn unte~zubn~gen. 
Ich entgegnete, dass dieses Resultat absolut unh~ltbar Sel,. weIl es 
im Widerspruch mit den Quellen ebenso, wie nut der LogIk steh~. 
Nicht viel besser verhält es sich mit den Resultaten. SIe 
zeiO'en uns ein Gewebe von Hypothesen und Halbheiten, Aufleh

nu~gen gegen die Quellen und Anschuldigungen römischer J uriste~. 
1. Sowohl die Argumentation auS den Quellen, als auch dIe 

Bekämpfung derselben wimmelt von Hypothesen; fast auf jedem 

Schritt und Tritt seiner mühselig fieissigen Operation bedarf Wl. 
einer Hypothese, ohne die man sich in die Luft gestellt sieht: 2) es 

kann nicht förderlich seyn, in diesem losen Gewebe 
Nur das Ei.ne beweist meines Gegners Arbeit, dass über den Ent-

wickelungsstufen des kaiserlichen Rechts noch tiefe Schatten liegen, 

dass aller nach die Seta und von 
allmählich zu immer entschiedene-

und dass hier zu Zeiten ver-
1'er 

d d Parteien mit 
schiedene Auffassungen er un 
einander gerungen haben. Das Alles aber wussten wir schon 
wenn auch im Einzelnen die (mehr beiläufigen) Aeusserungen von 

Rudorff nicht 
v. 

auseinander gehen. 
2. Wlassak stellt nicht in ....... /J ... Vu.v, 

unter die Rubrik 

er erklärt auch 

s. § 52. II. 
HV.Dot;he:sen, denen wird, finden sich auf S. 104. 112. 

139. 141. 143. 145. 160. 172. 181. 188. 

3) S. 62. 
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dass in diesen Instituten "eine Deviation von der natio~ 
naJen Bahn des Römerrechts " zu erkennen sei, endlich , er zu 
dass : ~e Abweichungen von den nationalen Rechtsprincipien untel: 
den KaIsern bedeutender und zahlreicher sind, als in früherer 

~ber er. m:ü~t, hier handle es sich lediglich um einen graduellen. 
lUcht prmClplellen Unterschied; er findet also wohl auch nur eine~ 
graduellen Unterschied zwischen der rein republikanischen und der 
imperatorischen Staatsverfassung , worauf die constante Bezeichnu IY 
rl TT' I' n

o 

ues n,aIsers ~ S ~mes" Staatsbeamten" hinzuweisen scheint. 5) 

gTosse geschIChtliche Bewegung, der merkwürdige UmschwunIY 

~el~her durch. Caesar, Augustus und Tiberius herbeigeführt 0' 

l~t Ihm nur em Verhältniss von Plus und Minus, hat nichts wesent
hch Anderes als bisher gebracht, nicht ein neues System zu 

gefördert! Das heisst denn doch, die Weltgeschichte nach einer 

doctrinären Schablone modeln und den weiterwachsenden Körper des 
römischen Rechts in ein Prokrustesbett 1t trUllz ... 

spannen! 
3. Von den Quellen, aus welchen ich das }us extTao. hervor

gehen lasse, behandelt Wl. zunächst die Senatusconsulta. Und 
bringt er diese in seinem Schema unter? Er Im 
die ci vil e Qualität des senatorischen Rechts und hilft mit einer 

Modificati"n indem er hinzufügt: "Der Senat kann civile 
erzeugen, und er hat von dieser in aller auch Ge-
brauch es ihm natürlich (1) auch freistand, Recht 
von minderer Geltung zu schaffen". 6) Mein 

hier an welches " 
ein ganz sicheres einer durch Senatusconsult 
Rechtsnorm, die doch nur biete das Scfunt 
Trebellian'Ul1t. Wlassak 

rechts als einer Rechts; er braucht Universal- und 
nicht auseinander zu reissen. 

Eiseie 's und Lenel' s, 

commissar honorari'Us 81tCCeSS01' sei, ohne 

an; 7) aus der 

4) S. 63. 
5) Hierüber s. unten § 68. 
6) S. 100. 
,) Obwohl in den betr. zwei Stellen das Wort eeteri recht auf 

V01rhpl'D'tHI possessor werden kann. unten § 62. 11. 

Gegnerische Phantasien. 265 

honorarium, indem er ein Drittes eben von vorn

verneint, und den Senat karakterisirt er als eine Quelle, 
bald civiles, bald prätorisches 'V assel' , je nach Bedürfniss, 

lässt. Das ist aber nicht römisch. Es handelt 

hier _ wohlzumerken! - nicht um Anerkennung der von 

aufgestellten und von mir vollkommen gebilligten Kategorie 

. eines j') secundär-prätorischen" Rechts, 8) sondern um den Satz, der 
Senat hätte ganz nach freier Entschliessung bald civilen, bald prä-

Rechtsstoff schaffen können. Wenn Wl. dieses Resultat 

seiner Erwägungen mit dem 'Vorte "natürlich" bezeichnet,. so 

ich einfach, das nicht zu fassen. 
4. Einen anderen Ausweg auS seinem Dilemma, in welches 

:8ioh mit der Absolutheit des jus utru1'nqtte getrieben sieht, sucht 
bei dem Constitutionenrecht. 9) Er führt aus, dass selbiges 

.dem durch Lex entstandenen gleichgeachtet und demgemäss als jus 
anerkannt worden sei, und dass diese Theorie der römischen 

welche schon unter Hadrian die herrschende gewesen, unter 

den folO'enden Kaisern immer mehr an Boden gewonnen habe, ja es 
. sei übel~haupt kein Zeugniss auS früherer oder späterer 

Zeit erhalten. 10) Also die Jurisprudenz der Römer rechnete das 

'Constitutionenrecht zum jus civile; aber sie befand sich, sagt 
im Irrthum: nicht an sondern honorarium müssten 

Wlr denken. "So wenig - sagt Wl. - die Prätoren ihres 
weIYen von der Verfassung als Gesetzgeber anerkannt waren, 

o 
dürfte dies vom Princeps behauptet werden. 

wird es keinem Bedenken die Kaiser als Urheber 
Art honorarischen Rechts zu betrachten, in ähnlichem 
WIe die Prätoren, mag auch der Princeps von den alten Schrift-

zu den und das 

niemals als bezeichnet 

hier ausdrücklich, zu bell1lerk€JI] dass Wl. nicht bloss 

das Constitutionenrecht sei niemals yon 
sondern, es sei immer 

d Und dennocll behal'l't e" es sei 
anerkannt wor en. J. 

8) s. unten § 59. 
9) Auch hier wieder handelt es sich bei Frage nicht um das 

Recht. WL 106-108. 

10) S. 112. '186-188. 
11) S. 165. Vergl. S. 187. 
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heit kein jus civile, auch nichts Drittes, sondern eben " eine 
honorarisches Recht" . So bringt er denn richtig diese neue Er
scheinung in dem alten Rahmen des Jus 1ürumque unter, und den 
Klassikern wird vorgeworfen, dass sie eine genommen Un~, 

Lehre von der Gesetzeskraft der Constitutionen gehabt 
hätten. 12) 

Seine Theorie specialisirt Wl. am Fideicommissinstitut. Er 
äussere Geschichte der Fideicommisse hat die grösste Aehnlich

keit mit dem Entwickelungsgange, den die meisten Klagen des prä-, 
torisehen Rechtes aufweisen". " Jedenfalls ist darüber kein Zweifel 
möglich, dass sich die Grundregeln für das neue Institut in der 
Cognitionalpraxis der ersten Kaiser und ihrer Delegirten 

und nur da zur Erscheinung gelangten, m. a. dass das Recht 
der Fideicommisse der Jun:sdictio des Princeps seine Entstehung' 
verdankt, ebenso wie das ,j'us praetoTium der Gerichtsgewalt des 
Prätors". Wenn das so war, sollte es nicht von den 
Juristen bemerkt und worden Wie also 

sie auf den Irrweg, dass sie Civilrecht annahmen im W-iderspruch 
mit dem Honorarkarakter? Wl. weiss auch dafür Rath: das 
welches sie verleitete, war die lex regia de i1nlJerio, denn auf diese, 
le:x: stützten Pomponius, Gaius und Ulpian die Gesetzeskraft der 

der That scheine auch die genannte le,T dem 
im denkbar weitesten emge-

WL an diesem Punkte sofort m eme neue, 
denn er genug, dass 

lex regia jene Theorie der Klassiker in Wirklichkeit gar nicht ent-
halte und die des der Lex nicht 
stelle. Die Erklärung, zu welcher er nunmehr seine Zuflucht, 

galten, genau so wie 
Klassiker die Praxis im Auge habend, wenn 

12) S. 175. 
S. 168. 

14) S. 110. 179. 
1(;) S. 179. 
16) S. 180. 

des die 

nalse:rerlaSlse thatsäch-

hätten die· 
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Auslegung der le,x;regi(~ an die Stelle der Augustischen Verfassung 
die absolute Monarchie zu setzen und dem entsprechend das Verord

des Princeps umzubilden zur gesetzgebenden Gewalt , 
Ganz dass hier 'wieder mit einer ziemlich 

luftigen Hypothese operirt wird, ist zu rügen, 1) dass dabei unbe
achtet bleibt, dass nicht erst Juristen der Severischen Zeit, sondern 
schon ältere, wie Pomponius und Gaius, die lex regia anführen, 
und 2) dass es doch beinahe haarsträubend ist, der ganzen Elite der 
iUl:lS1jlSCmen Klassiker eine solche Inkorrektheit, Oberflächlichkeit und 
Laienhaftigkeit imputirt zu sehen und folgende Sätze fast Ul1ll1ittel
bar nach einander zu lesen: ,,}Ieines Erachtens ist ein Widerspruch 

der sich in keiner 'Veise hinwegdisputiren lässt. :hfan 
wird zugeben müssen, dass die Lehre der Klassiker in der That un
richtig oder mindestens ungenau ist" 19) - und" Von diesem 
Gesichtspunkte aus (nämlich: Thatsächlichkeit der Geltung) war es. 
durchaus gerechtfertigt, civiles, nicht bloss honorarisches Recht 
aus den kaiserlichen Verordnungen hervorgehen zu lassen, da deren 
fortdauernde Gültigkeit faktisch nur ausnahmsweise 20) in Frage-

war". 
H. Mir scheint, dass mit dieser Methode Alles in die römische 

Rechtsgeschichte hinein und Alles aus ihr heraus disputirt werden 
und dass, wenn mein Gegner mit seinen Beschuldigungen der 

Klassiker Recht hätte, wir diesen unglücklichen Männern auf keinem 
Schritt und Tritt mehr trauen dürften. Deutlich genug zieht WL 
selbst das Facit mit folgenden 'V orten: "Die von den Klassikern 

(Ju,ell.en'tllElorle ist unvereinbar mit was wir 
der staatrechtlichen Stellung des Princeps ausgehend und Mommsen 

über die Geltung de~ Constitutionenrechts habel1~ 

hat nach unsrer Ansicht nicht und ist seiner 
Natur nach bloss honorarisches Recht". 'ViI' sehen: Nach meines 

Theorie haben sich die Klassiker im Widerspruch mit 
Staatsrecht so gut, wie mit dem Privatrecht befunden. 22) Das sind 

S. 188. 189. 
Wl. hat dies selbst oben hier aber ganz ausser 

gelassen. 
S. 187. a. E. 

20) Hier ist ein 
S. 187. 
Es ist nicht immer leicht, in Wlassak's lebhaften ~rört,erlmg:en 

Gedankenkette festzuhalten ; mehr wie einmal unterbricht er sich und 
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wie sie kaum kläglicher gedacht werden können; 
.diesem Facit hat 'VI, selbst sich und seine mit 
4em Werth seiner Position lässt sich der 
,ermessen, Oder meint er dass Momms en alle 
.Juristen aufwiegt? 

Jenes Absprechen über die römischen Klassiker I' "t 0' ' 
, . 11 G - <::>eWlSS ein 

gar ongme er edanke und vielleicht da" Aufbl't' 
~ 1 zen ganz 

Selbstbewusstseyns, welches auf moderne MI' 
"h' ensc Ien emen Reiz aus-
~uen mag, mIt welchem auch der Souveräne Ton des 
-8mer ganzen Reihe älterer Juristen der Neuzeit treffll'ch' E' kl . ., 1m In anO' 
1st: Ob aber a~f solc~em 'Vege der Ernst der Arbeit und die Klal~ 
hett der Ergebmsse gesIchert ist, bleibt der Erwäo'unO' werth, 

k I" t <::> ö ·sa ass uns vor dem grossen Räthsel mthlos: wie die 

·des neuen Rechts der Kaiserzeit in civiles und honorarisches Recht 
vereinbar sei mit dem grossen einheitlichen Zug, welcher durch die 
,ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit und das Recht d , es 
reIchs zu einem 'Y eltrech t erhebt? S t t 'h d' , . . . e ,Z - SIe leses 
w,irklich nur aus zwei Hälften der alten Zeit zusammen ',;J 

I Ist das 
vI,e e ,und bedeutende Neue, welchem wir in der Kaiserzeit 
wIrklIch nur eine Potenzirung des alten MateI'I'al,,''> I"t d ' 1 ". s as Vle e 
und bedeutende Neue wirklich nur E' 1 mze nes, ohne Zusammenhang 
,empfunden, gewollt und gedacht? 'Vie ist doch das 
für die Kenner der 1.\.äJlSE~rZ\31t! 

§ 55. 

I. J 8nem Chaos von 
in welchem 

extraoTd'inaTium ein erlösendes 
aus dem Chaos einen Der dass der Senat 
,der Kaiser honorarisches Recht geschaffen stellt sich 

Senat und Kaiser weder noch 
sondern eine 

schiebt 
nicht wo er und 
:sectmdär-honorarischen Rechts 

extra ordinent 

ein. 
seinen 1ia,te~rorlen 

und wo 161' vom Schaffen von .ttechtss.ätz:en, 
kein wesentliches Glied in meinem Referat lwer~~artgen 

haben, 

B. 

Quellenaussprüche über das jus extraordinarium. 

d. h. eme neue Schicht ausserhalb der mit dem alten System orga
nisch konnexen und nun im \Vesentlichen abgeschlossenen Ordnung, 
neben und nach den zwei Schichten dieser Ordnung: eine' 
Tertiärschicht über der Primär- und Sekundärschicht. 

Unsere Thesis ist: Senat und Kaiser schufen nicht eigentliches 
Civilrecht und nicht eigentliches Ediktrecht , sondern ein Drittes, 
welches wirnovu.rn oder extraordinariu/ln nennen wollen. 
]\IIan kann ja vielleicht sagen: das senatorische Recht sei dem jus 
civile näher das kaiserliche Recht gewissermaassen dem 

aber gena u angeseh en, erkennen 
civile, noch jus hOlwTariurn - wie denn 

ja der Senat nicht die alten Komitien, und der Augustus nicht 
em 1m alten Sinne 1) - sondern eine dritte Art, 
8me neue Schicht des Rechts; es ist ein Recht, welches aus anderen 

kommt und einen anderen Geist athmet, als das alte, welches 
von Sabinus in seinem des ,jus civile und von Labeo 
in seinem grossen Ediktskommentar zusammengefasst war, Ist es 
nun wenn man diese dritte Rechtsschicht jt~ s extra-
onli nariwn oder ist das eine so bodenlose Behauptung, WIe 

'V 1 ass a k machen will? Lassen wir die 
zuerst einige dann die juristischen. 

H. 111. Varro: P1'imun~ 

senatus habeYi 
suletn . neque alii 
Addit deinde ext1A aordinario quoque 

1) s. unten § 67-69. 
2) Wir können selbstverständlich diesen Ausdruck nicht schlechthin 

identificiren der von uns späteren es gilt auch 
hier, nicht dialektisch und sondern zu Werke zu 
gehen. Es bieten sich dem Forschenden mehrere Wurzeln des späteren 
Begriffs dar. 1) Die lex Ovü~ia 350 v. bestimmte für die leetio 

dass die Censoren ex omni ordin e quemque in den 
Senat zuzulassen hätten. Man hat das Wort ordo auf die ganze 
stratur, d. h. auf die Stufen derselben und eine andere Auslegung 
ist nicht wohl Im lag offenbar der Gedanke, dass 

von Stufen darstelle. 2) Man sprach sJläter 
auch von einem ordo Senatorius und ordo equeste1'. 3) Man 
unterschied im Theater ordines sedendi; der Ritterstand hatte das jus 
in XIV ordinibus sedendiJ ein Vorrecht, welches ihm die lex Roscia thea
tmlis (67 v. 4) Im Process ward der Ausdruck extra 
() r d in em cognoscere üblich für J urisdictionsakte, welche ausser-
halb des ordo wurden. 5) Varro vindicirt die Con-
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con-pro consulibus fuissent, itent Decemvil"OS, quibus 'l41"'11tJ'''~"14.'' 

sula're tunt esset, itel'n TTiumviros reipublicae constituendae causa 
crecdos, fus consulendi senatul1t habuisse. (Cmmnentan:us 

ex qtW disceTet, q1tid faeere dicereque cum senatum 
cons1deret. Gell. 14, 3) 

Lex de Jmpe1'io Yespasiani: Utique cunt ex voluntate ... ' 
(lmperatoris Yespasiani) Senatus habebitur, omnücm Tentm 

perincle habeatur servetur, ac si ex lege Senatus edictus esset habe. 
Utique qu,os, magistratum . .. petentes Senatui Populoque 

Bo,nano commendaverit ... eorum comitis q1tibusque extra ol'di
nem 4) rcdio habeat1l1'. 

F1"Ontinus (a. 40-103) De Pl"Opl"ietate controversia est 
cultorum ag1"01"U1n . et per hereditates aut emtiones 

generris controversiae fiunt, de quibus ordina1'io 
De possessione cont1"ovel"sia est, de q1ta ad interdictum , h. e. 

litigatuT (p. 16). 
Jd.: De cUluae pluviae tJ"ansUu contToversia est, in qua si Gol-

sulartribunen, Decemvil'n und Triumviri rei publ. eonstü. dem fus ext1'a-
offenbar weil sie ausserhalb der Linie der 

Staatsordnung standen. 6) Im Militärischen bedeutete von Alters her ordo 
sowohl den gegliederten phalanxartigen Schachtkörprl', als auch das ein
zelne Glied (Manipel, Centurie), und 1niUtes in ordine waren die ihm zu
gel1örige,n Soldaten; die velites extra vallu1n und deleeti der 1H',7tJt,(),v"" 

cohors standen extra ordine1n; extraonlinarii 
aber hiessen die den deleeti zugetheilten Elitetruppen der Soeii. M a r-

Röm. Staatsverwalt. IJ, S. 350. 355. Kuntze zur 
Gesch. Roms S. 145. 7) Im Sklavenrecht ward schon während republika-

Zeit zwischen servi ordinarii und d. h. Ober- und Unter-
letztere gehörten zum Peculium des Obersklaven 

und konnten selbst wieder ein Peculium haben. VergL Kuntzc 
Excurse S. 576 - Aus diesen Wurzeln stammt der Begriff der Kaiserzeit, 
der also aus der Luft ist. 

3) Aus dieser Stelle ersehen wir, dass man schon in der Zeit 
der von exi1'aordinarium sprach. Der Ausdruck war also ein 
traditioneller in der Kaiserzeit. In Munde bedeutet er freilich 
nicht mehr genau weil der ein anderer ()'t:';OO"{)·ril~'n 

4) Ex - extra ordinmn. Offenbar werden dir Senats-
und alten hier die neue Regierung des Princeps, seine 
senatorische Initiative und sein im neuen UomlneJld~tti<m~:system €!IBor'dneteil' 
Einfluss auf die Ma.gistratur ge~!en.üb~ar 
ruhte 
in der 
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Jectus pluvialis aquae transversurttsecans finem in alterius fundU11t 
et disconvenit, ad j'l(;S onlinarium peJ"tinebU: q'lwd si per 

finis ipsius agitur, exigit mensoris interventum, et con-
tollit'lw. - De itineribus controversia q1.to,e 

Jd.: (Stipendiarii agri) possidentuT a sed alia con-
et veneunt, sed nec mancipatio eOTmn legitima 

Etenim civile est debere eos discretum (inmn habe're, 

,qu.e a~ä colere se sciat aut 
NU11L et controversias inter se tales movent, quales in immum', 

et solent eveniTe. Videbimus tamen, an interdicere 
ejusl1wdi Multa enillt et varia incidunt, 

ordinaTittm pertinent, per pTovinciar1L1n cliversitatem. 

Suetonius 75-1(0): Specl:e11~ libertatis qt(;andar1L indux'it 

conservatis Senattti ac et 
et potestate:, neq'lle tarn paTV1.lm quidquwm neque tam rnag

nU1J~ publici privatiqtle negotii fitit, cle quo non ad PatTes Conscriptos 
1'"fp1"1""jflll'y' de vectigalib1tS ac monopoliis .... Cetera qnoque nonnis1' 
per magistTclt1.tS et ordinado agebantw', (Tib. cap. 30.31).7) 

Sttetonius: (Clandüls) e.t Constll et extra hono1'em. 
laboriosissime dixit . .. Alül1'1L interpellatmn actversal"iis de P1'O-

lite cognit'ionis 'l'em, sed ordinarii esse, 

agere catiSclnt confestim se (Claud. c. 14. 

6) Aus obigen Stellen, denen noch andere hinzugefügt 
22. 48. 49. 52. ersehen wir die Geläufigkeit des Ausdrucks 

,ordinaritl1n; es wird da der ars 1nensoria, der 1nensurctrU1n ratio, dem 
mensorisinterventus Bemerkenswerth ist für uns, dass 

j~tS ordinadu/tn Civil- und Interdiktrecht wird 
16. 36. 58). stellt dem interventufS nwnsoris das 

,m:vile bedeutet wie 'V 1 ass a k S. 81. 82 be-
merkt, ordinetriUln den Rechtsweg, aber es fasst Civil-
und Honorarrecht karakteristisch zusammen. 

7) Sueton schildert hier die des Tiberius, welcher die 
.alte Ordnung affektirte, die Senatuli und potestas 
reE,peKtlrte und dem ordinarium seinen Lauf liess. Offenbar braucht 
der Geschichtsschreiber letzteren Terminus schon im Sinne der Kaiserzeit, 
denn er steHt das Gesagte in dazu, dass, wie unmittelbar vorher 
.berichtet Tiberius das ae dominationis: c. 
.thatsächlich übernommen hatte, 

8) Wir sehen, wie Suetoll theils in materielll'echtlichem, 
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() allistratus: Hoc edictun~ 1n'inus in usu frequentatur 
modi enim personis extra ordinem }~lS dieitUT ex' Sctis et' 
palibzfs constitutionibus. (fr. 2. e.rc qZfib. caus. majores 
4, 6).9) 

Paulus.' In possessionem eanun rerum, quas mortis 
testator non possedit, heres scriptus, pTiusquam 

improbe mitti desiderat (Sent. ree. 3, 5, 18). 
P au lu s .' Compromissuln istud eomjJarabimus 0 T d . c • 

. '. ,ZJian.a·e 
ut non al~as aud~atur deslderans, ut arbiter 

quam si se de{enda~. ,(fr, 3? § 9. de 4, 8).! 1) 

. .'. Sed Sl znteTd~u {UrtU11t {ecerunt,ad jus ordi-
nanzlm re11nttend~ sunt. (fr. 2. de balneaJ". 

. Nullomodo serm: eUln dominis 
]Jo88unt, CU11'/; ne quidem O1nnino c· 'Z' 

'WZ 1, neque jJTaetorio. 
e.rctyCt ord1:nem eompzdantur. 7 l l CI . ce ege orn. de 

Praetor loeut-us est de bOnOTU1J'l POsse8~. 
ad 1.:ntestatos, eum 1/""I,-j_10F>MO 

seeuta est i' jui t enim 0 r di
dein sie de s1.tceessione ab 

test. 6). 14) 

theils in processualischem Sinne ~eIJraucl1t und die 
uns die Wurzel des Begriffs Jus eXi(JYJ,onf1:910ir,7'U'l'n 
drücken den Gegensatz zur 

alten Rahmen sprengte. 
ImpelratoriscIten Initiative 

9) Rier wird dem Edict das extra ordüzem der Seta und 
eine Jurisd1.:etio unterschieden 

. O1'c~ina:~um scheint mir hier dem Recht aus dem' Säum Süa-
nzanum a jamzlza testator occisus esse 

Diese SteHe leistet uns, ebenso wie der gleiche Ausdruck 
155. de R. J., ordinaria aetio hier 
gerichtlichen bedeutet. 

iegemiatz zu dem 

12) Wie aus der vorausgehenden SteHe zu entnehmen 
hab~n. wir als die extraordinaria poena oder das extm ordinem 
pumr2 (fr. 2. de praevar-ic. zu denken. 

13) Eine die 

extmordinariwn fehlt. 

dabei nicht um die 
den materiellen Rechtssatz (querela se1"vi 

14) Der 

vor 
des testamentarischen Erbrechts als Ausdruck des 

war dem Civil- und l!;d'[ict,re~~ht gelnei.ns~:tm 
und heisst ordinarium. 
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Ulpianu,s: Goget (Praetor) eztln (qui doZu in possessionen~ 

adrnissus) decedere, non praetoria potestate vellnanu ministro-
1'UYt~, sed 1nelius et civilius ladet, S1. eU1n pel" interdictum ad 

remiserit, L § 2, 15) 

Ulpianus: Si 1'erum, contro-
versia fiat, constitutum est 

exsequantur, 
est, summatim eos cognoscere debere, nec sententiarn eorU'tn 

posse debitori nee eurn, c~.(,i 1"estituta est, statim habere 
per sententia'ln debere; si {orte jure ordinario coeperit ab eo res 

(fr. 15. § 4. de re fnd. 42, 1).16) 

-"''III.'}).'I1.-,,' Persecutionis verbo extyaordina1"ias JJe14S/?C'14~tumt~S 
contineri, utputa fideicormnissorum et si quae aliae sunt, quae 

non habent ordinarii exsecutionem. Hoc verbum "debuit" 
O1nnem mnnino actione1n cornprehendere intelligitu'r, sive civilis, sive 

178. de V. 

5, 6). 
. Creditores esse constat eos, quibus debetu~" 

ex quacunque actione vel vel civili sine ulla ex-
CeJJitwms perpetuae remotione vel honoTario vel extrao1"dinar-io, 
sive pure, ~ive in diem vel sub condicione. 10. de V. S.). 19) 

15) Auch hiernach umfasst das ordinarium das Edictrecht 
entgegengesetzt ist das extraordinarium, denn unter Praetoria potestas und 
manus m~:nistroru/n{- ist offenbar das Verfahren extra verstanden. 

1(1) Dem neuen Antoninischen Modus der Specialexecution gegenÜber 
(welchen ich zum extrao. rechne) stellt das ordinarium. 

17) In nicht misszuverstehender Weise neben die 
C1:V1:US und honoraria actio als Drittes nach-
dem er zuvor den der letzteren geigellÜl)er'stt~hEmdlen .l:tech1tssl:ofi 
Bezeichnung ordinarium nahe, hierzu 

Aeusserung in fr. 42. de 7) in Parallele zu stellen7 

wo die übliche Lesart aetio honoraria" in {actum was ent-
schieden unhaltbar ist; entweder muss es in {actum civilt:s oder aber pe1"

heissen. Anders vVlassak S. 38. 
dass hier extra o1'dinem zu 

Anmerklmg zur tOl.gellldEm Stelle. 
hat diese ihm ganz besonders unloec!Ueme Stelle auf 

lllögll(~he Weise zu discreditiren gesucht seine stärksten An-
sind die Florentiner Lesart exord1:nario und die 

des dritten Gliedes in den Basiliken. Es ist wohl nicht 
solche Strohhalme erst zu knicken. 

18 
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Ulpianus: Si q~tis actionem, quae ex 1nalefieiis oritur, velit 
exsequi: si quidem peeuniariter agere velit, ad jus ordinarium Te. 
'lnittendus erit 2_0) nec cogendus erit in cr;"i'men subseribere; enil1tvero 
si extra ordinem ejus rei poenam exerceri velit, tune ,<il11'l.'<t'V'lho,·" 

eU1n in erimen oportebit. (fr. 3. de priv. deZ. 47, 1). 
Div~ts Sevenls et Antoninus rescripserunt, electionem esse, 

utr~lm quis velit erinMn expilatae hereditatis extra onlinem 
Praelecturrt Urbi vel apud Praesides agere, an hereditate-nt a pos-

vindicare. (Marcian fr. 3. her 

I1J~perator Alexandel": Juxta ordinadum Praesidem 
pete, qui cognita causa, quid de crimine stat'uere debeat, non d~{;bi-

tabit. 224; c. 1. de ordine cognitionum 7, 19). 
Imp er ato1" Alexander: Pecunüx, quant creditor a debitore 

suo recepit, si postea ex justa causa fiseo restituenda erit, 
debetu'r: 
ordinario ~ 

Diocletianus: Postquam eo decursum est, ut cautiones quoque 
debitorum pignori dentur, ordina riu1n visum, est, post nominis 
venditionmn ~ttiles emtori vel creditori postulanti dan das actiones. 

7. de her. 'vend. 4, 39). 
Justin'ianus: Sed cum paulatint tant ex usu hominum quam 

ex constitutionum emendaJionibus in ttnam consonantiam 
civ a e et r i u nt constitutumt est, ut ~{,no eode11'~que 

quod jus eivile exigebat, septent testibus 
et ex constitutionibus inventum 

est, et ex edicto praetoris signacula testa11tentis . ~lt 

hoc ertitU'm esse testes 
sentia uno contextu testamenti celebrandi 

S1J,iIJS(:r1,~'1tl,,()n,'!s autem testatorris et testium ex sacrarU1n con-
stitutio1Ht1/t observatione autern et 't'M,tmm"us 
testü/;m ex ed'icto (§ 3. J. de test, ord. 2, 

Ein unbefangener Blick auf diese Stellenreihe die 
zweifelhafte Gewissheit, dass Zeit der Klassiker 

in der als des 

20) Ad m'dinariurn remitti so scheint es, eine beliebte 
:t!'p1~p~IPn. S, oben Marcian in fr. 2. cit. und in fr. 1. § 2. cit. 

Das ordinarium könnte in dem bedeuten: es 
dem jus ordinariu17't und bedarf also nicht kaiserlicher Nachhülfe. Doch 

ich auf diese Stelle kein Gewicht. 
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Kabinets die Anschauung Ausdruck fand, neben die im Wesentlichen 
:aus den republikanischen Rechtsquellen kommende Rechtsordnung, 
in welcher jus cit~ile und honoretrium sich unterschieden und zu
:sa:mrueJlfa,sstjen j sei ein andeTes System getreten; ordinarium 
wUTde jene Rechtsordnung genannt, das andere System abeT bald 
mit d. vV, extra ordi'nem, bald als jus extrcwrdinarium be
:zeichnet. Den letzteTen Ausdruck treffen wiT übeTeinstimmend in 
Reskripten des Severus Alexander und im Ediktskommentar des 

Praeto?"io dieses Kaisers. In mehreTen der obigen Stellen 
handelt es sich allerdings um die Art des Processes, aber keineswegs 
in allen, wie Wlassak in höchst artificiösen, zum Theil geschraubten 
und spitzpfindigen 2:!) Einzelausführungen zu zeigen sucht: Callistratus 
:stellt nicht das Verfahren, sondern die Quellen einandeT gegenüber~ 
,ebenso Paulus in seinen Sentenzen; Marcian in fr. 2. cit. spricht 
vom materiellen Strafrecht ohne Betonung des Processes , und in 
fr. cit. von der Rechtsfahigkeit nach altem und neuem 
und was die Ulpianischen anlangt, so zielen sie nur 
'zum Theil auf das Processverfahren; dass in fr. 10. de V. S. und 
fr. 3. exp. her. nicht PTocess, sondern materielles Recht gemeint ist, 
kann nur in stärkster Voreingenommenheit verkannt werden. 23) 

Die Stellen aus Frontinus und Suetonius legen uns die An
nahme nahe, dass spätestens seit dem Ende des 1. Jahrhunderts mit 
,dem Ausdrucke ordinariu11t das der Civil- und 
Honorarrecht begreifenden Rechtsordnung bezeichnet wurde; von vier 

klassischen Juristen ist es bezeugt, dass sie auf diese 
und auch die officielle des kaiser-

lichen Bureaus schloss sich an. 'Vas wollen wir mehr? Der Be-
dass Ru d 0 rff' s Theorie nicht aus der Luft gegriffen ist, lässt 

:sich mit Händen 
Der hinzugefügten Institutionenstelle ich keinen besonderen 

Vi.l erth bei; sie ist mir nur insofern willkommen, als sie auf Grund 
des Auseinanderhaltens von jus civile, Edict und Constitutionen von 
-einem spricht und einen der Theorie 

Klassiker zu enthalten scheint: wobei es gleichgültig ist, dass 
ad Beta "."."",.",.T<1,,,,,,,nT 

22) Man lese z. B. auf S. 78. 79 das über Marcian's fr.7. Gesagte, wo 
'Vom Person die Rede ist und dies von den Unter-
:schieden der Klagen verstanden seyn solL 

23) Auf das processuale Element im 
(§ 60. zu sprechen. 

extrao, komm e ich unten 

18* 
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und nicht Ifon frühere, sondern spätere Constitutionen denken. 'Vas 
mein Gegner (S. 80) zur Entkräftung der Stelle von abergläubischer 
Zahlenmystik und Entdeckungsstolz der Compilatoren phantasirt 
kann dem Vorurtheilslosen ebenso wenig imponiren, wie die ., 

seiner absprechenden Aeusserungen, mit welchen er das 
Extraordinärrecht - den "extraordinären Brei", wie er es nennt _ 
aJs einen logischen Missgriff der Neueren, als ein willkürliches Pro
dukt modernster Speculation bezeichnet, die Aufstellung dieses Be
griffs für gar nicht möglich, ohne den Quellen in unerlaubter Weise-
Gewalt anzuthun, ihm mit grausamer Entrüstung nicht bl oss, 
das Leben, sondern die Lebensfähigkeit abspricht, und SoO'ar den 
Vorwurf der "Geschichtsfälschung" von Ferne anklingen läs~t. 

In. In d~mselben Tone verurtheilt WI. auch die Verwendung' 
des Ausdrucks JUS novum: vermöge eines eigenthümlichen 
griff<;" werde dieser Ausdruck untergeschoben, um die Blösse zu 
verdecken und den " Schein" der 
Quellenbelege für die Identität von 

fehlten. 25) Lassen wir wieder die unserem Gegner wohlbekannten 
Quellen reden. 

Ge lli us: Oum R01}Ute a consulibus 
intra Kalendas 

doctum lwminem percontatus sum . . . 
Togas, quam ex istis UCI,(Itten~ 

consilium, judu:aturl 
de vetere, 

essem, 

aut novo et constituto discenelum esset, issem 
quos elicis. Att. 

extra ordinem datu8 

Sulpiciunt 
hoc me 

quos adhibere 
,j~.o('Ylt),'1r1,,· Si aut 

Gaius: Hereditas ael nos aut vetere aut novo; 
ve tel' e : e lege XII tabularum vel ex testamento . No v 0 

heredes mnnes, e.x Setis aut ex constitutionibus ael heredi-
tatem vocantur. 1. 3. ele her. 5, 

Diese Stelle ist Gaius stimmt mit GeHius 

24) S. 69. 70. 76. 86. 94. 
25) S. 65. 66. 

Pu eh ta Cursus § 73. Anm. a. 
Die spröden Zweifel, welche (S. gegen das Gewicht dieser-

werden keinen abhalten darin neben dem 
des jus j'eceptum und controverSUllZ den Geg~nsatz des jus vetus 

und in letzterem das (]O]QstitutiOltlerlrelcht an,[(ecieutet 

Quellenaussprüche über· das jus extraordinarium. 277 

·;abgesehen davon, dass Letzterer nur ;"ras constitutum, 28) Ersterer auch 
,die Seta nennt; aber wer wird daran AnstQss nehmen, dass der 
Nicht jurist nur eine der zwei Quellen nennt, wo es ihm nur um 
Beispiele zu thun war? 'VI. (S. 68) beschränkt die Unterscheidung 
.eines jus vetus und nom~m auf das Erbrecht; warum? Gaius be

ihn doch nicht dazu,29) um so weniger, als derselbe auch 
sonst den Sela, das fus antiqu,um gegenüberstellt: so dem von Lupus 
und Largus veranlassten Setum de bmtt:s Latinorum. 

. Filiusfamilias miles S1: hostes vita 

j'rll/ngatur, lex OOTnelia subveniet scriptis heredibus; quibus cessantibus 
pristino pecul1'um pater habebit . " Patenla 'verecundia nos 

movet. quatenus et in illa specie, ubi ju're pristino apud 
remanet, etiam adquisitio stipulationis vel 1"ei traditae lJer 

.servwn fiat. (fr. 14. de cast)". pec. 49, 17). 
Tryphoninus: Numquid quoad utatur jU1~e concesso filius 

Tin cctstrensi eousque intestatus 
decesserit filius, cujusdam simüitudine pater 
JU1"e habeat peculium, retroque m:deatur habu.isse rerum domi1l1:a. (fr. 
HI. § 3. eod.). 

Auch diese Stellen kommen für uns in Betracht, da die Aus-
,drücke pristinum und als begrifflichen 
,das novum fordern; in beiden wird Constitutionenrecht 31) dem alten 
.Recht wir also dieses mit dem 
,1wvum begreifen, so meinen wir auch den Papinian und 
-als Gewährsmänner zu haben. 

• J.' S1: nemo volet ad se eam hereditatern 
esto ;;. Hoc 'ideo dicitur, ut, 

,Un1~S hereditatem a,d se 

loc~tm non habeat . . . 
'gntm restitutionem 
J~alJere? Verba 
qu,um locwn habere. 

in lJonis eormn 

adita matTis hereditate per in 'inte-
an locum 

. . . et dico posse 
10. ad Set. Tm"t. et Orph. 

non adierit ex Seto 
servan duml . Gurn 

dazu: Est et decretwn ab Severo et eons 
fr. 25. de iure 

"",'o",;nrIO' ist 
30) Gai. 3, 63. 

Constüutiones 1Jr1mc~p(jr,tes 

coneesswn. 
fr. 4. § 2. de castr, pee. 17) - jus 
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enim esset praelatio, rnatre omittente Set' b· fi ' . 
'., . . ~ ene eUlrn, JUs su d' '(,etus. " Quod a,utem d~x'lmus. J'us t' .ece 'lt 

~ an 'lquun~ servarz t 
adeunt~ ete. (fr. 2. § 20. 22. eod.). 'ma /re non; 

W Ir treffen hier die Ausru>ück' . 
üEigenSl1tz e JUS antlquurn, vetus wieder . 

zum Recht des Säum Or11liJt' . ' llTh 
't d' r ,,~anun'l und Tert" ll' WOIDI leses als neues Recht ,ud" t .u 'lanum. 

pm lelr erschemt u d 1 ' 
wohl, dass nicht bloss Ulp' . d I ' n man Jemerke 

lan WIe er 10lt si h' A 
dient, sondern dass der Ausd k' - . c ,Jener nsdrücke be-
o . lUc JUS ant~quum h . 

J]J7utianum selbst gebraucht und damit ~c on 1m 
erho ben wird In . zum officrellen Ausdruck 

. mcht bloss Gaius d 
.Juristen und selbst ein S t' d ' Son ern· auch andere 

e um wen en fus ant' '( 1 
an und stellen es dem R ht d )" 'lquum' asTerminus. 
'ViI' haben oben gesehen e~ass ~' S~a tet Constitutiones gegenüber. 
und das der neuen als o;-d' . as ys em der alten Rechtsquellen 

tnarzum und extram-d' . . 
übergestellt wurden' es h t . h I znarzum JUS gegen-

. ,a SlC a so nun er' d . j 

wU' die Ausdrücke ordinari d . WIesen, ass wlr/ indem 
um un ant'lquum 

nOVU1n als ungefahr sich d k d h' und . .. ec en ne men nicht d 'x 
d. h. von der Theorie und T . . 1 .' von er v{ ahrheit. 

ermmo Ogle der' K . 't . IV D' F aISerz81. abIrren 
. Ie rage, ob wir hier ein ganz n t I • 

von Niemand durchbroch D es es abgeschlossenes. 
. . enes ogma vor uns . ' 

eme zIemlich müssige D "b . . Schell1t mir 
. . er u eremstImmenden!\. .. h . 

vIele, dass es nicht Willk'" . t . J.. USspruc e sll1d so 
ur IS , wenn WIr die Vor fu d 

adoptiren' .. 0' h' . ge n ene 
. h' ' mo;:,en auc elmge der aufgeführt 

SIC er 111 unseren en nicht 
doch eine so 

der 

ist freilich nicht so imposant, wie 

ub-umque, auf welchem 
sein h 

G h ' ht b ru en aber 
. esc lC s etrachter wir eingedenk 

'-' seyn, dass der alte 
ell1 Jahrtausend Zeit 

Iestzulselizel1. h sich auszubilden und wä rend das neue jus 
kaum 2 Jahr

hatte und I b 1..1 a S aJl mit seinem 
Rechtsbildung und 
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Allen zum Bewusstseyn gekommen war, [1m Worte noch immer gern 
der gleichsam geheiligten U eberlieferung treu blieben. Wären die 
juristischen Klassiker weniger naiv und mehr reflektirend gewesen, 
sie würden - davon bin ich überzeugt - das e:r:traordinaTütrrt 
:oder novum als neues Dogma so deutlich verkündigt und die ent

Formel so umständlich in das Rechtsmaterial hineinge
dass selbst vVlassak's spröde Natur vielleicht über

wunden seyn würde. Immerhin mag zugegeben werden, dass der 
dritten Schicht und der dafür auftretenden Terminologie etwas 
Flüssiges, Unfertiges anhaftet, und dass, wer für den neuen Geist des 
neuen Rechts kein rechtes Verständniss mitbringt, der auch nicht 
geneigt seyn wird, den entsprechenden Ausdrücken und Formeln 
entscheidenden Werth beizumessen. Beim ersten Auftauchen der 
dritten Schicht herrschte der Eindruck des Einzelnen vori ein Gan
zes, ein Zusammenhang konnte nur langsam ersichtlich werden; auch 

zuerst der Administrativkarakter vieler Stücke des Neuen den 
Eindruck in der Juristenwelt bestimmen,32) welche nur allmählich 
inne ward, dass hier ein neues System processualen und materiellen 
Rechtes im Anzuge war; endlich entsprach es dem römischen In
stinkteso Etwas im Werden und Wachsen war, darüber 
philosophisch zu reflektiren und dem stillen Gange durch laute (viel
leicht vorlaute) Sprachergüsse auch nur scheinbar vorzugreifen . 

Ich möchte nicht so verstanden seyn, als ob ich dem Ausdrucke 
nov~t1n schlechthin und in sämmtlichen Stellen einen identischen 

Sinn beilegen wollte; ich meine nur, dass er in den meisten Stellen 
von ist. ist ja an und für 
sich ein ganz relativer Begriff, er hat etwas von dem Fliessenden 
der Z~it an man darf ihn mithin nicht pedantisch pressen; dass 
von auch im Gegensatz des Papischen Rechts die Rede 

habe ich schon bemerkt. Ich zu, dass dem 

32) Pernice i. d. Jurist. Abhandlungen Beseler -Festgabe 
S. 57. 64. 

33) Anderseits mag hier noch 
mehrmals der stJ·ic tum jus im Sinn von ordinarium. 

50, de her. pet. fr. 86, pr. de acq. her. 
erkennt auch hieraus, wie im Laufe der Kaiserzeit auch die alte 

eine jus strietum bedeutet nun 
subtilitas, die Konsequenz des alten Rechtes \ V A.'"",',.LHJ''''""" .. ",.u. 

In diesem Sinne 
den Ausdruck sogar auf Senatsrecht: fr. 67. § 1. 
Subtilitas in fr. 17. test. 
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Ausdrucke jus novum auch wohl ein weiterer Sinn beigelegt werden 
kann; ich selbst werde ihm im Folgenden eine solche Peripherie zu
schreiben,. dass in ihm neb~~ dem jus extrao. (im engern Sinne) 
auch das JUS naturale und m~ldare, sofern wir diese vom extrao 
unterscheiden wollen, Unterkunft finden. Ich habe diese . 

frei gewählt; ich behaupte nicht, dass sie positiv römisch, dass sie 
a~s solche nachweisbar sei; doch halte ich dafür, dass ich damit 
mcht wesentlich aus der grossen Fahrbahn des römischen 

VI. 
§ 56. 

des 

I. Mein Excurs über das extl"ao. 1) ist keine 

und konnte in dem begrenzten Raume nicht Erschöpfendes und Ab. 
schliessendes leisten; aber Wlassak ist wie ein grimmiger Löwe, 

oder wie ein Panther aus dem Käfig auf 
die Arena gesprungen und über hergefallen, als 
es, die neue Lehre sammt ihrem Vertreter mit Haut und Haar zu 
verschlingen oder mindestens so zu zerfetzen, dass nichts Gutes von 
Beiden mehr übrig er gebehrdet sich, als ob ihm die SendunO' 
ge:vorden, das inappellable TodesUl'theil im Namen der beleidigte: 
Wlssenschaft z~ vollstrecken. Dem gegenüber sehe ich mich ge-

weIterer des in meinen Excursen kurz Zu-
über die Quellen des jus ext?"ao. zu sagen, 

weil mein (s. S. dass 

des ordin. und extrao. keinen Werth auf 
die Unterscheidung der Quellen 2) oder doch keine klare Vor-

darüber hätte. 
Meine Ansicht 

'zweiter 

materieller ne,eu{}s lJieZl,enUn,f1: ) 
und extrao. ,Vären für 

seiner Existenz übel be
dem 

1) Ku n tz e, Excurse über röm. RechtS. 312 ff. und 374 ff. 
2) Ich habe in meinen Excursen ausführlich 

des jus extmo. gehandelt. 
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Quellen zu vindiciren. 3) Als solche sind die Senatusconsulta 
,und Principales Constitutiones genannt worden; ob mit Recht, wird 
sich aus den folgenden Stellen ergeben, als deren allgemeiner grosser 
Hintergrund der mächtige Verfassungswandel, welcher durch 
,Kaiser Augustus vollzogen und dem entstandenen Weltstaat nun erst 
seinen entsprechenden Ausdruck gegeben hatte, nicht aus den Augen 

werden darf. 
n. Ich mache zunächst auf den Zusammenhang zwischen 

civil e und lex aufmerksam. Es ist alte römische Anschauung, dass 
erlas correlate Begriffe sind. Man hat sie zweifelsohne Ur,Sl)l:illllgTWll 
,ganz und dann lange noch als sich deckend angesehen: das ~eweist 
1) die Bezeichnung der alten Sammlung der sogen. leges 1"egLae als 
jus civile PapirianU11t; 4) 2) die altherkömmliche Bezeichnung der 
12 Tafeln, welche lex im eminenten Sinne hiessen, als Quelle des 

civile j' 5) 3) der Name jus civile Flavianu1n für die Sammlung 
,,der legz:s actiones (legitimae actiones) ; 6) 4) der uns so oft begeg
nende Terminus jus legitintun~, welcher gleichbedeutend mit 
civile ist und für diesen abwechselnd gebraucht wird; 7) 5) die Aus
cdrücke elondnium legitimum, aetas legitima, heredes legitirlni, judiciwn 
leaumnu:1Jl ; S) actio 9) welche das civilrechtliche Eigenthum, 
die civilrechtliche Majorennität, die civilrechtlichen Erben, den civil
,rechtlichen Process, die civihechtliche Klage beedeuten im Gegensatz 
·des auf prätorischer Jurisdiction beruhenden Rechtes, und der Prätor 

diese in seiner bon. poss. ~tnde legitirlni adoptirt; 6) der 
Ausdruck Jnetter civilis bei Paul. 4, 2, welcher dort 
.deutend mit mater ist. 7) Die Bezeichnung des 

3) W las s ak 54) vermisst eine Definition des fus extTao. Ich will 
'ilie Unter'laEisUJt1gEisUlllue tilgen indem ich sage, dass ich unter extmo. 
.das aus Scten llnd Constitutionen ftiessende Recht verstehe, in welchem 
,,die Bahn eines neuen Rechtsbewusstseyns d. h. mit den 

der nationalrömischen Rechtsordnung principiell 
und dass demgemäss dasjenige 'Recht davon ausscheidet, welches als 

.secundärciviles und secundärhonorarisches Recht bezeichnet werd~n 
mag es auch gleichfalls aus Senatsconsulten und Constitutionen fhessen. 

4) Pomp. fr. 2. § 2. de 0, J. 
5) Fr. 2. § 6. eod. 
6) Fr. 2. § 7. eod. Gai. 4, 11. 26. 
7) Gai. 2, 118. 119, 149. 3, 26-28. 36: 37. 51. 4, 3~. 111 und in fr. 

'22. de patron. 15); 28, 2 und III fr. 1. § 9. s~, om. causa 
PauL fr. 11. § 1. de b. p. c. t. 4). 

8) Gai. 4, 109. 
9) Fr. 14. § 3; fr. 16. § 1. de praescr. 'verb. 
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einmal mit jus solenne und dann mit lex bei Pomponius; 10) 8) die, 
identische Bedeutung der Ausdrücke legis modo und civiUa verba.

lI
), 

Freilich hat dann der Begriff des jus civile eine Erweiterung. 
erfahren, indem a) die inter]J'retatio XII tabularum mit unter der-. 
selben begriffen 12) und b) seit der lex Publilia Philonls Und 
bez. le.1'] Hortensla den leges im alten Sinne die 

nicht auf magistratischer rogatlo populi, sondern tribunicischer 
ad plebem ] 3) beruhten, gleichgestellt und schliesslich unter den 
mitbegriffen wurden. 

Die unter a) endlich erfuhr dann die weitere Aus~ 
dehnung, dass das Gewohnheitsrecht überhaupt der lex gleichgestellt 
und dem jus civile einverleibt wurde; aber karakteristisch ist, wie. 
das die römische Jurisprudenz begründete; sie begnügte sich . 
auszusprechen: cons'uetudo p1·0 jure et lege observaTl solet,14) sondern 
Julian wie Hermogenian betont es, dass die Geltung des' Gewohn-
heitsrechts sich auf demselben Volks willen - judicütm ta.cita 

civiunt conventio 16) - , auf welehem die lex beruht, stütze, die, 

Grunde ganz identisch sei. Man bringt die con-
suetudo unter den Gesichtspunkt der lex, und dadurch rechtfertiO't, 
sieh die Hineinrechnung des Gewohnheitsreehts in das 15 

woran nicht mehr gezweifelt wird, 

III. Gehen wir von dieser Kongruenz des J'us civile und der 
lex aus, so muss es bedeutsam erscheinen, dass die Seta und 
stitutiones fast immer ne ben die nicht unter ihnen 

mit begriffen werden; und Zwar öfters so, dass daneben auch das. 
Edikt genannt also die Seta und 

ebenso wie das Edikt von den getrennt werden. Das. 

ist nur so zu deuten, dass man diese neuen Rechtsquellen nicht ohne, 

zu den des J'us legitimum s. civile zu rechnen 
führe hier zunächst eine Anzahl von Stellen deren Total-

eindruck unwiderstehlich auf jene ~~~~U~'LLLL",-" 

10) Fr. 27. de R. J.: im Gegensatz zum JUS praetoriurn. 
in fr. 31. pr. si eivile et 

2. § 
Idv. 5. 

dazu Gai. 27. 

14) Fr, 33. ele (1, 
Fr. 32. 35, eoel. 

auch 
ordinmn in-

16) J!.jntsJ:)rel~hEmd 
,,}tOS ci'in:ta WlISd€lfkeh:rerlde Ausdruck emzsu;ettJ;ao oder 

eod. 
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Ga 'iu s : Jus Latii quibusdatn peregrinis civitatibus daf1~1n est 
vel a pOPltlo RO'Inano vel a Senatu vel a Caesare. (Comm. 1, 95). 

G aius: Et legibus et Sctis et principal1:b1~s Consf'itutionibus ea 
res (corpus habere) coercetur .. , Iterm collegic.t Romae certa sunt.,. 

corpus Sctis atqile Constitutionibus principalibus conjir'fnaturm 
1. qu. univ. 3, 4). 

t d 1 :J't t 7,'; l'eredes i11SO Gaius: Quos Praetor voca a lterew~ a erm, Iv., " '.l:" 

non nam Pln aetor heredes non potest; p e}~ 
eniln tantum vel sindlerm const'itutionel1t heredes 

fiunt, velutiper Sctun~ et Constitutionem pl'inC'i?alern; sed c'nm 
el:s Praetor dat b. possessionem, loco het'edum constduunt1.t1". (Comm~ 
3, 32). Diese Stelle sagt nicht, dass das Recht d~r Seta und. Con
stitutiones Civilrecht sei, sondern nur 1 dass hered~tas .dur~h ~Ie he-

ründet werde im Gegensatz der b. possessio. 'Venn SIe nch~Ig a~s 
: 2. J. de B. P. (3, 9) ergänzt ist, spricht sie von Aehnhchkel~ 

. üht Gleichheit der späteren Rechtsquellen , und das stimmt mIt 
ru . h J't Annahme O'anz üherein. Im :Munde eines römISC en uns en 
bedeutet si'n~ilit1td~ nicht Identität. Noch deutlicher ersieht man die 
Lehre desselben Juristen aus folgender keinem Zweifel Raum lassen
den Stelle. 

Ga'ius: Senatus jubet atque constituit, 
mJ.l'1mV1S fuerit quaesitum. Constit'ldio 

decreto vel edicto vel epistola con-
"'d vi c e mob ' nec unqU(t1n dubitatu111 ~ 

cum ipse ImperatoT per legem .. (C.amm: 1, . 
Obschon der Jurist offenbar vor den ConshtutlOnen eme tlefere Ver
beugung als vor den Senatsconsulten macht, so sagt er doch. von 
beiden nur: vicem obtinent·:, welchen Ausdruck er gleIcher 
'Veise auf die responsa anwendet (1, 7); er stellt sie 

der lex nicht gleich, 19) weder die noch auch die 
Constitutiones. Dieselbe Theorie vertritt des Gaius 

17) Ebenso Gaius 83. 84: Aninw.dv~rtere debe~nus, 
g'llla1n vel lex aliqua vel v~cem obt~net 

Ecce Seta 
18) Offenbar ist aus dieser Stelle auch Gai. 4, 118 zu erklären: Ex~ 

ceJ)'t~o:nes alias in Ed'ieto Praetor habet vnYnO,S1,UUJ 

cormnodat: quae omnes vel ex vel ex 
substantiam und 

vom Intestatcodicill vü;em 
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Pomponius: Ita in civitate nostra aut jw'e, id est lege COll. 

.st'Ztmtnr· aut est p1'oprium Jus civile . . . aut plebiscitum . . . aut 
cest magistratuum edictum . . . aut Säum, quod solo Senatu consti
tuente indicitul' sin e leg e, aut est principalis constitutio, id est 

ipse constituit, pro lege seTvetur. (fr. 2. § 12. de 0 
J. 1, 2). Was sirne oder Pl'O lege geachtet wird, ist an und fü; 
sich nicht selbst eine lex: das ist sonnenklar. 

Bemerkenswerth ist nun, was von den aus Gai. 
1, 5 gemacht, bez. an dessen Stelle gesetzt worden ist. § 5. 6. J. 
~le nat. eine welche offenbar aus Gaius entnommen 
1st, lautet so: Setum; est, quod Senatus Jubet atque constituit; nam 
~um aucfus esset populus Romanus in eUl1~ 1nodum, ut difficne esset 
'Zn unum eurn convocari legis saneiendae causa, aellUU1n visum t ':L eBc, 

,senatZt1n pop u li vi c e consuli. Sed et quod P1"incipi p lacuü , 
hab e t quu1n lege Regia, quae de ejus Imperio lata 
populus ei et in eUln omme Imperitf,m SUUlm et concedat. 

ergo Inlperator per epistolam constituit vel cognoBcenB 
~lecrevit vel ed-ieto p1'aecepit, lege1n esse constat. Haec sunt, qua,e 
Constitutiones appellantur. 

Man bemerke die Steigerung von zu lex und von 
Jlabet zu esse constat. Das ist spätere Zuthat im Sinne der nach
,diocletianischen Zeit, 20) von wo aus auch Licht fällt auf die 
liche Aeusserung des Ulpian, welchem die 1'heorie. dass Seta 
Constitutiones Leges seien, ebenso wO~'den seyn 
wie die Institutionen Justinian's die vVorte legem esse const~t zu den 
dem Gaius Worten In beiden Stellen 
sind es genau dieselben Worte; 
kann es dem Ulpian eingefallen 
,Constitutionen zu sagen, dass sie 
lex seien. Diese Stelle lautet: 

Quod 

und unmöglich 
seyn, in Einem Athem von 
legis vigorem hätten und dass 

kabet 

testamenti exkibent sagen, sie diesem Paul. fr. de 
(Jod. 7). 
20) In welcher die Constitutionen als Leges einfach 

Jus gegenüber gestellt wurden. z. B. Zeno 
sero ex seu saeratissi1nis eonstitutiO'll'lbus. 

. 21) Das wird auch durch Justinian selbst : Veteris 
d'tt01:es OonstituNones, quae ex deereto p1"OeeSserunt, 
{)bttnere, aperte (e. 12. de 1, Auch 
wird nur der erstere Ausdruck , J ustinian sagt nie h t: 
esse. 
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pote cwn lege Regia, quae de Itnperio ejus lata est, populus e~ ei. i~l. 
om,ne sU'um ImperiuJ'n et potestatem conferat. Quodcumque 1,g1~ 

-fM'~~"_J!'ftj~{)'J!' per epistolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens 
vel de interlocutus est vel edicto leg e1Yt -

esse co nstat. Haec sunt, quas vulgo ConstitzJ.,üones appellanl.us. 
Conditiones conb"a edieta aut contra, 

script(w, aut hujusmodir 

habentur. 14. d& 
aut qUGe 

Praetores ~"M,n>'f)n"J.1'f-4'1J,TH 

inst. 28, sagt Ulpian' s Zeitgenosse' 

übereinstimmend mit Gaius legis vicen~; was gleichwerthig ist, denn 
bedeutet. dass die Rechtsquelle der lex ähnlich, nicht gleich 

dass beide I streng genommen zu unterscheiden seien. Offenbar' 
unter den Rechtsquellen , quae legis vicem obtinent 1 die Scta 

wenn der Jurist die kaiserlichen Edikte zuerst und 

aufführt, so mag das eine Reverenz gegen den Kaiser seyn, 

auch er nennt neben den und sie alsO' 

diesen. 
§ 57. 

1. \Vir haben noch solche 
zu fassen, welche' 

gelten, 
den Seta oder 

zu den ersteren, welche 

wenn sie mit den letzteren zusammen 
fast stets 

aufgeführt sind. 
Wlassak hat 

In 

die Säa hätten Oivilrecht, 
hätten regelmässig Honorarrecht ge
dass Beides unrichtig ist, dass 

unter'scllie(ien, dass sie oft einfach zu-
und die Prätoren werden. 

dass die römischen wie es sammen ~m~n~,n," und neben die 

ist dabei 
mehr den als dem prätorischen 

Dies erhellt 

in fr. 15. eod.: sub eonditione, 

1) Wlas s ak legt meines Erachtens hie~auf zu seinen Guns.ten zu 
grosses Gewicht: wird doch, wie er selbst zUglbt, das W ort her~~tas zu-

'1 Ib t f' d'e Erbfolge B. Ga!. 2, 119. 
'Nm en se s au 1 
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heres und lwreditas (nicht bonorum possessio), Obligatio (nicht 
cactio); 2) die Kaiserzeit , welche im jus publicum sich theilweise eine 
neue Terminologie schuf, 3) hat es zu einer solchen im jus 'J'VV"'M""Th' •• , 

nicht gebracht. 
In gewissem Sinne lässt sich ja wohl sagen, dass das Recht der 

;Seta wie eine Fortsetzung des Civilrechts, das Recht der Consti
tutionen (zunächst der kaiserlichen Edikte) wie eine Fortsetzung des 
Honor~rrechts erschien; dies ist das Einzige, was meinem Gegner 
concedlrt werden kann. Allein es muss wiederholt werden, dass 

das Recht der Scta oder der Constitutiones mit dem Civil
recht oder gar mit dem Honorarrecht identificirt worden ist,4) und 
,dass das Wachsthum des Ansehens der Seta und der Constitutiones 
im Ganzen und Grossen ein paralleles und gemeinsames war: in 
ihnen stellte sich eben der neue Kreis der Rechts quellen , in den 
Beta ex (tuctorritate Prinetpis dann die volle Einheit den Römern 
,der ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit dar. 

H. Was die Scta anlangt, so mag seyn, dass man sie etwas 
früher, als die Principales Constitutiones den leges, also dem eivil· 
recht angenähert dachte; 5) trat doch der Senat gewissermaassen an 
,~ie Stelle der Komitien, galt er doch als die der alten legi
tImen Rechtsordnung, als der Hort der republikanischen Traditionen 
und ward ihm majestas beigelegt; unterlagen doch die Scta nicht de; 

dass sie durch kaiserliche Machtvollkommenheit 
werden konnten. 6) Hieraus dürfte sich erECläl:en. 

,dass gar häufig, z. B. von Julian 7) und Gaius,8) gerade die Sela 

_ 2) Auch die Schuldverhältnisse des Prätorenedikts wurden nach und 
nach oft gerade obligationes genannt; sollten denn damit diese Verhält
nisse für civilrechtliche erklärt werden?! 

3) Nur theilweis.e, ir:dem die neuen staatsrechtlichen Termini (man
datuln, cUrfttor, ratwnabs u. s. w.) dem Privatrecht entlehnt wurden 
während andere aus dem alten Staatsrecht herübergenommen ' 

und nun in neuern Sinne wurden. 
P.,·ni" ..... :;on in fr. 7. de J. et J. s. unten § 59. I. 

5) Es kam vor, dass kaiserliche Edikte dann durch Scta wiederholt 
und gewissermaassen bestätigt wurden. Mo m m sen Röm. Staatsrecht 
S. 1069. Ebenso ging dem Sctu7n Ma,eed011/l~anU1n eine 

mit theilweise Inhalt vorher. 
6) Wie die kaiserlichen Erlasse. N oeh weiter Mo m m sen 

:876. 1068), indem er auf Lebenszeit des Regenten lJellaupte:t, 
aber nicht zu beweisen ist. 

7) fr. 10. 12. de 
8) Gai. 4, 110. 121. 
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und nur sie mit den leges zusammen genannt werden, und dass auch 

im Edikt dies geschieht. 9) 
Nichts desto weniger ist eS gewiss 1 dass die Scta im Allge-

meinen 10) nicht als Quellen des Civilrechts galten. Gaius bezeugt· 
.das, indem er wiederholt dem jus civile das neue Recht der Scta, 

so dem j~tS eivile das Sctum (2, 197. 
u:::d. das Setum Trebellianurn (2, 253. 255.). Man ver

namentlich Gai. 2, 197: Sed sane hoc es t 
verO a1tctore Nerone Caesare Seturn {aet'win est 11) und 

-Gai. 2, 198: Si q1{;is 'rem, s'ua1n legaverit, plerique putant n on so l'lrin 
eiviliinutile esse legaturr/', sed nee ex Seto confirrnari. 

Dasselbe thut Ulpian (24, 11 a. 26. 21.), indem er dem ususfructus 
den quasi ususfruetus ex Seto ("etiamsi;i), dem Vindi
des eivile das Sctul1t N eronianurn gegenüberstellt 

III. Nicht anders ist es mit den ales Constitutiones, 
obgleich auch sie die civilrechtliche Terminologie adoptiren 

und z. B. den vom filiusfamilias 'rniles eingesetzten Erben heres 
neunen, doch keineswegs mit den leges identificirt und vielmehr dem 
jus ci'viZe gegenüber werden. 1Yfan lese z. B. folgende Stellen. 

G aius: Requirenuts, an seeundu1n civilis regulan~ 
.testatus sit, exeeptis militibus, quibus, velint vel quo-
mod 0 testarnentttrn (Comm. 2, 

G ai II s: Si miles testantentwn in 1nilitia eodieillos 
plerisqtw placet, in 

non S1Jnt 

cunq1w 
re gu l Mn {eeit, 

vel rnissionem int'ra ann~{;m. 

Pa~d~ts: habebat 1lUd'llf11, 

substit'uere ei lieeret . , , 

14) h f 2 4' 4. Unde le-
Il) fr. 1. ut ex . aue r.. , 

7). 
10) D. h. abgesehen vom secundärcivilen Recht. 

Während 2, 206 gesagt wird: adllwnendi sumus, an tel e ge 'in 

hoc eivili 22,19. 
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.admodUl1'b j 'IM" e civ i li pubedate finitur pupillare testamentmn . , da;;: 

Princeps imit atus sit j~tS in eo, quipropter infirmUatem~ non' 
potest testa'ri. (fr. 43. pr. de vulgo subst. 28, 6).12) , 

j~ar~i anus: Falsa demonstTatio neque legataJ"io neque 

co~'tnns~ar't~ nocet.' .. et hoc ita juris c ivilis Ta ti on e e t Con. 
st'thdW1Vtbus Dwo'rum Severi et Antonini cautumest. 33. ':Fr 

de condit. 35, 1). 13) 1 " 
Ulpianus: Is, cui bona addicta Slctnt (ex constitutione D. 

bononvrn possessori assimilari debet et secunduln hoc et 
poterit habeTe. (fr. 4. § 21. de fideic. Ub. 40, 5). 

Zeno: Sancimus non posse contra emtm"es (Ter'itm 
actiones vel in persona,m civiles seu. praetorrias, vel ex 

sezt sacratissimis constitutl:onibus clescendentes 1;el 

bet alias 1noveri. (a. 480? c. 2. pr. de praescr. 3, 
Wenn Paulus von Imitation des jus civile 14) durch den Princeps:, 

43. Ulpian von Assimilation des Erben ex GonstituHone an 
den bonoTum possessoT spricht, 15) so erhellt deutll'ch das'" m . h , ,"" anSle' 

ausserhalb der Sphäre des jus m"dinarium befindet. Dabei mag zu~ 
gegeben werden, da,ss der Gegensatz des Oonstitutionenrechtes zum 
Civilrecht nicht immer mit der gleichen Schärfe betont 
und dass es im Interesse der Imperatoren, dann auch im Geiste d 
Z't d' er e1 un III der Rechtsanschauung der Provinzialwelt lag vielmeh 
, l' . ' l' aen egw mgoT der Constitutionen zu betonen. Je mehr sich der' 

zwischen senatorischer und kaiserlicher Partei 

Hadrian), um so näher lag es, Seta und Constituüones neben 
einander und als Die lex .L:i:l4'UUI:iH. 

von Paulus 1';') de imperio, wie sie 

12) Wl. versteht die 
ich als Ausnahmen vom 

stehen. 

drei Stellen als Ausnahmen im 
','Ui!~fl~h;' welche diesem gegeIlüber~ 

13) Diese Stelle beweist, dass das Constitutionenrecht nicht zur 
civilis ratio 

Ebenso Marciall von Iml'tatl'on d P es rätorenrechts durch: 
lte'SCITpt des D. Pius in fr.58. de ritu nupt. 2) ad 

dandam actionem. 
Ebenso sa~t 'I' ... unh",n;~ 

lilninii -sim,illtudine habet 
19. § 3. de eastr. pee. 

1<3) Lex wird zuweilen im weiteren Sinne fr. 21. de 
pmest. fr. 12. § 4. de Publ. a. fr. 3. § 1. de don. i. v: et U~ 

fr. 9. § 4. de Seto ~lJrIae. (14, 7. pr. de eap. min. 5). 
de manumiss. VergL dazu unten § 69. IU. 
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genannt ja dem eine Anzahl VOll Befugnissen 

des populus Bomanus~ und immer häufiger es Hadrian), 
dass der Hand in Hand mit dem Senat die weitere Rechts-

die an 

den Senat 
unterbreitet (s. Jl:1o mms en II. 

1J~".,"n~~" _, in den Seta e.YJ attdori-
d. h. für den 

s. 
tate s. ex oratione kommt dieser dem Senat 
es ist seitdem fast kein Unterschied mehr zwischen Edikten der 

und Beschlüssen des Senats. 
Ich nannte eben nur die Edikte des Princeps; schon Augustus 

und Claudius HJ) erliessen Die ]}1:andate gehören in die 
der militärischen 

bedurfte, denn 

Ernennung. In und Dekreten 

schlossen sich die an die .JZi1'is c01~ditores und die Hichter 
der alten an; allein dass auch die Autorität dieser Erlasse, 

sofern SIe nicht l1f1ch des Willen bloss casuelle 

werden brauchte. 

salnnlen.fat;se:nd1ßl} Ausdrucks Uonstü;u,twnes 

Erstarken dieser Autorität. 
nehme icb 

1) Edikte und 
wurden) und 

notorisch 

Autorität des Kaiser-
es erst noch besonders 

des alle zu-

111 

30. 47. 80. 81. 11511; 2, 112. 285. Gai. 2, 5 sagt noch: ex 
Beta; seitdem aber heisst es: ex 

Acdn, überhaupt 
tTibunlm:a 
Imperator seine Beamten seine er 

nnU!Elne:n, welclle für die Provinzen wie Edikte Geltung 
den alten erUpta urbana, die 

19 
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brachten diese wo sie Generelles enthielten, nur das 
Recht anzuwenden und 

Reeht extra ordinem, diese hielten sieh 
Alle aber blieben) sofern sie 
nieht bloss für die Lebenszeit 

sie nieht dureh ihren Urheber oder 

mittels ausdrücklieher verändert 
dürfte anzunehmen seyn, dass 

DJS das traLLtieisehe 
und dass also aueh ein I-J,,;nn,~;~" sich haben 

Edikt oder eines ohne 'Yeiteres be-

IV. \Yenn so, wie 'iVlassak 
Constitutiones Honorarrecht 

gewesen, dass der Inhalt 
oder dass dur eh den 

die 
Wle wäre es 

von Edikten dann in Seta 

dann dur eh 

theilweise um- und 
wurde '? :Man erkennt 

zwischen Sctum und Constüutio 
beide zwar im ÜE;Q'8'llRfl,t,7 

verwandt waren, 

und zu einem senatorischen Reeht 
hieraus, dass kein 

im Rechtskarakter 

aber unter sich 
das Edikt und das :M~andat bildeten 

als Constitutio einen einheitlichen , sondern 
auch Säum und Oonstitutio schlossen sich zu einem. festen 

Setum, (de 
Nervet über 

25) 

zeit, welche 

Legate an Gt"l'itates in ein Sctum 
der üblichen 

auf der einen Seite 
die O\JJIUHl'til,gUl (S. C.) trugen. 

40. de her. pet. (5, 

in der Form des Säum 

Orcdio bei 
sogar denselben Rechts-

des 

satz 
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bald als SctUln, bald als Oratio zu bezeichnen. 27) 
Bedenken gegen die Annahme einer 

das eine schwinden 

dieses Reehtskreises und die J:HUÖI;!jl.!Uug 

derselben Zeit an, in welcher das Säum 
herrschende Form für alle bedeutenden 

Die 

I. Grosse 

§ 58. 

des 

des neuen Rechtes sind 
civile hatte einst Zeit ge-uns nicht bekannt. 

sich zu arrondiren, in den l1:bri tres fU1"is civiUs des Sabinus 

war sogar das Glück eines beliebten Handbuchs hinzugekommen, 

auf welchem sich dann der weiter ent

wickeln konnte. Auch das Prätorenedikt 
welcher durch die Julianische Ediktcomposition an 

E'Jldlich dürfen wir wohl saQ'en, dass in gewann. ~ 

der Zeit das 

Abschluss zu erreichen nahe war. 1) Eine 

und einen Abschluss ähnlicher Art vermissen wir 

für das Recht neuen 
"ViI' bestimmt nur, 1) dass seit der Mitte des 2. Jahrh., 

über Materien 
idso nach eine Anzahl von 

des extrew. 

den 

bekanntlich 

2) welche 
benutzt sind; 2) dass in 

das 
Auf-

so ragen 111 

über 

PaulLls schrieb ael Säum 
Sücmia,nuln, Gla,ud'ianzon Libo1lt'amtJn und ad 
Oraüonem D. Sel,erl:; s. Rud orf±' I. 

J) 
2) Nicht alle, 

novae leges 
extraord·inwrill,]ll 

M()U()graplm\l1 übeJrh~tul)t sind ausser 
Materien des 

19* 
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lation und de Te miZ1:tari hervor: über ersteres sind die 

des Aburius über das zweite 
die Schriften des Ulpian, Paulus, Aemilius ]\,facer , über 
letzteres die des Tarruntenius Arrius J\fenander und 

sowie rrertullian's Schrift de castrellsi 
neben erwähne ich die Schriften des Paulus und· Callistratus über 
Fiscalrecht. In den Sentenzen des 
und der des 
(namentlich 

Ausserdem treffen wir a,uf Versuche zu einer nach den 
quellen geordneten des Stoffes. Hierhin 

J·ustus in 20 
der 

die 
die 

und des 
sowie des von den J\10no-

graphien über einzelne Seta ganz zu 

Schon aus dieser äusserlichen U ebersicht sich, dass 
Aufmerksamkeit der Jurist(mwelt sich in wachsendem J\1aasse den 

und Stoffen des neuen Hechtes zuwendete. Auch in den 

de offiäo de officio 
Assessonnn haben solche Stoffe zu 

vermuthen. 
cellus, 

In den zahlreichen Glossen oder 

Zusätze 

werken und den 
endlich sich 
de casibus u. 

von J\1arcellus, 

durch die neuen 11,E~ClltS(1W~11(m 
1mben. 2) 

grossen Sabinus- und J:1JCnRtS(;OlltlJ1JLental~en 
reiche Literatur ~U.OA~.LVU.U: 

w. handelte und unter den verschiedensten Titeln 

den mm beliebt werdenden 

oder honoraTünn für welche in den grossen 
und Uomlment:anm schon hinreichend 

Rechtsstoff' 
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denn der Geist des neuen Rechtes war dem Hellenismus 
und der Bruch mit der römischen ja mit der römischen 

und ward namentlich von den Provinzen 

aUS aus welchen manche der 
Juristen stammten. Die Kaiser und die Juristen provinzialen Ur
sprungs reichten einander die diese Juristen nahmen nun die 
höchsten aus der kaiserlichen Hand an, auf dem Boden des 

extraoräinar{n1n verstanden sie sich am Bessten, 
H. Die 'Verke der sind auf diesen 

hin noch gar nicht mit einer oberflächlichen Durch-
von Hommel's ,'Vl.e sie 'Vlassak (S. 66) 

zu haben scheint, ist natürlich nichts schon dess-

wegen die namhafteren z. B. Papinian, sehr 
anderer Autoren citirt vorkommen und gerade 

in solchen Oitaten ihr besonderer Einfluss hervortritt. Wir werden 

unten 5) 
extTao. als 
dass eine in 

desselben 
Es ist 

auf der Fahrbahn des 
und ich bin ltb(~rz~::mj;~t 

:Forschung weitere Spuren 

dass eine Identität extrcw. und der sog. 

nicht ohne Weiteres werden durch 
Schriften und durch die Notae Anderer zu ihm 

dieses 

denn für das 

t;ivile und honorarilJ.,Jn zerstreut. 
noch nicht 0 b 

111 der wissenschaftlichen 
sei. Nur unter dieser 

einzigartige 

Juristen. 'Vas hat er 
von Einzeln-

heiten feststehende 
unsterblichen Ruhm 

orrJinciTium leisten 
zu verdienen? vVeder noch zum 

Edict hat cl' Aber die Kaiser mussten 

und den Ausbau des 

Hand zu 
zu schaffen und aufzubauen hatten? Die .tlELUT)taus'tutll' 

5) Verg!. z. B. 58. Anm. 6. § 
§ 59. Ur. 

11. IV. VII. § 66. IV. Dazu 
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Fideicommissrecht in den ist 

und Responsen des Scaevola, Papinian und Paulus 
namentlich ragen die ungewöhnlich 
Papinian da mächtig hervor. 6) 

III. Für die feine 

die spätere Zeit, die einen Gaius zu den 
Sinn; das kann also den Nachruhm 

haben. Aber wohl war es die KU::;IIJlOrI01:l tlE;Cl1.e, 
schranken durchbrechende Art 

der Kaiserzeit e.x:trao. ward 
wissermaassen zur Regel, wie die e,x:t?'ao1'dinaria cognüio zum 
processi was ,Vunder dass unter den 
sten welcher dem 
Stempel aufgedrückt hatte. Das 
erklärt so Manches, In den 
schen sowie der 

nun ge-

des civüe, honornn:um, e.x:traordinariu1n offenbar 
nach; wenn die Studil'eIlde.ll des 2 Jal1 N E J' t l cl d' d ' '-. re" Ct~C ,a es unl 1e es 3, 
Jahres so müssen wir 

nal"Üf1n enthalten oder auch nur das 

die VIer 

Was bedeutete dieser bisher 

das 
blosse Zusätze 

hört diese dann bald wieder auf? 
sei danlm beliebt 

konnte als 

6) f1'. 64-67. 69-80. de 
Scaevola sind z. B. fr. 88. 89. de 
ad Set. 

,,) des Alfenus 
8) Ich kann der Mommsen'schen 

nicht beistimmen. In ihnen sollte die 
1noles des jus 

K un tz e Excurse 
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musste den Geistern des Ct1treUm recht sym-

Aber eben dieser wissenschaftliche Aufb20u dazu 
dass das Gehiet des 

Licht trat und seinen besonderen 9) 

Er stand an 
viele Constitutionen dieses Kaisers 

laufen oft pa-
kaiserlichen Erlassen, welche in klassi-

den Rechtssatz wurden 
Constantin d. GI'. und Theodos II. dass 

diese Schriften nicht durch fremde Zusätze verdunkelt oder verdrängt 
würden. 10) Konnte dieses Verbot dem civile oder honorariwn 

welche durch ihre gegen Verderbniss 
waren? vVir die Civilrechts- und Edicts-

commentare des hlieben und neben 
und behielten. Was also bleibt 

und welchem 
sollte. Es also 

niansmasse und das 

Ansehn werden 

weleher 
mit 

Ronderen - ,lt einern besonderen 

Autorität ge-

nur so ist erldärlich, wie er zum Vertreter eines ganzen Literatur-

der sog. werden konnte. 

ü) Sobald nun das .Jus e:.ctraordinarinm als 
kannt ward, konnten auch Digesten in ihrem l-n"hp.rlO'/en 

mehr als ahschliessende, allumfassende Werke 
war in ihnen so mag es sich 1 

aner
nicht 

Recht 
Juristen nach 

Scaevola keine sondern Notae zu denselben abfassten 
und zur Getheiltheit 

JO) Marcian's Noten 
zu seyn; 
e,T:traonl1~J2a1'l;U1n "l',:"' ... ·fH>l1 

zurückkehrten. 
Verbot aus

besondere 



296 Zweite ~'ilJlli;HlUllU.Ug". 1. Kapitel. § 59. 

§ 59. 

VIII. Das secundäre und 

1. Die Behauptung eines jus extrao. als dritter Schicht d es 
Rechts kann und soll nicht so seyn, als ob die 

den Stillstand des jus civile und honorarium bedeutet 
hätte auch das ci'üile des Sabinus oder das 

Ströme von solcher Kraft des Lebens, mit einem Male erstarren 
können! Noch konnte die des l1WS civitaNs fliessen und im 
Bunde mit der Jurisprudenz Rechtssätze und selbst 
zur Welt bringen, wovon em .ut''-l~!J"lI~1 die Innominatcontrakte sind. 
Noch konnten bevor die 

war, einzelne und Zusätze 

bringen, wozu die Superficies und das Edictum de conj~tngendis C1i1n 

liben's welches als nova clausula durch Julian dem 
Hadrianischen Edikt einverleibt sind. Die responsa 

Prudentiu11~ signataque kamen zu solchem Anselm i dass sie 
eme viva vox et civilis et honorarii 

Und es ist schon mehr wie einmal oben bemerkt 

Beta, theils Constittdiones sich 
nariWrn 

Unter den Constitutionen 

gewesen seyn i welche zur 
es namentlich Deereto und 

"'\Veiter-
und des alten Rechtes 

Art als harmlos ers:ch,emen. 

casuelle 
Constitutionen dieser 

auch dem alten Recht 
gar nicht als auftreten und 

U ntor diesem erklärt sich eine Stelle 

welche von 'Vlassak in einen fa,lschen 
da gttr nicht erklärlich ist. 

Jus ci'ü'ile ex 

auctoritate Pnidentium Jus prae·· 

kaiserlichen 

sagen, dass der Beta, Constitutiones und 

Oivilrecht gewesen sei i und also die Constitutionen schlechthin 
des Civilrechts zu rechnen 

nicht bloss die Decrete nennen 
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dass Beta und 
auf Stoffe des 

hat vielmehr nur dann 
Recht 

COJistitutiones ebenso, wie Responsa sich 
Rechtes bezogen. Jene Stelle 

man dass 

und also hat: 

Decreta und Responsct können Oivilrechtliches enthalten; man hat 
nicht bloss in den Leges zu son-

dern auch DccretCi und ResponsCi kommen dafür m Betracht. 

'Vlassak 1) hat sich des Ausdrucks 
um die bereits von Huschke 2) bemerkte Erschei-

nung emer von Senat oder Princeps ausgehenden Ergänzung des Jus 
Ich adoptire gern diesen Ausdruck und 

auf die gleiche Erscheinung betreffs des 

von secundär-ci vilem und secundär-ho no

rarischem Recht. Es werden diejenigen Rechtssätze darunter be
welche nicht aus dem Rahmen des originär-civilen und ori-

d. h. des ordinal"ÜOn heraustreten, 
oder Fortbildung des letzteren 

auf der Linie und im Styl desselben halten. Diese 

sie sind nur .LH\,IJUn.l.ObU",,'" 

und unterscheiden sich 

sondern auf der alten 
des alten ",,,C'"AYnC 

zusammen von der 

Rech tsmas se neuen extrao. Die 

tritt hier vor dem Vvesen des Rechtssatzes die Einheit des 

römischen Juristen die 

ordinariwm (C'iv'ile und 
Gedankens und so die 
neuen Produkte dieser Art einfach zum 

könnte 
Sowohld<:LS 

1n 

diese 

extrao. zu vermengen, die Frage desselben 
haben. 'ViI' müssen uns 

nur verdunkelt werden. 

Civilrecht als auch das Honorarrecht wurden 
und nicht bloss Seta 

und constÜ'ldiones, sondern namentlich die Gutaehten 
mehrten das Recht in diesem und Schriften der 

Sinne. 

1) Studien S. 
2) Gaius. Beiträge 
3) § 53. a. E. 

Dazu S. 107. 186. 
21\:)' 
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ersten kaiserlichen waren. Man wird solche 
extrao. sondern dem jus ordinarium 
derselben kann es zweifelhaft seyn, wohin sie zu 

B. 1) von dem Säum Ju/üenNanum ele 
rUin im Fall der fiscalischen hereelitatis petitio, wodurch die Func
tion dieser actio in 1'em exorbitant erweitert aber doch wohl 
nicht so) dass man von fu.s extrew. reden könnte, da SChOll Labeo 
verwandte Gedanken hatte 4) 2) von dem durch welches 
die hereditcäis 17etitio zur der 
und rerum hereditariaruJn wurde, unter 
Hadrian, 5) wodurch aber nicht die lucrativa pro 

3) von dem Säum ele 
con{innandis, 6) indem es den alten 

1'igore, 7) diese Materie 
vielleicht sagen, die Oonvalescirbarkeit sei 

em ganz neuer das Orationis ") also extra 
indess ruht das Säum 9) doch alten Rechts-

dass 
des Ehebandes verstossen 
tere, 1 () die Oratio und die Oonvalescirbarkeit. wird 
auf einen ganz dem Geiste des Oivilrechts Gedanken 

Auch 
tionen e c re te , 
rechts sowie des 
um Illustration durch 

Schenkel' keinen Gebrauch von der revo

civitis ex donatione. 12) 
andere kR.iserliche 

testa-

auf Rechtsinstitute des Oivil
d,tsS es sich auch hier 

lmndeln kal1n. 1 

J) fr. 18. pr. de her. pet. (5, 
5) Gai. 2, 57. 
Ci) Vielleicht l'echnet Ru d 0 r ff (I. § 75. S. 193) mit Rücksicht 

die donatio 

der il1tellectuelle Urheber gewesen zn s. 
eod. 

Dazu f1'. eod. 
eod. 
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Civill'ccht beziehen sich die von in fr. 11. § 16. ele act. emti 
7) 15) angeführten Oonsti1) 14) und fr. 1. ele jure co die. 

welche die Pfandgläubi -

gers einschränken und sich gegen die 
Recht bezieht sich das im Testirwillen erklären. Auf 

der Di'vi Fratres, eine Oontroverse ent-

0111 

III. 

Enkel die B. P. contra tc~bulas aviti Ubert-i zu-
die Collation beziehen sich des 
Marc Aurel und der Divi Fratres, 17) eine Oonsti· 

D. Pius auf die B. P. der Kinder eines Emancipirten, 
desselben auf die B. P. c. t. des parens 1namtmissor. 19) 

Noch war der Einfluss der Jurisprudenz auf 

die Materien des jus weit Rechtssätze in dieser Rich-

durch sie veranlasst oder zählen diese zum 
hez. zum Honorarrecht. Ich erinnere an die Grundsätze 

locatio die liberae coneessio für 
Dü,tn\;ctiOW31'e<3ht des Pfandgläubigers. Die Er

sine ca~ts(t 
licischen 
Cornelic~ cle 

des Oelsus 

der condictiones 
LJU.llUl!H~ des ädi

sowie der lex 
Thaten der 

Ferner möchte ich hervorheben 1) die der adio 

iustüoTia auf den Fall des 
bewirkt 2) die 

welche durch 
utitis auS Oon-

C1wlitm'iii vendiderü, non tenetur ad restituendwn; 

Hi) f1'. 17. ele 
1(7) fr. 
18) 

co nstitttt io ni bus est. 
er const1:tutum est, eum, testa-

codicillos ·id valere, videri nee 

108. 162. unten § 64. V. 
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tracten des Stellvertreters an den clolll,ü/.,us negot'ii:, 2 7) 3) den Grund
satz, dass urkundliche Niederschrift inter praesentes 
Stipulirakt ersetzt, welcher nicht bloss von der 

sondern auch durch anerkannt 

potestas, d. h. das Recht des 

durch dessen Rechtshandlungen (z. B. hered'itat'is Ciditio) Rechte zu 
erwerben, Das letztgenannte Recht, dessen 
durch Labeo und Julian bewirkt worden zu 
Erweiterung des USUSjhictuS von operae auf 

seyn 

5) Das placitum, vermöge dessen dem })wTitus 
ein Präceptionsrecht betreffs der dos seiner Ehefrau 
väterlichen Erbschaft zustehen soll; auch dieser 
durch Oelsus und Julian worden zu seyn 

Ist das noch ord1:ncWÜ{11l? 
IV. Ein besonderes Interesse bietet hier für uns das durch die 

seit Labeo der Innominatcon-

die römischen Juristen selbst merk. 
würdig 
gegenüber: Aristo 

Aristo und J ulian standen einander 
nahm civilis an, während J ulian sich 

für einel:n Cict'iO Ci Pl"Cietore dancZcc 
tadelte darob den Letzteren und trat dem Aristo 

eine civilis inceTt'i ctdio, 
Gedanken und nach ~~""~~~"'.Lv 

Civilrechts 

und die römischen 

Auch hier ward 
2). 

maassgebend. 
28) 
29) c. 

30) s. die 'Usujj'uctuar il: }JO-

testas unter extraordina1'iUln indess 
kann diese ;:;t~~I".tlD:g, wie ich zugebe, beanstandet wcrden; trotz des usita-

PauhlS in fr. 24. cle usujr. was auf Gewolm~ 
lässt sich der neue Gedanke doch an den civill'cchtlichen 

N ülsslbramchslJcg:ri:ff aber unten § 

4); pr. {mn. herc. 2) 

32) Durch Caraca,lla: c. 
Maell'ia S. 64. 

33) Aristo erscheint auch in fr. 
verb. (lOt. 

34) § de paGt. 

§ 3. 

35) Vel'gl. auch fr. 16. § 1. de praescr. v. act. 

d. le:r; 

16. § de praeser. 

5). 
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so über sie wie 'Vlassak über die Frage nach 

dem Karakter des Senats- und Constitutionenreehtes. Eine 
an das Reeht war denkbar: 1) eme 

saehliehe, welche auf das Oivilrecht 
minatcontracte mit den benannten 

B. Tausch mit 

an 

in den act?:ones in (actum erinnerten. 'Vie nun ge
staltete sich das neue unter dem vViderstreit der Gesichts-

African und Gaius nennen die neue 
aber sie sind doch nicht prätorische 

Neratius: c1:'uil1: intentione incertl: 
bemerkt von el11em Hlmllr,hen Falle: certu.m est, d'l)1:Zem actionem in
cerf1: competere; 4.0) Paulus auf die locat?: und emti 
act?:o als Vorbilder der actJ:ones p1"aescr. verb. hin,41) und Ulpian, 

welcher :in 1'1'. 1. de 3) ähnlich nennt den 

Innominatcontra.ct em 

scr. v. 

ja die CiCf1:0 1J1"ao
sie sei nicht 

quae 1:n se 

die actio praescT. verbis nach der klassischen 
recht noch recht in das 

01vilrecht. Es scheint ein Gemisch zu seyn, welches gar nicht ohne 
\Veiteres im alten Rahmen ist - weder ein con

tractus 
1:nter nos 

wohl erst sich auszudrücken 

30) s. oben § 54. 1. 
de }JTCieScr. 1,erb. aci. 

eod. 

wie Labeo oder 

Artio 1:n 
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civüis ist der diese Oomposition drastisch ausdrückende 
welcher sich als technisch schon Labeo; der 

der Innominatcontracte, 4()) bezeichnete 
civüis, 47) Julian und 

man bezeichnete sie als actio 
auch Papinian thun. 

Der Ausdruck actio in fact~tm civilis enthält mit dem alten 
Maass gemessen eine contradictio in der Gedanke 

dass die etwas Neues sei. In der TImt nennt Gaius 
sie einnovll1n negotium. In ihm kündigt sich 
von Rechtsideen an, dem Recht der 

wovon oben als von einer Vorstufe 
Die Innominatcontracte 

Rechtes sind 

triebes. Man kann 
Rahmen 

ob nicht mit diesem Neuen der alte 

losen Oontracte nur eine Tp"r,n,AO'l'pn7.T,p 

wird. Allein man ist nicht zu dem 

m welchem die form-

die schon sich mittels der Schranke dass 
nur bindend mache - ordnete man das Neue noch als 
Ausnahme dem alten Gedanken des und leImte 

scheinenden 

teres bindend sei. 

an Mandat 

die nicht die .LHJlU0'JU1,V,,,,,,,,vL[lH:::J.LJ neuer 
gewesen seyn, wie den (rausch unter die '-'VLJ.W,'jJ.CIlH:; 

vielleicht auch andere 

wovon 
§ 1. eod. 

fr. 1. § 2; 5. § 
f1'. 6. 8. 16. eod. 

50) fr. 22. eod. 
51) oben § 53. 

dass 1) kein älterer Jurist für die neue 
in einem bedeutsamen Falle auf Labeo 

Laheo habe die 

Das secundäre Civil- unel Honorarrecht. 

rechtstitel in das alte erzählt 
Paulus uns, Sabinus und Oassius hätten unter Berufung auf den Dichter 
Homer den Austausch von Tunica mit als Kauf ange
sehen wissen wollen: sicher aus keinem anderen 
den Tausch unter die Zahl der Oontracte 
und so noch das Proculianische 
bieten wollten, ulme sich 

vom Innominatcontract über
einer neuen endlosen Bahn anzu-

vertrauen. 

seine freie 

emer zurückwies. 53) 

dass er 
an die Sabinianer), ander

in mehreren Fällen die Ge-

Der Innominatcontract ist hiernach noch nicht als etwas absolut 
Neues eTachtet man behandelte ihn als ein Gemisch der alten 

aber dass man nun war doch etwas 

die Grenz-
und einen Horizont zu gewinnen suchte, 

gegen welchen 'Vlassak mit aller :Macht 
\Vir wollen nicht als die römischen Juristen seyn 

und uns der von welche die 
p nW8 (;1" • t'erb. als d. h. als 

des alten Rechts 
nur als eine Vorstufe 

ich auch den InnominatcontTact der Juristen nur zu den V 01'

diesem selbst. Aber 
da,ss 

römischen 
extnw. 

das 

Zeitgenosse des Proculus; er war 
Commentar ebenso zu Labeo wie zu Sabinus. 

1'>3) eod. 
die 

sehen den 
onUn. 

ist vor-

und schrieb einen 
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Ir. Kapitel. 

Die einzelnen Z,yeige des neuen 

§ 60. 

I. Das im 

l. Die materiell rechtlich e Natur desselben. 

I. Rom hatte Jahrhunderte innerhalb seiner 
geweihten Stadtgrenze verharrt; zuerst der revolutionäre Ver-
ächter des und des durchbrach das 
und der Na ti welcher an die Stelle des Gemeindestaates 
getreten war, schickte sich an, 1) ein '71[ el t,staat zu werden. Gleich
wie die Stadt Rom ihre traditionelle das römische 

Staatswesen den 
auch im Bereiche des Privatrechts eine ltl(:;llt,unfl 
Grundlagen der bisherigen Ordnung 
Atmosphäre italischen "i esens 

Faktoren in neue Ba,hnen 

so macht sich 
welche die 

den Rechtssinn der 
Bald häuft sich 

in rascher Folge und unabwendbart~r der neuen Be-
dürfnisse und Triebe die J\fasse was des alten Maassstabes 

so beträchtlich, da.ss nielli! mehr mit 
einzelter Ausnahmen auszukommen 
am Detail haften liess und die eulturlieh 

konnte 
im eine ganze grosse 

begriffen war. VV ohin 
aJlenthalben sich neue 

und was da ruht nieht 
sondern erhebt sich im neuen 

Pfeiler und und nimmt 
man ihnen die und 

und intematlonahm 
ansieht. Das klassisch(~ Maass 

insofern sie von vorn 
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sind auf Römer und Nichtrömer, ja auf Freie und Sklaven, fLuf alle 
Zonen und Klimate und sic:,h gleichgültig, ja abweisend verhalten 
gegenüber jeglicher Tradition. Hat doch selbst der dann christiani
sirte Staat trotz des der Weltanschauung 
die Masse der römischen Rechtssätze unangetastet bestehen lassen 

und herübernehmen können. 
Unsere Doctrin hat bisher noch gar nicht den Versuch gemacht, 

diese 'Velt neuer Rechtserscheinungen im Zusammenhange zu be
trachten und in Gegensatz zu der vorhergehenden, sowie der nach
folgenden Epoche zu stellen; aber in der That, die Zeit von Augustus 
bis Aurelian hat ihr besonderes Gepräge, und was sie in juristischer 
Beziehung recht eigentlich auszeichnet, ist das s. g. jus extraordina
Tium. Es ist nun, nachdem die Quellen sowie die Grenzen desselben 

den alten und neuen Stoffen des jZf;S ordinariun~ aufgezeigt 

worden sind, von der Wesensart des neuen Rechts zu handeln. 
H. Wenn auf diese eingegangen so ist zunä.chst der weite 

des N euen zu constatiren. Es handelt sich hier nicht bloss 

um solche Stoffe, an welche gewöhnlich zuerst gedacht wird, wenn 
vom extmo. die Rede sondern auch das jus natuTale und 
jz~s 'inilita1"e steht in allernächster Verbindung damit und muss als 
hinzu gehörige Schöpfung der Kaiserzeit mit in den Kreis unserer 

gezogen werden; und nicht bloss das pri'uatztm fesselt 
sondern auch das parallel gehende P'iibl'icum 

einen 111 entsprechender 'Veise über den alten Rahmen hinaustreiben-
den so dass sich CZlm g1"anO salis auch hier von 
einem lässt; ja ich dass unsere ganze 

noch ziemlich unstete Anschauung von dem Staatswesen der Kaiser

zeit sehr an und wenn 
ersten wir die staatsrechtlichen 

extraordinarÜi11L unter-Kaiserzeit dem Generalnenner des 

ordnen lernen. 
Mit dieser ist der der 

Ich unterscheide verschiedene :Massen innerhalb der 
des e,xtrao. im weiteren habe aber 

wenn man das extrao. im engeren 
einen grossen 
auch nichts 

nattwale und mi Ware zu stellen und weiter 
das kaiserliche Staatsrecht als eine besondere 

Partie oder Phase des antiken Rechtsgedankens oder Rechtstriebes 

vorzuführen. 
Wlassak unmittelbare Beweismittel mit 

20 
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mathematisch überzeugender, zwingender Kraft. Aber kann nicht 
auch ein Indicienbeweis erdrückend seyn? Einen Indicienbeweis, aus 
einer Reihe zusammenklingender Wahrscheinlichkeitsmomente gebildet 
scheint mein Gegner nicht anzuerkennen, und man wird darauf ver~ 
zichten müssen, ihm ein Z ugeständniss abzunöthigen. Wie wäre 
auch in solchen Dingen geschichtlicher Plastik und geschichtlicher 
Abstraction eine Ueberführung, eine logische Nöthigung erreichbar? 
Geschichtlicher Sinn ist erforderlich in solcher Region, mit den 
Dädalusflügeln der bIossen engbrüstigen Logik kommt man hier 
nicht weit. Ich verlange zur Würdigung des Folgenden, dass der 
Leser geschichtlichen Sinn mitbringe. 

IH. Wenn W 1 ass a k sagt, extraordinaTia cognitio sei nicht 
extTao. jus, das Novum sei eine processuale That, so ist das ebenso 
wahr und ebenso falsch, wie wenn ein weiser Mann uns belehren 
wollte, honoraria actio sei nicht honorarimn jus. Man wolle doch 

beachten. 
Erst Serv-ius und sein Schüler Ofilius sich mit dem 

Prätorenedikt literarisch zu beschäftigen und einen neuen Zweig in 
die Rechtswissenschaft einzuführen, nachdem fast drei Jahrhunderte 
bereits an dem neuen prätorischen Schutzsystem gearbeitet hatten. 
VV aS Wunder also, dass nicht schon Labeo oder Aburius Valens oder 
Pomponius das System des e.xtTao. jus wie eine vollgerüstete Pallas 
auf ein Mal ihrem entspringen sondern erst 2) 
dem jungen System die Weihe wissenschaftlicher Autorität ertheilte! 
Dem Civilrecht ward im des Sabinus ein wissen-

dem Prätoren edikt im Edictum und in Julian' s 
Digestenwerk ein codificatorischer und ein wissenschaftlicher Abschluss 

Glück fehlte dem Re-
sponsen und waren trotz Konstantin's 
wissenschaftlicher Abschluss; die ganze Erscheinung des novum 
war für das langsame Denken der Römer noch zu jung, die Blüte 
der brach bevor die letzte Frucht ausreifen 
der Codex war nur em sehr 
einer Codification des Uons1bitl1tionlem~echt(3s. 
auf fremdem Boden 
Zeit seiner Anfertigung, wo 
des Barbarenthums zu erwehren 

Fortschritt und 

2) s. oben § 58. H. 

Civilisation sich 
von freier 

lllnerem Verständniss 

bas jus extraordinarium im engeren Sinne. 

e.xtrciO. und orrdinal"ium scheidenden Kriterien nichts mehr zu fin

den war. 
'Vährend also das jus honorariuln so weit ausgereift war, dass 

die Hülle vvie eine Hülse gewissermaassen abstreifen 
und sich als ein System materieller Rechtsinstitute vollständig und 
handgreiflich entpuppen konnte, behielt das fus extrao. die durch
hrochene Eischaie am jugendlichen Körper; aber wem diese Rudera 
den Blick nicht verwirren, der wird ohne Mühe erkennen, dass hier 
nicht bloss ein neues Processsystem, sondern eine neue Welt 
materieller Rechtsgebilde zur Entstehung gekommen ist, und die 
Processabweichungen vom Alten nicht mehr und nicht weniger als 

der Rechtsabweichungen sind. Wir dürfen uns also 

nicht beirren lassen dm'ch die häufige Betonung der processualen 
Seite des e.xt?'ao. in den Quellen; es wird sich aus der unten 
folgenden Reihe von Beispielen mit Evidenz ergeben, dass es der 
neuen Schicht an Instituten und Sätzen des materiellen 

Rechtes fehlt.:J) Ihrer sind so so und so interessante, 
dass durch sie der wissenschaftliche Werth des Dogmas vom j'us 
extrciO. für welcher sehen über alle Zweifel erhoben wird. 

Es ist übrigens gar nicht dass das Prätorenrecht seine 
ersten Wurzeln nur im Processwesen gehabt habe; in der Thätigkeit 

viele Verwaltungselemente hinein, wie z. B. das 
und die actiones populares erkennen lassen; über

waren die Römer weit entfernt von der uns heutzutage so 
O'Rllii.ll11Qren Trennung von Administration und Justiz. Gerade wie auS 
dem Process und der heraus das Prätorenrecht 
sich zu einem materiellen Rechtssystem erhob, so wiederholte sich 

die gleiche e;:ct1'ao. 
Die hat aber für uns eine prototypische 

Bedeutung insofern, als wir an ihrer Art recht deutlich den Grad 
der des neuen vom alten zu ermessen vermögen. 

Es handelt sich da nicht um ein bIosses bisheriger Ge-
es ist ein weit grösserer Abstand bemerkbar zwischen 

e::ctrao. und ordi/wTÜtm, als war, welcher das 

3) Man vorläufig in 50. a. E. de hel', pet, 3) 
tJ'U.WUl:VU> stricto jure nulla teneantur actione heredes ad monumentum 
fndum, tamen vel auctoritate ad obse-

Sl.tpTemae volun.tat~:s. Freilich liegt hier ein des Ver-
fahrens vor, aber der neue Rechtssatz selbst doch von materieller 

Recbtssubstanz. 
20* 
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h01WrarÜJltn vom jus civile schied. Das jus h01W1"arinm konnte man 
noch Römerrecht nennen, die in ihm organisirte Masse war völlig 
vom Römerthum naturalisirt und erschien in vielen Linien wirklich 
nur wie ein Fortspinnen civilrechtlicher Gedanken; 4) aber die Ge
stalten des jus extrao. machen Risse in das alte Gewebe und sprengen 
den herkömmlichen Rahmen. Diesen Unterschied stellt uns vor Allem 
der Process klar vor Augen, denn, während der und 

Formularprocess sich durchaus in den Formen der Oeffentlichkeit 
und Mündlichkeit bewegte, nimmt der Process der Kaiserzeit und 
vornehmlich die extJ'aordinaria cognitio Elemente der Heimlichkeit 
und Schriftlichkeit in sich auf, und während der alte Process sich 
auf Grund der Litiscontestation in jus und judicium gliederte, lässt 
der Oognitionalprocess die Processcäsur fallen und macht sich dem

gemäss los von der Mitwirkung des Bürgers im Geschwornenamt. 
Das sind so einschneidende Rechtsveränderungen, dass man zweifeln 
kann, ob man die neue Processart noeh eine römische nennen dürfe. 
Das Alles sollte nichts weiter seyn, als eine Modificiruntr des Process
ganges, das Alles sollte ohne Zusammenhang mit eine~ Wandelung 
der rechtlichen Anschauungen vor sich gegangen seyn, und die 
kaiserlichen welche nun an der Stelle des Senatoren- und 
Ritterstandes kraft kaiserlicher Delegation die U rtheile 

sollten nicht (bewusst und im Sinne der neuen Rechts-
bewegung die Rechtsanwendung durchgeführt und den 

tischen der Partei haben? 

Die Unterschiede zwischen dem Process des jus ordinan:um und 
dem zwischen den der 

und der neuen 5) sind im Grossen und Ganzen so klar und 
so bekannt, dass es uns erspart werden kann, hier weiter davon zu 
reden; ich wende mich daher sofort zum materiellen Recht zurück. 

IV. In auf dieses ist hier noch eine von 

meiner welche von Wlassak nicht einmal 
worden ist: das Vorkommen der e.T:cep tio im Gebiete des 

ju,s extrao. 

Die 

des Prätorenrechts zum 
dieses 

4) dafür s. unten § 61 ff. 
Ö) Pernice i. s. 

Das jus extraordinarium im engeren Sinne. 309 

beseitigt und antiquirt anzusehen? Der dogmatische Kern der ex

ceptio ist principiell bestritten, und hier ist nicht der Ort, den Ver
such einer Lösung dieses Problems zu machen. 6) Aber wir müssen 
uns hier erinnern, dass es eine exCelJtio legis PlaetoTiae und legis 
Cinciae gibt, und dass sich in der Kaiserzeit der Fall einer exceptio, 
die materiell nichts mit dem Prätorenrecht zu thun hat, "wiederholt, 
und über den letzteren Fall muss an dieser Stelle Etwas gesagt 
werden.\Vas die nach obigen zwei leges benannten Exceptionsfälle 
anlangt, so bin ich der Ansicht, dass sie erst durch die Prätoren in 
Fortbildung des civilrechtlichen Verbots eingeführt wurden, und dass 
sie zu denen gehören, quae e.T: legibus substantiam capiunt (Gai. 4, 
118), d. h. vom Prätor nicht aus dem Edict, sondern aus einer lex 
ab gelei tet worden sind; auch sie sind nicht durch eine lex, sondern 
von den Prätoren eingeführt, und konnten nicht wohl aus einer lex 
stammen, denn es handelte sich dabei nicht um solche Fälle, wie 
sie in der obigen Anmerkung angegeben sind, sAndern um völlige 
Entkräftung des verbotenen Rechtsgeschäfts: und es heisst doch einen 
inneren Widerspruch dem alten (einfachen, geradlinigen) Oivilrecht 
imputiren, wenn man behauptet, die lex habe mit der einen Hand, 
das bestehen lassend, die Gültigkeit desselben (ipso 
J'ure) zugegeben und mit der anderen Hand (ope exceptionis) wieder 
entzogen. Nur wenn wir von dem Dualismus der Systeme ausgehen, 
lässt sich ein solches Geben und Nehmen rechtfertigen, und 
Gaius es doch ganz dass auch die e.T: sub
stantiam capientes exceptiones vom Prätor herrührten, denn er spricht 
in der Stelle nur von prätorisch proponirten Exceptionen 
und zwar so, dass man sieht, er denke überhaupt dort an keine 
anderen. 

Gaius nennt als dritte ausserdem diejenigen Exceptionen, 
vicem ihre d. h. ihren 

es kann nach dem oben 7) Ausgeführten 

wirken 
oder nicht für alle .LI"'Lll"'Hl,. 

JUTe gelten kann. Solche 
mithin auch die exceptio, z. B. 

auch GaL 3, 121. 
s. § 56. UL 

noch einen Rest des 
für das 

dass die obligatio nicht schlechter
aIs erloschen, d. h. nicht als 

es noch heute, 
tempomlis und in penonam, 
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nicht zweifelhaft seyn, dass der Jurist dabei an die auf ein Sctum 
oder eine Constitution basirten Exceptionen denkt. \Vir kennen solche 
in der That, und man ist berechtigt, zu fragen, warum, wenn in 
einer solchen ne1.l.eren Rechtsquelle ein Rechtsvorgang reprobirt 
wurde, derselbe nicht als ipso juxe nichtig galt. \Väre das Sctum 
oder die Constitution als ganz gleichbedeutend mit der als 

Quelle von Ci v i Ir e c h t anerkannt gewesen, warum erklärte nich t 
Senat oder Kaiser das Reprobirte für ipso }1tre nichtig? Dieser Um
stand scheint sich mir nur dadurch innerlich zu erklären. dass die 
Rechtsanschauung das neue Recht als eine besondere Schicht, als ein 
eigenes Rechtssystem von den alten Schichten unterschied; unter dem 
Gesichtspunkt dieser Auseinanderhaltung erklären sich die exceptiones 

Seti Trebelliani ebenso wie die exceptio ex 
epistola mit welcher das beneficütm divisionis auf Kosten 
der Mitbürgen gegenüber dem Gläubiger geltend gemacht bez. 

auch die welche nach Juristemecht dem ce den-

darum 8) oder zufolge eines ResCl'ipts des Sever'Lls und 
Antoninus dem beneficium excussonis reale (gegenüber der Pfand
klage) dient. 9) 

Das alte Civilrecht erklärte die unter 
Ehegatten für nichtig, JJ1acedonianu1n 
und Velle}anum dagegen diente das auxilütm . ebenso er-

klärte die alte lex F1wia ele sportsu Mitbürgen für s1:ngu,li in vl:Tiles 

während der Ha,cl'riani dem in soli-
dLtm verklagten Mitbürgen nur eine verstattet wurde. 

§ 61. 

2. D la,S Recht aus S ena tsconsulten. 

1. Ich beginne den durch 

meine Behauptung eines principiell neuen Rechtskarakters der dritten 
Schicht zu erhärten, 1) mit einem Sctum 2) 

8) S. K u n tz e Cursus § 665. 
9) c. 2. de 

10) ipso int. et U. (24, 
11) Gai. 3, 121. 
12) GaL 3, 121. 122. i. f. 

1) Wlassak hat es nicht der Mühe werth gehalten, auf den sach
lichen Karakter derjenigen Rechtsinstitute einzugehen, welche dem Jus 
extraordinar~·u7lt vindicirt er hat spine 
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welches in das Rechtsinstitut des ususfructus eingegriffen hat. 3) Hier 
handelt es sich meiner Ansicht nach nicht um secundär-civiles Recht i 
es liegt ein anderer Fortschritt vor, als der Z. R in der Ausdehnung 
des mutuu}}/; durch die Jurisprudenz gemachte, welcher die 
durch das ex meo t'uu1n gezeichnete Linie hinausführte; 4) ein neuer 
Hechtsbegriff ist hier inaugurirt, welcher gar nicht eigentlicher Usus
fruct ist, ein Bau, welcher nicht in diesen hineingehört, sondern 
neben dem dinglichen U susfruct aufgerichtet denn dieser kann 
nur an nichtconsumtiblen Sachen begründet werden, weil der Usu
fructuar die substantia rei zu salviren und dies in der Caution noch 
besonders zu versprechen hat; der Ususfruct ist eine Servitut, d. h. 
ein jns in re aliena, aber wem der U susfruct an einer Consumtibilie 
vermacht der erwirbt Eigenthumsrecht an derselben; endlich ist 
das etwas ganz neues, dass unter dem U susfructtitel ein Rechtsver
hältniss begründet wird, welches gar nicht dinglicher Natur, sondern 
eine Obligatio, nur eine Obligatio ist, also in einer condictio ex Seto 

ausmündet und mit dem U susfruct nur das remedium cautionis 

(theil weise) gemein hat. Demgemäss sagt Gaius: 5) Quo Seto non 1:d 

effectum est, td pecuniae ususfructus proprie esset, nec enim natu

ralis ratio aLfet01"itate Senat~ts com,mutari sed remeetio in

tro clucto coepit q1tasi haberi. Ulpian aber sagt von, 
einem usztsfruetus lanae vel a1"Omatwn: nullus videtur usus{ruc
t~tS in istis }ure co nstitutus, seet ael Set/tm erit etescendendum~ 

de cautione eorum 6) 
Man bedenke nur: der Inhalt des quasiususfrnctus ist nicht ein 

sondern em und dieser Inhalt ist nicht 

em Recht des sondern des anderen Theils, des Rück 

erachtet, wenn er den Terminus extrao. und die Quellenbasis 
desselben discreditirte. Mir nun ist es das dass ich das Gewebe 
seiner Kritik zerstörte i weit mehr kommt mir darauf an, dass 
der sachliche Karakter des Jus extraordinarium als Ausfluss einer neuen 
Rechtsanschauung , dieses Recht als eine neue Welt rechtlicher Gestalten 
enthüllt und die N ~bel aus dieser unserer re(~htSgElSC.hic:ht-

Wissenschaft verbannt werden. 
2) Ob schon unter Augustus? YergL Pu eh t a im Rhein. Mus. 

n. 82. 
3) Sedum de vel usu earurn rerUJ7l, quae in abu8u eons~:-

stunt. fr, 4. deusufr. oo'r. rer. (7, 5). 
4) Kuntze Cursus § 675. sub 1. u. 2. 
5) fr. 2. eod. 

eod. 
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forderungsberechtigten ; das ganze Verhältniss hat also mit dem 
Ususfruct gar nichts weiter gemein, als die äusserlich angethane 
Rüstung oder Waffe der ca~dio usufhtct~taTia. Im Grunde lieO't 

b 

hier ein neuer Obligationstypus vor, der sich neben das 1nutuum 

es ist ein 1nutuum in der Rüstung des U susfruct; in ihm ver
bindet sich mit der condictio incerti auf Cautionsleistung eine even
tuelle condictio ex catdione, bez. condictio quantitatis auf Ji,e'St.1.t1rtlOn 
der Consumtibilien; 7) - es ist ein Fall der condictio sine causa. 
Sabinus war die erste wissenschaftliche Autorität, welche sich mit 
diesem Typus 8) es ja der ganzen Richtung der 
Sabinianer, dass sie sich gern mit den unter kaiserlichen Auspicien 
entstandenen Rechtsinstituten beschäftigten, und das fragliche Sctum 

beruhte wohl ebenso wie das Sctum ~Neronianum, wovon nachher 
die Rede seyn wird, auf des Kaisers oder seiner Räthe Initiative. 

Bemerkenswerth ist noch, wie sofort beide Juristenschulen den 
Fortschritt des neuen Gedankens betrieben,9) indem sie einen zweiten 

neuen Gedanken aus ihm entwickelten: den 'ususlructus nominis, an 
welchen sich dann ein drittes Neue, der t~suslj'uctus bonoru1}'/c an
schloss; Proculus scheint jenen, Cervidüts Scaevola diesen zur Geltung 
gebracht zu haben. In beiden haben wü' es mit neuen 

Gebilden zu thun, welche dem alten Römerkopfe durchaus fremd 
gewesen waren; denn der 1tsuslructus nom'inis 10) birgt in sich 
die Vorstellung eines Rechtes am Recht (wie Viele jetzt oder 
eines abgeleiteten Forderungsrechts nach der actio cessa 

(wie ich es für richtig halte) , und die Konsequenz treibt von da 
weiter zu der ganzen Familie der Rechte neuern 

wozu u. A. auch das der USUSl1"UctUS bo-
norunt 11) aber enthält eine Uebertragung des Servitutbegriffs auf 
ein Vermögensganzes, d. h. den Gedanken, dass auch eine universitas 
b01lorutn als als in Te aliena 

werden könne, wozu dann die sich als Schwester-

Das Alles nimmermehr in den traditionellen 
Rahmen des römischen Rechts und zeigt das Einschlagen neuer Ge-

7) Ulpian in fr. 5. § 1. eod. 
S) Sabinns ist der älteste unter d"n citirten 

und vier rühren aus dem 
her. 

9) s. fr. 3. 5. § 1. 2. eod. 
fr. 3. rod, 

11) fr. 24. 32. § 1. 6. 8i fr, 37. 43. da usu per 
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dankenbahnen, die freilich an dieser Stelle weiter zu verfolgen ich 
mir versagen muss. 

Ich wende mich zu dem SctU1Jt Neron'ictnum über das opti-
mum, jus legcdorum, indem ich die Vermuthung 
das oben beleuchtete unbenannte Sct~~m über den 

dass 
nicht 

schon unter ) sondern erst unter Nero erlassen worden 
scheint mit dem Sctum NeronianunL principiell zusammenzu

denn beide zielen auf einen Fortschritt in der freieren Be-
der unter dem herüberwirkenden 

Einflusse der nun in der Praxis bewährten Pideicommisse), das eine 
in den Sachen, das andere in den 'l\T orten, und für beide ist Sabinus, 
welcher zu Nero's Zeit das Haupt der Schule war, die anstossgebende 
Autorität gewesen. Auch das Säum Neronianum eröffnet eine 
neue Bahn: es überspringt die Grenzlinie, welche das Civilrecht 
zwischen dem Vindications- und Damnationslegat gezogen hatte; es 
nähert die den Fideicommissen, indem es den Wortlaut der 
letztwilligen Anordnung für nicht mehr entscheidend erklärt, und es 
erweitert die Function der Obligatio, 14) indem es auch auf Grund 
des Vindicationslegats dem Legatar die persönliche Klage auf Leistung 

dem 
welche so oft zusammen 

12) Es ist schon an sich unwahrscheinlich, dass unter August, also 
die Aner1<ennung der Fideicommisse und die Relaxation der Legate 

gewagt worden seyn sollte. Noch weniger ist ~~ran zu den~en, dass d.as 
Säum schon zu Cicero's Zeit erlassen war; IAe. pro Caemnet 4 beweIst 
nichts, und Oie. worauf sich Rudorff § 47. noch beruft, beweist 
entschieden das UC>!4LLn.llvu. 

Gai. 2, 218. Aus dem vermutheten Zusammenhange wäre zu e1'-
dass das Säum das ususlruetus unbenannt ist, 

nur 
oder es war ein vielleicht dem letzteren nacbfolgendes Setum, welchem 
man propte-r deonnationem memoriae den Zusatz Neron1;anum dann versagte 

14) Ebenso wie das 8etwn über elen qu,ast!us~usl-ruetu:s. 

15) GaL 2, 197, 198. 212. 218. 
16) Gleiches ist wohl auch zu sagen von dem unter Mare Aurel er-

lassenen b(;Jtreft"end die üb er Alimente 8. de tmns~ 
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Beide sind von Ulpian im 29. Buche seines Edictcommentars, von 
Paulus im 30. Buche seines Edictcommentars, von Pomponius in 
seinen libri Sctoru/n behandelt worden. Es kann die Frage ent~ 

stehen, ob diese Neuerungen nicht doch unter das secundäre 
ordü~arü{;m zu stellen seien, als Modificationen einiger Punkte des 
alten Obligationenrechts ; indess zeigen die Exceptionen, welche Von 
der Jurisprudenz aus diesen Bestimmungen des ordo 

wurden, dass sie sich nicht auf dem Boden des ordi~ 

narüm/' stehend meinte. In beiden Fällen sprach der Senat (lJus: ne 

actio petUiorjue daretur:, sagt von dem einen Setum: ejus 
contraetus i/np}~obabittw, qui mu,tuum dedit, 17) Paulus von dem 

anderen: c011lprehenS1Jm est, ne Pl"O ~(;llo feminae intercederent, 18) und 
.Tulian: totcwn obligationem Senatus irnprobat. 19) Aber man war 
weit davon den verbotenen Oontract als ipso j~we nichtig 

das Sctum 1Ylacedoniam{;/n lässt eine Naturalobligation 
was etwas Nettes war, und nennt die obligatio contnx, 

Setum Yellejanu/n bloss eine inanis obligatio in dem Sinne, dass die 
obligatio an sich gilt, Gegenstand der acceptilatio und delegatio seyn 
kann und nur eine aetio restitutoria gewä,hrt wird, oder eine obli-

sine die aber doch eben zu Recht besteht. Man er-
kennt dass das alte Recht nicht direkt 
ihm eine defensio, ein 13m em 

beziehen sich auf 
in anderer Richtung, aber beide brechend mit der traditionellen 

Das Sct1tm 

Rufus und Astorius vom Jahre 46 n. Ohr., durchbrach 
die alte dass das Patronatrecht 
des Freilassers Familie durch t'lanc·tionÜ·Ull 

aet. 2, Setum Hosideanum unter Claudius und einem 
anderen Seturn unter Marc Aurel über Abbruch 
Häusern. Doch 
innern an das Senats ressort. 

I: ex Seto et Gonstitutionibus lieet nobis M'r"W' "ro"',,·o 

17) 9. § 2. de Säo 
non lieere: fr. 4. eod. 

18) fl'. 1. pr. ad Set. Vell. 1). 
19) fr. 16. § 1. eod. 

fr. 8. § 3. 9. 12. eod. 
21) fr. 7.8. § 8; fr. 13. 23; fr. 24. § 2 fr. 30. § 1. eod. 

Rud § 49. 
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liberti, wodurch der Freilasser das Patronatrecht beliebig einem ein
zelnen Kinde oder Enkel testamento oder sine testamento als Präro
gative zuwenden und das Recht der übrigen Erben suspendiren 
konnte. Scaevol8J betont es, dass dieses Rechtsinstitut etwas ganz 
Neues sei, '23) allein das Neue sollte doch nicht die alte Erbordnung 

sondern der Familie Recht blieb vorbehalten für 
Gedanke, ähnlich dem 

miles, wo-

von unten die Rede 8eyn wird. 
Das Sctum R~d)rianum, unter Trajan vom Jahre 101 n. 

führte eine neue Art des Freiwerdens, ein Freiwerden olme Frei
b,ssung ein; welcher Römer alten Styls würde das für möglich ge
halten haben! Es war ein besonderer lavol' l'iberlatis (icle'icommissa

riae - in Ausführung des Gedankens der neuen Zeit: libeTtas 
commissei mtllwm impedimentu,m pati debet 26) ,dass, wenn ein 

Erbe dem Sklaven die Freiheit fideicommissarisch und 
der Prätor causa co,qn'ita pronunciirt hat, libertatem ei deberi, der 
honorirte Sklave ohne ,Veiteres frei seyn solle. ,Vie die SGta legis 

viGem haben, so gilt auch der Honorirte wie ein Freigelassener: 

eodem status servatu1', acsi direeto manumissus esset 
'idem j1.t1"·is esset, si ita ut ex {icleiG011m~'isso 

1nanuntitti debuisset, manumissus esset (Set. 
libertas 1d ex Gm.ts(), {ideic01n1nissi /nam~-

1!/'issrus sehen WIr die durchleuchten: 

der Honorirte ist nicht ein Freigelassener wird aber 

einem solchen 
IV. Nicht minder betreten zwei Seta eine ganz neue 

Ihhn des Rechts. Ein SCt1t1n Claudianttm vom Jahre 47 n. Ohr. 

indem eS eine lic,ita 
die Honorarschuld an 

honorari1: advocatontm fest
damit dem Mandatscon-

{ideieommisSU'I1t 

Dasumianum" Art'ieule-
§ 

(40, Vergl. oben § 41. II. 
e:dra01'd1'nari1~ s. oben § 41. 11. 

28) f1'. 26. § 28. § 4; fr. 51. § 4 eod. . 
29) Senatus mnne libertontm ad eum tJ'anstultt) nU/I; 

id pate?' tribuit. Terent. Glemens fr. 48. § 2. de 1'itu 11/upt. 
30) fr. § 12. de extrao. eogn. 
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tracte ein auxihum extraonlinarii an, welches durch 
weitergebildet wurde. 31) 

Von noch grösserer Tragwei te ist das S ct U 'ln 

vom Jahre 123 n. Ohr. (?) :-)2) unter Hadrian,3:}) denn es verschaffte 

den des Reichs nicht bloss die 

fideicommisse zu zu 
werden, ;)4) sondern auch die Fähigkeit, von ihren zu 
Erben im Sinne ernannt zu 'werden. 3") Dies war der 
bedeutsame Anfang eines Bruchs mit der alten Anschauung, dass 
hl,certa corpora, was die doch nach römischer Anschauung 
sind, ungeeignet für den hono1' institutionis oder das nornen hereclis 
seien. 36) Wie hätte nach römischer Vorstellung ernsthaft daran ge

dacht werden können, die Person des Erblassers in ein nichtleibliches 
'Vesen als und Fortsetzer persönlichen 'Willens über-

und die Seele des dejunctu8 in einem unsichtbaren Wesen 
irdisch fortleben zu lassen 1 Aber Scfmn auf dem Boden des 
}us extrao. brachte das fertig und wagte den Riss in das Funda
ment des römischen Erbfolgedogmas : -wir müssen sagen, dass das 
em Schritt juristischer Heterodoxie, ein Schritt weiter als die Aner
-,'-VUHLUJ,r, der institutio war, und dass seitdem erst davon 
die Rede seyn kann, den Römern unsere Theorie der juristischen 

Personen auf ihre zu setzen. Dass der populus ROlnanus 
Erbe werden und sich von fremden zum E11ben ihrer Herr-

war und mehr 
ministrative aber nun dass 
die Persönlichkeit zu einem con-
solidirt war und der certa persona gleichartig galt. In das Funda
ment des auf dem 1YIanencult Erbrechts war ein Riss 

aber der Ruine 

welcher weder das 
oder 
alte 

hatte. Und dann sehen wie der Riss m da,s 

em und in demselben 1YIaasse der neue Personenkreis cr-

31) fr. 13. eod. 
32) s. § 
33) Nicht friiher, wegen der Erstreckung auf das ganze Reich; 

auch c. de servo (7, 
3i) fr. 26. ad Set. 'l'reb. 

(34,5). 
35) Ulp. 22, 5. 6. 

Dazu Paul. in fr. 20. dc J'eb. duo. 

36) Ku n t z e Excurse S, 378. 
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weitert wird, indem auch einzemen Gottheiten durch Senatsconsulte 
und Oonstitutionen die testamenti faäio passit~a, 3") und durch eine 
Oonstitution 1Yfarc Aurel's den erlaubten Korporationen (collegia, 

quib~lS jus coihmcli est) das Recht der und folglich das 

patronatische Intestaterbrecht ertheilt wurde. 
berichtet, wo der dieser ganzen interessanten Umwäl
zung des Erh- unO. Persolienrechts gelegen war, aber die Ver

muthung drängt sich auf, dass zuerst ein Senatsconsult dem 
Tarpejus, dem ohersten Nationalgotte Roms, das der testa
menti factio passiva gewährte,40) und dann das Scfum, Ap1'onianum 
dieses Privileg zu einem allgemeinen Rechtssatz 41) zu Gunsten der 

Municipien machte. 
V. Bevor das Senatsrecht jene hochbedeutsamen Schritte that, 

hatte es durch Ausbildung des Universafideicommis

instituts vorgearbeitet. Das Set'um Trebelliclnum n. Ohr. unter 
ist hier als bahnbrechend zu nennen. Es erkannte zwar nicht 

den Gedanken einer direkten successiven an und hob 
den entgegenstehenden Grundsatz des Oivilrechts von dem chamcter 
'indelebil'is des n01nen' nicht aber es setzte an die Stelle 
des Gedankens einer emtio he1~ed'itatis nu.mnw uno den transitus cu:

tion1l'ln ctel et in jideico11?ln'issariu.m, so dass diesem die erbschaftüche 
dem Vorbild der hered'itatis und dem 

Scti den erbschaftlichen Sin· 
nach war hier 

also nomen heredis Universalsuc· 

cession, und ohne honor 

'Vie weit lag das Alles ab von dem alten stüutionis anerkannt. 

Fundament! 
Das Sctu,1n 

welches den Zweck des 

37) 22, 6. Zuerst wohl dem 
maeus. 

de 1nanuJniss. 3). 

also bald nac;nlll~r 

zu sichern 

und Didy-

38) fr. 1. 
39) Gewiss 
Fiscus das 

nicht im FiSCHS als Staatsvermögen, denn lange Zeit 
kaiserliche Hausvermögen. K 11 nt z e Excurse S, 

3. 
Denn nennt die Seta und den zuerst. 

'Ll) Daher der Name dieses Sctum aufbewahrt wurde. 
42) Semel heres selfrz,per keTes. 

Senatus voluit heredis loco: MarceIl. fr. S ad Sä, 

Treb, 1). 
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brachte 111 anderer Beziehung neue Gedanken. Es schützte nicht 
bloss die Interessen des Fiduciars für den Fall des freiwilligen Erb
schaftsantritts durch U ebertragung des civilrechtlichen Grundsatzes 
des Quartabzugs auf Fideicommisse, sondern erklärte auch, dass im 
Falle der Weigerung des Fiduciars dieser auf Antrag des Fideicom
missars zufolge prätorischen Decrets ohne Erbschaftsantritt Erbe 
werde. Gaius (2, 258) sagt zwar: Seto cavet-uy ,ut j'llSSU Praetoris 
adeat et aber thatsächlich trat die beabsichtigte 
ohne das Erforderniss des HandeIns des Fiduciars ein, und dieses 
Erbewerden eines vol-untarius heres obne Aditionsakt war ein neuer 
dem überlieferten System völlig fremder Gedanke, freilich ein '-rC>,rtcn"Y-A 

welcher im J'us extHW. nicht allein steht, denn ihm gleichartig ist 
das oben angeführte Freiwerden eines Sklaven e.T Scto und 

wir können noch als Drittes die Fälle wo der Fiscus olme 
Traditions - oder z. B. des Schatzes 

a müite ilMcüe 
wird. J\hn hat ob das vindicatur 

als Eigenthumserwerb 1)JSO jure zu verstehen sei, aber es kann nicht 
bezweifelt werden, dass diese neue Art ganz im Styl des neuen 

wir sehen hier ein ein Eigenthümerwerden 
und ein Erbewerden ohne einen der welche nach altem 
erforderlich schienen, eine solche Rechtsveränderung 

VI. Es bleibt für unsere nelJraemJun.g' 

Bahn welcher dem Erbrecht 
2. Jahrh. 

satz in das 

zwischen 
von falniMa und 

a num soll die Mutter mit jus liberorunt gegen ihre Kinder ein In
testaterbrecht welches alle und von den 

Geschwistern und Verwandten des Verstorbenen dritten 

sollen die Kinder gegen 
ches dem aller Geschwister und .n.,~"H("'lJe:u derselben XTfYl'(ri,l1r 

41) fr. 9. de re 1WU. 

Wenn Paulus 9, 8 und 9, 1-3) und 26, 
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Hiermit ist die Linie verlassen, welche noch vom Prätor em
gehalten wurde, indem er in seiner Klasse der liberi das Kindes-
verhältniss auf die patTia potestas, welche der des 
römischen Privatrechts war, zurückführte. iJüu1 vergesse dass 
in der prätorischen Erbfolge der Kinder noch immer die po-
festas als Fundament der Erbfolge in Sicht geblieben war: hiernach 
erbten die Descendenten nicht als solche, sondern als Emancipirte, 
die also doch einmal in der potestas gestanden und nur ihre 
inzwischen erfolgte capitis deminutio sollte seyn; der J\'futter 

gegenüber erbten Descendenten in der (3.) Classe 'unde cognati, also 
nur wofern keine civilrechtlichen Erben in Frage kamen: so schloss 
sich d<1S Prätorenrecht noch rücksichtsvoll dem Civilrecht an, ordnete 
sich ihm in weiterem Rahmen unter und emancipirte sich grund
sätzlich nicht vom alten Familienprincip. Allein durch das Sctum 

Tertnllianum empfängt die Mut t er, welche doch nie potestas haben 
und durch das wird den 

durch anschliessende kaiserliche COl1stitutionen auch den 
entfernteren Descenaenten der Mutter ein für alle Mal, also ohne 

Rücksicht auf ein aus dem Zauber-
kreis der potestas erlöstes Erbrecht eingeräumt, m. a. W, der Faden 
zerrissen, mittels dessen das Prätorenedict noch an dem Familienbande 
der potestas festgehalten die sich niemals in 
der potestas befunden nahm 
man keinen Anstand mehr." 

VII. Ich mit der 
Senatsconsulte meiner zu haben. Ihr 

Gesammteindruck muss der seyn, dass sie emem Gebiete 
auf welchem die alte Bahn rücksichtslos eme neue Bahn 

wird. Weil wir bisher ~n den 
lichen Darstellungen die einzelnen Senatsconsulte m das 

der Dogmen einschalteten und die neuen Lineamente harmlos 

7. 8; in f1'. 6. § 2. de acq. her. 2. und in fr. 1. § 2; fr. 2. § 3. ad Set. 
Te1't. 38, hier von hereditas und heredes so 
ist offenbar damit nicht civiler Karaktel' sondern 
der des In te s tat erbrechts wie z. B. in dem alten Grund~ 

s'Uecessio non est, oder wenn von t'Utela 
Lea'itirn:us bat hier, wie auch lex zuweilen (s. oben 

otllMi:tn'er Rechtsnorm 

d. röm. Erbrechts S.33. 



320 Zweite Abhandlung. 2. ttapiteL § 61. 

mitten unter den alten Gestalten uns vor die Augen gewöhnt haben, 
war unser Blick gegenüber dem Unterscheidenden stumpf, und ein 
Gefühl des Unbehagens beschleicht uns nun vor dem Bedürfniss einer 
veränderten Oonstellation in der Gestaltenwelt der Kaiserzeit. Von 

deni Augenblicke an wo wir uns der verflachenden V ogelper-
des Justinianischen Rechtes als Standpunktes der Rückschau 

entvvöhnt haben werden, und die verschiedenen Stufen der Entwicke_ 
lung mehr aus der Nähe und betrachten kann uns 
die Arbeit des Distinguirens nicht erspart, und sie wird uns er
leichtert die Zweifel an der Existenz eines jus ext1"aonl. 
werden sich. auch an dieser Stelle heben, wie Nebelstreifen unter der 
Macht der Sonne; denn nicht bloss an einem einzelnen Punkte, son-
dern auf der ganzen Linie des im Sachen- und 

Personen- und Erbrecht lässt sich der 
wahrnehmen, dessen der Senat neben 

§ 62. 

3. as 

1. Das ist nicht ganz vom Senatsrecht zu 
an manchen Stellen nahmen Senatscol1sulte kaiserliche 

und an anderen Stellen spannen Oonstitutionen 
den Gedanken von Senatsconsulten z. das Säum Clau.dianum, 

TedlllManum. 1
) Aber noch lässt sich das Oon-

waren, als 
des öffentlichen 
im 2. und 3. 

J Ul'isten dem AudÜorium 

aus ihrer intellektuellen Initiative und 

1) s. oben § 61. 
2) So erzählt 

nicht bloss weil ein 

im Grunde nichts Anderes 
der den Juristen das Patent 

auch deshalb) weil 

libellos agente 
dominio de-
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führt werden, welche mit ihren ,V urzeln in die Autorität des Princeps 
:zurückreichen. 

Gleich bei demjenigen Rechtsinstitut, welches an die 
unserer U ebersicht zu stellen erblicken ·wir dieses Zusammen
gehen von Principat und Jurisprudenz. Ich meine das Fideicom-
1nissum, dessen schon oben bei dem Sctum Trebellianum Erwähnung 
geschehen musste. Ich beginne mit demselben, 0 b gl ei c h es dem 
Erbrecht, dem letzten Theil des Systems, angehört; ich könnte auch 
.sagen: gerade weil es dem Erbrecht angehört, denn im Erbrecht 
gipfelte das altrömische Privatrechtssystem, da zeigte sich die privat
rechtliehe Selbstherrlichkeit und !fachtfülle des paterfamilia,s am 
significantesten, da machte sich der Prätor als viva vox civilis 
vornehmlich geltend, da setzte endlich auch der Geist des jus milüare 
am ersten und nachdrücklichsten ein, wie unten zu bemerken seyn 
wird. Ich vt3rglich oben das altrömische Privatrechtssystem mit dem 

Pomerium Roms: wir können demgemäss hier sagen, mit 
-der Einführung des Fideicommisses in die Sphäre der Rechtsinstitute 
werde das ideelle Pomerium des Privatrechts durchbrochen; hier er-
hellt so wie der ganz. neue Geist, welcher im Auf-
gehen begriffen welcher das von den Prätoren nicht Gewagte 

und die einfachen, geraden und straffen, ja starren und peinlichen, 
im Legat bisher so ängstlich gewahrten Linien verlässt. Augustus, 
Trebatius Testa und Labeo sind bekanntlich der römischen 
Tradition die Schöpfer des Fideicommissinstituts. 

H. Der Ursprung des Fideicommisses weist so, wie erzählt 
auf die Provinzial welt und deren Bedürfnisse freilich 

zunächst auf die Bedürfnisse der Römer dort, und die Römer dachten 
vor Allen an sich aber der neue Gedanke nahm sofort eine 
'Veite an, dass die Platz darin fand. Die römische 
Art der bei Seite die Zuwendung 
neuen im Testament, ja von der Voraus-

die Sprache und die 
die UnUlliwundenheit des 

anordnenden dem bIossen Wunsche die 
des \Villens kurz die Freiheit von der fest-

der ve1'ba (( 3) Es ist wie die.. 
Einführung eines neuen Idioms in den juristischen 

Darum ist auch das Fideicommiss eine der hervorragendsten, vielleicht 

21 
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die unter den Erscheinungen des jus 
wenigstens des jus extrao. im engeren Sinne; die erste uns be-
kannte Monographie aus diesem Recht ist eine solche über Fidei
commissrecht. Dann ist freilich das kühn auf.strebende und alle
Bande sprengende Institut in die römische Zucht 
dadurch der völlige Umsturz des römischen 
worden. vVährend man einerseits der 
nach der Seite des hin im Schl1n 

und dann in dem Pegasianum das Fideicommiss am Falcidischen 

Recht theilnehmen wurde durch dasselbe Säum das Julisch
Recht auf die Fideicommisse übertragen, die Fideicommisse

an Peregrinen wurden untersagt und durch Seta unter Hadrian 
solche Fideicommisse dem Fiscus zugesprochen und Fideicommisse

an ince1'tae personae und postu,mi gleichfalls für unzulässig erklärt.-1) 

Dass das Fideicommissrecht nicht Prätorenrecht ist, darüber 
braucht nach den früheren eigentlich nichts mehr 

zu auch zeigt uns die wie die römische Tradition 
das neue Rechtsinstitut anerkannt werden einen unverkennbaren 

zu den auf prätorischer Jurisdiction beruhenden Rechts
indess will da 5) Lene1 6) und \Vlassak 7} 

das Universalfideicommiss dem Prätorenrecht zutheilen, eine Be

hier hinzufügen. Wlass ak beruft sich auf Gaius. 

aber mit augenscheinlichem denn es ist nicht 
dass Gaius dort die des Universalfideicommissars 

prätC)rlf3C!Jlen , d. h. vom Prätor er spricht 

von der Imitation des durch aecommodatio actio-
nun~ J' 8) accommodare aber bedeutet nicht introduee1"e und ist an

wendbar wie auf die vom Prätor eingeführten, so auf die aus Senats
consulten und Constitutionen stammenden Ausserdem kommen 
noch Stellen in Betracht. 

4) Gai. 2, 268- 289. 1-13. 
5) V lll(ilcatlOlwpr'oce,ss S. 126. 
6) l!;xc1sptlCmen S. 49-52. 
7) S. 100. 
8) Was den auf S. 101 hmzu~:et"ütgtem nnWJiSSEmS(~haftlich{m 

den Titel meines von Gaius handelnden lJtlCanaltsp,roigr~lmms 
hat WL diesen Titel in seinem Eifer ganz verdreht «>Ujl"C;la,~'~L, 
""LU . .I . .H.'Cli muss klar seyn, dass ich da unter 
den wissenschaftlichen Maassstab für den Werth 
Werth des Gaius nach dem Maassstab der römischen 
meint habe. 

ge-
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. Lieet Senatus de his loeutus se heredes 
existünent, tamen et si bonorum possessores se existiment, vel alios 

successores \1), vel sibi restitt-ttam in eadem erunt 
eonditione. 20. § 13. de her. 5, 3). 

i awus: Familiae herciscundae et inter bononllJn 
possessoTes et 1:nter eum~, C1li J"estituta est 1~ered1:tas ex 
Seto, et cetero8 l!onorarios suecessores, locum~ habet. (fr. 20. 
here. 

Paulus: S1: defimetus bona fide emerit, 'res, quam~ 

vis lwres seit alienan~ esse. Hoc et in bonorum possessione et in 
quibus ex Trt"ebelliano restituitur' hereditas, ceteris-

que successorib~ts observatum est. 2. § 19. pro emt. 
4). 
Man hat dass und Paulus hier den Universal-

fideicommissar zu den prätorischen Erben rechnete, weil das Wort 

ceteri allein ist denn dass dieses W ort ~:mf 

den unmittelbar vorhergenannten Fideicommissar bezogen werden 

muss? Ich denke, es stehe nichts im Wege, es auf die vorher
gehenden bonorntn~ possessores zu beziehen; auch es den Juristen 

gar nicht so die bon. und den Fall des Trebellianum 
zuerst zu nennen, weil das überhaupt die Fälle der 

Universalsuccession waren. Und in fr. 20. eit. hat die alii 
suceessores unmittelbar den bonorum possessores lassen und 

zuletzt Fall des Universalvermächtnisses unmissver-
ständlich von den vorhergehenden Fällen unterschieden. Jene Stellen 
können also in's Gewicht fallen der \Vucht 

aller das Fideicommiss absondernden Momente. Von keinem römi
schen J Ul'isten so weit wir sehen können, die Fideicommisslehre 

1m Ediktscommentar worden. 
III. Von dem libertatis ebenso, wie von dem 

kereditatis ist oben bereits die Rede gewesen, als von Insti-

tuten des Senatsrechts ; uns die der Fidei-
commissidee und das und Hand in Hand Gehen 
des des modernen Rechtstriebes. 

9) Z. B. welche sich auf eine addictio bonoru/tn libertatiu1n tuen-
darum causa oder emtio kereditatis berufen zu können meinen. 
Dazu Gai. 78: Mortuo'rum bona veneunt veluti eorum, cerium est 
neque heredes neque bonorurn possessores neque ullum alium iustum suc
cessorem existere. 

§ 61. IH. 
21 * 
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In dem fideic. libertatis erblicken wir als N eues eine wundersame 
Art von Obligationen, eine obligatio juris extraordinarii, eine Schuld 
des Herrn gegenüber seinem Sklaven, endlich unter Umständen ein 
Freiwerden ohne Freilassungsakt; und dass dieses Neue dann durch 
kaiserliche Constitutionen in kühner \Veise weitergebildet wurde, 
zeigt beispielsweise des Marcellus Aeusserung: Sunt Constitutiones, 
quibus cavetur, stati1n ex quo libertas deberi 
nasci. 1 i) In dem fideic. hereditatis wird die antike Grundidee der 
Erbfolge; d. i. Aufnahme der Persönlichkeit des Erblassers, preis
gegeben und eine erbrechtliche Universalsuccession ohne Repräsen
tativkarakter sanctionirt. Wir sehen daran deutlich, wie der Gegen
satz zwischen ordinarium und ext1ß ao. jus grösser ist, als derjenige 
zwischen civile und hOnOra1"Ütm, und warum es geschah, dass die 
beiden letzteren in dem Begriff des .i~(s ordinariu1n eine Zusammen
fassung erfuhren. 

Man kann ein dreifaches Erbfolgeprincip auf Grund Testaments 
unterscheiden. 1) Der Erblasser nimmt den gewollten Erben als 
Kind an und zieht ihn in seine Familie; indem er ihn zum Träger 
seines Namens macht, gewährt er ihm zugleich das n01nen heredis 
und ihn zum Haupt der Familie. So bei den 
so vielleicht ursprünglich auch bei den Römern, so überhaupt in 
allen Zeiten des Familienabsolutismus. 2) Der Erbe gilt als Fort-

des so dass nur diese zwei Per-
m kommen: dies das römische 

in der geschichtlichen Zeit Roms. 3) Der Erbe wird ganz abstrakt 
und nüchtern nur als Universalsuccessor gedacht, 
und von Familienidee und honorinstitution'is gänzlich abgesehen, so 
dass die U ebernahme der Erbschaft ein rein finanzieller Akt ist. 
Schon der Prätor hat das zweite aber bei dem 
tTCinsitus actionumt ex Trebelliano Wir können 
das erste das das zweite 
das dritte das abstrakte Successionsprincip nennen. Weil im dritten 

dem Rest 

Fideicommisserben 
lich, dass der letzte Wille 

11) fr. 53. de 
12) Z, B. in fr, fr. 16, § 25, ad Set. Treb. 

fr. 26, eod, 
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versalsuccessor bestimmte, das Codicill mit der finanziellen Tragkraft 
des Testaments begabte und so gleichsam die geweihten Schranken 
von Jahrhunderten nach allen Richtungen hin durchbrach. Im Prä~ 
torenrecht war noch das Testament als einzige Art letzten 
aeachtet das Ediktsystem schloss sich allenthalben an das Oivilerb6 

b , 

an: sein Testament an das civile Schrifttestament, sein In-
testaterbrecht a11 die legitima hereditas, seine bonol'umt possessio 
contTa tabulas an das civile es spann eben nur den 
alten Faden unter neuem Gesichtspunkt und nach anderer Methode 
fort. Anders die schöpferischen Quellen der Kaiserzeit. Da erscheint 
zunächst der alte Faden wie abgeschnitten, oder richtiger: er wird 
in der Stille weitergeführt, aber neben ihm und im Vordergrunde 
ein neuer Faden begonnen und gesponnen. Ich weiss nicht, wie sich 
mit dieser Thatsache, was von Wlassak auf S. 63. 100 und 164 
gesagt wird, auch nur leidlich vertragen kann. Die Darstellung bei 
Gaius 246 zeigt überaus deutlich, wie hier eine ganz neuer 
auch vom Prätorenrecht principiell abweichende Schöpfungswelt im 
Werden war, und welcher besonnen Prüfende möchte da eine prin
cipielle Unterscheidung der Universal- und Singularfideicommisse 

unternehmen wollen? 
IV, Es liegt nahe, in weiterem Anschluss an das Fideicommiss 

und speciell das jideicol1unissum libertatis einiger Oonstitutionen des 
Antoninischen Zeitalters zu gedenken, welche unter dem Einfluss des 
humanistischen libeJ"tatis dieser Zeit entstanden. Alle drei 
sind unter Marc Aurel erlassen und wahrscheinlich durch Oer-

den des veranlasst 

worden. 
Eine Constitutio D. Marci bestimmte, dass eine amcilla hac 

emta im ohne Freilassung 

um die 
die Erben nicht 

fr. 3, § 3. de .wds ; fr. 10. de manumiss. 
H,) Wortlaut in § 1. J. de eo cui libe1't. c, (3, 
16) fr, 1. de lib. Addietio bonorU1n liberfatünn ttten-
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3) Eine Dit·. Pratrum dass die rederrdio su;is 
welche ein Sklave mit Hülfe einer als 

narius emtor vornehme, dem redemtus Anspruch gegen den .LJenjz1jer'311 
gewähre. 

Ein anderes benefici~:m war es Wohl 

dass ein Freigelassener mit dem jus aUTeOTUln anUlO1'ttln 
ingemtitatis, jedoch salvo jure patronatus, vorn r "lnn,:>nc, 

Es kann diese "\7\T ohlthat unter Consens des Patrons noch 

so dass der Freigelassene auch vom frei 

heisst dann natalibus suis restitutus und steht in jeder Hin"icht 
]\'eigebornen gleich. " dem 

V. Wir sehen, welch' tiefe Griffe die Kaiser 
der alten 

und wie die Grenzen zwischen Freiheit und ;-';l7I",r,,~~, 
abgeschWächt wurden. Das Fideicommiss hatte diese neue Bahn 

brech~n . helfen. ~och auch nach anderer Seite hin mag die Fidei

eommlssldee befrelend haben. "\Var man durch dieselbe ein
d 

mal über den Horizont des legatum hinausgekommen. warum sollte 

~~ nicht mögli.ch seyn, noch eine ganz andere Art; erb rechtlicher 
bmgularsuccesslOn zulässig zu finden? Das Legat war eine letzt

--~'V~~~".u.'U''"'' auch das Fideicommiss. Aber schon das 
cOlnmissu1rt libel"tatis legte den nahe, dass das Gesetz an 

die Stelle des Erblassers treten und den Bedachten frei erklären 
könne. Und ein verwandter kehrt in den Fällen 
welche aIs 

werden können. 
Die Römer haben zwar nicht d B d" f . as e ur mss empfunden, in all-

em 
Erbrecht aufzustellen, das 

germanische Erbrecht 

Mustheil u. s, w. aufzuweisen 

17) fr. 4. 5. 10. eod. 
18) fr. 6. de 

3, pr. de bon, lib. 
Multa 

dieser 
allein an 

nellnt 

aus-

Vivit quasi moritZt1' quasi libertus, f 3 
ur M I', • pr. eod. 
n as . ar~ian unter Hinweis auf die ursprünglich 

"'11i~ellleJllle FreIheIt der ragt daher 
des natZtTale hinein. Fr. 2. 3. de nato rest. 

Da kein Bedürfniss im Todesfall einzelne 
Re?hte ~us der Erbschaft abzulösen und bestimmten Dritten zu 

und da für die einzelnen Bestandtheile der Erbschaft durch .tlesttmnlUIllg 
des Schicksals des Ganzen gesorgt ist, so kommt für Vermächtnisse regel. 

nur letzter 'Ville als DUiccessllDllsgnmd vor. 
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Stellen des römischen Rechts treffen wir ähnliche Gedanken, welche 

in der üblichen Kategorie der "ausserordentlichen Erbfolge" ver· 

steckt vor Allem in der sogen, dotis d. 

dem Recht des aus dem Nachlass seines 

dos seiner Ehefrau bei der Erbtheilung als vorweg zu 

nehmen. 22) Dieses Recht scheint durch die besonders 

Julian und Seaevol:l zur Anerkennung gekommen zu seyni ihm 

ähnlich ist die D. Pii des und das Recht 

des SOclUS liberalaatis Im,perialis auf den Antheil des Schenkungsge-

nossen in Ermangelung von Erben desselben. In diesen 

liegt nicht Erbfolge per unircersitatem, sondern Singularsuccession 

vor; sie gleichen nur darin der Erbfolge, dass sie nicht von dem 

Erbantritt eines Anderen abhängig sind; sonst erscheinen sie wie 

welche der Berechtigte wie ein Legatar oder 

Fideicommissar geltend macht, doch sind sie auch nicht 

daher auf sie weder die lex Falcidia noch das Schnn 
Tnbelliamm~ Anvv"endung leidet. 

VI. Interessant ist es, zu vergleichen, wie die drei Rechts

sich verhalten, wenn ein späteres Testament einem früheren 

dahin Nach civile wurde 

der Grundsatz von der Unverträglichkeit zweier Universalwillen 

das frühere erlischt mit dem Daseyn des 

und dieses reviviscirt auch nicht, wenn das spätere dann wieder in 

kommen das Wunder einer vom Tode 

es in dieser starren Ordnung nicht. Nach J'us hOnOl"arium soll 

das frühere Testament dann wieder d. h. gültig 

wenn der Testator das mit dem Willen der 

der des früheren aufhebt. 25) Nach jus ext1"ao. soll im 

Falle Meinung des Testator, dass die im früheren 

Testament Erben verstorben dieses neben 

dass seine 

und nur die Vermächtnisse aus dem 

anerkannt werden. Das ist nicht sondern Aufrecht-

des ersten neben dem zweiten Testament und bricht 

alten Grundsatz von der zweier Universal-

22) s. Kre Natur des Prälegats S. 190. Man Familien-
I. S. 292. 'Vindscheid Pand. § 533. Anm. 3. 

23) fr. 46. (am. here. 2) i fr. 1. § 13. de dote 1J1'ael. 4). 
O. uno si libero (10, 14). 
fr. 11. § de B. P. sec. tab. 11). 
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willen. So decretirte Severus, wie Paulus mittheilt. 26) Während' 
der Prätor noch das alte Fundament respektirt und nur wie im 
freien Flug sich darüber erhebt, lässt der Kaiser d~s frühere auf
Kosten des späteren Testaments fortbestehen, convertirt dieses spätere
zum Oodicill und greift mit einer souveränen Willkür in den Rechts-
bestand ein: ex voluntate testardis putavit Imperator ei sul;veniendum. 

VII. Noch lehrreicher ist der Fortschritt und Umschvnmg der 
Rechtsanschauung , welcher sich im Gebiete der sogen. Transmis
sion vollzieht. Die Uebernahme eines durch Tod verwaisten Ver-

kann nach einem dxeifachen gec:~ dnet seyn:-
1) das Occupationsprincip ertheilt dem Zuvoxkommenden Erbrecht» 
jeder also kann zulangen, die Prävention entscheidet; das ist ein 
roher Standpunkt. 2) Das Sui tä tsprincip lässt ohne Unterbrechung
und Willenserkläxung gewisse Personen, die unmittelbaren Familien

im Augenblicke der Verwaisung des Vermögens Rechtssub-
desselben; also Erben seyn, wie wenn in ihnen ein nur' 

schon vorhandenes Recht zur Vollkraft erwache; 
nach römischer Auffassung liegt zwar auch hier Delation vor, aber 
diese ist nicht von der Acquisition getrennt, der Erwerb erfolgt 
durch die Delation ipso JUTe. 3) Das 
trennt Berufung und Erwerb, richtet also zunächst nur persönliche 
Einladung an die Designirten und stellt die Erbfolge ganz in deren 
eigene, freie, abzuwartende Entscheidung. - Im klassischen Recht 
der Römer ist dieses dritte das herrschende, die des 
ganzen Erbrechts bestimmende Princip, während das erste durch das 
Edictum successorium und zuletzt noch durch Hadrian erheblich 

freilich auch in der susceptio bononl1nvacantiun~ 
und fiscalischen Oonfiscation als singulare wiederbelebt wurde,_ 
und das zweite nur wie eme andere Ausnahme daneben in_ 

blieb. 
Aus dem Aditionsprincip nun das der Nichttrans-

missibilität des Erbtitels. 'Ver berufen ist für seine Person be-
entscheidet er sich so wird el' nicht die 

Erbschaft bleibt ein ihm fremdes und kann daher nicht 
auf seine Erben weil die Berufung nicht an 

diese ergangen war, können sie auch nicht erwerben. Stirbt also 

inst. Sind unter dennostJ"?~ 
,""P11f-i'Jnil~I,.<I Se/). und Caraealla oder Alexander Sev. und Ovidius Cam/illu8: 

verstehen :) 
2,52-58. 
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der Berufene vor seiner Entscheidung, so ist seinen Erben die an
aetraaen aewesene Erbschaft versaat. Eine Verneinung dieser Folge-
o b 0 0 

rung würde den Delationsbegriff selbst verneinen, und das 
ordinariurm ist weit davon entfernt geblieben, sich zu diesem natio
nalrömischen Grundsatz -ln allgemeinen 1Viderspruch zu setzen. 28) 

Nach civüe - abgesehen von dem eigenartigen Falle 
der in cessie einer hereclitas ab intestato delata - s chI e cht er-

dass die weder noch vererblich 
sei. Noch Justinian erkennt diesen Standpunkt formell an,29) wenn 
auch für seine Zeit faktisch der entgegengesetzte Erfolg in der 
transmissio Theodosiana und Justinianea sanktionirt war. 

Das Prätorenrecht eröffnete die Möglichkeit einer in 
restit~ttio.' wenn also die regelmässigen V orbedingungen der in int. 
rest. in der Person des Berufengewesenen vorhanden gewesen, und 
somit das rremedüt1n restitutionis zur Erbschaft gehört, so erwirbt 
der Erbe auch dieses remedium mit der ihm anfallenden Erb
schaft, und er kann nun auf Grund der durchgesetzten Restitution 

nachträglich antreten. 3U) 
U eber diese Linie aber schreiten die Kaiser hinaus, indem sie-

Transmissionsfalle wo die Voraussetzungen der in int. 
rest. fehlen. 31) Die beiden Antonine thun diesen Schritt, und die 
Jurisprudenz secundirt und folgt ihnen; Papinian ist in dieser wieder 
die hervortretende Autorität. 1) Eine Oonstitution des Pius 

der bononuflt 

wenn der Berufene absens reipublicae ca~tsa gewesen und 

darum die 
den Fall dass der Berufene von seiner Berufung 

zum heres keine Nachricht erhalten hatte. 32) 2) In zwei anderen Fällen 
Marc Aurel Erwerb: nämlich wenn Unkennt-

niss der Patronstochter von der Unächtheit des Testa-

ments sie am Erwerb verhindert und wenn der Berufene 

Vergl. K un tz e Excurse, S. 630-633. 
2\J) Hereditate1J't, nisi adita) transl1'titti nee Veteres eoncedebant" 
Nos § 5. de cadue. toll. 51). 

r:::!>wll~l,,,f',, Zeitsehr. XIII. 423. 
30) c. 1. de rest. mil. (2, 51). Jahrbb. f. 

Dogm. XV. S. 140 ff. 
31) hierzu den Anonymus a. a. O. S. 440 11'., der mich aher 

diesem Punkte falsch verstanden hat 
32) fr. 86. de aeq. her. (29, 
~3) fr. 6. § 1. f1'. 42. § 3. de bon. 
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dem infolge des Betun'i Bilanianum hinausgeschobenen Erbantritt 
verstorben war: welchenfalls die Erben desselben 1dilitel' klagen 
können. 34) 

Papinian und Ulpian berufen sich auf Mare Aurel, und der 
Erstere fügt einen dritten und vierten Fall hinzu: wenn das Edictum 
Carbonianum oder die Captivität den Erbschaftserwerb vereitelt 
hat. Ulpian sagt von dem letzteren Falle: est, ut subre
rdatuT -' ut in multis casibus 36) ,;Vir sehen hier die Hand 
der Jurisprudenz auf Grund der Autorität Papinian's, und 
uns erinnern, ,rie häufig gerade die Captivität Anlass zur Aufwerfung 
der Transmissionsfrage geben musste, und dass Papinian, welcher 
unter Mare Aurel das Amt eines Advocatus fisci hatte, in der 
war, die Zulassung der Transmission, welche das Interesse des Fiscus 
an bona 'vacantia beeinträchtigte, in Erwägung zu ziehen. 37) 

Diese Fälle des j1lS extTCiO. wurden formell an die in 
Testit1dio angel,ctllO.ssein, enthielten aber vielmehr eine 
von den alten Principien. Es sind, wie Göring richtig bemerkt 

unächte Restitutionsfälle: sie dürfen daher nicht, me geschehen 
zu dem Dogma generalisirt werden, dass überall ex capite in 

rrestit1dionis Transmission wo der Berufene 
am Antritt verhindert war und eine Hülfe als billig erscheint, denn 
das hätte die thatsächliche Herrschaft des Tnmsmissionsprincips be
deutet. Aber es liegt hier bereits der Keim eines neuen 

der am Verhinderte habe doch 
mehr: es bedürfe keines Antretungsaktes, sondern Be-

schon der Erwerb. Erst in der nachklassischen Zeit 
auf diesen indem man Transmission mit 

als Regel anerkannte. Das me Göring 
nicht Succession in die Delation keinen 

34) e. 11. ad Set. Silo 
1. § 30. 32. Bod. 

35) fr. eit. u. fr. 1. eH. 
36) fr. 1. § /Set. Tert. 

dazu fr. 50. de 

an das 

fr. 4. de Seto Silo 

(49, 14): 
nova1n sententia1n induxerunt, esse) fructus colono 

5); Ulp. 

et ]}[essütS 

1JerSOS (a Wir sehen stets die humanere Ansicht vertreten. 
38) Anders (nämlich als gesetzliche Sulbstitutio:n) 

ny mus in Grünhut's Zeitschrift XIII. 
und ich von Annäherung O'"",nl'fol,tlpn 
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,dadurch nicht der extraneus dem suüs und nicht die 

sogen. Transmission ex capite suitatis Ul der Justinianischen Trans-

mission aber eine 
und diese sich noch 
tretend behandelt wird, dem SUltS 

als behalten wollend Eine dritte 
rung, welClle im und französischen Recht auch wirklich 
gezogen wäre der Satz, dass der Schuldner nicht in 
creclitorurn'i auf die Erbschaft verzichten dürfe. - ,Vas also kann 

deutlicher, als die Geschichte der 
Deviation und eine lJt~Q'EmE~ratlOn 
Hier liegt nicht mehr F 

nicht 
Rahmens vor. 

§ 63. 

Forts 

stellen? 
sondern 

nationalen 

I. Wir verlassen das und zu 3Jnderen 
Instituten des und zwar an erster Stelle zu dem 

singulare des Fiscus. Dieses ist neben dem Fideicommiss eme 
zweite Grund wurzel des jus extTa01~dinal'Ü{m. Man kann 

sagen, dass es eine zweite W uTzel des 
Persönlichkeit neben dem ficleicmnmissllm (sc. heji"ea(1ült1,',j 
so sehen wir schon hier den des Fiscus 

Diesen hat auch Kaiser A.l.eX'1n<ler Severus 
m c. 5. cle 73) ausdrücklich anerkannt. meint 

Wlassak das 'V ort ext~'ao1"clinarÜmb wolle 

nicht" auf den Rudorff'schen 
für diese leicht er 
ei entgegenstellt, ist nicht wahr: dass das Wort extraorclinarüon die 

des Rechtssatzes bezeichnen denn bekanntlich 
dafür nicht extraoTClinariuln, sondern 

'Vas nun die so 

39) 'Wie Wieding fälschlich Holtzendorff's RechtsE'n-
<'.V(~IOrläa!e H. 2. Auf!. S. 721. u. die Transmiss. Justin. § 

1) s. oben § 61. IV. 
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hatte, kaiserliches Hausvermögen zu seyn, denn so lang&c 
er dies war, galt der Kaiser selbst als Vermögensubjekt. Anderseits; 
dürfen wir nicht annehmen, dass die Municipien früher als der 
dessen mikrokosmische Abbilder sie waren, als juristische Personen 
anerkannt wurden; das aerari1tm populi aber unterstand lediglich 
administrativen, nie privatrechtlichen Grundsätzen. Also war es,. 

den privilegirten Tempeln, von denen oben 2) die Rede war,_. 
der privilegirte Fiscus, an welchem sich das neue privatrechtliche

von der nichtleiblichen Vermögenspersönlichkeit 

corptts) emporrankte. Die juristische Person ist eine Kreatur der 
Kaiserzeit (seit Hadrian) und gehört dem Boden des jus extTao. an. 

'Vas soll ich hier nun über die sonstigen Privilegien des 
Fiscus sagen, dieses Lieblingsthema der kaiserlichen Gesetzgeber, 
welche im Fiscus ihren Erstgebornen sahen und in ihm sich der 
Kontinuität der Thronfolge inmitten jähen vVechsels der Dynastien 
bewusst wurden? Der Fiscus ward unter den 

der Miles unter den Personen längst schon war;~ 

Fiscus und Miles waren die privilegirten Personenklassen, 4) und dass, 
diesem Privilegienwesen System, ein mit dem J'us ordinarium un~ 

lag, wer möchte das verkennen? Alle anderen 
einfachen Personen hiessen im Gegensatz dazu Privat'i. 5) Der Fiscus. 
ist so gut, wie das ein incertum corptts, beide Personen 
erstehen neben dem )Jaterlamilias, welcher dem des 
Ci1.iÜe und neben dem bonus welcher der Mittelpunkt des. 
Prätorenrechts Weder ein pcde1'familias. noch 

bOntlS reir ist hat nur eine 
und keine Personalbeziehungen , und dass er nicht die Seele eines 

2) In § 61. IV. 
:,) 

§ 

§ 

feierlich Modestin in dem bekannten Satze: 
in dttbüs COfttrCi 

In zahllosen Constitutionen wurden 
wie auf den 7) 

1-4). 
fr. 6. 35. 37. 45. 

66. § 1. de el)ict. 

18. § 5. 8. eod. 
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cdas Kapital und das Personal, auf welche sich der reifende Allein

herrschaftsgedanke Schritt für Schritt stützte. 
Aber wir treffen den Widerspruch zum alten System nicht bloss 

in der Häufung der singulwria an sich, sondern auch in den· 
mit dem Alten brechenden Grundgedanken einzelner dieser Singulari
täten. Ich will nur erinnern 1) an den Eigenthumserwerb, welcher 
ipso zu GÜili,tt'lll des Fiscus eintritt,8) 2) an das Pfandprivileg, 

welches von Caracalla und Aurelius Pro bus wird und den 
Prioritätsgrundsatz des Prätorenrechts zum ersten Mal willkürlich 
durchbricht; 9) 3) an die Universalsuccession, welche als vVirkung 
.des durch den Fiscus bewerkstelligten Erbschaftsverkaufs in einem 
Rescript des Severus und Antoninus bezeugt ist 10): wonach der 
Käufer utiles actiones geltend machen konnte und annehmen musste 

und selbst die utilis hereditatis petitio hatte. 11) 
11. Ein neuer Gedanke liegt in dem jus offerendi, welches 

durch ein Rescript des Severus und Antoninus anerkannt 

wird. 12) Es sprengt das alte Pfandrechtssystem, denn, indem es die 

,confirrnatio pignoris aus des Abgefundenen Recht anerkennt, löst es 
. entweder die Pfandstelle vom Pfand (so Der n bur g) , oder das 
Pfand von seiner wohl römische Anschauung und 
,construirbar ist). Alles waS auf den Gedanken einer Pfandsuccession 
hinauskommt, ist weil im Princip unvereinbar 
mit dem scheint auf 
den sich Marcian mehrmals besonders ausführlich von 
Fällen der Pfandsuccession gehandelt zu haben. 14) Uns ist dieser 

aber ursprünglich römisch ist er nicht, und 

WIr werden innerhalb des jus orclinaritl1n vergeblich nach Sätzen 
welche eine Lockerung des Hypothek und Obligatio um~ 

Bandes enthielten. 
IU. Die berühmte Controvers über das 

löst sich vielleicht nur auf dem Boden des 

8) s. oben § 61. a. E. 
s. Dernburg Pfandrecht S.440. 

,§ 
10) C. 1. de her. vend, 
11) Dies ist bereits von Julian unter 

hellianUl11, erwähnt in fr. 54. pr. de her, pet. 
c. 1. Qui (8, 

13) fr. 12. § 5. 6. 9. 4). 
14) fr. 3. eod. 

Cursus 2.) 
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dazu Schon Neratius und Pomponius sollen den 
jnssor wenn gegen den Gläubiger vom Haupt--
schuldner compensirt erklärt haben; H») Paulus führt das 'ipso 

auf die _11,,"1 "1'\''''n ° ,"11'7 zurück Ulpian aber beruft sich 
betreffs des Zinsenpunktes , wo man vielleicht 

hier die rückwirkende Kraft des Oompensirens beson~ 
und hiermit stimmt ein des Alexander 

wo auf ttsurae Anwendung 
wird. Julian, 19) auf welchen sich Schwanert beruft, huldigt~ 

noch der alten dass die Begründung der exceptio vom Ent
schlusse des Compensanten abhänge (si sit) J' gerade hiergegen 
ist die Formel gerichtet; die exceptio wird nun ohne Zu-
thun des begründet; freilich steht es bei ihm, ob er 
vom erworbenen Recht Gebrauch machen will. 

IV. Die neue Jilr'SCJo.elnu.ng familienrechtlicher Obligationen scheint 
mir werden zu können. Drei Ge

Betraeht: die Alimentations
welche aus dem Moralgebiet 

versetzt sind. Diese Obligationen gehören zum 
Kaiserzeii 

die den ersten Anstoss gegeben 
oder 

zum Theil 
reicht die ll1 das Prätorenedikt zurück. 

sich hier anschliesSeIl. 
künstliche 

sich das ganze der 
laufen fast alle Einzelsätze 

WIe Radien zusammen. Da lässt Dioeletian durch 
in solaHun& amissorum 

15) fr. 4. de camp. 
fr. 21. eod. 

l?) fr. 11. 12. eod. 
lS) c. 4. de camp. 

fr. 2. eod. 
20) D. VVl.llIJ<O.ll"'. 

Am weiites:ten 

31). 

S. 15 ff. 
Paulus (Sent. 5, 

im alten Sinne. Aber dem 
aber wohl zu weit; das 

muss doch 
lassen ob er sich für entscheiden will; er kann 
ein Interesse haben, nicht zu compensiren. V ergl.S c h wa n er t S. 41. 46· 

22) des Anton. Pius u. Mare. Aurel in fr. 5. § 4-7. 9. 
19. 2). 
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drücklieh hinzufügt und ihm Justinian nachspricht. 2:3) Sofort ist 
der antike Begriff aufgegeben; noch Diocletian nennt das nicht 

sondern 'i'iceln naturalis legitirnique und erst 
Justinian erlaubt sich den Ausdruck dafür. 

VI. Lassen wir unseren Blick endlich in die Processsphäre hin
belehren uns die neue ecialexekution und 
über den Geist der neuen Zeit. Römisch war 

sie aus 
die es immer mit einem bestimmten 

zu thun hat und sich an dessen Person, Willen, Vermögen wendet 
und hält. Daher die civile Personalexekution , dann die prätorische 
Universalexekution gegen die bona und die Ehre des Gegners. Da 
bereitet eine lex nova, die lex Julia de bonis eine andere 

welche von der Person des Beklagten ganz absieht, vor, 
indem sie in der bonorurn cessio einen Weg eröffnet, welcher die 

Ehre intact lässt. Aber noch ist hier die 
und damit indirekt auf die Person festge

halten. Erst seit Antonius Pius wird eine gewährt, 
welche mit Umgehung der Person des Gegners einzelne Vermägens
stücke herausgreift und nicht mehr durch den Kläger sondern 
durch Gerichtsdiener vollstreckt wird. Das ist etwas absolut 
denn die alte legis 111 emen 
wesentlich anderen hltSamlne:nn:an!~. 

Die im Sinne des kaiserlichen Hechtes m 
obwohl ihre Entwickelung in dem neuen Modus der unmittelbaren 

haben mag, das des In-
d. h. einer Skala subordinirter Gerichtsbehörden und 

der Reehtskraft des Urtheils, welehes nun nicht 
mehr schlechthinden.nitiv ist. 
und nach die ganze 
heben. Dass damit das des 

11). 

sent. 
s. oben § 8. 

28) Wie Merkel .n.fJpv.LJ. ...... VLL. AllnarHUtmg,en H. 
S. 41 ff. 105 ff. ausführt. 

29) Kuntze Cnrsus § 353. 
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"zusammenhing 1 ist oben schon bemerkt wOl'den. Sie setzt voraus 
~ass überhaupt im Staatswesen das System der Co ordination deI: 
B.ehörden dem S!~tem der Abstufung und Ueberordnung Platz macht; 
(lIeS geschah freIlIch vollständig erst durch Diocletian, welcher die 

~rga~.e ~es Staats .in ein grossartiges, allumfassendes Stufensystem 
~ll1zwangte, aber dieses System bereitete sich seit dem ersten Jahr
hundert der Kaiserzeit vor, indem es, zuerst im Bereiche des kaiser
lichen mit seinen Praefeäi und Legati durchgeführt, dann 
auch in das Bereich der senatorisch-principalen Hemisphäre des Reichs 
mit ihren COl1suln und Prätoren hinüberwirkte. 

§ 64. 

4. Das Juristenrecht. 

1. Wir haben gesehen, wie die Jurisprudenz vielfach in die 
<durch Senatsconsulte und R h ·ec tsentwickelung 
Bingegriffen hat. Nun gilt es noch, in Betracht zu ziehen, dass hier 

und .da die Anregun?, :-on der Jurisprudenz selbst ausgegangen ist. 
Wemgstens finden WIr ll1 manchen Fällen kein Citat einer positiven 

und das ist ein starkes Indicium für den Mangel solcher 
J.enn was ist wohl natürlicher, als dass die Patent juristen, wenn si~ 
e~n Senats~ons~lt oder. eine Constitution unter den Füssen hatten, 
SICh ausdruckhch auf SIe stellten r Sie versäumen offenbar das nie-

wo die ist. - Sehen wir uns zunächst 
1m Sachenrecht um. 

Die bellatsre:chts 1) wurde mit dem 
begonnen und dabei auf Sabinus hingewiesen. Ich stelle 

nun daneben die potestas in welcher ich 

falls einen neu auftretenden erblicke. 2) Auch für diesen 
wird neben Labeo 3) sEtin Sabinus 4) als Autorität genannt, 

und ebenso, wie handelt davon in seinem Sabinus-
commentar. 5

) Oftenbar schloss sich hier das Neue an das 
an, und es konnte auch 111" ·ht d I d e an ers seyn, a s ass vom U susfruct-

ausgegangen 

1) In § 61. 
2) oben § 59. Anm. 30. 
3) fr. 21. de ~tsulr. (7, 
4) fr. 23. § 1. eod. 
"') fr. 21-25. eod. 

aber Paulus indem er 
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'Servus taUs stipulari possit, usUatum est, 6) offenbar das Neue 
nicht aus der juristischen Konsequenz, sondern aus dem positiven 
Gewohnheitsrecht (Juristenrecht) ab. In der That führt auch der 
civilrechtliche TI susfructbegriff gar nicht ohne "\Veiteres zu 
stas denn es handelt sich dabei nicht (bloss) um 
faktische Dienstleistungen (operae), sondern um juristische Handlungen, 
welche mit dem dominiwn nichts zu thun haben. Die potestas 
in 7) die des ist eine abgezweigte 
·diese Abzweigung ist ein neuer Gedanke, zu welchem es eines schöp
ferischen Anstosses bedurfte. S) Dieser ging von der Jurisprudenz 
aus, vielleicht war es Labeo's Initiative, aber Sabinus entzog sich 
dem neuen Gedanken nicht und besiegelte die Anerkennung. So 
wenig wie der ususfruäus }'eru'Jn consumtibüÜi111 im Rahmen der 
alten Servitut bleibt, ebensowenig die potestas 1lSU!1'uctu,al'i1'; jener 
nicht, weil er nicht ein jus in 're al'iena ist, dieser nicht, weil er 
nicht ein biosses fus 'fn re aUena ist, dennedel' Sklave kommt hier 
nicht schlechthin als res, sondern zugleich als handelnde Person, als 
rechtliches Organ in Betracht. 9) Ich gebe zu, dass man streiten 
kann, ob diese potestas noch auf Rechnung des jus onlinarhw~ 

zu stellen indess scheint mir ihrer Eigenart die Unter-
bringung im jus extrao. entsprechender zu seyn; diese Unterbringung 
stellt jedenfalls in helleres Licht. 

H. Eine andere Neuerung im Sachenrecht geht dem oben er-
wähnten des Fiscus Wir treffen 

als erste Autorität für das Pfandprivileg wegen ver.sio 
1~em ; 10) es ist der Fall, wo das Privileg innerlich 

und er ist neben dem Fiscalprivileg der einzige Fall des 
klassischen 
,die Hand 

aber dieses Geschwisterpaar hat dann durch 
lJi:tl<'uarlt'J~W:lr Kaiser eine incestuose Nachkommenschaft er

welche zu den und 

·der ganze Kreditwesen 
in seinen innersten 

6) eod. 
7) Daher auch das Recht einer nwdiea ccrf,:tifJat'to. 
8) Der Gedanke war weiter ; man denke das 

Verg!. Ku n tz e Cursus § 760. 
9) Verg!. Kuntze, Cursus § 749 u. Excurse S. 380. 

10) fr. 3. § 1. 4). 
11 fr. 5. 6. eod. Vergl. K un t e Cursus 

22 
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IIr. Unser Blick fällt weiterhin auf die Emphyteuse, welche 
als in agrovectigali schon der Zeit der klassischen Jurisprudenz. 

und meisthin zu dem Prätorenrecht gerechnet wird. Allein 
der ediktale Ursprung ist nirgends bezeugt, nur das ist zu bemerken, 
dass Paulus von diesem Recht in seinem Edictscommentar handelt, 
und dass die actio de 1;ectigali wahrscheinlich nach der Ana-

der superficiarischen Klage gebildet wurde; aber keine Stelle 
vindicirt die Erfindung den und Paulus führt sie aus
drücklich auf das Juristenrecht zurück. 12) 'Vahrscheinlich ist Julian's 
Autorität hier maassgebend gewesen. 18) 

Das neue Rechtsverhältniss hat, mit römischem JYfaass 
gemessen, etwas :Monströses an sich, denn 1) es ist veräusserbar und 
vererblich und evacuirt dadurch im Grunde die beim EigenthÜller 
zurückbleibende Proprietät, die nun fast wie ein Schatten erscheint;. 
2) der Ersatz, welcher dem Proprietar geboten ist eine Obli-

em auf den mit dem 
sich aJso essentiell eine Obligatio; ] 4) 3) diese: 

Obligatio ist eine unerschöpfliche, und vermöge ihrer Perpetuität hat 
sie zugleich einen ambulatorischen Karakter: sie pflanzt sich auf 

neuen und Emphyteuta 4) dem 
wird ein dem Eigenthumsrecht fast gleichkommendes Recht an der 
fremden Sache eingeräumt; obschon er das fremde Recht anler.li~ennt, 

sein Besitzverhältniss doch so, als hätte den animus 
behandelt, und er im Erwerb Früchte vollkommen 
dem wirklichen EigenthÜller Im Rahmen des 
ordinarium meine ein solches Monstrum nicht es· 

sich mit seiner abenteuerlichen Gestalt bald hier und bald 

rücksichtslos über die von den 
wie von der scheiden. 

IV. Eine andere neue oder cautio· 
in t er lenkt unseren Blick wieder 

wie es scheint, zuerst jene cautio für ein 
mündlichen erklärt und damit eine prlll(~lPle1.1e 

Severus 

Placuit, cmnpetere t'n rem actionem: fr. 1. s'i oger vect. 
Ku n tz e Cursus § 586. 

s· Kuntze Excurse S. 519. 520. 
Vergl. oben § 9. S. 41. 

15) fr. 11. § 1. de duob. reis (45, c. 1. de contr. 
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per literas, die Schrift drängt sich in die Fugen der überlieferten 
figura, und es bereitet sich damit jener Zersetzungsprocess vor, 
welcher in der Justinian's offen zu Tage liegt. 
Die Präsenz der Contrahenten vor Justinian noch als Erforderniss 
gewahrt, aber die Skriptur übernahm die Rolle der verborum figU1'O, 
und die nun nicht mehr vom St1,jJ1{ laiwr 

sondern vom im Grunde eine Umstülpung des 
Ritus bedeutet. 

V. Auch die Idee der er-
erweitert sich unter der Hand der Jurisprudenz, und Papinian 
scheint auch hier maassgebend gewesen zu seyn. 1) Was die Uebel'-

der actio institoria auf die Fälle des Einzelauftrags (an 
einen Procurator, nicht institor) anlangt, so beruft sich Ulpian dafür 
auf Papinian, 1"') und in den Digesten sind ausserdem dafür noch 
zwei Fragmente Papinian's enthalten. 2) Die Römer sind, was 
insgemein unbeachtet auch dazu dem 

ohne Cessionsakt ein Klagrecht utiliter einzuräumen 
aus dem Rechtsgeschäft seines Vertreters, und auch dafür scheint 

Autorität entscheidend gewesen zu seyn. 19) Ulpian be~ 

merkt, dass selbst im Schiffsverkehr dieser Schritt geschehen sei, es 
werde hier durch den annonae oder Praeses 
extra ordinem geholfen: wir erblicken da den Zusammenhang 
der mit dem von den kaiserlichen Behörden 
System. 

VI. Wenn ferner auf Julian's Autorität hin dem Haussohn 
persona standi in so tritt auch 

diese Neuerung, welche ohne Präcedenz im }lf,S ordinarittm war, ganz 
aus dem Rahmen desselben heraus und erinnert an die gleichzeitige 

des castrense welche namentlich seit Hadrian 
Fortschritte machte; vielleicht ist auch das Eine und das Andere 
nicht ohne Zusammenhang, wenigstens nennt Julian in erster Linie 

16) VergL Kuntz e Cursus § 656. 966. 974. Excurse S. 381. 463. 
17) fr. 13. § 25. de act. e1,di (19, 1). 
18) fr. 10. § 5. mand. 1); fr. 19. pr. de inst. act. 
19) 68. de p1'OCU1'. 3). Dazu in fr. de inst. act. 

und fr. 13. § 25. de act. emt,,: (19, 1). Kunt7.e Cnrsus § 610. 
fr. 1. § 18. de exerc. act. 1). 

tl) Juliano posse eum 'ldili agere: fr. 18. § 1. de 
1·udic. 1}. Dazu fr. 13. de O. et A. 7) und Ku n t z e Cursus § 
Excurse S. 379. 

22) s. unten § 66. 
22* 
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den filiuslarnilias legationis causa absens, dessen Aehlllichkeit mit 
dem filü(;sfamilias militans, welcher ja gleichfalls reipublicae causa 

ist, auf der Hand liegt. 

VII. Ich greife zum Schluss noch die 

23) inte1' liberos heraus, für welche Scaevola 24) und 
ganz besonders wieder Papinian :05) anst05sgebend gewesen zu seyn 
scheinen. Eine Constitution Diocletian' s drückt den Grundgedanken 
dieser (von dem Justinianischen testamentum parentis inter liberos 
wohl zu unterscheidenden) divz'sio so aus: Si r:nt71,Tl1.T1.1111ß 

succession~'s, officiu1n arbit1'i dividenclete lwreditatis lJTaevenienclo patei' 
Goymnun'is J'udicio suo S'ltam voluntatem. Es ist das ganz 
den vVorten Papinial1's 27) 'non videri dona-

tionem, sed potius }udicii divisionem. Es liegt hier also 
eine ATt letzten 'Villens vor, wodurch die Function des arbitel' d1·. 
visionis vom Erblasser selbst anticipirt vvird; das ist weder Erbeil1-

noch letztwillige Freilassung, sondern 
vierte im Inhalt von allem Bis-

herigen verschieden. 

§65. 

11. 

1. Wir kommen vom Juristenrecht zum natuTale. Dieser 
ist leicht genug, denn das naturale ist ein Elaborat 

und uns diese auf der Höhe ihTer .LI1:'-'-ClJUU?;:;:'-

und als das des Es ist im 
vom }us naturale schon öfteTs die Hede gewesen, aber das 

umstrittene Thema ist nUT berührt wOTden. um 
behandelt zu weTden. der ersten .L.LU • .u''''H''.A.-

zeit 
Entwickelung in der Kaiser

war es 
des Themas; 1) dann 

der naturalis UUljtu(,~f//f) 

23) Auch divis,zo bonorum 
f1'. 20. § 3. (am. herc. 

24) f1'. 39. eod. fr. 30. § 3. de ad'l~nl. 
25) fr. 20. § 2. 5. 8; fr. 32. fant. herc. 

c. 21. fa1'J~. herc. (3, 
fr. 20. § 3. cit. 

1) s. § 42-44. 
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welche mich in der zweiten Abhandlung auf das Thema zurückzu~ 
kommen nöthigte. 2) Aber mm gilt es, das Gesagte zUSammenzu

und nicht bloss der obl1:gatio naf1praUs, sondern dem ganzen 
natureLle volles Recht zu erstreiten und dessen 

mit dem System des jus e.xtraordinari'ltm klar 
zu stellen. 

Dieses streckt, um im Bilde zu reden, zwei grosse Arme 
aus, um über das Römerthum hinaus die ganze Menschheit zu um
spannen und sie an dem Glück eines geordneten und festen Rechtes 
Theil nehmen zu lassen: das sind das ju s na tu l' ale und das 
Hlilitare. 3) Dieselben haben einen gemeinsamen Grundzug: sie 

dem internationalen kosmopolitischen Bedürfniss der neuen 
Zeit Rechnung und thun das gewissermaassen mit Bewusstseyn und 
systematisch. es ist System in dieser neuen Richtung. Das 
Römerreich ist ein Weltreich geworden. Dass der Stand der Frei

welcher aus griechischen und barbarischen Stämmen er-
zahlreich und einflussreich muss sich 8ch1iess1ich im 

GOJnm~tne privatorum geltend machen und auf den Sklavenstand 
zurückwirken. Der Soldatenstand, das Volk des Imperator, 

welches aus germanischen, keltischen, slavischen und afrikanischen 
Stämmen sich rekrutirt, gilt als die Schutzmauer des Heichs, und 
die kaiserliche Politik verlangt Beachtung dieser unrömischen Ele
mente in besonderem Maasse. Juristischer Ausdruck dieses -'-''-'''-''-''-,.L

umstands ist jenes Geschwisterpaar im Privatrecht der Kaiserzeit: das 
Sklaven- und Soldatenrecht. 

H. Ich nenne das naturale ein Sklavenrecht und meine 
damit dessen Herzpunkt getroffen zu haben, obwohl seine Peripherie 
bekanntlich weiter reicht, Es berührt auch das Hauskind, vorzugs-
weise den welcher im Verkehr 

sowie das Verhältniss zwischen 
des väterlichen Gewaltbereichs 1 vorzugsweise 
Concubinats seit der lex Julia de maritandis 
Sklave als Person bildet doch den 

des 
rl1",'111111111..<:::· aber der 

natw"ale im 
Sklave freilich nicht V 011-

als keimende Person. Im 

2) s, oben § 52. U. 
3) -"'-'~,~" •• ,v, S. 
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welche dem Ohristenthum merkwürdig entgegenkommt und theils 
auf philosophischem, theils auf weltmännisch-praktischem Boden er
wachsen ist; Philosophie und Humanismus sind das Elternpaar. Die 
juristischen IGassiker standen als \Velt- und auf der 
Höhe ihrer Zeit, deren Zug ihnen 

nicht fremd bleiben kOlmte; derselbe rang nach Ausdruck, und 
Ulpian und Genossen fanden die Rechtsform dafür. Es war eine 

s~hÖ~ferische ~hat ersten Ranges und die grossartigste Leistung der 
klaSSIschen JUrIsprudenz, welche unter allen Umständen in unserer 
Theorie des römischen Rechts zu nicht aber zu verneinen 
und herabzuwürdigen ist. Dies darf um so weniger geschehen, da 

das nattwale eine ganz unvermeidliche Konsequenz des längst 
üblichen, wichtigen und Sklaven verkehrs war; denn 
sollte wirklich der Sklave im vollen Sinne Erwerbsorgan des Herrn 
seyn, so musste ihm eine abgeleitete Handlungsfähigkeit , wie dem 
Haussohne, zugestanden, d. h. eine Art caput zugeschrieben werden. 4) 

Es sich dabei also nicht bloss um ideelle lVHmsIChl1C1Jlkelt, 
~ondem auch um reelle Verkehrszwecke, welchen eine 
Grundlage gesichert werden musste. 

Die gefundene Rechtsform war eine nothwendig 
der Rechtsanschauung, welche sich immer mehr aus den 

"-'V.ULLUU.v.LVU des römischen Bürgerthums frei machte und in eine solche 

Region erhob, wo nicht bloss Bürger undPeregrinen, sondern 
<:Luch Freie und Sklaven eina,nder nahe kamen und fast 

'Schienen. Im st}"ictum war eine weite Kluft zwischen Römern 
und allen übrigen Mitmenschen 

solchen konnte nur auf Grund emer oder Unter-

die Rede seyn, und es der Brücken über jene Kluft 
z. B. die Gegenseitigkeit des jus exsilii und 

wird die der ange-
nähert und bez. gleichgestellt: das ist ein Compliment, welches 

UHms:stalrke Römer dem phantasiereichen, gewandten und 

dets 
bildet. 

-----

der zwar aber nicht Barbar ist. Die 
neJllelllS(3he,n Kunst und musste im Recht 

welches 

4) Man vergl. die lehrreiche 
aeeept, (46, 4), auf welche ich noch mehrmals zueäckkommen 
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Rechts Q'eschichtlich und ethnisch der Einverleibung von 
~rossgriechenland, U Hellas und Kleinasien in das nmnen po~uH Ro
mani. Endlich aber erweitert sich dieses Nomen zum Orb'Ls terra
'rum; der bis zum Danubius und Euphrat erweiterte Orbis 
ist der civilisirte 'Veltkreis geworden, in welchem allmählich die 
rechtliche Verschiedenheit der politisch geeinigten Völker unter- und 

aufgeht. DerAJ1Bn geschenkte und allenthalben gesicherte. Friede 
hält den Krieg und das aurezon (I besinnt SICh au: 
,einen Zustand der Menschheit ohne Krieg, wo die Quelle der SklavereI 
verstopft ist. Aus der Scheidung der Völker waren einst und 
Sklaverei entstanden; seit im geeinten Weltreiche die Völkerschranken 
gefallen sind, tritt an die Stelle dteier Rtufen (Freie, Freigelassene 
und Sklaven) das unum naturale nomen ;.homines", 5) Im j~{;S na
tuyetle O'ewinnt diese Weltanschauung juristische Form. 

Wi; haben demgemäss einen Etagenbau von drei Regionen vor 
uns: die unterste umschliesst nur römische Bürger, die 

Rechtssubjekte, Rechtsgenossen oder Personen; die mittlere erst~eckt 
sich auf die Peregrinen, und die oberste mit dem weitesten HOrIzont 
',zieht auch die Unfreien zur (beschränkten) Theiluahme an der Rechts-

Das ist der feinste Standpunkt mit dem 
alle Mitmenschen umfassenden freiesten Blick. Dem römischen Geiste 
,sollte dieser Umblick versagt geblieben seyn auf der höchsten Höhe 
seiner Herrschaft, die zugleich eine Friedens- und Ordnungsmis
sion war? 

Die Stufenfolge ist klar genug. 'Val' das dvi le das 
Römer umschliessende Rechtsband und das :jus das 
Freien umschliessende, also den Römern mit den inländischen Pera
D'. rinen O'emeinsame so musste man das Gedankensystem zum Ab-
b t:J , • d 
:schluss führen ein drittes Glied, das natuTale lU em 

dass es das a 11 e Freie und 
also den Römern mit den Sklaven 

welches allmählich dem freien Geist der mit hellenischer Humanität 
erfüllten grossen Juristen der Antoninisch-Severischen Zeit zum 

ij) introducta bella, discretae 
J d 't (fr. 5. de J et J. 1, fügt Manu-gentes, regna cont a 

m~issiones quoque sunt . " Jure servüus 
semdum est omwf,u:t'i'fJrn manumissionis; et ewrt uno natuJ'aN nmnine 
mines" o/nrw.lfm'enl,ur tria genm'a esse coeperwnt: liben: et 
}lJ:S eontrarium serv1: et tertium genus est des1:erant esse 
;:;ervi 4. eod.). 
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Wusstseyn kommt, Ulpian formulitt es in den berühmte 
n Aus-

sprüchen, welche gewissermaassen das Digestenw k J t" , . er us mlan s em-
rahmend am Anfang und Ende desselben zu les . d T • . "en sm : u ure natu1"ah 
omrtes hberl nascuntur 6) und quod ad J'us natur." l tt' t 

. . 1 a e a ~ne·. omnes horrl/tnes aequales sunt. 7) , 

IH, Bekanntlich hat Savigny 8) welcher von G . d d ' , ' alUS un er 
, n~tur~hs" de~selben 9) ausging, das jus naturale Ulpian's für 

eInen Pnvatemfall dIeses Klassikel's aehalten I d· G' . 
.. t', q.' • , '0' n eI alamschen 

1 a W Ilatd1 ahs freIlIch schwamm noch inein d UI . . '. an er, Was plan dann 
scheIdet: JUs gentul1n und naturale ' aber ist d s N' htd' t' , , H'" . a 1 lC IS mgUlren 
em oheres als das Distinguiren? und ist . ht d' . es nIC gera e eIn 
kara!rter,l.stisclier V,orz~g der feineren, eleganteren Jurisprudenz seit 
Pompomus, da:: SIe dIe rudis indigestaque moles juris scheidet und! 

, ,) Und man kann das JilS naturale weder einen 
olossen EInfa,1l Ulpian:s, noch auch einen Einfall bloss Ulpian's 
nennen, denn 1) der J~nst machte allerhand Anwendungen von dem 

. auch war er em praktischer und nüchterner Denker, welcher 
mcht nach Art doctrinärer Winkelköpfe sich I'n k' 'E' .e, 11 uno sen mla en 

sondern er hatte bei seinen KateO"orien immer 
Ziel punkte im Auge 11) und entfernte sich °nie von dem Bedürfniss 
und der Anschauung seiner Zeit· er stand l'm M'tt I kt 

.. '1 e pun e und auf 
der Hohe derselben und nicht il1 dAr Ecke' t b' . S . 

, • • - -v eIlles Sau Igen tudIr-
2) ausseI' Ulplan 1st eIlle Reihe anderer welche 

ganz offenbar der von Ulpian .. . .. nur am pramsesten ausgesprochenen 
am ruckhaltlosesten d ' 

diese ein un 

Man kann Ulpian's 
man auf seine Definition 

lebenden Wesen 

6) fr. 4. eod. 
7) fr. 32. de R. J. 
8) 1. s. 413 ff. 
9) fr. 9. de J. et J. (1, A d 

e' . 1 .. § 1t:! d ' . L"l. us ruck 
mm~o D. u. e agn. hb. (25, bei Paulus mehrmals. 

- ) Kun tze Excurse S. 341. 
1 11) Ma~ sehe z. B. den in fr. 8. § 4. de aeeept. 

Fa}" wo dIe aeceptilai'io für Obligationen des jus 
4) behandelten 

naturale 

S. 371-4. 

J)as jus naturale. 

erscheint uns das allerdings, allein man vergesse nicht den Thier
kultus der Heiden,13) und dass Ulpian ein Heide war; es verbirgt 
sich die '\Vahrheit dahinter, dass 1 wie das Thier keine Geschichte 

so auch das natu1"ale eigentlich hinter oder über der ge-
schichtlichen Bewegung steht und unveränderliche, unzerstörbare 
Grundsätze enthält, welche wohl zeitweise verkannt, unterdrückt oder 
zurückgedrängt werden können, aber immer wahr bleiben 1 weil sie 
in der reinsten und allgemeinsten Naturanlage des Menschen wurzeln 
und überall und immer durchleuchten, wo der Menschengeist sich 
civilisatorisch frei macht. Ihre Verdunkelung ist Verfall, ihre 
erkennung ist Rückkehr zum Be'\"lusstseyn des Wahren und An
näherung an das Ideal einer Rechtsordnung des befriedeten Menschen~ 
geschlechts. 

Florentin sagt in seinem Institutionenwerke: 14) Jiwe natuyaU: 
evenit, ~tt quod quisque ob tutela11~ cO't]JOTis sui fecerit, JUTe fecisse 
ex'istimetuT, et cum inter' nos cognatione'in quandam natuTa consti
tuit . .. und ferner: lt:bertas est nat~traUs facultas eju-s, 
cuiq~te faceTe Zibet; Marcian verweist in seinem Institutionenwerke 15) 

wegen der Sklaven auf das civile und gentium, welchen beiden 
sie angehörten; 16) Tryphonin bezeugt: libertas naturali jure con
tineütr et d01ninatio ex genti~t1n j~~re int1"oducta est;, 17) Licinius
bezeichnet es als das Aeusserste: pupillus ne quide11~ JUTe naturali 
olJiWI!J,tl~W .18) Paulus führt mit Bezug auf se1"viles cognationes aus: 
in contrahendis matrimoniis naturale jus et pudm" 

. er unterscheidet die natura von dem gentium und den 11WTes 

das natuyale vom civile und hOn01"a1"1'um 
bezeichnet das erstgenannte als das, quod semper aequum ac bonum 

Hermogenian endlich setzt, indem er Kriege, 

In der V ovirungsformel des ver sa.erum hiess es: quaecunque 
111"1)T,linlD veTe nc da essent se animalia, i1Junolaturos (Test. 
und unter animalia wurden auch die pueri ac mit verstanden. 

14) fr. 3. de J. et J. 1); fr. 4. de stafu homo VergL auch 
3. de cliv. nr. 

5. tod. 
16) auch fr. 2. 4. de div. rer. (1, 

fr. 64. de tondo indeb. Dazu fr. 31. 
18) fr. 59. de O. ef A. 
19) fr. 14. § 2. de rittt nupt. 

fr. 34. § 1. de contr. ernt. 
fr. 11, de J. ct J. 
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und Schuldverhältnisse auf das J'us gentium und civile 
zurückführt, offenbar ein jus naturale daneben voraus. 

Ulpian steht folglich mit nichten allein da, wenn er die drei
Eintheilung des Privatrechts verkündigt, und es ist ihm 

Ernst damit. Die nUi1"is atque feminae . conjunctio weist er dem 
die servitus und manumissio, dem jus naturale 

weist er dem jus gentium zu. 22) JUl'e natu'rali zeugt der Senator 
mit der concubina Kinder, die als seine Kinder gelten, hat 
Sklave cognatio und affinitas, kann sich der Sklave obligiren und 
durch befreien,23) ebenso wie das Hauskind; 24) es nimmt 
der serVtf;S ordina1'ius zu seinen Untersklaven fast. die Stellung eines 
dominus ein; 25) der natalibus suis restitutus, welcher beneficio Prin-

zum ingemtus wird, erinnert im Sinne der Kaiserzeit an die 
ursprüngliche Freiheit sämmtlicher Menschenkinder und findet m 
diesem Dogma seine tiefere Legitimation; Marcian bestätigt das 
der Bemerkung: illis enim utique natalibus restituitttl" , in 
iwit-io omnes homines fuerunt. 26) Der Princeps vermag sogar 
mit diesem Satze das positive Recht zu durchbrechen: hic (rest'l~tutus) 

quantum acl tot'lMn jus pe1't'l~net, perinde habetur, atque S1: 1'n

genu,us ncdus esset: was eine neue Art in }'estitutio oder 
Fiction ist. Und ist nicht der sich immer weiter ausbreitende und 
m alle Fugen der alten Rechtsordnung eindringende !avor- libertatis 

seit Hadrian) eine Konsequenz desselben Humanismus? 
wird der wundersame 

liberta#s, welcher in der Kaiserzeit eine Rolle 
für den denkenden Juristen nur so lässt 

sich die libe1"tas ex deb1'fa konstruiren, 27) nur so wird 
em Rechtsstreit zwischen dem Sklaven und seinem Herrn 

Dieses jus naturale geschaffen oder zum 
zum erhoben zu ist eine 

fr. 1. § 3; fr. 4. eod. 
In f1'. 8. § 4. de 

potest, ut se 
4) sagt Ulpian vom Haussohn : aceepto 

ceptum rogando nihil cum non sit 
Ide1n erit et in SM'VO dicendum: nam et smyus 
Das eap'ltt se?4vi also ist entscheidend. 

es t, pate?' autem ae
sed /iliu,s. 

aeeepto lt:bemr1; 

24) Kuntze S. 42. 372. und oben § 43. 
25) fr. 17. 19. de 

fr. 
27) s. Kuntze -,-"~~,-,u. •• ,,v, 

s. oben § 41. 
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~ienst der der alten war es 

fremd und fern geblieben. 
civile, se1'vi pro nullis naturali. 

§ 66, 

111. Das 

I. In ältesten Zeit Rom's deckten die de:; 
V ollbürgers und der aktive war der der 
miles Romanus also der ciuis Romanus im eminenten Sinne. 'Veder 
der Plebejer, noch der Olient war im Curienstaat der 
sendgänger" ging aus den hervor, Mit der Servianischen 
Verfassung, welche in erster Linie wohl eine neue 
war, fand die Plebs Aufnahme im exercifus und freilich damit zu
gleich im populus; die Militärdienstgemeinschaft war eme 
Rechtsgemeinschaft, 1) die eme i:jti18Jtsgt3mem.sCJtlal:t, 
insoweit nicht das Auspicienwesen m Frage kam. 
im Centurienstaat - erschienen also 
identisch. Immer blieb es römischer 
V olk in Waffen seI. 

'\Vieder auch 
e;r:ercitus als fast 

dass das Heer das 

Aber seit Sulla, und 
Heer und Volk, Heerwesen und Staatswesen zu SCJleluen. 
löst sich ab vom Y olke und 
versteht es, diese neue 
überschwemmen 111 em festes 

fr, 32. de R. 
30) Das Jus honomrium, wird hier weil es für die Sklaverei 

nicht in Frage kam. 
1) Die Gemeinschaft beider und 

ralllllsCller Ziele war, wurde mit dem bekannten 
Maximus ludi maxirn/i -

Oi}'cus Maxi1?zus - Oomüatus JJ{aximus - JJlaxinbu8-
ara lnaxima Hereulis. Der 

den Patres und der Plebs Jupiter, und 
im des abseits (ve-) auf der Tiberinsel 
.gott und der Die a.ra ?1'taxinw auf dem 
war der für' Patres und Plebs Verkehrsplatz für den Mobiliar
handel - nicht der Fleischmarkt, sondern der Rindermarkt, die alten 
Römer verspeisten nicht ihre sondern brauchten sie zum Ackern; 
der Aekerstier aratmj war das neben dem heredium. N oeh 
heute verkehren die U<tH11ntgllU.L~1l 

:auf der Stätte der ell~~m;all!5en 
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das nlilitiae als Reservatrecht und macht sich zum lebens
länglichen Generalgouverneur der einen grossen ia6ellen Provinz:: 
Militärwesen, den e.x:ercit~ts zu seinem imperatorischen populus, die: 
Soldaten zu seinen Unterthanen. Die milites, gleichviel ob cives

r 
laiini oder pel'egrini, bilden nun einen Stand für sich, ein Volk VOll! 

Privilegirten, eine exemte Unterthanenschaft, welche der 
auf jede Weise, durch dona pecu.nian:a und beneficia an seine, 
Feldzeichen zu ketten sucht. 

Diese Ausscheidung und Auszeichnung ist eine Neuerung, das; 

einer neuen Bahn, denn der traditionelle Grundsatz von 
der Identität des populus und exereitus wird aufgegeben, ein Dualis-. 
mus an die Stelle gesetzt, und Konsequenz auf Konsequenz davon 
gezogen. Der römische eids ist fortan nicht mehr ohne Weiteres: 
')niles Ronzamls, der römische Soldat nicht immer mehr eim:s rf,Cl1nl(t.nWJ,< 

und der Bürger hat als solcher sein Recht, wie der Soldat als solcher 
auch sein Recht hat. An die Stelle des einen grossen Standes sind 
zwei grosse Stände getreten, die Rechtskreise des civis und 1')Pci'pflr']'1/11:lIC 

des miles und paganus schlingen sich in einander. 2) PJ'ivatus heisst 
der nichtdienende civis, privat~{s heisst er dem fiseus wie dem miles' 

derlniles ist wie der Fiscus und andere üzcerta 
corpont, eine neue Art Personen; :}) die Systeme der fiscalischen und 
der militärischen Privilegien gehen Hand in Hand, als die Trabanten, 
der kaiserlichen Sonne, welche neben der Sonne des Senatus 

qu.e Romanus ist und Kreislauf am römischenl 
Himmel angetreten hat. 

n. Ich habe schon <-u.'J"" '-''''''U.L.L dass das 
em neues bisher allzu~· 
als ein bIosses loses Aggregat von Singularitäten behandelt 
ist. In einem Rescript des Alexander Severus 

werden ius müitare und civile einander gegenübergestellt,4) Julian 
nennt das Recht der Römer cOJnmune civiunl 

sonst heisst es oder paganorum, 
wie oder den Gegensatz zu den 1'nilites bilden. 6} 

und vVlassak das 
so haben 

2) 

3) oben § 63. I. 
4) C. 9. de 
ö) 
~) 

Pernice 

S. 361. 362. 661-5. 691-6. 698-700. 
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des jus lnilUm'e als eines Rechtssystems nichts wissen 
wollen. Aber wir gerathen ohne diese Aufstellung mit der ange
führten Q1.lellenterminologie in's Gedränge, und kommen ohne sie 
:auch nicht zurecht mit einer Reihe der bedeutendsten reIBh1jsgeS(:;mClllJ
lichel1 Erscheinungen der Kaiserzeit. 'ViI' müssen eben uns klar 

dass aus den vereinzelten Ausnahmen nach und 
ein System, welches ausserhalb des Rahmens 

ganzen und seinen Rückhalt 
extrao-rdinariil1n hatte 1 als dessen eine Provinz es geradezu be

·zeichnet werden kann. 
Es hat freilich mit dieser Provinz des j~[S extrao. seme 

Wie das oben dargestellte Constitutionenrecht der 
des Princeps zu Senat, cives und der senatorischen Pro

vinzialwelt entspricht, so entspricht das unter dem Werderuf des 
Imperator entspringende Militärrecht der Stellung desselben zur 
müi#a und kaiserlichen Provinzialwelt. In dieser war der Kaiser 

Imperator souverän - FmperatOJ' et miles legibus (civilibuB) 
solutus -, hier brach er mit seinen Mandaten 7) ganz neue Bahnen, 

er durch seine Legionen grosse Heerstrassen durch Apen-
und brechen nicht die römische Tradition, sondern 

Politik schrieb die Richtung vor. Aber diese Politik 
und der Reflex dessen im Privatrechtsgebiet das 

daher selbst nur als recht ge-

natltTale und das )'U8 milüaTe erheben sich aus dem 
des ext·rao. wie zwei Thürme, von deren 

herab der Umblick weit hinaus in alle Länder, über alle 

hinreicht, Bürger, Peregrinen und Sklaven umfassend. 
offenbart sich der der Antike am tra,l)paU-
der weitere Blick der Urllltrledlet(3TI und humaneren Civilisation 

freundlichsten. 
IU. Man hat bisher nicht bloss den Pehler begangen, dass 

R01nadUtS 

als ein Mosaik von sondern 
militare zuerst an den 

des mÜes 
so diese 

des vor Allem auf eine H;tUl)t.ll:Olllsel[ju,enz 

7) 45. § 3; 65. nupt. 2). 
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Privatrechts-Dualismus. 'Vie sich und jus müitum 

gegenüberstehen, so imtniles Rorrnanus zwei Personen, die chile und 
die militärische. 8) Zwar ist es dass Ein Mensch doppelt 

9) aber der Imperator hat das mit seinem Machtwort 

wie er die . bürgerliche und die militärische Welt 

in zwei Hemisphären getheilt hat, so 
nun auch deutlich und rechtsbewusst im 

eines divis um ist und zwei 
Erbmassen ähnlich dem mittelalterlichen Lehnsmann. 
",eIcher ein Allod und ein Lehngut in seiner Person vereinigte, f 

ähnlich auch unserem Kaufmann von heute, welcher sein Privatver-

und seinen GesGhäftsfond nicht bloss unterscheidet, sondern. 
auch unterscheiden Papinian mar

Art treffen im miles zu-13) 

sammen, welcher Princeps lmd Imperator 

Mommsen 
welche von 

bezeichnet worden sind. Zweien "T elten 
der Reichssoldat an, der bürgerlichen: darum hat er' 

ein civiles und der militärischen: darum hat er auch 
militärisches )' er hinlässt zwei Erbschaften, deren. 
ihr besonderes Schicksal haben 

testamento ideo 
Constitutionibus 

Rechtssätzen sind in der libera testa-
'Inenti Die deren .l!JntwlCll:ell11nJ;r' 

Caesar betrifft die Form deI' Testamente: 
nuda voluntas ist entscheidend und 
tnodo 

und daher quocunque' 
novissima voluTdate rescindetur. 2) Die 

deren J:I.IILtVl1lCJlrel.unJ! mit den In halt 

8) Kuntze Cu1'sus § 935. 
9) des Pauhls in fr. 9. pr. de pact. 

PauI. in fr. 25. § 1. (am. 
14). 

11) J ulian urid Gaiu s in § test. 
12) Kun tze S. 691 ff. und 698. 

1). 

13) fr. 15.§ 3. eastr. pee. 17). 
fr.de test. mit. 

15) fr. 1. pr. und fr. 29. § 3. de test. 'mit. (29, 1). 
16) fr. 1. pr. und fr. 35. eod. Verg1. Kuntze Cursus § 932. 933., 
17) 34. § 2. eod. 
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der Testamente: der Soldat kann einsetzen, wen er auch Pere
grinen, Kinder- und Ehelose: kann mehrere neben einander gültige 
Testamente enichten, kann seine Verfügung auf einen Theil der' 
Erbschaft beschränken, successive Erben, Erben auf Zeit ernennen" 
sich über die lex Fa1cid1:a über das Pfiichttheilsrecht 

Dazu deminutio sein Testament 
nicht umwirft. 

Ausserdem kommen die Constitutionen in welche 1) die 
v e te ra ni berücksichtigen, 19) und 2) den L e gi 0 n e n ein besonderes 
(subsidiäres) Erbrecht gegenüber ihren Soldaten einräumen, was zu
erst durch eine Epistola Hadriani geschehen zu seyn scheint. 20) 

IV. Neben der neuen Gestalt des paterfarnilias nl:iles erhebt sich 
die ebenso neue Gestalt des filiusfam,ilias 1niles, 21) welcher die
Schranken der potestas durchbricht und den ältesten und 
heiligsten Grundpfeiler des römischen Privatrechts ins Wanken 
V orbereitet und sekundirt von der libera admin'istratio und der me1"X 

welche einem paganus concedirt werden 

konnten und ungewöhnliche Freiheiten gewährten, griff jener 
viel weiter gehende Gedanke einer principiellen der 

potestas Platz. Nicht eine Negation dieser eme 
Emancipation des Sohnes, wie die s. g. emancipcdio 

Begründung eines eigenen Haushalts i war das i aber es gebot der 
Halt vor der des Haussohns. 

Der miles kann über seine militärische Errungen-
schaft seit Augustus testiren und seit Hadrian auch sonst 

insoweit als nicht 
als selbständig; 23) vice 

sustinet. 25) Der Prätor hatte bei 
noch das alte Fundament 

Concession Alles 

und der auch zurückziehen 

18) fr. 23. eod. 

{2, 

(20, 3). 

z. B. eine Rul'JR{',i,/,W(J,t1,(J Hadrianio' pr. J. non est permiBsum. 

6. § 
Cursus § 937-941. 

in f1'. 14. § 1; fr. 15. § 3. de eastr. pee. 
c. 7. § 1. ad Set. Mac. (4, 

fr. 2. de Seto Mac. 6) und fr. 6. § 13 de test, 

in fr. 15. § 2. de castr. pee. 
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nicht darin dolus gegen Dritte lag, abhängig und unterthänig ge
halten. Diese Rücksicht gegen Dritte nach den Grundsätzen der 
bonet fides war die einzige Schranke, welche vom Prätor aufgerichtet 
worden. Anders thut der Imperator. Er durchbricht grundsätzlich 
die um einen freieren Horizont zu schaffen. Er er
kennt das pec1tlium cast1"ense als ein qttasi patTimonütm pToprium 
und bez. als eine quasi hereclitas:: 7) an, und schreibt folglich dem 

ein cluplex jus zu. Freilich ist die paterna verecunclia 
noch gewahrt,:: S) und filülSfel1nilias sine patris voltlntate 'fnat1"ünonium 
non daher ist das J'us nicht 
sondern nur in suspenso retentwn cjÜ): allein es ist doch ein neues 

neben das gestellt, und in das JYIauerwerk des 
durch welche immer mehr neue 

einrücken konnten, bis auch die potestas, der festeste 
~hurm der altrömischen Burg, sich ergeben musste. Man erkennt, 
wie unzutreffend die Behauptung Wlassak's (S. 161) ist, dass die 
Kaiser in der ihre Gewalt nicht dazu gebraucht hätten, "das 

Recht in seinen Grundfesten zu erschüttern und die. alt
hergebrachten Principien desselben durch neue zu ersetzen". 

V. Im militaj'e gipfelt das neue Darum lässt 
der miles als die Kardinalgestalt des ,jus 110Vttm bezeichnen. 
Er stellt sich sowohl dem paterfa1nilicts im Sinne des strengen Civil-

als i:tu.ch dem bonus vir im Sinne des Prätorenrechtes gegen
über. Marcian konnte ohne Redensart das honorarül/})l, eine viva 
vox civil1:S nennen, denn der Prätor baute wirklich auf den 

fort und spann traditionelle Gedanken allein 
Bruch mit der es verfolgte 

Der bonus die Centralgestalt 
war noch verträglich mit dem 

einem steifen ein 
der bomts . aber nicht mehr 

war der alte wieder zu erkennen in dem neuen frei-
miles mit dem Provinzialblut in seinen 

fr. 4. § 10. de rminor. (4, 4). 
fr. 9. de cast. per. ; dazu fr. 2. 14. § 2. eod. 

in fr. 14. § 1. eod. 
4,IY~llJL"'ll in fr. 35. de ritu nupt. 2). 

!lO) GaL fr. 32. § 1. de her. inst. 5). 
1l) fr. 8. de J. d J. 1). 
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Ueber ein reiches Gesammtbild ist unser Blick gestrichen. Aber 
ist es denn wahrhaft ein Gesammtbild? Ich denke: gerade so gut, 
wie das civile und jus honorar"iurrt't, jedes in seiner Art. Zum 

c-ivile wirkten lege$, plebiscita, mores civitati(j, novae leges 
und Jurisprudenz, selbst einzelne Seta und Constitutiones, zum j1tS 

honora'i'iul1'(, wirkten Edikt, novae leges bez. auch Jurisprudenz, 
Beta und Constitutiones, zum 1WVU1n in erster Linie Seta und 
Constitutiones, in zweiter Linie auch die zusammen. 
Und wie das Prätorenrecht sich aus verschiedenen Gruppen und 
Massen von Rechtssätzen , welche verschiedenen Theilen des Privat
rechts angehören, zusammen bildete, in ganz gleicher Weise zuletzt 
auch das novum et extl"aorclinarium. 

§ 67. 

Das jus des AugUl~n.US. 

1. Der g e s chi c h t I ich e G e s ich t s p unk t. 

L Wir kommen vom ,jusrnüitare zum jus publicUl1t der (vor
QU)CÜlt12LllUlchenJ Kaiserzeit. Dieser Uebergang ist leicht genug, denn 
das jus l1'~ilitare spiegelt zum Theil die Linien des jus publieunt in 
einer Weise wieder, dass wir Lehren daraus ziehen können. Der 
Miles und der Imperator sind entsprechende, Ge
stalten. Wie der cw~s so führt auch der Augustus eine 
Doppelrolle, diese Doppelrolle ist eben das absolut Neue in dem 

der - die grosse Abweichung von allem DI::;W3rIlg-eII. 
Wie der römische Kaisersoldat, so gehört auch der Kaiser selbst 
zweien Rechtswelten an: er ist erster Magistrat (wenn das Wort hier 
erlaubt ist) in der emen und ist Oberhaupt der zweiten Welt; dort 

en;tgetH)rllle Haussohn des hier wie ein 

dort er dem einfachen 
filiusfamilias, etwa cum libera aclministratione, hier gleicht er dem 
filiusfamilias mües. 

Dies ist der Grundgedanke in meiner 'rheorie des römischen 
Staatswesens der Kaiserzeit. Es auf 
Theorie ein complicirter Styl des Staatsrechts gesetzt ist; eine Um-

des eine von der bisherigen fundamental ab~ 

weichende der ein neuer 

32) s. oben § 53. III. 
23 
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welcher alle Grundlinien erfasst, nichts unberührt lässt, jeden 
Theil in ein neues organisches Verhältniss überträgt. 

vVie neu das Neue ist, wird aber erst dann recht deutlich Wer
wenn man die zwei älteren Stylarten auseinander zu halten ge

lernt hat. Eine Unterscheidung solcher ist im jus publicurnt bis jetzt 
unserer Doctrin noch gänzlich fremd; es ist ein zwiefaches System, 
welches meiner Ansicht nach völlig dem privatTechtlichen 
civile und honoTa1"iuln entspr und ich denke, dass mein 

Wla ssak, wenn er erst die Furcht vor dem Splitter im 
fremdem Auge, d. h. vor der dogmatischen Construction geschicht
licher Stoffe männlich überwunden haben wird, seine helle Freude 
über die grössere Herrschaft des römischen jus utru'n'tque, über 
welches hinaus er nichts Grösseres kennt, empfinden wird. 

Sowohl geschichtlich, als dogmatisch ist uns die Zeit der Re
publik zum Versiändniss der Kais8rzeit wichtig: ge s chi c h t li c h, 
denn nur aus verstehen wie das Kaiserthum 

und dogmatisch, denn nur im Gegensatz zur alten 
Republik verstehen wir, aus welchen Elementen das neue Staats

system besteht. 
'ViI' besitzen keine Gesammtdarstellungen des römischen Staats

l'echts aus dem römischen Alterthum 1) und entbehren daher auch 
einer Grundlage für die folgende Aufstellung. Ich denke aber, den 
Geist der Römer für mich zu wenn ich im mit 
dem geschichtlichen des Privatrechts auch drei Stufen oder 
Phasen des Staatsrechts und diese als civile, lwno-
Y(1,riwn extraordinariwn bezeichne. 

n. Selbstverständlich setzt unser geschichtlicher Rückblick im 
Es ist die der 

dieses ist 

sich meistens 

1) etwa von 
2) Kuntze z. Geschichte Roms S. 191 ff. 
3) Die belehren uns gern über die Worte, aber die 

fehlen ihnen oft dazu, die die scharf und scharf-
Und 

Begriff Eins, nmnen war ihnen Begriff und Sache 
Romani und Staatswesen. 
Y'lorte, zwei zweierlei 
PubliUa, und man einsetzen, um ihr Verständniss anzu-
bahnen Princeps, Augustus: diese 

hätten auch vor 
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Ist der Rex :Monarch, sein Staat eine Monarchie in unserem Sinne? 
Ist der Rex theokratischer oder militärischer oder patrial'chaler 
Herrscher? Oder ist er etwa nur ein Magistrat im Styl des späteren 
Rom? Ich halte ihn für keines von alledem , sondern für einen 
Regenten, welcher an die Spitze des Staates gestellt ist, um den 
jungen Organismus zu bevormunden, wie der tUt01' den homo s1,f;i 

zu bevormunden hat. Der populus Romanus ist sui 
aber unter der Vormundschaft des creirten und mit impen:ull't 

ausgestatteten Rex; der Staat ist folglich im Princip 
(schon damals) Republik, aber eine temperirte, constitutionelle Re
publik, temperirt durch die formale Initiative 1 welche allein in die 
Hand des Regenten gelegt ist. 

Ich kann mich für diese Auffassung auf Cicero 4) berufen, aber 
ich räume ein, dass sie eine Hypothese ist, welche um so schwieriger 
glatt zu begründen ist, weil die tarquinische Aera, eine fremdartige 
Episode des Regnum, dessen Linien mächtig stört, Nichts desto 

beginne ich mit dieser Hypothese, weil aus dem Rex das 
'Consulnpaar hervorgegangen ist, und die Consuln die Erben des 

aUSptC1,Ul1't 5) geworden sind, und weil wir aus 
,dem Regnum einen allgemeinen Grundgedanken lernen und in die 
nachfolgende Zeit herübernehmen: den organischen Parallelis
mus des jllS privat~t1n und p~tblic~tm, welcher bis jetzt in der 
römischen ganz ausser Acht gelassen aber 
ungemein fördernd und fruchtbar für die Rechtslehre ist. 

In. Vi enn ich von einem staatsrechtlichen civile oder 
Staatsrecht so denke ich an die 

nicht bloss das Regnum, sondern auch das Decemvirat ebenso wie 
die Jahre des consularen JYIilitärtribunats bleiben WIe 
,ausser Ansatz. Rom sich die zunächst die 

in welcher Alles auf die Bürgerschaft der Staat 
,ein reiner Gemeindestaat nur für die cives RO'fna,ni VOl'-

längst schon auf das dyarchische Verfassungsprincip und weiter führen 
müssen; - auch die der der Edicta und lV1a,JUürta, 

der und Dec1'eta, 
in an die beantwortet 
werden. 

4) De Rex dazu 
2, 11: c(,dult~Mn et paene 'fJ1i.J'JP,r,"-1n. 

5) ist das Korrelat zur potestas und mit dieser von selbst. 
:gesetzt, verbunden; das eine Wort kann daher das andere ver-
,treten, und in der altrömischen Staatssprache finden wir diese Vertretung. 

23* 
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handen, und diese Organe ungezwungen, naiv neben einander auf
gestellt sind, wie auf ägyptischen oder assyrischen Wandflächen die 
Personen und wieder deren Arme und Füsse neben und nach einander~ 
So steht Consul neben Consul, die Censoren und dann auch der
Prätor neben den Consuln, so endlich die V olkstribunen neben oder 
Tichtiger, gegenüber den Magistraten. Der Aufbau dieses Gemeinde
-staats ist ohne Relief, ohne Hintergrund, ohne Perspektive, 
archaisch, hieratisch. 

Die Seele ·des Staates ist republikanisch, aber noch immer ist 
es eine mehrfach Republik. Das eigentlich monarchische 
Princip . beherrscht, abweichend davon, einmal das Privatrecht, wO> 
der paterfamilias sein fast absolutes Scepter schwingt, und sodann 
das Kultsystem , wo der Pontifex J..tfaximus der Erbe des Rex ge
worden ist, Der paterfamilias hat das consiliu'in amicoru1n, der 
Pontifex .ilIaximus das collegiurn~ Pontificum als Rath zur Seite, 
aber Willen und Entscheidung haben nur die Oberhäupter beider 
Sphären. 

'Vie stehen die Oonsuln zu einander? Sie sind Träger der 
einen ungetheilten Gewaltfülle , jeder für sich Organ des ganzen 
auspicium impe·rütrnqne, und nur im Intercessionsrecht, 6) also in der 
Negative zeigt sich ihr Zusammenhang, ihre Solidarität; 7) sie gleichen 
durchaus zweien contutores, und nur mit solchen sind sie vergleichbar. 

Das Oonsulat hat zwei Gruppen zur Seite, zur Rechten die Oensur 
und Prätur, zur Linken die Quästur und curulische Aedilität. Das 
organische Verhältniss dieser Nebenämter zum Consulat ebenso 
schwer zu wie das Verhältniss des dinglichen Rechtes. 
an fremder Sache zum Ich meine, das Nebenamt sei 
eine organische Abzweigung aus dem Inhalt des Hauptamtes, 8) eine 
Abzweigung in dem Sinne, dass der Oonsul nicht ohne ,,, eiteres in 
die des Nebenbeamten eingreifen und nur insoweit dieser 
unthätig oder nicht vorhanden dessen Verrichtungen vornehmen 

6) Welches einfach auf dem Grundsatze beruht: in 
causa melior est conditio prohibendi. 

7) Daher dürfen sie nicht mit den eorrei des ver-· 
werden. 

S) Ich bin der dass keines der o!Jlen~~elllanntEm 
durch ein besonderes Centuriatgesetz, sondern 
dass der Wahlakt vorgenommen und (auf Grund der patruIJJ'l auctor?:tas) 
die modificirte lex cu'riata de (den Coss.) ertheilt 
wurde. Die römische Tradition weiss von keinem Centuriatgesetz. hier. 
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kann. An dieser subsidiären suppletorischen Concurrenz erkennt manr 

<dass das Nebenamt aus der Fülle des Hauptamts hervorgegangen, 
aber das Hauptamt nicht durch das Nebenamt absolut beschnitten 
ist; in diesem Sinne ist, wie der U susfruct eine deductio vom Eigen- . 

thum ist, das Nebenamt eine deductio vom Hauptamt. 
Aber anders als die Consuln zu einander verhalten sich die 

,C e n s 0 ren unter sich, denn sie stehen auch in positiver Gemeinschaft 
Amtes und gleichen insofern nicht den sondern den 

()ollectivprokuristen unseres Handelsrechts. Der Prä tor endlich hat 
.das Besondere, dass er alleiniger Träger der Gewalt seiner Amts
:sphäre und mit ihm ein neues, dem Monarchismus verwandtes Princip 
inaugurirt ist. Er ist Consulatscollege geringeren Grades, aber mit 
-der latenten Potenz, consularische Verrichtungen im Nothfalle zu 

übernehmen. 
Dies ist der Grundriss der normalen Magistratur in der ein-

fachen Consulatsverfassung. Es ist in unserm Zusammenhange kein 
Bedürfniss, auf die Gestaltung der zwei anderen Kardinalfaktoren des 
;Staatswesens, wie sie betreffs der Komitien durch Senius Tullius, 
,die lex Valeria HOTatia, Publilia Philonis und Hortensia, sowie 
betreffs des Senats durch die lex Ovinia herbeigefiihrt wurde, ein
'zugehen. Auch hier gilt das Princip der Ooordination der Gewalten: 
<die verschiedenen Komitien stehen neben, nicht über einander, Komi-

~1:agistratur stehen neben, nicht über einander; sie handeln 

unmittelbar nO'J1l,ine .Romani und sind also des 
jedes in seinem Ressort. 

Ausserhalb des eigentlichen Organismus steht das Volks
tri buna t. Ü) Es ist nicht staats-, sondern völkerrechtlichen Ur

sondern Vertrag, beruht nicht auf V olks-
enthält daher nicht ~m-

ein auxilium ad'versus und 

es hat eigentlich gar keinen positiven sondern die 
des Intercessionsrechtes ist seine ganze Seele; aber auS 
ist es im Laufe der Jahrhunderte zur stärksten magistratur
Behörde fremder Keil in den 

gewachsen 1 hat sein 'Vachsthum angeregt 1 aber hat ihn endlich 

9) Schon an dem Antrittstag, der grösseren Collegenzahl (Plural statt 
und der Zusammenfassung zu einer Art Collegium als Körperschaft 

.erkennt man das Abweichende seines Wesens. 
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sprengen helfen, und von Grund aus eine Anomalie mitten im Gefüge 
normaler Gewalten, ist es schliesslich eines der Elemente geworden,. 
auS welchen die grösste und letzte Anomalie der Republik, das In~-

des Augustus sich zusammensetzte. Es ist gleichsam die
Verticallinie in dem Ooncerl der Horizontallinien, aus welchen der
Verfassungs bau besteht, doch fügt es sich formell noch in das Ge

staltungsprincip, welches ich oben das Flächensystem genannt habe .. 

IV. Im Zusammenhange mit den l)unischen Kriegen yollzieht 
sich im römischen V,T esen ein allgemeiner Umschwung. Das ius gen
tiUln tritt in den römischen Horizont; für das Privatrecht, wie für 
das Staatsrecht eröffnen sich neue Perspektiven, das privatrechtliehe 

honorarium steigt als neue Schicht empor und gestaltet sich zum 

neben dem jus civile:" auch das. Staatsrecht nimmt an dieser 
Gesammtbewegung Theil. Der Staat sieht sich getrieben, aus einem 
Gemeindestaat ein Nationalstaat zu werden, welcher nicht bloss Rom" 
sondern viele Gemeinden in sich begreift, nicht bloss den römischeIL 
Bürgern, sondern auch den Peregrinen im Inlande ein staatsrecht
liches Daseyn zuerkennt) und endlich über Italien hinaus eine ge
ordnete Herrschaft des römischen Namens aufrichtet. 

Bemerkenswerth ist auch hier ein Parallelismus der J!intwlCJj~el111nj2:" 
denn gleichwie das jus honoTaTium im Privatrecht vom PraetoT 
ausgeht, so ist es wieder die Prä tur, von welcher die grössten 
Neuerungen des neuen Staatsrechts ausgehen. 1U) Die 

der nämlich die dicllndo und 

können als Dependenzen des Praetor be-
der neue PnJ.,etoT ist das Abbild des 

die ersten Provinzialregenten sind Prätoren m.it mili
ausländischer Mission. 

Die monarchische Seele der Prätur beginnt ihre Triebkraft zu 
äussern. Da der Prätor keine vV.L,LCO"'COH 

intel' seine feste 
so eignet er sich dazu Dependenzen zu schaffen und 

V orbild für weitere (ideelle und geographische) Provinzen zu werden. 
So kommt und in die des er-
wmterten Staatswesens, dessen ganzer sich damit 

Das Neue ist staatsrechtlicher Ausdruck des welcher 

bCllöntUI1IQ" alten Styls, aber die und 
elg:enthiim.licJlste, und von ihr geht dann unter dem Einflusse neuer Faktoren: 

'..IV'''VIJAU.''''"" neuen aus. 
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das Staatswesen aus einem Gemeindestaat zu einem Nationalstaat 
macht. Der Gedanke der Abstufung drängt sich in den Verfassungs.., 
bau ein, auch die lex Villia annalis (180 v. Ohr.), welche die Be~ 
werbungsstaffel feststellt, bringt jenen Gedanken im At~m1bersYf;te]:n 
zur Geltung und vertieft das Bild des Staatsganzen. 

Folgende Erscheinungen treten nun in den Vordergrund. 

1) Die Praefecti und bez. Q~latuorviri juri 
welche anstatt des Prrletor urbanus in Kolonien, bez. Municipien, 
nachdem ganzen Gemeinden das Bürgerrecht verliehen worden, die 
civile Jurisdiction übten. 12) In ihnen tritt das Princip des minor 
magistratus (min'us auspicium) rein hervor und taucht zum ersten 
Male der Gedanke auf, dass es innerhalb der Republik zugehörige 
abhängige Gemeinwesen gibt, denen doch ein relativ selbständiges 
jurisdictionelles Sonderleben eignet. Das Staatswesen beginnt sich 
abzustufen und zu gliedern in seinen Organen; je entfernter die Ge
meinden waren, um so dringender und natürlicher war diese Ent

wickelung; sie bildeten gleichsam Filialdistricte oder Unterprovinzen 
in der Jurisdictionsprovinz des Prätor und können mit den vicarii 
eines servus ord1:narius verglichen werden, welchen von diesem Unter

überlassen waren, 1
3) oder vielleicht auch mit dem procu

Tator (Mandatar) t'1~ rem suam, welchem das Forderungsrecht zu 
Geltendmachung überwiesen ist. 14) 

2) Die litibus welche den Prätor 
Auch 

11) eertus oldo lJuy,m:,<:;b'ab,M.f1:n. 

12) seit dem 4. Jahrh. v. Chr.? Mommsen Röm. Staatsr. 
(ed.2.) S.216, I1. S. 218. Lange Röm. Alterth. 1. (ed.3.) S. 906 ff. 

73. 
Cursus § 760. 

der Bestellung auf die Komitien wirkt J.ie;3t!Ilacllung, 
I ll\\TlllljrrUHlcllRellt; wie die denztniiatio an den debitor eessus. 

15) Sie kommen m. A. n. erst seit d. J. 241 vor, sind also dem Pf're~ 
grinenprätor und haben nie sondern stets 
::Vlagistratskarakter Wenn Cicero von ihnen lites sagt, 
so ist das ein Beweis für wie der sehr ge~ 
wöhnliche Ausdruck consul creat die Wahl durch den Consul 
bezeichnet, - oder der bei Varro in der Lex de 

und sonst vorkommende Ausdruck consul, lcf, ci t SctU1n 
das Sctum als Consul- oder Kaisersatzung bezeichnen will. Was vom 
~fagistrat zu Stande gebracht wird und nicht ohne ihn zu Stande 
wird seine genannt. Es bedeutet nur die das Präsi-

und officielle Constatirung 
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in ihnen war also eine prätorische Unterprovinz abgezweigt im Inter
esse des Jurisdictionsbedürfnisses der in Hauptstadt und Umgegend 
mächtig anwachsenden und erwerb- und processsüchtigen Bürger
schaft. ~lan kam eben infolge des Aufschwungs aller Verkehrsver
hältnisse mit den wenigen Magistraten nicht mehr aus und bedurfte 
der Hülfsorgane, welchen eine Stellung im Verfassungsbau geschaffen 
werden musste. 

3) Ein neuer Gesichtspunkt tritt in dem neuen Amt des Prae

tOr" peregrinus auf. Dieser ist ein collega des Praetor urbanus, er 
steht als gleichfalls hauptstädtischer Prätor unmittelbar neben jenem, 
aber er hat ein divisum auspicium imperiumque, seine eigene abge
schlossene Jurisdictionsprovinz. Es liegt also hier eine Vervielfälti
gung der ständigen Provinzen vor: das ist das Eine. Und das 
Andere ist, dass in dem neuen Amte der Staat sich von Amtswegen 
der inländischen Peregrinenwelt annimmt, sich zu ihr in ein staats
rechtliches Verhältniss setzt und dadurch die Peregrinen im Lande 
aus hostes, mit denen keine Rechtsgemeinschaft ist, zu Unterthanen, 
für welche jurisdictionell zu sorgen ist, macht. 16) Dies ist die staats
rechtliche Seite der neuen Schöpfung, welche man nur vom Process-. 
standpunkt aus zu betrachten pflegt. Es liegt eine gleichartig; 
Vertiefung der Staatsgestaltung darin, dass der Staat auswärti0'e 

'" Gemeinden und nichtrömische Einwohner als Zugehörige, als Glieder 
des Ganzen, als Unterthanen (d. h. als unterthänige Gemeinden und 
Personen) behandelt. So ist aus dem internationalen ein staatsrecht· 
liches Band geworden. Die Peregrinenwelt bildet fortan eine inter-
Titoriale Provinz: darin ein Fortschritt in der 
der Provinz-Idee. Es nun peregrinische Staatsangehörige, der 
Staat ist nicht mehr identisch mit der Bürgerschaft, es unterscheiden 
sich nunmehr aktive und passive Staatsangehörige, das Territorium 

, der Vergl. Kuntze Excurse S. 112-117, Es ist un-
denkbar, 1) dass Geschworne, die nicht Magistrate waren, für sacrosanct 
erklärt wurden (lex Valeria und 2) dass aus Geschwornen 

eher kam es vor, dass die 
mit übernahmen. dass die Deeemviri 

anfangs frei durch den Prätor wurden, wie 
die., erst später, wie diese Praefeeti zum TheiI, Magistrate durch 

Volkswahl wurden und seitdem Deeemviri hiessen, Aber das Geschichts
bild bei Lange Alterth. 1. S. 601. 903. 906 ist sicher falsch. 

lö) Die Peregrinen auf römischen Boden sind nun nicht mehr bloss 
sondern incorporirt und naturalisirt; ihre Stellung ist nicht con-

sondern cont1'nens. 
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,entscheidet insofern über die Staatsangehörigkeit, und es bereitet 
:sich damit das System der Ausdehnung des Staats über transmari

time Länder und Völker vor. 
Die römische Kolonie war ein exterritorialer Theil des ager 

Bornanus , also fingirte pars agrl Rornani und effigies parva POP'l(;U 
Ii'()''ilWV/H. 17) das Municipium war zuerst interritoriales Ausland, also 
extera civitas in agro Rornano, d. h. völkerrechtliche Enclave, ge
wesen, aber seit des Praeto'r peregrinus näherte sich das 
Municipium staatsrechtlich der Colonia, und die lex Julia 'Jn~(;mC1/tlat~l.s 

vollendete die Entwickelung: es besteht nun ein grosses System von 
römischen Untergemeinden, die man als Filialrepubliken bezeichnen 
kann; aus den peregrinae civitates, 18) quae sernper Tmnpublicarn 

. separatim a populo Rornano habebant, 19) sind civitatessub ünperio 

populi Rornani geworden, 20) und die Staatsgewalt hat in den Pere
,grinen (als Unterthanen), sowie in den Untergemeinden (als politischen 

W.o.UV.LVH I 21) neue Klassen von Objekten Die a/);geElcnlOs,seI16 

Jurisdictionsprovinz des Praetm' peregrinus 22) und das naturalisirte 
Municipium bilden gedankenmässig den U ebergang zur geographischen 
Provinz, welche eine Pertinenz des solu1n Italicun~ genannt werden 

wie das naturalisirte Municipium Pertinenz des nomen populi 

Rornani: jenes exterritoriale, dieses interritoriale Pertinenz. 
4) Die überseeische bez. transalpine (geographische) Provincia 

ist ein neuer Typus. Rom recipirt nicht bloss Einzelne 
und Gemeinden (Oppida) , sondern ganze Länderstriche in sein 11}~

Die geographische Provinz ist exterritoriale Pertinenz im 
nicht Theil, sondern in ihr 

:sich der Staat, die Provinz wird Ausdruck der Partikularisirung, 
Decentralisirung. Jede Provinz ist ein Staat im 

aber nicht. ein Ebenbild des Gesammtstaats, sondern die Pro-

vinz hat abweichend von diesem eine ja eine absoluti~ 
.stisch monarchische Verfassung, der Statthalter ist 
Gouverneur des Landes. Comitien und Senat wirkten bei der Kon-

Gell. 16, 3. 
18) Gai. 1, 95. 
lS) Fest. 142. 

DIp. 24, 28; PauI. fr. 26. ad Set. 'Treb. Paul. Diac. s. 

7. und 19. § 3. de 15). 
hatte seine eigene abgetheilte 0 b e r - und 

während die magistratus minores nun gleichsam eine z~
.... W",>Tr,n'7 hatten. 
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stituirung mit (lex provinciae) , dann ist der Statthalter nach der 
unabhängig, so lange er im Amte ist. 23) 

Die ersten Statthalter waren Prätoren, man könnte sie neben 
dem Praetor 'l(;rbanus und peregrinus als den Prätoren mit imperium;. 
rlojf~i , Prätoren" als Prätoren mit hnperiuJn lnilitiae' 
nennen. Aber dann gesellt sich das neue Princip der proTogatiO' 

hinzu, d. h. den gewesenen Magistraten wird das 141?·'1P"n~11'1n 

in der Gestalt eines clivisum imperium erstreckt, so dass die Statt
halter promagistrat1.t zu stehen kommen. Das ist eine neue Ano--

der der Volkstribunen kommt die Pro-
magistratur der Statthalter (Proconsules, FrOpl"aetores) zur Seite,. 
und es ist ein Besonderes, dass dieses neue Amt als Anhang der· 
elQ:entlH3ne,n }Iagistratur behandelt wird: unter diesem Titel wird es 
dem Verfassungskörper einverleibt. 

Es schliesst sich damit der neue Ring. Wir unterscheiden.. 
darin eine innere und eine äussere Richtung: die innere gilt wesent
lich dem Bürgerthum, sie zeitigt die 1ninores magisbnatu:s und die-· 
civitates sub ;' die äussere gilt wesentlich der Peregrinenwelt,., 
sie zeitigt die Provinz des PeregrinenprMor und die Provinzen der 

bez. der Proconsuln und Proprätoren. 
Die geographische Provinz ist auch insofern ein neuer, ja ab., 

normer Typus, als in der prorogatio imperü eine von dem ganzen 
staatlichen Expansionssystem abweichende Expansionsform 

ersteht. Bisher waren folgende Formen zur 
a) Fusion (z. B. der Ranwes und 
b) 

und der Plebs),. 
oder als dedüio 

mit 
oration 

Zu diesen 
]i'ormen und diese wird die um-

das nomen Romani all-
mählich aus einem Nationalstaat zu einem 'Veltstaat 

Auf sie beziehen die Tex (122) und 

Der kUlm mit dem 
den. Jener enthält eine staatsrechtliche 
Am besten lässt sich die Provinz dem tla,n(l.el~!pecujlmJn 

mit actio fr .. "~/J.1nln,,,··i.a) veJ~R:l!elchell, 

Vergl. Lange Alterth. I. S. 744, H. S. 72. 
Einschreibung in die 1h:btMJ und Oenturiae; die letzteren waren 

seit Centurienreform (i. J. mit den ersteren in Verbindung und 
Harmonie gesetzt. 
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Cm'neUa, (81) de p1"ovindis ordinandis. Der Statthalter steht an 
der Peripherie des Reichs, und halb ausser oder neben dem alten 
Staats system, denn er vereinigt nicht bloss des Praetor u'rbanu8 und 
peregrinus Amt, sondern alle Magistratsgewalten für seine 
in seiner Person; 27) er ist deren Monarch (auf Zeit), welcher sein& 
Art Beamten hat, und er ist oberste Behörd& 
zugleich für dves und peJ"egrini;' sein Gebiet ist nicht Theil, sondern 
nur Zubehör des und die Unterordnung unter diesen mit 
keiner der alten Expansionsformen identisch. Wie das alte Civil·· 
system im V olkstribunat, so hat auch das neue Honorarsystem 
seine Abnormität gezeugt in der Promagistratur, und diese jüngere 
Erscheinung gibt der älteren nicht viel nach an Abnormität des~ 
Karakters. Ich nannte -das V olkstribunat einen in den Staatsorga~ 
nismus hineingetriebenen Keil, die Promagistratur möchte ich einem 
Hebel- vergleichen, welcher an der Reichsperipherie angesetzt das 
Staatsgefüge aus seinen Angeln heben konnte, wie wir das an Pom
pejus Magnus als Princeps und dem Dictator Caesar als Divus 

Julius sehen. 28) 
5) Nebenbei bemerke ich, dass dem Staatsprogress ein Cult-

progress zu secundiren scheint. Das Pontifenkollegium entspricht 
dem Civilsystem, das Collegium der Decen~viri (dann XVviri) sacris 

für den (l'raecus rit1.tS dem Honorarsystem , denn unter 
ihm stehen die fremden, peregrinischen welche in Rom tole--

bez. sind und dazu die Römerwelt und. die 
Peregrinenwelt einander anzunähern. Ebenso tritt neben das mit 
der :Magistratur von Alters her verbundene römische Auspicienwesen 
die etruskische Haruspicin, welche besonders den Gewalten ausser-
halb den Gewalten des Honorarsystems dienstbar wurde. Also 

entfaltet sich ein Dualismus politischer 

des Augustus. 

v. Octavian schliesst den 

I 

das Consulat und wird 

Er übernimmt 
lIlllperaijor in dem 

20) fr. 3. de Praes. 
fr, 12. eod. 

28) Mo Staatsr. 11. S. 

beim die Staats-
fort 

neuen Sinne des 

734. 
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:sirten proconsulare 1:mperiunt (43 v. Ohr.); er gibt 16 Jahre später 
<l.ie legitime Gewalt an Senat und V olk zurück (restituit rempubli
cam) und empfängt das Prädicat des Erhabenen (Augustus, ~sßO:Q'''C'6:; 
- 27 v. Ohr.); durch ein Gesetz wird er Träger der tfribunic1:a 
yotestas in einem neuen Sinne, und er nennt sich demgemäss Prin
ceps 29) (23 v. Ohr.); er übernimmt auch das sacrale Amt des Pon
tifex lJfaximus, des Erben der regalen Sacralautorität (12 v. Oh1'.),;30) 
welches seitdem mit dem Principat wie in Personalunion verbunden 
bleibt; endlich nimmt er auf Antrag des Senats und Volks den Titel 
Pater patfriae an (2 v. Ohr.). Octavians System ist damit thatsäch
lich zum Abschluss gekommen, Tiberius 31) hat dann formulirt und 
die logischen Konsequenzen gezogen. 

Nirgends wird (in den Quellen) der neue Regent als Magistratus 
,bezeichnet; Octavian selbst, indem er als Triumvir sein nomen gen
tile, den Juliernamen, ablegt und nie wieder von ihm Gebrauch 
:macht, zieht l'! eine Scheidelinie zwischen der herrschenden Familie 
und den übrigen Bürgern"; 32) zugleich hat er das Prädicat Impe
rator gewissermaassen als Namen 33) in seine Personbezeichnung auf
,genommen. Hiermit ist ausgedrückt, dass er im proconsulare im-

den Kern seiner Machtstellung indem er aber zugleich 
sich als Princeps t1'ibunicia potestate bezeichnete, hat er die andere 
Potenz des alten Systems als wichtiges Stück seiner neugeschaffenen 
Stellung bezeichnet, und in der acceptirten appellatio seine 
,das schlechthin für sich und seine 
_Nachfolger markirt. Ein kann er um so weniger ge-
nannt da sich JJfaximus an die Spitze des 

29) Z. B. im ]}Ionum. zweimal. Tacit. AnnaL 1, 9: 
Pr,i1:Ui1:'l1fl:-'i n01nine eonstitutam ren't lJUi'Jl1A?an'l. 

30) Liv. 2, 2. Dazu uardt Staatsverwalt. III S. 238. 
Der Jahre lang seine Muse benutzen konnte, in seinem 

barten und krystallhellen Verstandeskopfe über das Geschaffene zu meditiren. 
32) Momms en H. S. 726. 

als 
Mo m m sen S. 727. 728. Ich weiss 
den neuen Imperatornamen unter die 
Seit August ändert sich das Namensystem , d. h. es eilt dem Verfan zu, 
und selbst es zu destruiren. war die höchste 
und Stellung, welche im alten ein Römer ATY'1 nrfAn 

konnte; die Reminiscenz hieran mag August geleitet haben, als er das 
Wort zur Anrede jedenfalls wollte er so angeredet wer
den insofern drückt Sueton wohl die Tbfl,tsächlichkeit aus; ob 
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Cultus setzt 34) und von da ein zweites monarchisches Element (neben 
dem proconsulare imperium) seiner Stellung zuführt; indem er end
lich den Titel Pater patriae annimmt, drückt er seiner Regentschaft, 
den Stempel eines absolut neuen Typus auf. Es ist ganz unmöglich 
und unrömisch, den neuen Augustus unter eine der Rubriken des 

ordinariu11lr zu sein Grundgedanke kann nicht treffender 
als durch jus (publicum) novum atque 

extraordinarium. 
Der neue Augustus, welcher Imperator (o:{rroxpoc"C'(,)p), Princeps 

(T('fs!J.@ii) und Pontifex lvlaximus (d9X.tspsu~, !J.i'YO:~ [S('SU~) in Einer 
Person ist, muss jedem klar Blickenden als eine Kolossalgestalt er
scheinen, welche nirgends in die Maasse des alten römischen Systems 

er sprengt den Rahmen, er ist nicht Monarch diocletianischen 
oder germanischen Styls, aber er ist ebensowenig Magistrat im 
republikanischen Sinne; er repräsentirt einen Mischstyl, ein Oompro-
missstadium , eine Stufe im allmählichen Auf- oder Niederstieg von 
der Republik zur Monarchie. Er heisst nicht Magistratus, weil der 
alte Name auch der alte Begriff wäre, und er doch einen neuen Be
griff verkörpert. Der Augustische Staat ist eine monarchisch tem

der P(fflens Augusti, wollte den diocIe
tianischen Monarchismus anachronistisch anticipiren, und daran musstB" 
der von den göttlichen Ehren Berauschte zu Grunde gehen, denn 
das Römerthum war· noch nicht entartet genug (oder noch nicht 

zur absoluten Monarchie der Octa-
vian verstand seine Zeit und seine Römer besser; 36) er schuf den 

welcher seiner Zeit, seinem Reiche, den Römern und 
Peregrinen zugleich entsprach und 3 Jahrhunderte lang ein Ob-

sich das Wort als praenomen hat, mag dahiß 
gestellt bleiben. Anderseits scheint für Mo m m sen die spätere Analogie 
des eognomen Oaesaris zu spl'eC.lleJIl. 

34) während in der Consulatsverfassung das Sacerdotium 
von der Magistratur geschieden und neben das Staatswesen gestellt war. 

35) Sueton c. 21) stellt die dem per nmgistratus: 
ordinario und selbst W 1 ass a k 93) verschliesst sich 

nicht ganz, aber ohne ihm weitere zu geben. Wenn das erste· 
in Kaiserzeit eoss. 

Gegensatz der nach einer neueren Uebung folgenden weiteren Paare, so· 
weist auch diese auf den ordo als Rechts- und 
~t2,at~!Or~lmmg hin. 

36) Mo mmsen 
zu nennen.' 

3t ) Momms 

S. beliebt es, das Schritt zurücktreten"" 

II. S. S11. 1. 
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.(lach der öffentlichen Ordnung, des Völkerfriedens .·und der Oivili
:sation geworden ist. Octavian also verliess die Bahn seines V 01'

gängers und schlug eine eigne Bahn ein; freilich nahm er seine 
1Vohnung eben da, wo Oaesar gewohnt hatte, auf dem Palatin, wo 
auch die caset Romuli gestanden hatte, aber eben, indem er gleich
:sam an den ersten Rex anknüpfte, markirte er seine Stellung; er 

wollte nicht Monarch, sondern Regent, nicht sondern tutor 

·'Yeipttblicae seyn: dasselbe sollte der Titel Pater ausdrücken, 
l.md darauf zielte im Grunde auch der angenommene Name A'llgu. 

stus. Dieser Name ist recht eigentlich mit seiner Person identificirt 
worden, in ihm fasst sich am vollständigsten die Seele des neuen 
Staatssystems zusammen; auch das sacrale Oolorit fehlt darin nicht, 
und es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass der Augustus Ober
haupt nicht bloss der Provinzialwelt, sondern auch der Welt des 
Cultus war. 38) Wie er an der Spitze der milites stand, so auch an 
-der Spitze der sacerdotes. In dem neuen Orden der 

welcher unter Tiberius Fuss in Rom selbst fasste, erstand dem 
Augustus ein zweites Heer, welches das Reich zusammenhielt, alle 
Städte desselben verknüpfte und für den Monarchismus erfolgreiche 

ein wahres Vorbild des Jesuitenordens, welcher 
,ebenso wie der Augustalenorden von Spanien (Tarragona) ausging. 
Das Augustalensystem, eine der merkwürdigsten Erscheinungen der 
Kaiserzeit, ist das Dritte grosse Oultsystem neben dem Pontificat und 

des G1'aecus ritus. 

§ 68. 

2. Der dogmatische Ges'ichtspunkt. 

1. Es handelt sich hier um den Schlussstein zu dem ganzen 
'Gebäude des muss es mir erlaubt seyn, 
noch etwas Seite des 

~deutung desselben ist 

38) Mommsell 68. 740. 
39) 'Während die Gemeindebildner (denn 

welche die pompae ordneten die pontes 
sacris mehr und mehr zu 

meistern herabsanken, hoben sich die Kaiserverehrer 
grossem Ansehn. Die Divi drängten die Di1: 

in den H,nt""l'rn"l1 
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der Uebergang Roms aus der Rolle eines Nationalstaates zur Rolle 
<€ines W el t s t a a t es, welcher nicht bloss die römische, sondern viele 
Nationen, ja alle civilisirlen Nationen umfasst. Dieser reformirte 
Staat ist der definitiv organisirte Orbis . Orbis Rmnanus ist 
<€r genannt worden. Dem konstruirenden Juristen bedeutet er einen 
im Uebergange von der Republik zur 1YIonarchie begriffenen 
·einen in welchem mit dem alten Styl gebrochen 

ohne dass es bereits zu einem ganz neuen Princip 
Eine Dyarchie ist er von Mommsen genannt. Ich accep

tire diese Bezeichnung, abel' mit dem Bemerken, dass Mommsen 
:selbst ihm dann widerspricht, wenn er den Princeps im Kaiser be
tont und ihn einen Magistrat nennt. Das wäre ja die alte Schablone 
wieder, welche nicht mehr ausreichen wollte,' und mit welcher eben 
gebrochen werden musste. Nein, es war eine wahrhafte Doppelhen
:schaft, ein Reich mit zwei Gewaltsphären, mit zwei Souveränetäten 
·an den Spitzen, auch der Regent ist in seiner 
gerade so, wie der filiusfa1nil1:as 1niles in bonis castrensibus loco 

patlf'istconilias ist. Das Privatrecht und das Staatsrecht korrespon
diren auch hier wieder einander, und ihr beiderseitiger Fortgang 
hält gleichen Schritt. Wie unter dem Drucke des ZeitbedürfnisHeH 
:sich eine Militärsphäre privatrechtlich aussondert aus der bürgerlichen 
'Originalsphäre des miles) so sondert sich auch staatsrechtlich eme 
Militärwelt aus der vO<11SUHttS'pnare 
Freilich ist Beides nicht absolute At)sond.I:3rumg 
llals phäre behält ein latentes, möglicherweise 

die ist eine die zeitweise 
den Mutterschooss) zurückfallen kann. 

Der Grundgedanke des Augustischen Reformplans war in der 
That der Vorbehalt des der öffentlichen Reichssicherheit dienenden 

welcher in Einer Hand concentrirt seyn 
um der 1Velt das Erforderliche zu leisten. 1) Darum 

es, das Militärwesen und alles damit wesentlich Zusammenhängende 
aus dem alternden 

was 

1) U'-"~vU<"'U< 

stellung der res 
VeUejus 89) 
1'evocata. 

die 'V'iederher-

lorma 
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wesen, die Sicherheit der Residenz, der Länder und ~Ieere ward in 
die Eine Hand gelegt, und derselben volle Unabhängigkeit einge
räumt. Diese res rnilitaris ward zu Einer einzigen grossen 
Provinz, die sich aber natürlicher Weise wieder in Unterprovinzen 

umgeschaffen,2) und der Imperator als ihr Oberhaupt an--
erkannt. Dies die erste That des Augustus, mit welcher er den. 
Gedanken des Sulla und Caesar fortspann und zugleich läuterte. 

Aber das war nicht das Ganze. Es galt weiter, die nunmehrige
Doppelsphäre organisch zu verbinden. Das geschah dadurch, 1) dass 
der Regent als Princeps zugleich eine hervorragende Stellung in der 
Consulatverfassungssphäre erhielt, 2) dass der Staatsgewalt dieser 
Sphäre eine gewisse Superiorität der Autorität verblieb, und 3) dass. 
in Mangel eines Imperator die volle Souveränetät des Originärorgans,. 
das ist nun, des Senats, erwachte. 

Bedenken wir, Alles zusammenfassend, dass der Augustus als, 
Imperator zeitlebens souverän in seiner 'Fes rnilitaris ist, dass er auch 
in der senatorischen res publica kraft seiner an Zeit- und Raum
schranken nicht gebundenen tribunicia potestas als Princeps eine un
vergleichliche Stellung einnimmt, und dass er endlich, was der Magi-
stratur seit der Tarquiniervertreibung principiell genommen war,. 
das Oberpriesterthum, die religiöse Regentschaft, mit jener politischen 
Competenz principiell wieder verbindet: so ist klar, dass man den 
Augustus nimmermehr einen ;; Magistrat" nennen kann, und dassr. 
wenn Wlassak es Mommsen 3) nachspricht: der Kaiser sei der 
oberste Staatsbeamte gewesen,4) der Ausspruch zu einer laienhaften 
Plattheit welcher man mit aller Mühe nichts abzuge
winnen vermag. Mommsen hat wenn er, vom germanischen 
oder parthischen Königthum kommend warnt, den Augustus einen 
Monarchen zu nennen; aber wer von der römischen Magistratur 

hat wenn er den einen .1Yl.ltgl.::lLl:tU 

er bringt Konfusion in eine schon an sich nicht einfache Sache, 
Man hat die neue Dyarchie ein Mixtum Compositum aus V olks
tribunat und Proconsulat genannt: das ist nicht unrichtig, aber un-

ollständllg, denn ein Drittes, der Punkt auf dem i, das 
kommt hinzu. Diese der archaischen Personalunion 

2) Diesem Gedanken soll einst zum Neratiu8 
Priseus, den er sich zum Nachfolger bestimmt hatte, gesagt haben: CrYm~ 

mendo tiM provineias, siquid mihi f'atale aeeiderit. Spart. Hadr. 4" 
3) Man aber Mommsen H. S. 732. 
4) so WL wiederholt 96. 148. 153. 
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von Staat und Cult ist die besondere Beisteuer des dritten Systems, 
und setzt eigentlich dem Ganzen die Krone auf. 5) Augustus wollte 
weder König, noch Magistrat seyn; man wird ihm auch nicht ge
recht, wenn man ihn "obersten" lVlagistrat nennt; wer ein Stück' 
Souveränetät sein nennt, den als Magistrat vorzustellen, ist ein durch 
und durch unrömischer, falscher und verwirrender Gedanke. 

n. Ohne zu berühren, wie diese neue Gestaltung mittelbar 
:zurückwirkte auf das Strafrecht 6) und Strafsystem, auf das Process
recht und Processsystem, auf das System der bürgerlichen Ehre und 
das Cultsystem, fassen wir jetzt die einzelnen Elemente der refor
mirten Verfassung analysirend ins .Auge. 

Ich habe die That des Augustus mit der des Servius Tullius 
verglichen. Beide Regenten konstituiren gewissermaassen einen zweiten 
Staat neben den ersten: der Rex den Centurienstaat neben den 
Curienorganismus, der Augustus den Militärorganismus (res 'ffl:/"r:u.n'!/7S 

neben den Bürgerstaat (res publica), Im Curienstaat, wie im Bürger-
ruht der Accent auf der potestas, im Centurienstaat, wie im 

Militär organismus , ruht der Accent auf dem impe~'ium, Indem 
A ugustus den alten Organismus respektirt (rempublicam Testitu#), 
hat er sich als ächten Römer denn Abbruch war nie 
römische Art; die Römer bauten an und weiter, ohne abzubrechen, 
das Alternde überliessen sie dem Naturprocess des Absterbens, und 
das ist das unschätzbare Verdienst August's, dass er In diesem 

sich frei machte von der Erbschaft dessen 
natürlicher Sohn er ja war. 

Seien wir Caesar konnte den wilden Rausch seines 
ebensowenig , wie die 15 Jahre seiner autokratischen, 

ultramontanen Provinzialherrschaft innerlich ganz verwinden. Der 
Imperator Caesar im Bunde mit dem Volkstribun Vatinius: das ist 
das anomale und die anomale tribu-

welche sich die Hand reichen in dem 

1J'Wrnenta reipublicae: Senat und .Auspicien~ über zu 

5) Mommsen erwähnt dies mehr und """'",.,'''''''' 
und er zählt das Oberpontificat zu den blüssen AC:C€i3S0fl€'n 

763. Anm.). Bei Macrinus, Alexander, Maximus und Probus wird der 
maximus neben dem und zum Theil 

zuerst, (S. 763). 
6) Was z. B. das Strafrecht anlangt, so ist, wenn Pr iv at delicte nun 

auch crim i ne II verfolgbar das doch nicht eine blosse Process-
sondern eine materiell-rechtliche im eminenten Sinne. 

24 
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werfen und die Republik aus ihren Angeln und Fugen zu heben~ 

Es sollte tabltla rasa werden, auf welcher fortan die eine absolu
tistische Hand des ehrgeizigsten aller Römer ihre geheimnissvollerr 
Schriftzüge aufzutragen lüstern war. Da öffnete die Gegenverschwö
nmg einem Verständigeren, Vorsichtigeren, Maassvolleren. römischer 
denkenden Manne Bahn, zum Heil der Welt und zur' Ehre des. 
Römerthums. 

Augustus hütete sich: den alten Lebensfaden abzuschneiden; er 
rehabilitirt.e Senat 7) und Auspicien,") soweit das mit den damaligen 

ethischen Mitteln noch möglich war, und auch sonst respektirte er 
die Kontinuität, welche man die Seele Roms nennen könnte. Kon
tinuität erblicke ich selbst in der Art, wie Augustus, indem er die: 
-zwei überkommenen Abnormitäten: Volkstribunat und Provinzialherr
schaft, zu einer neuen Rechtsfigur verband und die Dyarchie erbaute" 
in die uralten Begriffe potestas und il1~perium zurückgriff und sie: 
verwendete. Er belebt sie gleichsam neu, indem er sie neben ein
ander zu selbständigen Potenzen erhebt und zugleich in das umge
kehrte Verhältniss bringt, d. h. indem er im ünperiurn (proconsu1are) 
einsetzt und in zweiter Linie die potestas (tribunicia) anfügt, während 
in der alten Ordnung das wie ein Ansatz an die 
durch die creatio ertheilte) potestas erschien. 

Wenn man heutzutage die Worte potestas und impe1"ium in 
den Mund nimmt, so muss man Stellung zu der Mommsen-Lange'
sehen Controvers nehmen, die traditionelle lJ()Pl)elk:a-te~forle 

genau analysiren und Farbe bekennen. Ich bekenne 
indem ich die Mo mm sen' s für einen 

Flecken in der bedeutendsten Leistung dieses grossen Ge-
lehrten zu halten. Denn wie lässt sich glauben, dass der einfache, 
und logische Sinn der alten Römer so confus zwei technische Aus-
drücke ohne Zweiheit des Inhalts geschaffen und so überflüssig zwei 
gleichwerthige Begriffe gesetzt, eine nichtssagende Wiederholung des 

vollzogen, eine nach germanischem Be--

') Er des 
l!O:PU/:usllUe Romanusl' 

wie der Pro-
vinziale Gaius und dann auch der 9. § 5. ad JuL 
pee. 13), dem Senat Jussus beilegen. 

8) Er gab sogar den Auspicien eine neue indem er sie auf 
für den concentrirte und seinen Delegataren (.tllealnt€m), 

angeleItete Auspicien verschaffte, 
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griffe für nöthig oder erspriesslich erachtet hätte? Wie lässt sich 
ferner glauben, dass zwei so elementare, so wichtige und so ver
schiedene Begriffe wie Handeln und Herrschen, Vollmacht und 
Zwangsgewalt, Beauftragter und Gebieter, und oo'ngKelT-
liehe Autorität, Souverän und nieht unterschieden und 
nicht organisirt worden seien? Wie lässt sich endlich glauben, dass 
das auspicium nicht zur potestas (V ollmacht zu handeln), sondern 

(Ge- und Verbot) gehörte, und dass die alte Formel 
impe1n iumque ein schaler Pleonasmus sei? 9) 'Venn es ge-

dass in der die Pflicht zu handeln -, im 
aber das Recht zu gebieten den Accent hat, so kann der 

Inhalt der creatio und der lex curiata de imperio nicht ein im 
Wesentlichen identischer gewesen seyn, und wenn es gewiss ist, dass 
das auspicittm sich nicht auf das Gebieten, sondern auf das Handeln 
bezog, so kann das auspici1A/tn nicht zum imperium, sondern muss 
zur potestas gehört haben, und es muss die creatio, d. h. der Akt, 
welcher die potestas gab, zugleich und selbstverständlich das aus pi

ciunt mit verliehen haben. In der potestas lag die Aufgabe des 
agere Gunt et pro populo, imirnperiu11'l, die des Zwangs eingriffs in 
Person und Vermögen des einzelnen Volksgenossen; jene hatte es 
mit der civitas, diese mit dem civis zu thun. 10) Beide aber ord
neten das Verhältniss der civitas, wie des civis zu den Rechtsge
nüssen den einheimischen Göttern ('3upe'ri) und den Nach
barn 

Und Augustus? Das Oentrum seiner Imperatorstellung ist 

9) ist mit potestas correlat, das steht abseits 
und hängt mit einem anderen Temperamentum (dem consilium) zusammen. 
Au:s1Jj~ci1'),m und potestas gehören so zusammen, dass eines für das andere 
gesetzt werden kann. Potestas ist ein Handelnkönnen kraft Vollmacht, 

ein Gebiet('n kraft oder Gehorsam-
leistung_ Man darf nicht die spätere Mengung der Worte und Begriffe 
der archaischen zuchtvollen Zeit unterschieben und aus der späteren Con
fusion Rückschlüsse wagen, da man weiss: dass ursprünglich alle Magistrate 
potestas und die Volkstribunen keines von beiden erhielten, dass 
es dann auch Magistrate ohne imperium gab, und den Volkstribunen Etwas 
von potestas und imperium gegeben wurde, dass die Worte und Begriffe 

streng unterSChieden wurden, unter eensoria potestas ebenso, 
potestas ein Stück mit begriffen wurde, der 

neue des mixtum (gemischt mit potestas) aufkam, 
und endlich die Worte vertauscht wurden, wie in potestas 
(statt und lex de (statt potestas). 

Kuntze Excurse S. 72 ff. 
24* 
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das alte imperiU1n militiae in neue; Anwendung, im ileu umschrie~ 
benen, theils idealen, theils geographischen Gebiet, und das Centrum. 
seiner Princepsstell ung ist die alte potestas, aber zusammenfassend 
die ganze alte Magistratur und concurrirend also mit Consulat, Cen
sur, Prätur 1 Aedilität lmd Quästur nicht minder, als mit dem Tri~ 

bunat. Soweit ursprünglich ein Consul oder der Praetor ma.xi1nus 
. potestas und imperimn hatte, hat sie nun der Augustus in Ausdeh
nung auf Lebenszeit und über den Orbis Bomcmus. Während die 
alte potestas vom Populus durch die crecdio an erster Stelle ertheilt 
ward, wird die neue durch den Senatus P01)ul~tsque an zweiter Stelle 
ertheilt, und während das alte ünperiurn durch die Curien an zweiter 
Stelle, wird das neue Imperiun~ in erster Stelle und nicht durch 
die Curien, sondern durch den Vorgänger im Imperiton, durch die 
Legionen oder subsidiär durch den Senat ertheilt. Augustus wirft 
auch hier nicht die zwei Grundbegriffe durch einander, sondern 
respektirt sie, indem er nur ihr Adhäsiv- oder Attractionsverhältniss 
umkehrt und beide zeitlich-räumlich erweitert. Das alte imperium 
galt den c'ives, weil sie zugleich milites waren, das neue den milites, 
die nicht mehr (schlechthin) identisch mit den cives sind. 

dürfen den Unterschied auch für August's Zeitalter nicht 
preisgeben. Imperator und Princeps bedeutet Zweierlei. 11) Als 
Imperator ist Augustus Haupt und Souverän einer vom 
Ganzen auf Lebenszeit ausgeschiedenen, ihm reservirten Welt, als 

s er noch der alten \7i{ eIt als Glied 
I t B .. als Primus inter pa) 'es , und als erster der an, a s ers 'er urger, 

als als und Tribun zu-
hat er sein Consilium, welches 

da,her Gont~{;berniu1n majestatis heisst ( Vita HadTiani 
c. Als Imperator hat er es mit seinen Provinzen, Prätorianern 
und 1 2) als mit 1 3) Comitien und Hülrg1ern 

11) Das 
es , da er die Tes 
(27) das 

erhielt Octavian gleich im Anfang, und er behielt 
restituirte und die res militaris davon ausnahm 

er durch einen Volksbeschluss dann besonders 
Der ältere Schriftsteller zählt vom 11l1.perator.lam 

selbst vom Principatsjahr an (s. g. Anni .1.l..l<6gUSiOTU1'n 

an, der Kaiser 
welche üblich 

Mommsen H. S. 708. 
12) Daher nur ihm die die in ihm con~ 

centrirt sind, nur ihm die Prärogative des Triumphs. 
Daher hiessell- die Quaestores Oandidati officiell Oandidati Pdn-
fr. 1. § 2. 4. de Quaest. 
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zu thun. In einer folgenden Zeit (namentlich seit Hadrian), welcher 
jn gleicher Weise auch der Sinn für das traditionelle Namensystem 
verloren ging, werden die Ausdrücke Imperator und Princeps, einer. 
für den anderen Constitutionen die Erlasse jenes, wie 
dieses genannt, und es wird bald von bald von prim
cipales selbst in juristischen Werken 14) von JJlandata 

und einem Princeps legibus sohd'l{;s gesprochen. Je 
monarchischer das Kaiserthum ward, um so weniger kam es mehr 
auf die alte Unterscheidung an, die nun fallen zu lassen im Inter
esse der Regenten selbst lag. Vi) Uebrigens scheint es, als ob das 
Princepsprädicat in der Friedenszeit der Antonine die Superiorität 
gewann, und seitdem· die Bezeichnung Principales ConstituHones 
allgemein und herrschend wurde. 

III. Auch wir haben für das, was zunächst bemerkt werden 
kein erhebliches Interesse, i1nperium und potestas zu unter-

denn innerhalb der kaiserlichen hängt Beides , so-
weit da 1m festgestellten Sinne in Frage kommt, eng zu-
sammen. 

Der Kaiser kann man sagen, Träger eines mi.x-
d. h. des imperium zum Zwecke und im ganzen Umfange des 

Reichsschutzes. Er ist Generalgouverneur einer Generalprovinz, näm
lich des Sicherheitsbereichs, welches ihm zu eignem Recht übertragen 

und in dessen Umkreis er auch volle Macht hat, für den Ge
sammtstaat zu handeln, allein zu handeln. Diese Gewährung auf 

ohne Verantwortlichkeit und zu eignem Recht ist etwas 
und weder mit dem divis1Mn des noch 

1'l·'l",n1"{)nn:fw/WI. 'l111'HP1"'l·um1. des zweiten Systems 16) zu vermengen. 

eximirt von allen 
hat nun der Weltstaat ein: 

Neben die 

Paul. fr. 3. de off. P1'aes. 
Paranel geht die Vermischung des Unterschieds von senatorischen 

impeJcatorlsctten Provinzen und das Aufkommen des Titels: 
Pmeses (seit 

oben § 
17) ••• iis 

sohdus sit . . . ea omnia 
licebat. Lex de 
pera torem 8olverit, nikil tamen 
viz;eTe. Alex. (233) in c. 3. de testam. 
ceps solutus in fr. 31. de (1, 
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divisa potestas trat auf der zweiten Entwickelungsstufe des Staats 
eIlle müw1' potestas, ein Oj'do potestatu'fn (abgestufte Gewalt) und 
eine monarchieähnliche Gewalt (pro1'ogatio) , auf der dritten Stufe 
aber eine abgelöste, eximirte, monarchieartige Gewalt. Das erste 
System kennt streng genommen nur collegae (71w}ores et minores) 
und deren persönliche Gehülfen (Mandatare), das zweite kennt auch 
rtwgistratus minores und promagistrat~ls, das d ri t t e fügt den Im
perator und den Princeps, mit Einem Worte: den Augustus hinzu, 
welcher neben alle bisherigen Organe tritt und nun auch in seinem 
Gebiete ein lieues Abhängigkeitssystem seiner Beamtenschaft etablirt. 

Das ist das delegatum 'l~11'tperium. Der GeneralO'ouverneur 
<::) 

auf Lebenszeit ernennt Generalcommissare auf Zeit für die einzelnen 
Unterprovinzen seines Herrschaftsbereichs, nach Vorgang der pro
consularischen Oommissare (Legatus, Quaestor). 18) Diese neue Dele
gation 1 9) ist grundverschieden vom alten Mandat, 20) denn es be
gründet nicht ein bloss persönliches nicht eine auf den 
einzelnen Fall beschränkte Amtsbefugniss, sondern der kaiserlich ab
geordnete Beamte führt das ihm zugetheilte Amt, bis er abgerufen 
wird, propria nomine; es ist sein Amt, was er verrichtet, er ist 
wirklicher aber freilich abhängiger. Darum 
zwar sein Dem'et, aber es kann dagegen an den Deleganten 
d. h. im Appellationswege der Versuch der Oassirung durch die 

Autorität des werden. Dies war 
bis dahin nicht es gab eine Theilung, eine 
Rangordnung, aber keine staatsrechtliche Abhängigkeit der 

im kaiserlichen Gebiet taucht also neben der ge
theilten und abgestuften die abhängige Gewalt als neu@r 
staatsrechtlicher auf. 

In dem extrctordinaTium der Kaiserzeit es m. 13J. 

den Unterschied von und eine ganz neue 
Art die sich nach unten fortsetzen und 

21) 

gatar, seine Ul<'UC'''-", 

blick gestellte, 
fundirten. 

eJt.l:entHc:n nur nicht Dele-
also ganz willkürlich abhängige und auf den Augen

der schwebenden Staatsschuld im Gegensatz 

Eine gewisse Analogie boten im alten nur etwa die Aemter 
·des Equitu17'l, des Proeonsulis und des Praefectus 
dicundo (sofern dieser nicht sondern committirt war). Der Jurist 

Das Staatsrecht der Kaiserzeit. 375 

eiren kann. Der Gedanke des Instanzenzugs tritt neben den der 
Aem terstaffel und Collegenschaft. Auch an diesem Punkte 
werden wir also gewahr, dass das jus extrao. zugleich jus novunt 
ist, mit welchem sich Wlassak gebührend abzufinden hat; wir er
blicken hier den stärksten Gegensatz zu dem Flächensystem , in 
welchem der älteste Staat mit seinen coordinirten Aemtenl und Ge
walten war. Der Imperator ist nicht absolut dem Senat 

diesem eignet eine gewisse Superiorität, und anderseits 
:sind die alten dAill neuen Princeps nicht absolut COOl'

dinirt, vielmehr eignet diesem eine gewisse Superiorität; aber am 
:schwersten fällt der neue Begriff der Aemterdelegation in's Gewicht, 
-er zeigt im Gegensatz zu dem alten nur durch einzelne Perspektiven 
belebten Flächenbau einen mächtigen, kolossalen Etagenbau mit dem 
Imperator als Grundpfeiler und Eckstein. 

§ 69. 

Kaisererlasse. Kaisersuccession. CoroUar. 

I. Controvers ist die gesetzgebende, d. h. Recht-schaffende Ge
walt des Kaisers. 1) Ich denke, dass auch hier wieder im Kaiser der 
Imperator und der Princeps unterschieden werden müsse. 1) Als 
Imperator gibt er seinen Delegataren Mandate, d. h. verpflichtende 
Aufträge und Vollmachten für ihre und Unter-

für Provinz und Soldaten mit, als Princeps ist er in der 
Lage, sich in Edikten an die Bürger zu wenden. In beiden können 
Üeneralnormen so wie casuelle Willensakte 
oenthalten seyn. Gehen wir einfach von der herkömmlichen Bedeutung 
,der Worte aus, welche alte "Vorte in neuer Anwendung sind, so 
kann kein Zweifel seyn, da der Imperator seinen (militärischen) 
Beamten mandiren, der kraft seiner potestCts 
den Bürgern ediciren kann, eben jene "Vorte diesen und die 
:angegebene Bedeutung haben. 

Ebenso verstehen wir auch leicht, was' die Bedeutung der Re-

stitutos 

Fr.!. de off. P1" pT. (1, 11). 
1) Vergl. oben § 57. III. 

mit 
{J,,-,rrof.ord,()Q H'aetoTio an1(ia1..tit~(,s 

tn"ditum est . . . 1'ei-
ad s imilitudinem 

electi sunt. 
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und Decrete ist. In keinem der beiden Worte liegt ein 

specieller Bezug auf die eine der beiden Sphären des Kaisers, es ist. 
daher anzunehmen, dass sie in beide einschlagen. Aber wie unter

scheiden sie sich unter einander? Auch hier entscheidet der alte 

Begriff, welcher im Zweifel als fortgesponnen angenommen werden 

muss. Sie unterscheiden sich nur nach dem Processgesichtspunkk 
ausserhalb der Schwelle der Rechtsstreitigkeit ist der Entscheid des; 

vorgetragenen Falles ein Rescript, innerhalb des Processes ein Decret. 
Daher sind Rescripte aussergerichtliche, Decrete aber gerichtliche· 

Bescheide; jene können die Grundlage eines Processes werden, diese 

einen Process beenden. 
21fandata und Rescripta sind neue Worte in solcher An

wendung. In dem ersteren Worte liegt das ganz Neue und Be

sondere imperatorischer Machtvollkommenheit angedeutet, von welcher 

die V ollmacht ausgeht. Dem ganz neuen Inhalt entspricht das ganz. 
neue 1Vort. In dem zweiten Worte liegt ebenso die ganz neu e 
Kraft eines entscheidenden Gutachtens. Die für den Richter verbind
liche Kraft des responsum scriptum signaturnque war ein Neues, das; 
kaiserliche Rescript nur eine Art solcher Responsen. Edicta und 

Decreta dagegen sind aus der alten Ordnung e.rerbte Termini 
und sind im alten Sinne zu verstehen; kraft des magistratischen In

halts seines Principats kann der Kaiser ediciren, das jus edicendi 
gebührt jedem Magistrat, und der Princeps ist nicht sondern 

mehr als ein denn er ist mit ge-

steigertem Gewaltumfang; aber auch das jus decernendi gebührt 
>l.(J'l"T:P>lT. im Umkreise seiner Competenz, seiner Jurisdictions

und mithin auch dem Princeps. Natürlich kann der Kaiser 
auch im Umkreise seines ediciren und decerniren, aber das, 

Ediciren hier unterfällt dem Mandatsbegriffe, 2) und das Decerniren 

hier durch den Processgang im Instanzenwege bedingt zu seyn. 
2) Wir erkennen also, WIe in der einen der 

sich in den und Imperator [mseinanderlegt, in 

2) Man kann insofern die Mandata als Edictct 'IWi)V'{cIUYlah:a 

urbana des Augustus 
sein Imperiumgebiet als Souverän gesetzgebende Gewalt, daher überragt 
das Mandat noch die Ediktsautorität und kommt dem Senatusconsultum 

das Gebiet) gleich. si Senatoris libertino contra 
vr,(nnnc'iat~s lnulier ei) qui ibi 'meret, contra 'lnl;tn(k·ai~a. 

non sunt. Ulp. fr. 3. § 1. de don. i. v: et U. 
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der zweiten Gruppe er den Princeps und Imperator wieder in sich 
• 4-verellll'. 
Wir erhalten zugleich auch einen Maassstab für die Tragweite

der kaiserlichen Erlasse. Die Edikte sind regelmässig Generalnormenr 

ebenso die Mandate, gleich den republikanischen Edikten; die Re

und Decrete sind regelmässig Specialnormen , welche aber in 

der Praxis leiühL zu Generalnormen werden konnten. 
3) "'Was aber die Zeitgrenze für die Geltung der Generalnormen 

anlangt, so liegt wieder im 1Vesen der Edicta sowohl, wie der edikt
mässigen J.vlandata, dass sie für die Regierungszeit, d. h. so lange,_ 
als sie nicht wieder zurückgenommen wurden, in Geltung blieben~ 
Der Uebergang ihrer Geltung auf die Nachfolger ist eine Frage, die· 
von der Auffassung der staatsrechtlichen Succession abhängt; m. A. n .. 
war der Nachfolger, welcher auf Grund eines Willensaktes seines 

Vorgängers succedirte, vermöge des nomen heredis nicht weniger' 

und nicht mehr gebunden, als der Vorgänger und nur der 
frei durch den Senat Ernannte war ganz frei, so dass seine Er

klärungen abzuwarten waren. 
4) Man hat gefragt, welche Grenz en der gesetzgebenden Ge

walt des Kaisers inhaltlich gezogen waren, und hat das Kriterium 
in der Grenze der Interpretationsaufgabe finden wollen. Mir scheint 

dieser Standpunkt an doctrinärer Engigkeit zu leiden. Es wäre da

mit nicht viel gewonnen, weil der von je bei 
den Römern ein flüssiger gewesen ist; man denke nur an die alte 

Erscheinung der Interp1"etatio XII tabu,lct1"um. Seit dieser bedeutet 

den Römern und des 
welche auf dem Bisherigen beruht, also nicht bloss Auslegung, son-
dern auch im weitesten Sinne. Dies muss vor 
Allem im werden, wenn man aus einzelnen Aeusse-

die 

den Streit zu 

nicht bloss das 

Stiche 
hat. 

des kaiserlichen Rechtswillens 

herausliest. Beim Interpretiren hatten 
sondern den Richterberuf, nicht 

Rechts zum 
S011-

denn 

welcher in erster Linie 

und zu dem Ende 
sondern wo dieses im 

den einzelnen 
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Aber abgesehen hiervon erscheint mir jenes Kriterium auch 
:sonst, wenigstens für Edikte und Mandate, zu eng, denn es is.t dabei 
nicht beachtet, dass des Princeps Erlasse nicht engere Grenzen haben 
konnten, als die Prätorenedikte, welche zu freien Schöpfungen heran
wl}chsend auch jenen römischen Interpretationsrahmen bald sprengten; 
:also auch die Kaiser werden sich in ihren Edikten nicht auf das 
Interpretiren beschränkt haben, und ihre Edikte standen dem Edictum 
tralaticiurn an Ansehn völlig gleich. Und was die ]j{andata anlangt, 
so standen sie den Edicta nicht nach, sondern ihnen gab sogar die 
'souveräne Autorität des Irnderator in re militari noch besonderes 
cGewicht. Die Rescripte und Decrete mögen in der ersten Kaiserzeit 
sich regelmässig auf das Interpretiren beschränkt haben, allein als 
-der Rescriptregen seit Hadrian zunahm und die alten Unterscheidungen 
-der Kategorien a,bgefiacht wurden, ist diese Grenze immer ~"O,n1{Y"'l' 

.sorgfältig eingehalten worden. 3) 

H. Die der regentschaftlichen Succession (Thron-
ist bis nur worden. Wir besitzen zwei inter-

-.essante Textbruchstücke aus der ersten Kaiserzeit, welche für die 
(lonstruction des Augustischen Staates von besonderem Werth sind: 
·das s. g. Monun~entu1'n Ancyranum und die s. g. lex de .[1'17-

1) er i 0 Ve s p a si a n i; das erstere der beiden schlägt hier zunächst ein. 

Der Text desselben war ein Anhang zu A ugust's Testament, 
welches er für die öffentliche Bekanntmachung bestimmt hatte. In 
ihm muss er sich über das Princip der Nachfolge erklärt 
{}enn ein (öffentliches) 'l'estament wäre es nicht gewesen ohne h1Sti
tut'io heredis Aber der Text ist uns unbekannt; nur ein 
'1fheil des angehängten Thatenverzeichnisses (Index relNlMn 

Divi ist uns erhalten. Darin hebt Augustus die Ertheilung 
des durch den Senat und der tribunicia 
,durch Gesetz, sowie die captio saceTdotii Pontificis Maximi (Cap. 10) 

die translatio 
und die 

in Senalus Populique R011'tani arbitrium 
durch den Senat (Cap. 34), endlich die 

Ritterstand und Volk 

3) Was von Mommsen über den transitorischen Karakter der Edikte 
:als wahrscheinlich erklärt wird S. das nimmt Wlassak 
unbesehen hin, und ihm wird aus der ein 
11-10 m m sen S. 871 ff. und S. 1067 ff. sagt, verlangt zur l!.irgallzulng 
was er über den Mangel jeglicher Erbfolge behauptet. Mit dem Einen 

auch das Andere liH'C.lCHliÖ ' 
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hervor. 4) Das Thatenverzeichniss gleicht dem eines triumphirenden 
Imperator, auf dem Imperium des Augustus liegt hier offenbar der 
Nachdruck, der Beschluss des Senats musste durch das Bild grosseI' 
'Thatsachen bekräftigt werden. Das war für das Imperium mehr 
Bedürfniss, als für die tribunicia potestas, welche ihm durch eine 
lex ertheilt war. Darum haben wir in 'l'estament und Index wohl 

an die }filitärerrungenschaft August's zu denken, die 
:sein Eigen war ~ über die er verfügen konnte, und über die auch 
wirklich letztwillig zu verfügen ihm als Römer zukam. Ein Römer 
,dachte sich nur mit seinem Testament seinen Lebensabschluss. 
'Venn August Etwas hinterliess, so konnte er die Erbschaft nicht 
cdem Zufall überlassen; wenn er Souverän in re 1nilitari war, s~ 

musste er als sorgsamer Herr auch über die zu hinterlassende 1'es 
1nilitaris verfügen, und wie von Alters her bei den Römern der 
testamentarische Delationsgrund in erster Linie stand, und die delcdio 
ex lege nur subsidiär galt, so wird auch in 
seines das Letztwilligkeitsprincip für die Succession (sei es 
bloss thatsächlich oder auch formell) erklärt haben, ohne welches 
überhaupt eine Lücke im Angustischen Staatssystem wäre. }fomm
sen imputirt dem Heros Eponymos diese Lücke, 5) aber sie ist im 
römischen Kopfe ganz undenkbar. Augustus, welcher dem filius
(amüias fniles die Prärogative gab, testamentarisch über seine 1'es 
militaris zu verfügen, sollte versäumt haben, die gleiche Prärogative 
für seine Errungenschaft in Te militaTi auszuüben? Und wie er 

Prärogative als generelle Norm setzte, sollte er nicht diese 

""'''''J.Lv"uua ... " als und die 
Nachfolge geregelt haben? Sein Testament ist ohne diesen Schluss-
:Btein gar nicht denkbar. war nicht bloss guter 

4) S. Kuntze Excurse, S. 350. 351. 
ö) R. Staatsrecht II. S. 1088. Dazu Kuntze Excurse, S. 292. 

Mo m m sen scheidet sonst immer zwischen Imperium und Principat, warum 
nicht bei der Successionsfrage? Er verneint die Erbordnung für das Prin
,cipat und mit Recht S. 841. Anm. 2; S. 1079 ff.), denn auch für die 
reJpu!)1HmIJtJSc:he Magistratur gab es keinen aber wie verhält es 
'Sich mit dem das nichts mit Magistratur zu thun hat? Hier 
liegt es nahe genug, eine Erbfolge anzunehmen, freilich nicht eine M~/JCU,"t'Inn. 
sondern testa1nentaria,. ,jedenfalls liegt das näher, als die Annahme eines 
bIossen Vorschlagsrechts mit nachfolgender sanctionirtel' Willkür. Hierauf 
kommt Mo m m sen s verwickelte Theorie hinaus, mit der 

dass den Schöpfern des der Glaube an sich selbst 
und ihre Schöpfung gemangelt hätte (S. 1088). 
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sondern auch ausgezeichneter Praktiker: in beiden Eigenschaften liegt 
die Gewähr dafür, dass er sein Testament nicht ohne Suc'cessions
norm anfertigte und veröffentlichte. Wie mag man denken, August. 
habe so die erste Maxime energischer Providenz ausseI' Acht ge
lassen, die Frucht seiner 50-jährigen Ar~eit den vVogen des Zufalls 
preisgegeben und mit diesem Bewusstseyn das Diesseits verlassend 
die Worte gesprochen, dass er seine Rolle gut gespielt habe. 

Freilich die Superiorität des Senats ,als des nUnmehl1.gen Ver
treters des nornen populi Romani und der Spitze der eigentlichen 
res publica, ward anerkannt und in Konsequenz dessen diere;:;: 
ndlitads nur al s peculiurn castrense im V erhält niss zur 
res IJublica gedacht. 6) Darin lag Zweierlei: 1) Während Lebens 
schlummert die Originärgewalt, und der Filialgewalt sieht man 
keine Abhängigkeit an; wie der fili~lslamiMas miles nicht nur mO'l'tis: 
caWia, sondern (seit Hadrian) auch inter viv os frei über sein Militär-

verfügen so kann auch der nicht nur mortis: 
causa, sondern Hadrian) auch üder 'm:vos durch Adoption, De-
signation oder Berufung in' s consoTtülm imperü frei, d. h. unab
hängig vom Senat, über seine Militärsphäre verfügen. 7) 2) Im 
Todesfall wenn die Filialgewalt von ihrer Prärogative keinen 
Gebrauch gemacht hat, das patrimoniale Recht der Originärgewalt, 
und dem Senat, welcher das Recht wie der consecratio, so der dam-
natio memon:ae hat und fällt die des 
zu, wenn ihm nicht etwa die Militärhand der Legionen in den Arm 

und du,s Schwert in die Wagschaale der Friedensautorität wirft. 
Der Senat kann sich anderseits - und das ist eine Art Com

der Gewalten - nicht entbrechen, dem Gesammtinteresse 
wenn der neue kommt und nach. 

1:'rmc:m~1t begehrt. Wie k~1nn die thatsächlich schwächere Hälfte· 
welcher bereits die thatsächlich stärkere besitzt? 

der welches auch das naturale 
attrahirt die grössere unter 

Grössen beim Zusammentreffen die kleinere. Darüber hat 
schwerlich eine 

das 

dem Naturtriebe 

6) miles des 8enatus 
l-'OlOulus/iue Romanus war, nannte scherzweise die Tes seine Tochter 
indem er sie mit der Julia zusammenstellte. 

1) s. Kun tze S. 291-3. 
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drückt sich darin, dass Augustus seine Regentschaft erst vom Prin
cipatsjahr an (27) rechnete und ihm die folgenden Augusti darin 
folgten, der Gedanke aus, dass mit U ebernahme des Imperium die 
Succession persönlich noch nicht entschieden war, sondern dass sie 
-erst mit U ebertragung des Principats wirklich perfekt ward. Ge
wissenhafte Kaiser haben denn auch immer um Ertheilung des Prin-

höfJj~hp, Kaiser sogar um Bestätigung des Imperium gebeten. 
IH. Ist demgemäss für die Successionsfrage, welche zunächst 

dem Imperium gilt, das Testament August's und der Index TerUnt 
Augusti wichtig, so weist uns die lex de imperio Vespasiani S) auf 
das Principat hin, dessen Elemente einer Auseinanderlegung be
durften, weil sie nicht centraler, sondern mosaikartiger Natur waren. 
Mir ist kein Zweifel, ,dass diese lex de imp. Vesp. ihr Vorbild hatte, 
und wo kann das Urbild anders zu suchen seyn, als in jener 
qua tribunicia potestas Augusti sancta est? V) Mir ist ferner kein 
Zweifel, dass es diese lex ist, welche von Pa,ulus, vielleicht nach des 
Plautius Vorgang, lex A ug'llsti genannt wird, 10) und dass darunter 
nicht ein von August veranlasstes Specialgesetz zu verstehen ist, 
denn 1) konnte ein solches nicht lex August'i genannt werden, es 
hätte müssen lex Jitlict oder lex sub heissen; 2) die 
dem Kaiser in der lex zugestandene libera voluntas manu
mittendi 12) war ein Element des magistratsartigen Principats; 3) die 
lex Vespasümi bezieht sich fast in jedem Passus auf den D. 

immer mit den \71[ orten <.mhebend: ~äi lic'ltit D. 
Tiberio etc.; 4) es war einfach, die Bezeichnung lex de 

cle in die andere .. lex 
während aus lex Julia oder Lex sub A'ltgusto nicht ohne 

\71[ eiteres eine lex werden konnte. Dass der Zusatz (lex) 
orientaler scheint unbestreitbar; ebenso ist das 

offenbar nicht durch 
,die erste Zeit verschuldet. Ich halte mich demnach für 
der lex de imperio die lex Augusti oder lex cle 

8) Vergl. Kun tz e Excurse, S. 288. 352. 
9) Monum. cap. X. 

10) in 
11) wie die zusprach: 
fr. 1. de off. 17). 

12) Ein Analogon der libera testamenti et nucla voluntas müitis 
1. cle test. mil. aber diese Prärogatiye war nicht mi.Litä~risch'el' 

sondern bürgerlicher Art. 
13) so Severus Alexander 3. de testam. 
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cipatu oder de potestate AUgtlsti zu substituiren und hierin die 
Principatsgrundlagen zu suchen. 14) 

Indem der Regent als Glied der alten res pubUca einverleibt 
ward, musste ausgesprochen werden, wie sich seine Gestalt ausnahm. 
neben Magistraten und V olkstribunen, als Collectivbeamten ohne zeit
lich-räumliche Schranken, und mit welchen Einzelprärogativen hier 
seine Stellung verbrämt und geziert werden sollte. Dies that der 
Volksbeschluss, welcher zum Vorbild für die Nachfolger wurde, und 
dann bei jedem neuen Nachfolger nur den Namen des letzten Vor-
gängers hinzu erhalten musste. In der That bietet das Bruchstück 
der lex de ünp. Vesp. diese Physiognomie. Die Mitwirkung der' 
Comitien ward dann fingirt, der Inhalt glich dem Edictum perpetuum .. 

Ich sagte: die lex de müsste eiO'entlich lex de 
o 

principatu heissen. 11}) Dies darum, weil sie sich in erster Linie auf-
die Stellung des Augustus innerhalb der res publica bezog, was 
deutlich aus dem uns überlieferte~ Wortlaut erhellt. 1) In dem
selben wird Vespasian Imperator:! nicht Princeps genannt: dies be-

dass er schon war und Princeps erst (durch die 
le.x) ward; 16) 2) die Vollmacht, Bündnisse abzuschliessen, den Senat. 
zu berufen und zu leiten, Bewerber zu Aemtern zu kommendiren, 
Pomerium zu erweitern,) im Interesse der res pu.blica auch sonst neue. 
Einrichtungen zu treffen, wird dem Augustp.s in der lex Augusti er-

3) erst am Schluss wird er als Imperator quibusdam legibus' 
scitis solutus anerkannt, und ihm als Imperator auch das

Recht zu gewissen (d. h. doch wohl seinem Imperium unterfallenden) 
acta gesta deereta garantirt: dieser das Imperium hetref
fende Thei! war offenbar nur ein das Imperium, welches sich 
Augustus bei der restitutio reipu.blicae mittels Ausscheidung der res: 
militaris vorbehalten bestätigender Anhang. 

14) Wie das testaJJzentum vorzugsweise dem Imperium gegolten: 
IJaben mag, so die lex Augusti dem Jenes war im alten Sinne 
lex dieses aber lex publica. Lex publica konnte man August's-
Testament und die über sein Imperium nicht nennen, weH 
sie nicht die res 

15\ 
I 

betrafen. 
S.841. 

1
6
) Imperator, und Augustus sind m. A. n. ebenso wie Ponti-

fex M. Prädikate und drücken und Amtssphäre aus; aber Imve:rator. 
und Pontifex l\:f. zugleich als Titel (Princeps 

eaesar und Augustus werden ausserdem zu Namen und drücken eine 
Erbfolge indirekt aus. 

Vas Staatsrecht der Kaiserzeit. 38~ 

In Bezug auf die Successionsfrage hat Mommsen Principat 
und Imperium durch einander gewürfelt. Richtig sagt er (S. 812),. 
die tribunicische Gewalt empfange der Kaiser von der Bürgerschaft;. 
wenn er aber dann hinzufügt 812):" übertragen vvird überall das 
Imperium streng genommen nicht (?): es wird übernommen entweder 
auf Aufforderung des Senats oder auf Aufforderung der Truppen":: 
so kann man sieh nicht wundern, wenn er weiter sagt (S. 814): "Es. 
hat wohl nie ein Regiment gegeben, dem der Begriff der Legitimität 
so völlig abhanden gekommen wäre, wie dem Augustischen Princi-· 

rechtmässiger Princeps ist der, den der Senat und (?) die Sol
daten anerkennen, und er bleibt es, so lange (siel) sie ihn aner
kennen" . Welche Rechtlosigkeit, Unordnung und Konfusion, als 
Basis einer 300-jährigen Staats ordnung, welche als ein tempus a~{reum 
der Heidenwelt gepriesen wird! - Scheiden wir zwischen Imperiunt 
und Prineipatus. Nicht für das erstere, sondern nur für das letztere 
ist Erbrechtlosigkeit zu behaupten; freilich ist die Erbfolge nur 
letztwillige, nicht agnatische kraft objektiver Norm; und wenn 

. JYIommsen (S. 1082) bemerkt, dass "nach dem Zuge der politischen 
Entwickelung in dem Principat wohl die Erblichkeit enthalten ge
wesen so ist dies für das und im Sinne 
einer agnatischen Erbfolge abintestato zuzugeben, denn in der 
Theilna,hme der Agnatenschaft des Kaisers an dessen Unverletzlich-

Ehrensitzvorrecht, Bildnissrecht, Mausoleum des wie in 
des Geschlechtsnamens sich in der That ein 

Streben nach Ergänzung der testamentarischen Erbordnung durch 
die ohne dass es dazu rechtlich gekommen ist. 
Wenn sich Mommsen (S. dafür, "dass die Creirung des Kaisers
durch den Senat zunächst sich auf die ImperatorsteIlung bezieht", 
und dass "durchgängig als der Senatsbeschluss, der den 

welcher das nomen und die 
auf die 762. Anm. 4) zusam-

mengestellten Zeugnisse, beruft, so hat er kein Recht dazu, denn 
theils sind da die Fälle durch den Vorgänger 
von den anderen Fällen zu scheiden, theils findet sich unter den zu-

sammengestellten Fällen und zwar den drei 

ersten nur das .t'r:mclfHJ~1i, als auf Senatsbeschluss 

ruhend 

IV. Ich fasse die gewonnenen ttrnn~lZ1Jllle in kurzen Sätzen zu-

sammen. 
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1) Octavian hat die alte Republik nicht umgestürzt, sondern 
~usdrücklich anerkannt und ihr Gebiet nur beschränkt. 

2) Die Beschränkung liegt zunächst darin, dass er von der 1'es 

pnblica die res 'lnilitaTis in Abzug brachte. 
3) Das Verhältniss dieser res 1nil'itaris sepaTata zur 

::res JJ'llblica gleicht dem eines pecu.lium castrense zum 
:pa tJ'isfa,rnilias. 

4) Augustus hat sich die Tes 'lnilitan's vorbehalten, er steht 
:zu ihr loco patrisfarnüias, d. h. der Imperator ist in seinem Be
reiche Souverän, ausschliesslicher Souverän, also ohne doch 
hat er sein Consilium. 

5) Das Imperium -Gebiet ist eine auf Lebenszeit überlassene 
(teneralprovinz, welche der Imperator mit seinen Delegataren (Beamten) 
und Mandaten regiert. Die militärische Hierarchie untersteht dem 
Imperator (nicht dem Princeps). 

6) Auch Italien und selbst Rom sind von dieser ideellen Gene
nicht ausgenommen. 

7) Ausserdem kommt dem Augustus eine Stellung und zwar 
<Bine eminente, innerhalb der res publica zu, denn res p'llblica und 
"res rnilitaris gehören im Grunde zusammen und sollen nicht, wie 

auseina,nderfallen. 
8) Träger der republikanischen Souveränetät ist der Senat 

gleich in Vertretung des Populus). 
0) Neben die republikanische Magistratur tritt der 

.:als Kollektiv- oder Generalmagistrat; er concurrirt mit den Vv.Lbn ...... u, 

Prätoren und Volkstribunen, und hat das Edicte zu 
wie aber hier ist dem Senat 

10) Er ragt über alle Magistrate hmaus durch die zeitlich
Unbeschränktheit seines Amtes, hat in diesem 

keinen und . er ist 
inter jJm"es (ciues) und heisst in dieser 

11) Die dritte Seite des Regenten 
.... lIaxünu8 ist und als solcher in seiner Person die sacrale mit der 

'Velt daher nimmt das ersten 
der kaiserlichen Titulatur" em. 

und das liefern den mon ar-
den Alle 

Seiten fassen sich 1m nomen 
Geschichtlich betrachtet ist dieses n01nen ..a.O<!.!'",'0'" 

,sönliche Yerbindung dreier nebenstaatlichen 
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mitäten auS der Vergangenheit: des Volkstribunats, Proconsulats und 

des einst dem Rex (sacrorum) genommenen Oberpontificats. 
In seinen W p.rzeln abnorm, hat sich aber der AugustisQhe. 

Staat zu einem eigenen Es ist ein Mischstyl, 
aber er entspricht dem Geist und Bedürfniss einer grossen U eber-

die ihre neuen besonderen Aufgaben hat. 
Nonüftl ist der Empfang des Imperium kraft Willens des 

denn der herrschende Imperator kann über das Scmck

sal des Imperium nach seinem Tode 
Entschliessung des Senats (senatorische 
können dazwischen treten. 

subsidiär tritt die 
Wahl) ein. Die Legionen 

16) Die Verleihung des Principats und wohl auch des Ober
pontificats ruht formell in der Hand des Senats (bez. der Comitien); 
ohne sie erlangt der Imperator nimmer das nomen und durch 
S18 zugleich eine Bestätigung seines vom Vorgänger überkommenen 

Keinem als wer das hat, gebührt die 

Anwartschaft auf das Principat, das Oberpontificat und das nomen 

Nur das nomen umfasst die Totalit,ät der re gent-

schaftlichen Attribute und Competenzen und ist daher später der 
Terminus für das volle consortium imperii; weder Imperium, noch 
..LL.LU'-'LfJ'N" leistet diesen doch werden diese Ausdrücke später -
seit der Abschleifung der anfänglichen Begriffschärfe und Denaturi
rung des staatsrechtlichen Begriffsinhalts - generell und 1J1"IOm'~8C1te 

19) Als Imperator .l.st der Regent (Augustus) in gewissem 
Sinne als an die republicanischen 

sondern ein neuer und 

im römischer l:(,E~c.htst)egru:re dogm~Ltu)Cn nicht 

dem sondern dem extrao1-dinariU/m 
V. Man muss mit Blindheit geschlagen seyn, wenn man hier 

mit der rem republikanischen Schablone auszukommen denkt und 
im nomen welches sich mit dem norn~en Romani zu 
einem so verschlingt, nur ein Conglomerat. 

25 
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T' 1 . Singularitäten wahrnimmt, welche als Ausnahmen in dem 
v le er 17 h t d' 
S h der Re1)ublik unterzubringen wären, Wlassak ) a lese 

c ema .t r t" h 
Unterbringung versucht, in Konsequenz seines streng dua IS ISC "en 
Princips; aber wir sahen,18) wie schwer sich die Unmog
lichkeit an dem lxion rächt; die allerwunderlichsten Früchte, cen
taurenhafte Resultate mit zweifelhafter Vernunft, sind bei der Wolken
umarmung herausgekommen, Gewiss und klar ist,: 1) dass d,er 
Augustische Senat, der Vertreter des Populus, mehr 1st, als d~r blS-
h ' S t "uf l'hn ,1l·e als übertragen; 2) dass enge ena,; w u ~" • 

der Princeps mehr ist als irgend ein einzelner d~r repubhkam~chen 

MaO'istrate und mit keinem der bisherigen ExekutIvorgane verghch~n 
we:den kann; 3) dass der Kaiser als Imperator gar Souverän 111 
seiner Militärsphäre ist, und 4) zugleich ordnungsmässig als Träger 
des Oberpontificats gilt, Ist dem so, so ist weiter gewiss, dass man 
die neue Ordnung nicht treffender bezeichnen kann, als mit j~tS 

ext1"aordinadu1Jt, und dass darin eine vollkommene Paral~ele zu 
dem J'U8 extrao1~dinarium zu erkennen ist, Jenes 1st zu~ 

gleich ein Argument fiir dieses mit; d.enn trägt das nomen Aug~st1, 
t .:l~ .. es so ist anzunehmen, dass dasselbe Geprage ex raortunar ,,' 

den neuen mit dem nomen Aug'usti wesentlich zusammenhängenden 

Schöpfungen im Privatrecht eignet; die Neuh~it des ~enats .~nd des 
Augustus als Organen des Staatswillens ist e111 Bew,els ,dafür, .dass 
die Seta der Kaiserzeit und die kaiserlichen ConstItutlOnen emem 
neuen angehören und Quellen eines neuen Rechtes sind. 

Es ist dass in den der neuen DC,llumT,uH.uulllg 

SIC le er . h d' d und ohne geplan-

ten und bewussten Zusammenhang häufte; der Begriff der "Aus
nahme" schwebte über diesen Anfangen, und eine solche Vorstellung 

noch bei Gaius betreffs des rnilitare nach. Aber 
in diesem Bezuge hat sich uns oben so klar, wie mögl~ch, 

herausgestellt, dass ein System im Anzuge war, welches dann reIfte 
und zum vollen Bewusstseyn im Kopfe der Koryphäen kam. Man 
k h b n fu"r das habe die Annahme eines ann auc zuge e , ' 

17) W 1 ass a k hat, wie ich schon OeIner'liLtl 

des Wortes ordo im Sinne der :-;b,f1',t.~()rflTmIlL[l' 

Aber warum gibt er dem für das keme 
diesen Punkt ohne Motivirung fallen. Warum? ich weisskeinen anderen 

als weil er ihm unbequem war und er die scheute. 
Nali turbare circulos meos!! 

18) s. oben § 51. S. 254. § 54. 
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blossen Conglomerats von Ausnahmen dies für sich, dass sie vor der 
plump na,iven V orstellung einer Monarchie unseres germanischen 
Styls uns bewahrt, und energisch die noch immer dauernde formelle 

des republikanischen Gedankens festhält. Aber es gilt 
auch nach der anderen Seite hin Front zu machen: die Bezeichnung 
des Kaisers als Monarchen kann als ein Protest gegen die flache 
Reducirung des Kaiserthums auf eine Summe von gelten, 

Dem Privatrecht ward es nicht so gut, wie dem Staatsrecht, 
welches - eine Pallas aus des Zeus Haupte _ aus Augusts 
Kopfe fast fertig und vollgerüstet entsprang, sondern es musste sich 
in mühsamer Zusammenarbeit des Senats, der Kaiser und Juristen 
zum System allmählich durchringen. Aber das ist auch geschehen, 
und nur wenn wir diesen Erfolg rückhaltlos anerkennen, werden wir 
dem Römerthum gerecht, und erhalten wir ein sachlich richtiges 
Bild von den juristischen Thaten und Zielen der Kaiserzeit. Ohne 
die Annahme des jus extrao'rdinarium, würde eine grosse Lücke in 
dem von der klassischen Antike und ihren letzten Phasen zu ent
werfenden Gesammtbilde bleiben. Wenn wir dieses auf seine Grund
linien zurückführen so lässt sich sagen, dass wir es mit drei 
concentrischen Kreisen zu thun haben: das j~l8 eivile füllt den Innen-
kreis ; um diesen setzt sich ein zweiter Ring an, welcher das freiere, 
das Römerthum mit der Peregrinenwelt 

und den äussersten erblicken wir in dem fus extra-
er ist der äusserste, weil in ihm die Rechtsentfaltung Roms 
ausläuft, und der weiteste, weil in ihm allen Nationen 

den Unfreien eine Rechtsstellung im Orbis Rornanus zu
getheilt ist. Doch ist es immer wieder zu betonen, dass, ob es zwar 
die beginnende Zersetzung des alten Systems es zugleich im 
Grossen und Ganzen ein Ansatz an jenes System und das ist 
der Unterschied von der nachklassischen Zeit. Das Recht der christ
lichen Kaiser dringt in das alte System selbst ein, stört nicht bloss, 
sondern zerstört dasselbe und führt zur völligen Im 

ius extrao. ist noch etwas von römischer denn es lässt im 
Grossen und Ganzen die B, 

25* 
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§ 70. 

V. Scblnssbetrachtnng. 

I. Ich komme zum Schluss, in der Hoffnung, dass es mir ge
lungen ist, nicht nur durch Beleuchtung der in der ersten Abhand
lung enthaltenen Fragen neue Anregung zum Durchdenken gegeben 
und in der zweiten Abhandlung den vermissten Vollbeweis des Jus 
extraordinarium als geschichtlicher Thatsache erbracht, sondern auch 
das, was am Schluss des § 1. von mir angedeutet worden ist, be
wahrheitet zu haben: dass an mehr als Einem Punkte der Inhalt 
der ersten und zweiten Abhandlung wirklich zusammenhängt. J) Ich 

kann aber von meinem Doppelthema nicht scheiden, ohne einen Blick 
von da über dasselbe hinaus zu werfen, einen Blick auf die heutige 
Bewegung unserer Rechtswissenschaft in zwei Richtungen, deren eine 
mehr die materielle, die andere mehr d.ie formelle Seite der wissen
schaftlichen Methode betrifft. 

Unsere Rechtswissenschaft geht dermalen in viele Strömungen 
aus einander. Drei Hauptströmungen lassen sich, so scheint mir, 
unterscheiden, welche ich die Constructiv-, Comparativ- und Social
jurisprudenz nennen will. Unter der letzteren verstehe ich die natu
ralistische Richtung, welche im Bunde mit der V olkswirthschaftslehre 
steht und die Rechtsinstitute durch Hinweis auf ihre Lebenszwecke 
physiologisch zu beleben sucht; ihrem Unternehmen haftet die Ge
fahr an, dass Grund und Zweck die ethische Ordnung 
in den Dienst des Materialismus gedrängt und die Aufmerksamkeit 
des Denkers von der Cardinalfrage der l' e c h t I ich e n S tr u c t u r der 
Rechtsinstitute abgelenkt wird. Ihr Schicksal hängt darum eng zu
sammen mit dem Schicksal der constructiven Ueber die 
Aufgaben und Leistungen der comparativen Richtung habe ich mich 
so eben erst an anderer Stelle ausgesprochen; 2) auch sie hat ihre 
Verdienste und Gefahren. Und die constructive Richtung? 

Ihr möchte die vorliegende Arbeit dienen, welche eine geschieht· 
liehe und eine seyn will. Nur wenn Ge
schichte und Dogmatik sich wechselseitig durchdringen, beleben und 
controliren, wird das Construiren in der rechten Bahn bleiben. 
Unsere Constructivjurisprudenz darf nicht auf dem der 

1) Yergl. oben § 51. II. 
2) Krit. Vierteljahrsschrift N. F. IX. R. 113 ff. 
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historischen Schule ausruhen, aber darf diesen auch nicht ablehnen, 
noch weniger verachten. 

In Nichts zeigt sich, scheint mir, die Tiefe wissenschHft-
lichen Erregung im so, wie darin, dass überall 
nach ganz neuen Ausgangspunkten gesucht, ja gehascht und auf 
g.rosse Entdeckungsreisen ausgegangen wird. :fi,fanche tragen geradezu 
emen Antagonismus zur historischen Schule zur Schau, nicht Wenige 
ste.llen solche Wahrheiten und Dogmen in Frage, welche seit der 
ZeIt der römischen Juristen als fundamentale Begriffe und Anschau
ungen geachtet worden sind, und indem man ab ovo zu denken und 

zu construiren unternimmt, setzt man sich kühn oder leichtsinnig 
über alle Elemente des Construirens selbst hinweg und muthet dem 
juristischen Denker, welcher folgen will, zu, die Reise um die Welt 

zu machen, um an einem einzelnen Punkte des Rechtsgebiets Fuss 
zu fassen. Das ist oft ganz geistreich, aber selten recht fruchtbar 
und nöthigt die Kräfte an falscher Stelle zu vergeuden; es verstimmt, 
statt zu belehren und wahrhaft zu fördern. 

Ich habe solche Anfänge ab ovo zu vermeiden gesucht, ja ich 
habe überhaupt nichts Neues sagen wollen, vielmehr - man gestatte 
mir, diese Bemerkung einzuflechten - im Wesentlichen nur in 
meinen Excursen über römisches Recht Gesagtes wiederholt. Gegen
wärtige Arbeit ist fast nur die Ausführung einer Ä..l1zahl von jenen 
Excursen, welche hier weiter entwickelt und in Zusammenhang ge
stellt sind. Dieselben haben bis jetzt nicht das Glück gehabt, ernst-

haft zu mit Einer Ausnahme, und diese Aus-
nahme ist ein ganz und gar Verdict über ein auf 

welches ich gerade Werth lege: das Thema vom Jus e.xtraordina'riu'ln. 
Dass hier der Widerspruch sich mächtig und nicht bloss vor-

war vorauszusehen. Man weiss dass 
der Baum nicht auf einen Hieb zu fallen pflegt; auch ist es für 
Viele äusserst unbequem, und setzt ein gutes Maass innerer Freiheit 

voraus, wenn ein eingewurzeltes Herkommen überwunden, ein festes 

werden soll. Mit der Annahme eines 

dritten muss unser bis-
werden. Aber eben diese 

~~L·.LLLP"'V um die Wahrheit zur höchsten ~~"V.Li"i.L" 
der streitenden Denker. Man muss heraus mit den innersten und 
tiefsten wissenschaftlichen U eberzeugungen ; es scheint ein cKampf auf 

Leben und und an nicht Stellen kommt, wo die In
tuition zu Ende ist, die Logik in Frage, und inappellable Aussprüche 
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müssen laut werden, an welchen sich die Geister und die Methoden 
scheiden. Diese sind wissenschaftliche oder unwissenschaftliche. 

II. Es ist schwer, ruhigen Ganges vorwärts zu kommen, wenn 
man dem Wesen der Obligatio nachspürt, die doch ein Gebilde des 
positiven Rechtes ist. Wie in einem Gewittersturm hat sich die 
neuereDoctrin entladen und losgebrochene Felsblöcke, entwurzelte 
Baumstämme, als kämen sie aus Centaurenhand , auf die Bahn ge
schleudert, welche sich durch das Gefilde wissenschaftlicher Forschung 
zieht. So muss man denn sich Luft machen nach Rechts und Links, 
und ich habe das oben im 4. Kapitel der I. Abhandlung nicht ge
scheut; aber ich habe meine Gründe, hier nochmals auf diesen Zu
stand zurückzukommen, bevor ich schliesse. 

Der Gewittersturm geht in die Tiefe. Es handelt sich nicht 
bloss um Eigenthum und Obligatio, sondern um Privatrecht und 
Civilprocess in ihrer gegenseitigen Abgrenzung bei der Stellung und 

der ja um die Elemente und das 1N esen des 
R@chtes Einst waren Privat- und Criminalrecht, Contract 
und Process ziemlich gemischt und fast Eins; es scheint, als steuere 
ein Schiff unserer Doctrin nach solchem Indifferenzzustand zurück 
und leugne den Werth des Distinguirens. Das Recht soll nicht 
mehr eine Macht seyn, in welcher der Wille des Gemein- oder Einzel
wesens sich äussert, um sich wesentlich auszuwirken, sondern ein 
rechtlich geschütztes Interesse, ja das Recht soll nur die Schale des 
Interesses 8eyn. 3) Der Richter bedarf der Analogie, so gut wie der 
Auslegung bei der Anwendung des Rechtes und der Entscheidung 
des Rechtsstreits: vielleicht darum will man die theoretische Grenze 
zwischen ..A.nalogie und Auslegung beseitigt wissen. Ausgesprochener 
Maassen vom Processe will man die alte Unterscheidung 
zwischen und und 
Rechtsschaffimg, Richteramt und Rechtsquelle zurückdrängen, im Ge
biete der Rechtsbildung den Richter dem Gesetzgeber ebenbürtig 
stellen und dafi Präjudiz aus einem Antrieb zum Gewohnheitsrecht 
in ein des Gewohnheitsrechts ummodeln, um so dem im 
Leben verkümmernden Factor des Gewohnheitsrechts neues Leben 
einzuhauchen. Offenbar reicht diese Theorie der vorhergenannten die 
Hand. Sie dass der nicht blosse Denkarbeit 
und 'fI vVahrheitsfindung", sondern Willens satzung und "Rechtsanord
nung" ist, und rückt den Unterschied der Tragweite für den Einzel-

3) Vergl. § 11. S. 91. 
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fall und für die Fülle der Fälle, worauf es doch bei der Rechts
q u eIl e in der Theorie vor Allem ankommt, in zweite Linie. Dieser 
alte Begriff der Hechtsquelle ist in Gefahr, wenn man die Gerichte 
eme Rechtsquelle und die Grenzmauer zwischen Gesetz und Richter-
amt ein V Ol'urtheil nennt. Das ist eine neue Theorie, die, wenn sie 

den unausbleiblich zur N othwehr im Style 
Justinian's aufrufen wird. Ein Begriff, in welchem sich objektive 
Rechtsnorm und casuistische Rechtsentscheidung zur Einheit mengen, 
welchen theoretischen Werth hat er, und welche Früchte 
soll er zeugen? Hier ist es, wo der Civilist auf der Hut seyn muss 
entgegen dem Processualisten, welchen es, wie er augenblicklich einen 
Vorsprung in der Reichsgesetzgebung voraus hat, gelüstet, auch in 
der Bestimmung der Grundbegriffe und Grundverhältnisse im Reiche 
des Rechtes die Führerschaft zu nehmen. 

Freilich die civilistische Jurisprudenz erscheint vielfach rathlos 
und irrt wie in unbekannten Welttheilen herum, indem sie der alten 

den Rücken kehrt. Manche der neuesten Theorieen 
kommt darauf hinaus, dem P ri va trech t seine beste Substanz zu 

d. h. sie an das öffentliche Recht zu verrathen und in 
dessen Strömung hineinzureissen: so soll von der Obligatio wie vom 
Eigenthum für das Privatrecht nur der durch Verletzung bedingte 
Anspruch übrig bleiben, alles Uebrige soll dem öffentlichen Recht 
gehören. 4) Und wenn es nun an das eigentliche Construiren 
geht, wie bereit ist man da, von allen bisher anerkannten begriff
lichen Ausgangspunkten abzusehen und Flüssiges an die Stelle des 
Festen zu setzen! Bisher construirte man, weil man jedes Rechts
verhältniss als eine (Willens-) Beziehung zwischen Subjekt und Ob· 

vom Subjekt und Objekt aus; jetzt wähnt man, dieser 
Faktoren entrathen zu können. Ich habe vor 30 Jahren einmal 
Subjekt und Objekt die beiden logischen Elemente oder Pole des 
Rechtsverhältnisses genannt und nun an der neuesten Literatur erst 
recht erkannt, wie wahr und wichtig das ist. 

dem 
der 
tion 

An die Stelle von e k t und 0 b je k t setzt man das Arca-

4) S. § 21. I. 
5) S. § 23. UI. 

,vird ein aus 
daher findet sich das Wesen 

5) Bei der Construc-
bei der Construc-
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tlon der Obligatio das Objekt 6) als Basis Preis und eröffnet damit 
einen Krieg Aller gegen Alle. Ich frage, wie es zu rechtfertigen 
sei, dass man an die Stelle der Sache selbst, um die es sich handelt, 
ihren Zweck setzen wilL Der Zweck ist doch nicht identisch mit 
der Sache, welche ihm dient. 7) Man kann die Sache haben ohne 
den Zweck, den Zweck ohne die Sache. Man kann die Sache er
kennen, ihren Zweck vielleicht nicht, oder den Zweck erkennen, aber 
die Sache vielleicht nicht, die ihm dienen soll. Eine Sache kann 
mehreren Zwecken, mehrere Sachen können Einem Zwecke dienen. 8) 
Wesen und Zweck ist also Zweierlei, und die Oonstruction will in 
das Wesen der Sache dringen; der Zweck kann die Structur nicht 
ersetzen, er ist ihr äusserlich. Daher sind die Zwecktheorien ganz 
geeignet, fortzeugend Zweckmässigkeitstheorien zu gebähren und 
Utilitätsmaximen zur Herrschaft im Reehtsgebiet zu bringen. Und 
weiter: der Zweek setzt eine zwecksetzende Intelligenz voraus; denken 
wir also das Eine, so müssen wir das Andere hinzudenken, und so 
weist uns der Zweck immer unausweiehlich über sich hinaus und 
auf die Person als Subjekt zurück. Das Recht ist eine Macht, welche 
einem Subjekt und an einem Objekt sich erweist. Ohne 
Objekt wäre das Recht keine Macht; es ist aber eine Macht. IJ) Obli
gatio ohne Objekt wäre also kein Recht, sondern Ohnmacht; freilich 
ist auch das behauptet worden, allein ohne IT eberlegung , und man 
kann nieht stark genug dagegen protestiren. 10) Binden wir also den 
Luftballon allerhöchster Spekulation los von den ZWeI Haltpunkten 

und Objekt, so wird derselbe bald in der dem 
Blicke der Irdischen entschwinden. 

Soll ieh noch von solehen Experimenten reden, welehe aus der 

Dazu § 39. und § 46. 1. 
geht daher z. B. die durchaus 

durchaus nicht immer unter. 
S) z.B. Novation und Cession dem Verkehr mit obJligittOrISE~he:n 

dann auch die obligatorische t5iIlgUllal:sUCCE)Ssilon. 
9) Alles Recht muss von da aus und construirt 

werden. Ohne Auffindung und kommt keine 
Construction vom Flecke. Es eine ganze grosse Disciplin im Recht 
welcher diese Erkenntniss und daher die Con
struction noch fehlt: das S t a a t s r e c h t. Dasselbe gliedert sich ver
nünftiger Weise nur nach dem Objekt i die Objekte der Staatsgewalt 

- Leute - Aemter und locale die Theile des 
Staatsrechts. 

10) s. § 21. S. 93. 
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Delictsobligation eme Quasicontractsobligation, oder auS der Oon
traetsobligation eine Delictsobligation heraus destilliren ? 11) Es wird 
damit die Anarchie im Reiehe des prokhtmirt. 
Solchen Abenteuern und Ungeheuern gegenüber wird 
mein Versuch des Oonstruirens altväterisch, nüchtern und prosaisch 
erscheinen; er hält sich auf vertrauter Bahn, operirt mit bekannten 
Begriffen und respektirt die seit der römischen Jurisprudenz und 
auf Grund derselben angenommenen Kategorien. Aber vielleicht 
zieht er Manche gerade dadurch an und kann dann die Befestigung 
der wissenschaftliehen Ueberzeugung fördern. Jedenfalls habe ich 
den Vorgang der römischen Juristen für mich, welche sieh stets auf 
die Schultern ihrer früheren Meister stellten, so die Stetigkeit des 
Fortschritts wahrten, den Frevel des Mauersprungs fern hielten und 
ihre \Vissenschaft theilnehmen lies sen an der soliden Festigkeit und 
wohlthuenden Durchsiehtigkeit ihres Reehtes. 

IH. Die erste Abhandlung beschäftigt sich mehr mit Dogma
tischem, die zweite mehr mit Geschichtlichem. Ich hatte es dort 
mit Vielen, hier nur mit Einem zu thun , dessen Gegnerschaft in 
Betracht kam: insofern war meine Position hier eine leichtere, das 
zweite Thema ein beschränkteres. Allein der Gegensatz der Mei
nungen ist hier in seinen letzten Gründen schwerer erkennbar; es 
ist ein Gegensatz der Methoden, welchen ich vorerst durch Neben
stellung eines anderen Gegensatzes in helleres Licht zu setzen ver
suehen will. 

Zu den im Vorhergehenden aufgeführten Zügen in der Physio-
unserer neuesten Jurisprudenz muss noch ein Zug hinzuge

fügt damit nicht eine wesentliche Lücke bleibt: das Ein
setzen der juristischen Forschung in ausserrechtlichen, ausserethischen, 

In einem grossange
legten und aufsehenerregenden Werke eines der gefeiertesten Rechts
lehrer unserer Tage ist der Z w eck im Re c h tauf' s Korn genommen, 
und die ganze Untersuehung mit einer Betrachtung thierischer Seelen-

worden (v. Ihering). Ich halte diesen Weg für 
so verdienstlich auch die Aufweisung der vielen Ver-

zwischen Gesellschafts- und ist. 
ist aber ist es auch fruchtbar, für mensch-

liehe Themata mit der Thierwelt zu für Fragen des 
J\fenschengeistes, des Ethos und der. Willensfreiheit Antworten aus 

s. § 21. I. 
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der naturgebul1denel1 Thierseele zu erwarten, und so den :Menschen
geist, statt die Adelsgestalt des Menschenleibes zur Fülle ihrer 
Schönheit zu entbinden, in ägyptische Menschenleiber mit Thierkopf 
oder pelasgische Thierleiber mit Menschenhaupt zurückzubannen? 
Die Menschencleele kennen wir erfahrungsmässig aus unsrer eignen 
Seele, die Thierseele nun und nimmer: hier sind wir daher auf 
zweifelhafte Schlüsse (vom Aeusseren aufs Innere) angewiesen, wäh
rend wir dort die Basis der Selbstbeobachtung und Selbsterfahrung, 
sowie den Leitstern einer festen Analogie haben. Hier ist der Jurist 
Dilettant, dort ist er in seiner Domäne. Der methodische Denker, 
welcher in die Tiefen strebt, beginnt stets mit sich selbst: Selbster
kenntniss ist ja, wie schon Sokrates gesa,gt hat, aller Erkenntniss 
Anfang, und Cartesius hat sich dem mit seinem Centralsatze: cogito, 
ergo sum, principiell angeschlossen. Und welch' himmelweiter Unter
schied ist denn doch zwischen dem Zwecke, welcher im Menschen
geist frei geboren und also vom Menschen selbst sein 
Wollen und Handeln und dem welchen Gott der 
Natur in allen ihren gesetzlichen Bewegungen und dem der Natur 
eingefügten und ganz in ihr aufgehenden Thiere gegeben hat! 

Ein anderer Forscher setzt mit geistreicher und eleganter Feder, 
um die Wurzeln alles 'Vollens und Handeins zu gewinnen, im 
Muskel- und Nervenapparat des menschlichen Organismus, also in 

Wille ist ihm derjenige psy
unmittelbar die motorischen Nerven er

regt werden, Phantasie und Intelligenz scheinen ihm nicht neben 
dem 'Villen Potenzen zu seyn Er setzt also 
zwar im Menschen (nicht im Thier), aber in der Physis (nicht im 

des Menschen und ich frage was dabei für das 
Recht und seine Probleme herauskommen kann? Der welcher 
das Element des Rechtes, seine Quelle ebenso wie sein Gegenstand 
ist, muss ja freilich analysirt und bis ins Aeusserste untersucht 
werden, und zwar mehr und genauer als bisher - dies die berech
tigte Seite des Werkes über Irrthum und Rechtsgeschäft -, aber 
der Wille als Geistesfrucht und Geistesthat hat nichts unmittelbar 
mit der zu thun. Die ist eine ethische, oder 
wie Andere sagen, eine historische Wissenschaft, und dabei wird es 
wohl bleiben; darum dürfte es eher verwirren, als fördern, wenn 
physiologische Probleme hineil!gemengt werden, und Juristen sich 
über ihr Reich hinauswagen. 

Aber warum sage ich das hier, wo ich mich Wlassak gegen-
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über befinde? Sein Standpunkt ist der diametral entgegengesetzte; 
er hat nicht einen zu weiten, sondern zu engen Gesichtskreis. Er 
tritt mit der kahlen Logik an die geschichtlichen Stoffe, er. zieht 
gleich von vorn herein die Formel des wie eine 
Semiramismauer, um seinen Horizont. Er thut zu wenig, wo die 
vorher zu viel thun. Er richtet eine falsche Schranke 

währewl jene die rechte Schranke durchbrechen. Eines ist so 
ungesund, wie das Andere. An Wlassak bewährt sich dass, denn 
gerade seine Logik kommt in Gefahr. 12) 

IV. Der Grundgedanke meiner Beweisführung, d. h. mem 
eigentliches Beweisthema ist, dass die Welt neuer Erscheinungen, 
mit welchen wir es auf dem Rechtsboden der Kaiserzeit zu thun 
haben, ein System, nicht ein Conglomerat ist. Eigentlich liegt 
nur hier der Differenzpunkt zwischen mir und meinem Gegner. Ich 
muss bitten, das nicht aus dem Auge zu verlieren. In vielen 
Einzelpunkten sind wh- ziemlich wir beide finden, dass hier 
wirklich wirklich eine von der bisherigen Haupt-
linie, von der grossen römischen Heerstrasse offenbar wird. Aber 
wir trennen uns da, wo mein Gegner immer nur Einzelnes sieht, 
ich aber ein Ganzes sehe. 

Freilich kündigt sich schon bei den einzelnen Punkten - wie 
nicht anders seyn kann - die Differenz an, indem ich die einzelne 
Abweichung zu vertiefen, zu begründen bestrebt bin, z. B. im 
comrnissum he1<editatis den Begriff der U niversalsuccession sine here
cUs nomine betone und mithin, während mein Gegner auf das Wort 

den Accent ich den Accent auf das zweite 
W'ort rücke. So ist, was wir anrühren, dasselbe und doch in der 
Hand eines Jeden etwas Anderes. Aber auch beim einfachen fidei
C011t1n1:Ss~vm trennen wir uns, wenn mein die äussere Form
losigkeit, welche doch gar nichts so Unerhörtes für den Römer jener 
Zeit war (weil der Prätor längst in dieser Richtung vorgearbeitet 

ich aber die innere Form als das eigentlich Neue an
weil hier die Region des Willens verlassen, und dem Willen 

als Potenz der Wunsch zur Seite wird. Dass der 
Rechtssinn nun auch dem unfertigen oder zaghaften dem 
blossen Wunsche ihm in dem höchsten Gebiete des 
Privatwillens Rücksicht ist ein Hinausrücken der 
Grenzen des Rechts, eine Erweiterung des antiken eme 

12) s. oben § 51. S. 254. 
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Ausweitung des rechtlichen Horizontes, und eine Zulassung von 
Linien, welche den Eindruck des Nebelhaften, Unsicheren, Ungreif
baren und Gefahrlichen machen, daher etwas nicht mehr recht Klas
sisches, etwas U nrömisches an sich haben. 

Mein Gegner wird zugeben, dass hier etwas aus der römischen 
Art Schlagendes vorliegt, aber er beschwichtigt sein juristisches Ge
wissen, indem er das von keinem grossen Belang hält und einfach 
die unrömischen Momente registrirt. Mir dagegen scheinen diese 
:il'Iomente in erheblicherem Grade unrömische zu seyn, und ferner: 
ich suche die treibenden Ideen in dieser Schicht unrömischer Stoffe 
und die Faktoren auf, welche den inneren Zusammenhang an die 
Hand geben; ich erblicke in ihnen eine einheitliche Kulturerscheinung. 

Die Seta und Oonstit-utiones klingen in einem grossen AccOl'd 
zusammen. In allen hervorgehobenen Quellen des jus extraord;ina
riu1n erblicken wir bald mehr, bald weniger eine Deviation von der 
traditionellen Linie, eine Zersetzung des festgefügten , ein 
Durchbrechen des nationalen Rahmens, und dass dies so ist, zeigt 
sich am Unwidersprechlichsten auf dem Gebiete, wo sonst der 
römische Geist die grösste Zähigkeit bewies: im Erbrecht. Dieses 
auf den Begriffen der familia und patria potestas aufgebaute System 
wird an immer mehr Stellen durchbrochen: das Sctum TrebeUianum 
bringt eine successive Erbfolge, wenigstens indirekt, zuwege; das 
Sctum Apronianum lässt auch auf incerta corpora das nomen here
dis (a liberto) übergehen; das Säum Tertullianttm etablirt endlich 
gar ein Erbrecht im Widerspruch mit den Konsequenzen der 
VUfA5!)Uk!)' im müitaye wird der Kreis der von den 
Grundlinien noch weiter hinaus gerückt, indem successive Erbfolge 
in direktem der bei den Delationsgründe, Form

letzter Willen u. s. w. anerkannt werden und keiner der 
Grundpfeiler der alten Erbordnung unangetastet bleibt. In dieser 
Fülle von Abweichungen bloss ein Mehr oder Weniger gegenüber 
dem hono1"((;rium erblicken, verräth eine Flachheit juristischer 
Anschauung, welche nicht mehr erlaubt einmal der 
Blick für die Grösse des Unterschieds es liegt 
em in den und ihrer ein über Rom 
hinausliegendes kosmopolitisches Ziel ist unverkennbar; es sich 
darin ein Gegensatz zu den Grundlinien der alten Ordnung und An
schauung. 

Es ist nicht bloss eine Frage des geschichtlichen Sinnes, sondern 
auch der Schärfe des juristischen Construirens. Es geht nicht mehr 
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an, dass, nachdem wir allgemein die Structur der Rechtsinstitute 
schärfer ins Auge zu fassen gelernt haben, dieser Fortschritt hier 
wieder rückgängig gemacht wird, die Institute des neuen I\aiser
rechteE auf dieselbe Fläche welcher die Institute des 
vorkaiserlichen Rechtes angehören, und Gleichgültigkeit gegen 
ihre Stylverschiedenheit unter dem Panier exacter Methode prokla
mirt wird. 

V. Es ist eine Frage der Methode, auf welche Wlassak so 
oft provocirt. Dem Flusse der geschichtlichen Bewegung 
gegenüber ruft er die absolute Herrschaft seiner logischen Begriffe 
auf. Ueberall arbeitet er, so scheint mir, nur mit logischen Krite
rien. Es geht ihm, wie dem Talmud, diesem im Sonnenbrand fana
tischer Dialektik ausgedörrten System, welches den Strom der Ge
schichte erstarren macht und wie ein Medusenhaupt auf die in seinen 
Bannkreis Gezogenen wirkt. Solchen Fanatikern der logischen Ana-

verflüchtigen sich die Artunterschiede in graduelle Differenzen, 
die uns gleichgültig lassen und alle lebendige Anschauung rauben; 
sie erblicken in Tönen und Farben nichts, als eine grössere oder ge

Anzahl von Luft- und Aetherschwingungen und bemessen 
den rauschenden Strom der Geschichte nach der Menge der Wellen, 
den Rhein nach der Anzahl der Tropfen, die er ins Weltmeer treibt. 

Es gibt in der Theorie einen logischen - oder wenn man 
will, dialektischen - Standpunkt, welcher seine volle Berechtigung 
hat; von ihm aus kann viel zur Aufhellung und Controle der 
Resultate gewonnen werden. Aber wehe, wenn er das Recht der 
Ausschliesslichkeit Noch hat die Logik das Eigenthum 
oder den Bundesstaat, oder das jus postlirminü, oder das 
pendens zu die Compensation oder die gegenseitige Obli-

zu nicht vermocht. 'Venn überall mit den Mitteln 
der juristischen Konsequenz weiter zu kommen wäre, dann hätte es 
des Prätorenedikts wahrlich nicht bedurft; es wäre Vergeudung 
nationaler Kräfte gewesen, dass die Prätoren neue schöpferische Im

Civilrechtsmasse warfen und in mehr-
bewundernswerther Arbeit ein neues von 

Rechtsidcen zur Welt und dass dann im Kaiser-
und Transactionen sich 

aber der Wirklichkeit an
hervorrrief. 
in der W clt der 'l'hatsachen lässt 

irich immermehr auf logische Elemente und Schlussfolgerungen redu-
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ciren, das Organische lässt sich nie in den Maschen eines Netzes 
oder in den Punktirstrichen des Zirkels abfangen und aufzeigen. 
Das Beste liegt eben zwischen den Maschen und Punkten, unerreich
bar für den Logiker. Die reine Logik ist niemals schöpferisch, daher 
auch nie befahigt, fr-eie Gebilde zu begreifen. Sie vermag, kritisch 
zu zerlegen, aber nicht, schöpferisch zu gestalten, und sie wird sich 
immer zu bescheiden haben, wo es gilt, neue Schöpfungen dem bis
herigen Leben und Bewusstseyn einzuverleiben. Vl er zur Begreifung 
solcherWandelungen keine Intuition mitbringt, ist zu klein für 
das Grosse; er vermag nicht, das Schaffen in seinem Geiste nach
zuschaffen, und wem er seine Kritik octroyirt, dem wird er die Ein
sicht hemmen. Den römischen Juristen gebrach es an jener Intuition 
nicht, wie v. Bethmann-Holl weg mit Recht betont, und v. Ihe
ring warnt mit gleichem Recht unsere Doctrin vor einer Ueber
schätzung der logischen Seite des Rechts. 13) 

Mit dem Gerügten steht, so scheint mir, Folgendes in einem 
gewissen Zusammenhang. Es ist unter jüngeren Juristen eine Art 
Mode geworden, Rudorff, den letzten Koryphäen der historischen 
Schule, abzutrumpfen; ich kann in diese Mode nicht einstimmen. 
Er hatte einen .selten hellen Blick für die Eigenart des römischen 
Rechts und den ]'luss seiner Entwickelungslinien. Was er in § 21-
64. 68. des L Bandes seiner römischen Rechtsgeschichte über das 
nornen als Kern des altrömischen in § 15 
über das Verhalten der lex Licinia Sextia zu der Majestät des 

in § 27 über die m 
§ 49 über das neue welchem das Scturn Vellejanurn des 
Consuls Vellejus Rufus Bahn bemerkt hat, gehört zu dem 
Feinsten, waS über den Geist des römischen Rechtes gesagt worden; 
seine des extraordinariU'm ist ein bleibendes Ver
dienst. 

VI. Unsere deutsche Rechtswissenschaft ist, wenn ich recht 
dermalen an einem kritischen Punkte angelangt. Die Menge 

umfassender und einschneidender welche neu auf den Plan 
gekommen sind, fordern zu exegetischer, logischer, dialektisch zer
le~'en(ler Arbeit auf. Unter ihnen stehen die Processgesetze in vor
derster und diese sind ihrer ganzen Natur nach besonders 

die Methode herauszufordern. 
talmudistische welche unserem 

dazu Ku nt .z e Exeurse, S. 6-8. 
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fremd. ist; gar Mancher ist Sklave seiner sophistischen Passion. So 
wird die freie, gestaltende Intuition mit gewandten Wendungen oft 
in den Winkel gedrängt, falsch drapirt, und wohl in's Tlächer
liehe gezogen. Das Gesammtfacit dass der geschichtliche 
Lebensodem unserer Wissenschaft verkümmert wird und das eintritt, 
was v. Savigny seinerzeit prophezeite, als er mit genialem Instinkte 
die Gefahren der Codification schilderte. Ich bin kein Gegner der
selben, ich halte sie für ein praktisches und nationales Bedürfniss, 
aber ich verkenne auch nicht die welche von da unserer 
Wissenschaftlichkeit und Wissenschaft drohen, indem sie deren freien, 
gesunden, lebensvollen und schöpferischen Fortschritt in Frage stellen. 
Die Logik richtet eine Mauer mit reichen scharfen Zinnen 
auf, welche nicht bloss den freien Umblick hemmen, sondern auch 
lähmend zurückwirken auf die wissenschaftliche That- und Schöpfer
kraft; die Zinnen glänzen hell im Aether der Logik, aber die Räume 
innerhalb der Mauer werden dumpf, wenn dem frischen Luftzug jener 
Kraft der Eintritt verschlossen wird. 



S. 48. Z. 3 (des Textes) v. u. ist zu lesen: voti nuneupatio. 
S. 69. Anm. 7 ist hinzuzufügen: Vergl. auch fr. 33. de nov. (46, 2) und 

fr. 22. § 2. mand. 
S. 71. Anm. 14. Z. 3 v. u. sind die Worte "oder Anspruch" in Wegfall 

zu bringen. 
S. 72 gehört die Anm" 18 nicht zu No. 3, sondern zu No. 1 (bei den 

Worten: anordne und VO]~nehTIlle). 

S. 90 oben ist zu lesen: § 21 (statt § 11). 
S. 102. Z. 4 v. o. ist einzuschalten (nach: mengt): oder wohl auch sich 

in dem begleitenden Pfandrecht verliert. 
S. 132. Z. 20 v. o. ist nach dem 'N orte novatio einzuschalten: oder in der 

'Vendung obliga.tione1rt mutare (fr. 45. § 1. mand. (17, 
S. 177. Z. 3 (des v. u. ist zu lesen 6. 
S. 274. Anm. 21 ist hinzuzufügen: Verg1. ordinariatn aetionem in c. 5. 

Si aliena res 16). 
S. 293. Anm. 5 ist nach d. W. 6" § § 63. IL 
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