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Vorre deo 

Die vorliegende Schrift sucht die Aufgabe zu erfüllen, 
die von Wlassak angebahnte Ueberprüfung der römischen 
Theorie der Rechtsquellen, zum grossen Teile auf der von 
ihm nach weiter 
zu führen. 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden die römi
schen Begriffe ius publicum und ius civile. Die herr-
schende Lehre findet im wesentlichen eine 
ristik bestimmter Arten von Reehtssätzen: ius civile sei das 
V.1"".VHULH,UV Nationalrecht der Hömer und zwar auch dieses 
zum Teile nur, insofern es nicht prätorischen ist; 

sei das das in erster Linie das öffent-
liche Interesse wahrnehme. Es genügte die Quellen
zeugnisse zeitlich zu ordnen, um sich zu überzeugen, dass 
diese mit der der A us-
drücke zu thun sie beruht im \vesentliehen 
dass Gedankengänge, die die letzte des 
Reehts beherrschen und nicht einmal hier ganz 

in frühere Zeiten werden. lus 
civile und ius bezeichnen bei den Römern 
lich bestimmte Arten von : die 

setzt bei ihnen wie sonst 
wenn auch noch so unbestimmt Rechtsein-

nicht mit 



VI Vorrede. 

Klar es mir bei dieser Arbeit vor die Augen ge-
treten, ,vie sehr wir die römische Rechtsentwicklung mit den 

der Juristen der severischen Zeit betrachten, denen 

die verdanken. 
unter den 

Franz Hofmann, als der erste gezeigt 

Periode des Verfalles mit dem natio

nalen römischen Rechtsleben nur lose Beziehungen ver-
Dayon bin mehr als überzeugt. Nach vVeg-

Schuttes einer Zeit trat ein Stück 
und frühkaiserlicher Jurisprudenz in über

raschender Reinheit zu 

Dass die 

vdrd die Schrift wohl nicht als Fehler 

Es 

worden 

werden. 

wie der moderne 

des die heute übliche Gleich-
des Privatrechts und Civilreehts 

entstanden seien. Es ist 

ScllU lten J ur'isten ein stolzer 

der er sein Leben der römischen 
Pontifices durch eine nie unterbrochene yon 

dritthalb Jahrtausenden 

Vielleicht darf an den 

über Cicero haltenen 
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1. 

Enchiridionbruchstück des Pomponius ist folgende Aus
einandersetzung überliefert: 

D. 1, 2, 2, 5, 6, 8, 12 (Po17?fjJonius l. singulari enchirid1·i). 

His legibus latl:S coepit (ut natumlüeT evem:Te solet, ut interp1'e-

ilatio desidemret auctoTitatem)) necessaria esse 

quod sine scripto 1;enit compositum a 

a7J)]ellart~T, ut ceteme partes 

iuris suis n01ninibus nominibus cetel'is 

sed communi nomine appellatur ius civile. § 6 Deinde ex 

eodem actiones S'll1Ü • • • et 

,avve/:tatu1' haec pars iuris legis action es id est legitimae actiones. Et 

itCi eadem poene tria haec ium nata sunt : duodecim tabu-

larUin ex his ex isdmn act1'ones compo-

§ 8 Deinde cum esset in civitate le:"C duodeci1J'l tabularum 

ei evenit ld discordiam cum 

actiones quae 

runde ius llOnOmriu1)[ 

senat'u eonstituenie 

id est ut (juod 

1 



2 I. Das nrr:lnr'/,10n ius civile. 

quod s~ne sCTipto venit) compositum a pTudentibus. Dies 
wurde schon längst bemerkt von Sc hilI in g, 1) San i 0,2) 
V 0 i g t ,3) Kar 1 0 w a ,4) P a ulK I' Ü g e J ö r s ,6) C U q 7) 
Per n i ce. S) \Velln aber trotzdem diese noch nicht ge-

-worden der Grund wohl zunächst 
in der bekannten 
klarheit seines 
falls auch 

einem unlösbaren 

Und doch 'wal' die 

in der Un
dann aber 

was man aus besseren oder 
vom 1'US citile 

zu stehen scheinen. 
in 

unbe-
V.u'.'JV,U~vHJ mag sonst noch so sein; es 

dass ein römischer in 
ganz verkehrte 

Annahme zu 
sehr \yahrscheinlich noch 

; seit den leges Iuliae iudicl:ariae hatte es doch wohl gar 
keinen Sinn die ewtioneri noch als zu 

ist dieses der Kaiserzeit sonst 

1) 111stltU,tlüJi1ell 

2) 

3) Das ius natnrale I S. s. 
J) Röm. Rechtsg. I S. 
ö) Geschichte Quellen 
G) 

:;) arem beg 
8) Z. Sav. St. XX S. 151 A. 6. 

3 

dass er durch eine 
Der Ausdruck 

beigelegt 

a pud nos s t 1t l' e 

essent ven-

el -

possunt, 

civüe 

i 1( l' e ci v i l i mnnes (~mnn:I'PJJmU1?, 

1* 



4 1. Das proprium ius civile, 

non possunt. Es ist daher ganz ausgeschlossen, dass er mit 
dem Ausdrucke ius civile das XII Tafelrecht mit begriffen~ 

dass er ihn auf etwas anderes, als darauf, was die Juristen 
bestimmt haben, bezogen hätte. 

Oie., Pro Caecina 65-70. 
Atque illud in tota defensione tua mihi maxime mirum videbatur, 

te dicere iuris consultoTum a'uctoritate17l obtcmpe1'al' 

non 0 pOT t er e . . . Cum id mi rOT te hoc in hac l'e alieno tem.pore ct 

contra quam 'l'sta catlsa postulasset dcfendisse, twn illud 'l:olgo 

in iudiciis et non nwnquam ab ingeniosis hominibus defendi ?nihi 

miTum 'l:iden~ so let, nec iuri s co 17, su 1 ti s co nc edi ne c iu s 

ci v -i lei n ca u s -i s sem p e 1· val er cop 0 r nam hoc dis

putant, si id dicunt, non ncte aliqtlid statuere e08, qui consulantu,r, 

non hoc clebent dicerciu1'-is consultis sed hominibus 

s tu lt iso b te m p e ar 'l non 0 p 0 der e) sin illos recte ?'P.'mn1WAJ'p 

toncedurft cl aliter iudicCi1'i dicunt male 1'udicari 

dicunt . . • Etenim ipse Cmssus non ita causam centumviros 

u t co rtt T a i u }' i s c 0 17, S 11., lt 0 s di c e T ci) sed ut hoc 

illud, q u 0 cl Sc Cl e 1) 0 la cl e fe n cl e bat, non es sei u s) et in eam 

1'em nor" solwTl ndl:ones adfelTet) secl etiam Q. lJ-fucio socero suo 

h01ninibus auctorib1ls uteretuT. Na,n q u i 1: u, s 

ivile co tcmnenclum utat is 'l:incula revellit non modo 

sed etiam utilitatis q 1.1./ i Cl U te 111 

in t e rp l' et es i 'L{'}' i s f/) i i u peT Cl t, si i In per i tos S 

d 'i c i t, d e h 0 mi n i bus n on cl e i 1.(; r e c i v i lid e t rah i t; .5' i n 

pe n: ti s non pu tat es.5' e 0 b te 171p eTa n cl U 'in non ho 1Ft i rt e 

la e cl i t s (3 cl es Cl c iu)' Cl lab e ci a t : t'obis '1:enire (h~ 

mentem necesse est, nihil esse in civitate tam 

quamius civile 1'etl:nendum, 

Orator § 102. 
Tota 1nihi causa pro Caceina d e Tel' b s te " cl i (; tU,' rcs 

involutas 'i'/lS m:v'ile la'lUieWlj/JIt;'.<.:, '('erba Clmbi-

gua distinx:imus. 

In der Rede pro Caecil/a 

in der 

\Vorte haftende 
wendet sich dann 

am 

consultorum 

1. Das propt'ium iHS civile. 5 

auctordatem obtemperari non oportere) nec iur'is con.5''ldtis concedi nec 

ci:vilein causi.5' sentper 'l:alcre oportere. Wenn diese meinen, 
dass dieiuri.5' consulti auch unrecht haben (ncn 

sie nicht die iuris con

(non hoc clebent dicerc iUTis consultis) 

obtemlJer"aTl non opm·te1'e))· haben aber die 
!J-'-VU~~'~ die, die ein anderes Urteil 

urteilen (male iuclicari oporte1'e 

die Sache muss von den Personen 
dumme Leute sind keine iun's consulti) wenn 

so müsse man sich dem ius 

iuris si impe1'itos iUTis 

dei U l' e c iv i li detrahit; sin 

non homines laedit sed leges 

'in menient necesse est) 

i 16 sei v i l e l' e -enter 

an sich auch sein mag, so ist 
was er gegen die 
die L'-tJlkO.HJ"'- '.LU ... " <JJcLW'Ui""n 

dann wieder in einem Atem als 
hält sie 

nicht aussehliesslich mit den Juristen 
sonst ganz andere Gründe vorge-

der Rede selbst es dass 
die \T erbindlichkeit 



6 1. Das propri'wn ins civile, 

desius civile auch aus dem Grunde, weil damit 
mittelbar die Kraft der Gesetze "werde (sin 

non ]Jutat esse obtempemndum, non homines laedit) sed aciu/'({ 
; das wäre doch die 
der 

es sich aus 
dass die des Interdikts nicht be-
>JLC.l.V\JVU, sona_ern sich auf das Verfahren einliessen und den 

des Interdikts für sich 
sich in der zu 

de 1'erbisinteTdicti: Cicero fordert die 
die wörtliche des Interdikts: diese freie 
die von den iuris also das ius das 

ab se 

Auch hier ist somitius 
hier bedeutet 

sola 1)(~WlISmau'll 

Dem der uns diese R.ede erhalten 
höchst belehrenden Einhlick die 

tha tsächlichen 

At enim 8ulla tulit . Spc! quaero dc te) putasne 

iusseTit me tuum end iieuc te meuill serl'wn esse, 

diesem Sinne auch andere Stellen Rede 
P. Caec'ilw 4: 

qnocl nullo tempore iure fie'l'i potest, twn 
Spel'ar1tnt, id qnod aclsecuti 

i nie e h~ l' 0 SV 0 bis ca n s a cl i b er an cl i 
in 0 }' a In e t re ion e m; sünul ill1lCl quael 
arbitrati tU 111, hac ca/usa non cl e 
se cl cl e i 1H' e ci v i li iucliciwn vicleretur, 

der ist der 

, qtWCi'O , •. achwns sis? Manet CilnicHs l'netlS te L. Cetl-

1. Das 111'(11'W'1.Uln Ü(s civile, 7 

(uturtun? 

übtd 

hoc nihil esse 

non quicquid 

quem in suam 

c'ivitas sohatur) CU'IS 

est eorum cleclitu1')' si 
retinet ius civitatis; si 

ex potestate 

miles (actus non es(, 

non esse CUIn 

censu liberentu1') eum, 

libertatem abiuclü;Civisse. Quod 

nOTtintelle-

mtiones mctiores adirni posse 

iUTe eü' li P1'O 

a1,t ogat onc 

antCCt inÜirianon. icl ael 
restit1.tendnm 

civile? 
q1wm o]Jo1'iet 'restitl,ii? 

sind zu übersetzen: \Vas hat das mit der Rechts-



8 I, Das P~'op1'it(m ü,/,s civile, 

in Gegensatz gebracht, das lege aut rogatione eingeführt 
werde. 10) 

Cicero, De invent. I, 11. 
Haee ergo eonstitutio) 

'cicletur nobis cluas 
quam nO l nincm'lus , 

iu}'iclicl:alem et negotialeJn. Iun'dt:cial1's 

in qua aequi et l'ecti natura aui praemii "ct poenae ratio quae

l'itur n ego t i a l 1: s, i n qua, q u i cl i U T i sex c Ü' i li 'In 0 r e e t 

a e q u i tat e .d t, considemtux; C u i cl i l i gen t i a e p T a e e s s e a pud 

nos iure eonsulti exist?:mant1iJr. 

De im.;entione 11, 62; 69. 
Cum ei (acto et (acti nomine concesso neque 'Zllla actionis ülatet 

controL'ersz:a 'fis et natura et genus negotii quael'itur, co71-

stitutionem Ifuius duas 

nobis vicleTi al,X:l17lUS, 

in ipso negotio i U r i s ci t' i li s hab e t 
1,' e l' s i Cl 1n. • • • IUTidicialis est in qua 

aut poenae raü:o quael'itur. 

quae 

licatam cont1'o-

ei natura et 

wiederholt im zweiten der 7 • ae 'l.n-
untione die der constitutio nel']07)W['lS und 

die der 
dem 

civili more 

die er im ersten Buche 
constitutio iU?"idicialis vVort für 
Sinne ersetzt aber die Worte: 

si t durch die "'Vorte quae in ipso negoNo l' U I' i s 
c'icilis 

als 
et 

cui aWlqeJ'UUW 

so kann es 
civile ist daher 

cont'l·orc1'siam. So man 
der Jugendschrift cle Ül

dass 

hätten. Und von dem cü'ilis 'lno,') 

meint er: 
consulti e.xistl;mcmtur, 

10) zu dieser Stelle auch 1\1 0 111 111 sen, Röm, Strafr. S, 945 
A. 1, S. 946 A. 1. 

1. Das propr'ium ius civile. 

diligentia ct~i iure consulti pmesunt. V ollständig klar wird 
dass Cicero unter ius ciL:ile nur das Juristenrecht, mit 

des Gesetzesrechts verstanden hat, wenn man auf 
de int'cntione zu Grunde liegende System der 

Der Status, die constitutio causae - so nennen die Rhetoren 
auf die sich die rednerische Erörterung bezieht: 

wie alle annehmen, entweder die Thatfrage oder 
die Auslegung, sei es eines Rechtssatzes, sei es einer \Villens

der Parteien. Sie gehört im ersten Falle dem 'Ibo;; 

(genus mJionale) im zweiten Falle dem rivof; VOfUXOj! 

legale) an. Aus nicht näher bekannten Gründen g'eht 
, wohl der eigentliche Begründer dieser Lehre, 

davon aus, dass die Auslegung nur ein (geschriebenes) 
Gesetz oder eine schriftliche der Parteien zum 
h-e:Q'ens·taIlcte haben könne: insofern sich also die constüutio nicht 

die Thatfrage bezieht, befasst sie sich immer mit einem 
Daher fällt die Einteilung der constitutiones in 

ein genus legale mit der Einteilung in 
aut in non zusammen. 

Im genus mt'l'onale non scripto) unterscheidet nun Herma-
goras vier status: cOJue,GlU:Ta'm 

nachdem es sich darum handelt, ob etwas geschehen sei 
mcht ob das Geschehene unter einen be-

stimmten Begriff falle (proprietas), ob es sich darum handle an 

huic ius an contrct an 

tempOJ'c) an SlC 

oder unrecht sei 
endlich ob das Geschehene 
Die zertällt ihrer-

seits in vier pm'tes: de aclpetenclis et (ugienclis (paTs de-

ob etwas anstrebenswert cle 

die eine Person betreffenden 
quam 1/Ocaty in der ganz 

Rücksicht auf einen bestimmten erörtert etwas 
recht oder unrecht in der dieselben 

11) Die beruht auf dem IH. Buch 
Instihdiones oratoriae von Quintilian. noch V 0 1 k man n, Die 

Rhetorik der Griechen und Römer IH. Aufi. § 3-9 und V 0 i g t, Ius 
natnn.Lle IV, S. 333ft 



10 ius civile. 

mit Rücksicht auf einen bestimmten Fall (certis 

personis) ,verden. Die pars iu}'idiciaZis 

dass die 
die 

unterscheiden sich daher von einander 
erste die die es sich 
konkret fasst. - Ebenso wie der stcd?lS von dem 
her Rede war, ist auch der status lc,qalis von viererlei Art: 

ct1:nLuntnt;l s. Ta[IIJClj'~atzvl;un. 

Der der 
der sieh mit 

und sc 11 r i ft I i c 11 er 

im 

contraria1'ln!l . 

allem im status 

ge s c 11 l' i e ben e n Recht~ 
befasst, dann aber 

die unter-
oder in einer 

in der constitlä1'O 

sucht werden 
besonderen recht oder unreeht Ver-
bot 
fiir 

faHe. 
mündl che oder 

Rechts offenbar keinen Raum. 

Auetor acl Hcrenniwn, 

doäo!' - unterscheidet 
sein Lehrer -- nostel' 

COllstttUtiO: cmucl,;tUf'at/8 

Bei der ersten handelt es sich um die 

ob etwas mit Recht oder Unrecht 
kommt er auch darauf 

MVU"'-n..L'-: es 
consuetudineiuchccdo aequo et bono 

Cicero schliesst sich 
des 

omnls 

cons1stit . , . 

Der Unterschied zwisehen seinem 

einer Schrift 
die 

natum 

deinventione im all-

serl 

Tationc 

und dem des 

1. Das proprümI ÜtS civile. 11 

besteht vor allem darin, dass er den statw le,qalis 

als constitutio gelten lassen "\vill: 

ilnent. I, 17: 
considerandwn est, j'cltionc sit contJ'O-

controz:ersia cst ca) quae ex ,qenere nasci-

autem qcnera qua e s ep aT a ta s II n t a co n s ti tut i 0 -

ferner, die der des 
Cicero die pan clelibemtiva und 

Polemik und unterscheidet 
aber ganz anders als 

diese neben der ersten 

sunt du.ae) qUClruln alteram ab so lutam , 

alterClm nontinanuls. Absolllta quae sa 'li 

ne,qotictlis ite et abs(;onddc J sed 

at 11. ti U set c :rp e di t i u S Te ct e t non l' e ct i q ~( Cl e s ti 0 n e 1lI 

() t ne t . twn dicitur, cwn ex 
autcm adütnäo argumenü) 

unklar haltlos 

omt. 6, 59: 
de his lib7'is iudicüml 811pm dixi. 

lws cmnnwntarws quos aclu lcstats rlOI'i'II':rm',rtf 

tradclltis est, stce eum sclwZoe: ct SI qua cst UlllS 

12) 1'011 dem Urteil, das Cicero selbst über seine 
Schrift cleinventione hatte: Inst. orat. III, 1, 20; ... nisi et 
4'/),?TflCVlf','l<1 suos achdescenti sibi diceTet ... 



12 10 Das prop1'imn ius civile. 

goras die Einteilung der constitutio in eine mtional'is und legalis her
über, und bezieht die letztere, ganz im Sinne des Griechen, nur 
auf geschriebenes Recht und schriftliche "'\Villenserklärungen. 
Geschriebenes Recht ist aber für ihn eben nur die lex y" und in 
der That lehrt ein Blick auf die ':reile seiner Schrift die von , 
dieser Art der quaestio handeln (bes. 11, 122-154), dass hier 
überall nur von der Auslegung der leges die Rede ist. Cicero kanu 
sich aber dabei der Erkenntnis offenbar nicht verschliessen, 
dass nun das 'lus das ungeschriebenes Recht ist, (q~wd 
sine 'cenit compositum a prudentiblls), zu Boden fällt, er 
sucht es daher in der controversia mtionis zu unterbrino'en' dass b , 

er dabei auf die pars negotialis verfällt, mag in der That, 
damit dass Hennagoras 

zum erstenmal von Rechtsfragen 
kommt aber Cicero auch 

sagt wie auctor ad Hererl1zium in der oben ang eführten 
Stelle aus Anlass der constitutio iUTidiciah's absoluta.) so dass es 

dass er hier wieder, wenn auch nur mittel
aus der der aucto1' 

nnl1n Hiebei erwähnt er auch der 
ex 

.... -'-'-n. U,UL<.LvJ.JLULJli", der leges hätte bei ihm an sich ganz andere 
als beim ClUctOI' arl da diese von seinem 

zur quaestio in non, nicht 

sie 
denen die 
genug, dass 
seiner 

nur das 
der 

er - nachdem er, Zeuge auctoT 

die leges an dieser erwähnt 

von 
nahe 

hatte mit den nur auf die der Schrift 
an anderer Stelle 
v{ollte. Dafür "I-' ...... V.L, .... , 

der 

während sie beim Auctor ad He1'enniumi zweite Stelle 
dass er auf die anderen in GHH'iUJlH 

13) De invent. 68. 

I. Das ]Jl'OpriHJn ius cit·ile. 13 

vVeise eingeht, während er sich hier auf einige nichtssagende 
"'\Vorte beschränkt. 

Die Schrift, de irrcentiOJw ist aber deswegen für die hier 
Frage von so grosser Bedeutung, weil sieh aus 

ergibt, dass der junge Cicero auf die sachlich so gebotene 
des geschriebenen und ungeschriebenen Rechts 

einen gerHeinsamen Gesichtspunkt, die er in den späteren 
Schriften und seine N achfolgel in der That vor

genommen haben, 14) gar nicht verfallen ist. "'\Vie tief muss 
bei ihm die Idee eingewurzelt sein, ÜtS civile sei ausschliesslich 
ungeschriebenes Recht, wie ferne war es ihm gelegen, die 

als Unterart des ius civile zu 

civües Bunt quae aut legibus constitutae au tee 

iU'f e ci vi li c 0 m p I' 0 ba ta e sunt . . . 

Diese Stelle wie "'\Vlagsak mit Recht annimmt, klassischen 
; in einem anderen Zusammenhange sollen Gründe 

dafür angeführt werden. Ihr Sinn ist klar: o{;-

ligationes civiles entstehen 
mindestens als t:ure civili 

blosse Billigung' 

entweder als legibus constitu .. tae, oder 
comprobatae. Das ius des sen 

t'n1'J!1o/l?"'nhl1lfno!) einen Rechtsgrund für die 
der 

als 
kann doch wohl kein 

sine scri:pto 

Paulus 8, 20 = Col!. 

Feminae ad hereddates 

3,20. 
ultTa 

successzones non admitt1.wJu1': 

c a rt i a n a l' a ton e 1) i d e t 1.&)' e ctum. 

composüum 

re 

Die Paulus hätte mit den "'\Vorten, 1.ure ci7.;ili 

Vocaniana ra!1'onev1:detu1' effectum hervorheben 
des Frauenerbrechts dem nicht 

dem zu.') honorctTiuln an - eine die man 
gar nicht ansinnen sollte -, ist wohl ganz 

uU->e>;;;"">JV_U.LVlJfJ\..'U: in dem ganzen achten Titel des vierten Buches 
8ententiae, dem diese Stelle entnommen 

'-""'J.L.L>JV.J.JlV Recht gar nicht Paulus hatte daher 

14) Darüber , I~tS ncdu1'ale IV S. 347, 



14 1. Das 'lJ)'(]lJ1j'/,'Ut}}, ius civile. 

gar keinen Anlass darauf hinzuweisen, da~s gerade diese Be
stimmung nicht prätorisches Recht sei. Ueberdies wäre der 
Ausdruck iure civili ... videtur etfectunl ebenso ungewöhnlich als 

wenn es sich nur darum handeln würde, 1velchem 
-'-'-'--'VUHJ;;;;;,vUiCil! die nicht wie sie bewirkt 
1vordel1 sei. Die 
zu thun ist, eine 
Rechte 
immer nur: iure honol'ClTio. 

darum 

dieser Art; sie sagen 
,Vas unter dem ius 

von dem hier die Rede zu verstehen aber 
aus anderen bekannt: 

J. 3, 2, 3, 3 a : 

Quod ad ut ipsCle cOJtSanCjlUJlltcdlS 

htJ'e tantum SI sorores ulterius non 

. . Ei haee qZlidem lex duodeeim tabula1'lon nullo modo 

sed . . . omnes aWmClms si/:e 17IG.':culos sire 

cumque ad similituclinem, suoTuminvicem acl successionem 

'L"Ocabat: me cl i a Ci u t e m i U T 'I S P J' u den ti Cl ... subtilitate nU,ruh,J1} 

P }' Cl e f Cl ta 171 den ti a m n du c e bat . . . 

AlH-:h für Paulus ist also ,vas die In e cl i a i u s 

11atte das siJle 

vde für 
hier noch 

iU8 civile. 

Stellen erwähnt 

caute " ut cenhnn 
nUJrlmi deduceJ'cntur' IJr/:enta pst raNo cu)' 110,°11111" sacroTum molestia 

liberal'dux el' 0 ni h i f a cl po eiu u s J e e 

e cl i 0 r l testanU)Jlü: 
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druck aber in dieser Bedeutung gebraucht wird, kann er sich 
jedenfalls nur auf den \Virkung'skreis der Juristen beziehen, 
und das eigentliche Recht unmöglich umfassen. 

fjuarum causa rum .c;enus est in i U T e ci I.' i li}' 

[et 1'crwn l e .c; c au t 1n 0 r e 

au t more pos i t um kann wohl nur bedeuten, es 
be ruh e auf Gesetz oder Sitte) nicht aber es bestehe itl. 
Gesetz 0 der (?) Sitte, Auf Gesetz beruhLdas izlS cirile, das 
als blosse auf der Sitte das eigentliche 

der Stelle ist 
nicht die Es empfiehlt sich wohl eher, den 
~-1. usdrnck jJ}' ir a ta rUIn Te rum lex im \veitesten Sinne zu 

darunter alle Rechtsquellell, und die 
der Parteien zu verstehen. Dann hat aber 

keinen technischen 'Vert. 

Si 

heFe.') esto(') JJ e T 'i n cl e e l' i t si sine ea 1'e M

et tr; Ga ll1;A q 1.tilil: u 1Ft es t, 

darall Licillllius Rufil1uS 
habe mit den pe?'inde 

1'\1"if-roF'e<.nh,.('< Recht 

dieses hervorzuhebelJ. 
ist es wohl 

i U s ci r i l e acl ceTtwn moclum cdque cx Iln1nenSa 
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d1l/usaque leg u m cop i a optima quaeque et necessaria tn pau

clssimos conferre libros. 

",Venn nicht alles trügt, so liegt hier der erste Keim des Ge
dankens vor, der später noch mehrmals aufgenommen, bis er von 
Justinian unter so ganz veränderten Umständen verwirklicht 
,vorden ist. Dass Cäsar nicht nur die leges sondern auch das 
'Sonstige Recht kodifizieren wollte, sagt Sueton mit dürren 
"'Vorten : dieses "sonstige Recht", das ius civile genannt wird, 
konnte aber nur das Juristenrecht sein, da es kaum möglich 
sein dürfte, das prätorische Recht darunter zu verstehen. 

All das dürfte wohl ein neues Licht auf die Aeusserung 
,des hier aus einer guten alten Quelle schöpfenden Boethius 
werfen. 

Boethius, In Top. p. 321 01'.: 
ruris peritoTum auctoritas est eOTUln, qui ex XII iabulis vel ex 

.edic#s mag1'stratwn i u sei v i lei n t e rp l' eta t 'i s u n t) pT 0 bai a e 

,e i v i tl1n i ud i c ci i seT e d i t a e q u e sen t e n t i a e. 

Schon dieses dass ius civile auch dem Edikte entnommen 
~yerden könne, macht es wohl unmöglich, hier irgend wie an das 
ius ci'cile im Sinne der herrschenden Lehre zu denken, und zwingt 
geradezu, an den Bericht des Pomponius anzuknüpfen, den 
Satz dahin zu ius cit'ile sei nicht sondern 
Ergebnis der gewesen: pTObatae civiUln iudiciis 

r'Tf:rh1oprJ1l(! senteniüw, Es dürfte aber wohl auch 
{lass Boethius hier eine aus 
vor sich hatte: seit Augustus legte man auf Erteilung des 
ius re;.;pondendi, nicht auf die ci'Dium iudicia ",Vert. Auch hätte 

Schriftsteller der neben den rrafeln und dem 
Edikt wohl noch die senatus consulta und constitutiones 

Es dass die hier vertretene Auf-
Stellen nicht die 

bei der ihre 
sie 

schief und gezwungen wäre. Unter diesen Umständen ist es 
die im Enchiridionbruch
bei der 

.zur Grundlage zu nehmen. 
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II. 

civile 
anderen Uechtsquellen. 

zu 

.LU.LVH,C"J.1. UVJU>..JliUV.U. wird das ius quod 

.sille s('ripto 'cenit scharf unterschieden 
von dem eigentlichen positiven Recht, den leges, plebiscita, 

edicta magistratuu17l, senatuseonsulta, constitut'iones principales. 

wird schon in den angeführten Stellen 
Cicero brachte in der de eine Be
der XII Tafeln zu einer Vorschrift des ius civile 

und die Institutionen setzen die obligationes ci'viles 

('onstitutae den ~:U1'e cü'ili compTfJbatae entgegen. Es fehlt 
aber auch an anderweitigen Belegen nicht. Hierbei mag von 
denen die sich auf den bekannten 
,des Rechts der edida des ius hono-

anderen 
werden. 

Zunächst sei auf die, zumal bei Cicero sehr häufige, 

De 1. 56: 
Pmec-lm'e) imn mmt a te '(el'ba i l' i I 

?Iris ci feguln .. 

159: 
ius ci'l'ile es . .. 

193: 
.. sire quem haee Aehcma studia delectant, est et l' n 

01i/Jli II )' e eil' i l i, ctin lib1'is e t n XII tab u li 8 

, , . sue quem !J1'lte}7('JlCJ1S ista et 

- ditam awlClcius hos('(J lwbct 

suarum {jlWe iure cü'ili ei lcgibus r:ontinentuT . .. 

OTCltor 
legit mClrum ct ci m 

('ontJ'o/,p)'si(!1'wn cum sis l ct ei~'ilis 

r s 
Elll'lieh, Theorie der RechtsquelleIL L 2 
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Cic., De orat. I, 40: 

Equidem . .. ?rwmoria te neo ... et C. ipsum Carbonem) qucm tu 

aduleseentulus perculisti) i 9 n Cl r u 'in leg u 'in) hesitanteln ,in maiorU1n 
institut?:s) ]' 1l dem in i ure ci v i l i 

Phil. 11: 
..LYec eni1n iUe [Se1'v. 

iustiiiae 
quam: 

ab iHre 

11, 20, 2: 
Aut existimavit [Brutus ] cidtatem VI priorem posse 

1'et'ocari amissis t u rum q u e i b i a e qua l i

tatem civiUs iuris et staturas sua loco es ubi riderat 

tot milia hominum pugnantia, non an sel'virent sed utri? 

in 

M~ d~s h~ cioo 

Stelle 
in 

vorliegen mag; aber es ist 
so in einen ganz nun 1""""'''''''''' 

verfallen wäre. Der \Vortlaut selbst weist 
auf einen Pleonasmus hin und schliesst ihn 

der Schrift Orator § 120 entnommenen 
Stelle aus, wo legum ct 1:uris civd·is dem 

e t ci v 'i l iu m controversiarum ent
e dis-· "-'''''LJV.LVJ.l"HvUU ist 

cognoscendae 
TU d e ')]'(, 'in iure cit~ili. 

De 51: 
Ac latissime hominibus inter omnibus 

inter mn/ws societas hace cst) l:n qua omnium reruJn, quas ad C017l-

munem homimtm usum natura cst selTanda t 1.," J 

sunt i b 8 e t i 
a n tu 1', 'U t e s t C 0 n s t i t u tu m 

1.d in GraecoTum 
omnia/( ... 

e cit:ili, ace ta tene 

i bu s s i s, cetera sic obseT-

esse cOJnmunia 
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den Bestimmungen der leges und des ius civile wird 
unterschieden. Cicero wollte vielleicht die Macht der 

quanlquam video pmpter depramtionem consuetudinis neque 

neque a 1.l t l e,g e san ci r·i Cl u t i 1.l r e c ~ 

natUJ'ae le,ge sanctwn est . . . 

Die Stelle schliesst sich an die bereits im vorigen Ab
an, die die durch die Juristen eingeführte 

retirentiae poena behandelte: es gebe doch noch Listen, die von 
nicht gebrandmarkt, neque aut le,ge aut iure civili 

werden. Ein Pleonasmus ist schon angesichts der 
Fassung (aut lege aut iure gewiss nicht an-

bei Cicero noch recht häufig r 

Schriftstellern und in den 
seit dem Auf-

kommen der senahtsr;onsulta und der constitutiones mit Gesetzes
Recht umfassten. Die 

zu Ciceros Zeit 

fäll t es in die 
des ius civile von den klassischen 

aber selbst noch von und 
senatusconsulta und conslüutiones gegen-

heredcs 1'el 1'is 

'in Iun a 

206: 
in per da'mmatione1n 

in hereditate retin.e1'i in per vinclicationem {/)ero colle-
2* 
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gataTio . adcrescere) admonendi SU1nUS) anie legem Pap1am hoc 1: U T e 

ci vi li ita fuisse)' pos t leg e In ver 0 Pa pi a 'In deficientis portio 

caduca fit. 

D. 3, pr. libm nono 

Bona fides, quaein contractibus eXl:qituT, 

desidemt: sed emn utrum ae8ti1namus ad merU1n 'I/MS an 

t"eT{) c'{t1n civilibus et pmetoTii8? 'rduti 1'eUS capitalis iudicii 

deposuit u]Jud te centum: i8 dep01"tatu8 bona eius publicata sunt: 

utrwnne hace Teddenda an in publicum de(erenda sint? Sz: 

tantwn naturale et genti10n iU8 intue7nuT, e~ dedit rest'l'tuenda 

i u set u 'in 0 T di n emin de-

sunt. 

D, 24, 2, libTO teTtio ad legem Iuliam ei 

Quod ait 1 e x : libertae, quae 

,est patrona, ne esto'( non videtuT effecisse 

i U l' e ci 1.'1' li dissolverß debet matrimonium, 

1: 
testamento relictum 

a l i qua e;J' (: au 8 a non 

,ceciderit ab ('0. 

ut i ure c 'i vi li capere 

caducwn a1Jl]el~Wl;UT) veluti 

19: 
sunt, si nati sui heTede8 l10Ms 

pcs8umus in8tiiuere 81 q u i cl e m pos t Jn 0 r t e 111 nos t T a 'in 

na sc a nt 1I}' ex i ur e c l' l' i l ,s q 1l '1 d e 17/ v iv e nt 'i bus n 0 b 

e.r: lege Iun a. 

8i rluobus eaclem J'es pe}< vindicationem~ legata sü . .. '~u l' e 

c Ü' i li C01lCW"SU 

adcrescebcd: sed p u 

non CO?WU7Tente altero paTs eius alte1'i 

iam 

pOTS caduca damnationem eadem Tes duobus 

debentur et non 

17 un c autem caduca 

den senatusconsulta, 

Gaius 198 
Se d s Cl n c hoc i t a e s t 'i ure ci v i I i. Pos te a 'cera auctore 

J.Yerone Caesare sen a t sc 0 n s u l t II 117 111 est) qua cautmn 

11. Das 111"lrH"1.1I,om, ius civile im Verhältn, zu anderen Rechtsquellen. 21 

~d si eam rem quisque legaverit, quae eius nunqucl1n fuerit) pro

inde utile sit legatum) atque si optinw iure J'elictum esset . .. Sed 

de'inde post testamentwn (actum eam 

218: 
cxtmneo legatum fuerit, inutile est adeo ut 

Sabinus eXlstimar:erit ne ex senatusconsulto J\Teroniano posse 

C01u'alescC1'C: nam eo) ea tantum (:017-

quae veTborU111 vitio iure civili non valeant •.. 

Sed Iuliano ct Sexto placuit etiam hoc cas~{; sen a tu s c 0 n s u 1 t 0 

U;YU&'lnn)' nam ex v e Tb 'i set i a m hoc ca.'; ~i ace i der e 

'U t i u T e ci v i li inutile sit legatum , . , 

Gaius 220: 
Sb non sua1n Tem eo 17wdo testator legaverit, 

u,;i dem c i v i li in u t i lee r i t leg a t u 111, sed ex sen a t u s c 0 n -

~dto 

D. 6, 3 libro de sec~mdis 

Si a patre institutus Togatus1;C hereditatem resti

t u, e r e C 0 a c ttl sex ( i dei c 0 111 ?Tb iss a 1'1; 0 a die r i t , . . secundas 

t amen talndas non oportere resuscitari d C s ti t 'l[ t 0 i a 1n i 1,f; l' e ci vi li 

es ta 1n e n t 0 CeTvidius Scaevola noster dicebat , . . 

27: 
potest i U l' e ci v i l i earwn retum) quantm 

salm substantia utendi potest esse fcwultas . .. Sen a tu s -

onsulto 

continentuT 

mutionibus 

desi'e1'it, 

senatusconsu ltum 

eaTU1Tl 1'erumJ quae in abusu 

3it, res 

Testituendis CI:S) cwn ad 

Tl'ebellio JJfaximo et Annaeo 8enech 

quo cautU1n si cui 

he1'editas cx causa restituta ac ti 0 ne s, q 1f.. a e i 1l T e 

h e e rh: e ti n he l' e dem e 0 mp e t M" e n t) ei ef ~n ewn 

1'estituta est 

dodrantem hereditatis 

si 

heres 1'ogatus 

tum ex Trebelliano senatusconsulto restituituT 
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et in utrumque action es pro mia parte dantur, in heredem quidem, 

i ure ci v i li, in eU1n 'Dm'o, qui 1'ecllJit hereditatem, ex se Tl at u s -

consulto Trebelliano. 

D. 36, 1, 41 (Paulus, libro vicesüno 

senctt1.1S de his adion'ibus , quae 

i ure ci 1i i li heredi et hl hm'edem 

Die ,Vorte des Senatusconsults lassen wohl keinen Zweifel 
dass der Uebergang der adioms nach ius civile im 

zu dem durch das Senatusconsult verordneten ge
meint ist. Die Regelung des U ebergangs der adiones darf man, 
wie unten dargethan werden ganz wohl auf das 
recht trotz des Zwölftafelsatzes, an den die inter-

pretatio zunächst angeknüpft haben mag. 
3. den constitutiones. 

D. 1, 33, pr. (lVIarcianus, libm sexto institutionum) : 

Falsa clemonstmtio neque legatar'io nequefideicornnu'ssario nocet ... 

et hocita li s Ta t ion e e t co n s ti tu ti 0 n i bus d 'i 1; 0-

l' umS e v e T i etA nt 0 ni ni cautum est . • . 

D. 

potest dici eatenus id 

ewn tribuere wluisse, eius in eadem valetudine per-

q u e 1/'l a d 0 cl u m i u T ci v dip u b e d a te 

entu1n) ita princepsimitatus sit ius 

non 

libm sexto ad 

esse constat eos) debetU1' ex qua-

persecutione, ve l i u }' e sine ulla ex-

f:m:,tWJUS ,11DCPl1D11l/'D remmlOUC, vel extra01'diJw,rio. ,1) 

Auch mag in: 
D. pr. 

Divi 

vetere'fn et bene rUJ'laC;~7,mn 

s c r tin 0 t 7' i 

sc a liter debere. 

hbro undecim.o ad l. Iuliam et 

Bcd ei 

s ci'vilis 

ione 1'e

non arbitmtu1n 

dazu allerdings: -W las s a k, Krit. Studien S. 71 ff. 
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das iuris civilis anX1.·e diligens der religio ?·escn)Jti nostri 

gegenübergestellt worden sein. 
Diese Stellen wurden schon von ,V las s a k 2) und 

VV 1 ass a k sucht aber die zu beseitigen, 
indem er meint, es liege ihnen schwerlich ein tieferer Gedanke 
zu Grunde, als der einer Vergleichung von jüngerem und 
älterem wie sie schriftstellernde Juristen, vom 
Standpunkte seiner Zeit aus, nicht ungerne anstellten. vVären 
aber die leges) senatuseonsulta, constitutiones selbst ius c1.:vile, so 
wäre es doch merkwürdig, dass das zur Vergleichung mit 
ihnen herbeigezogene ältere Recht mit dem in einem ganz 
anderen Sinne gebrauchten technischen Ausdrucke 1>US civile be· 
zeichnet Eine Ausdrucksweise könnte immer
hin das eine oder das anderem al angenommen werden; dass 
aber Schriftsteller wie oder Ulpian einen technischen Aus-
druck zu in solch missverständlicher "\Veise 
gebraucht haben sollten, dass dieses selbst in amtliche Ver

wie das Sc. lVc1'Onianum und 
wäre, ist doch gewiss nicht wahrscheinlich: 

der das die Beweislast ob. In 
dass es 

bloss um des älteren und neueren Rechts 
handle: dass manchmal statt 1."U8 civile auch ius antiquu1n oder l.:US 

vetus selbstverständlich gar denn 
auch nach der hier vertretenen Ansicht ist ius civile zumeist ius 

aber sich doch 
anderes als 2US onnO'1J.l.I'n? 

diese Annahme zu es 

ci L' li earum l'eT1Dn, quarum 

Sena 

o sulto cautU1n est) 1.d) diamsi earum rerum) quae in abusu 

eontinentur . . . Tes tmdatur. . . 

2, 2: 
COllstitultUT autem non tantumin 

2) Krit. Studien, S. 68. - So schon Pu c h t a, Instit. § 73 A. a. 
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'Z'erwn etiam in servis ct iumen:is ceterisque 'rebus, exceptis quae 

'ZlSU COnSllJnuntUJ';" nam eae ne q 'Zi; e na tu ra li l' a ti 0 n e) 

n e q u e ci vi l i recipi'wd usum fructtlln . . . sed u t i l i tat i s ca U s Cf: 

sen a t u see n s u i t posse eticwi earum TeFwn USU1n 

ut tamen eo no mine heredi utiliter ea'veatuT. 

eon-

Die lw;;;tn;ut:wuen:st 
sie entspricht der Form und dem Inhalte nach ganz der 

und ihr miione e?>vili heisst offenbar nichts anderes als 
hlre civili bei Und doch wäre es ganz unmöglich, es 
etwa durch mtione iuris zu ersetzen, denn es galt in dieser 

in Rom allen Zeiten dieselbe mtio iuris th'ilis. 

setzt also das 'ius eh'ile als 
nicht etwa als ius ardiquwn, dem Rechte des Senatus-

ist folgende 

Eae autem solae Tes per t'Ü7,dicationCln 1'6(;te J quae ex 

iure ipsitts testatoris sunt . .. 6' e d san e hoc i t a es t 
U l' e ci vi l1:. Postea vm'o auGtOTe lVerone Gaesare senatuscartsuUwn 

est ... 

129: 
Geteme 'cera liberOTumI personae Tel sexus '/:el mascll1,tnl 

scdis inter ceteros e:x;heredantu1' . . , hoc i t a e s t iu]' e C?: r i l 'i. 

~Vanb ra e tor ontnes virilis sexus liberoTum personas ... 

der 
anstatt 
'WS 

gegengesetzt ~ 

(;us civile 

wohl sagen, 
dasius eivile 

constitutiones ent-
69 und De omt. 
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I, 193 dem Zwölftafelrecht entgegengesetzt hatte. An sich 
daher zwischen ius civile einerseits und den leges) senatus

eonstltutiones andererseits gerade so unterschieden, wie 
anderwärts zwischen ÜlS eivile und ÜlS - die Gründe~ 

in den Gegen-
satz zwischen ius eivile und ius honomriwn in ganz anderer 

nn'NClr'N,n.J~,,'t'''''CUL'\.JH' können hier noch nicht werden. 

Die 

IH. 

und der Inhalt des 
ius c'ivile. 

eingehendere Prüfung der Quellen zeigt, dass das 
ius eivile nicht bloss ein durch seine Entstehungsart gekenn-

sondern auch ein Recht 
Das ÜlS eivile ist vor allem 

Rechtsgebiete nicht zum ius eivile gezählt werden, ohne 
auf die der ; das ius 

civile hat aber auch einen bestimmten, positiven Inhalt: es 
nur 

Ld,-"U1.(tJDliQV ist es 
und das Recht der 

sich 
1. für das ius sacrwn aus: 

De omtore I, 193: 
sive quem haee Aeliana 

an, die bestimmte 

dass das ius saeTum) ius 1Jubll,cU1n 

dem 'ius eivile nicht ~oU,"",~"~~. 

o 1)'[ n i i ure ci Li i li e t Ü'l P 0 n t i 

est et 1 n 

etin 

mawr 50: 
de P. Lieinii Orassi et po n II et cü'ilis 

studio ? 

Getto maior 38: 
i us a 1~ g u Ti ~t m) ]J 0 n t 

Brutus 

i 1l m) c 't i l e tm,eto . . . 

. . . ewn ex eo 1: 1l s rt 0 s t T 'u m p 0 n t tl m; qua ex par t e 

1l'ln 'ture Cil;ili coniunctum esset; 'vellem cognosceTc. 
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Cicero, De leg. 11, 52: 
Hoc ego loco multi8que alii8) quaero a mbis Scaerolae) pontifices 

'ma;r;imi et homines meo qUl:dem iudicio acuti8simi, quid sit) quod 

ad i U 8 P 0 n 7n ci 1.: i l e adpetatis? Cl: l'1: li sen im i u ri s 

s ci e n ti apo nt i f i c i u 1n q U 0 d am m 0 d 0 toll i ti s ..• 

2. für das ius pubZicum: 

De leg. I, 14: 
Atticus: .. , sed iCl1n oTdine explicare) quacso dei U J' e c iv i 1 j, 

sent'ias? lli: E,qone? SU1Jll1lOS fuissein civi/ate n08tm Tims; qui 

id intel]JTetari popula et Tesponsitare saldi sed eos magna )]1' 0 

os z'n parL'is esse L'e1'satos. Qu.id enim est tantum 

quantum i u s c iv i t a ti s? . . . 

3. für das ius und das Recht der iudicia 

Cicero, De omt. I, 201: 
• , • ut in reTurn priL'atarwn causis atque iudiciis r!mlJ}'(illf1.l'l1r.!a 

saepe omtio est c xi ure ci i li et l'dcirco ut ante dl:ximus 0]' at ar i 
i tl 'r i sei z: i I iss e t~ e 1'1 t i a 1~ e ces s a T i a e s t J szc li7~ c a· Ll S !f: S 

p lt b li cis i u d i c i 0 ru 1n) contionUTll) O'lnnis haec et anti

menwria et pub Zici iuris auctoritas et regendae 

n'tpUfJl~lr;ae ratio ac scieniia meden'es cis 0 rat 0 1'':-

bus) qui ersaTdltT in republicci sub'iecta esse debent ... 

Zur Bestimmung des positiven Inhalts des ius Cl'viZe 

die Schriften Ciceros ebenfalls 
dü zur 

Anwendung bringen, das in iure vor dem Prätor und bei Ab-

fassung von also nur 

a s Jus t e auf diesen Gebieten 

wickelt hat: 

De 65 
Nam in ~ u Tee av e r e) s i l i 0 i U l' are] a 'lte 0 C 

s ci e ti a e gen e r e p 0 cl e s s e qua m p Zu Tim i 8 (:ehementer et 
acl opes CU7nluulta .11P,rt,ol',lri>'rf 

I, 
sed hoc ci r i l e 

ci v 1: l i 8) Sll1n1no 8emper 

eatenus exen:uerunt 

populo voluerunt; id m.dem ut cognÜimzc tenue 
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e8t ita usu necessarium. QUCl1n ob Tel1t quo me 'vocas et ad quid 

hOTtaris ? ld li bell 0 S co n f i ci am des t i II i ci d i isa ut d e 

paTietum iu,re? an ut stipulationum aut iudicioTum 

f 0 r m u I Cl 8 co 1n po n Cl 1n? . .. Non eninz icl rr1JrJrp)'·Hl'i'Jlf:; hoc:serm une) 

quemadmoclum caveamus in iure aut quid de 

quaque consultationc 1'espondeamu8. Sitista ]'e8 magna 

sicut nabis itCl complectenda in has ch:sputatione tota 

causa est uniL"ers~ iwris ac u t ho (; Cl: l' 'i l e . q U 0 cl d i (; i m U 8 

in p Cl?' rum q uen dan}' e t Cl 17gus tu 171, lo cum co ncZu da tu 

\Vie aus diesen Stellen hervorgeht, sind dem ius civile 

zuzählen: 1. die solennen Spruchformeln und 
Dieses Stelle zum 

deren erschöpfende \Vürdigung erst in einem anderen Zusaml11en

ist: 

Gaius 65: 
Ergo ex his quae diximus quaedam naturali i ure 

alienaTl ... quaedam nam man cip a ti 0 nis et in iure 

cessionis et usucapionis 'tus Q,rt-I'i1?"i?l.lnest ei?/·iumRomanOTum. 

Die Stelle bildet den Schlüssel zu: 

De R. R. 1, 9: 
paTs est de Ül1'C ·in quamque 

tiv1:li iur 

Bekanntlich gibt Varro bei der Besprechung der ver-

Arten der und 
Sklaven auch die ge-

pars, 

sex res 

SI ut debuit mancipio ab eo iure eiLcili potuit . . , 

Festus, P. 58: 
Censui censendo ci emi et ren1re 

IJWI.Rn,(Hn iuris consultus VC1'e "" nWl1."lIli}·pt11.r 

clicerem, et consuetudinis eius, qua 
eta d res 11 0 n den d 1{ m e a cl 

esset . .. 
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Cicero, P. Flacco 80: 
... illud quaero) sintne ista pJ'aedia censui censendo; hab e a nt 

'i u s ci v '1: l e, sint necne sint l1wncÜJi, snbsigncrri apud aemriwn aut 

censorenz possint? 

1: 
Fl:deicommissum est) quod non (. i 'Ci li bus ~'e T b '1: s, sed preca

lire J'elinquituT ... 

D. 6, 7 (Papinianus, libro sexto resportsorum): 

17e l' bis ci 'C i l i bu s substitutionem post qua1'tum decimum 

annum (rustra conrenit, 

Vielleicht hierher noch folgelldes : 
Den auf Erlassung einer lex 

wonach beschlossen werden sollte: quae post JY[cirium et Carbonent 

consules data) concessa, 'renclita) pos ses s a sunt, ea omnia 

eo iUTe ut quae nlTe stl1Ü; bemerkt in 
auf das possessa 

Cicero, De lege agr. 11: 
. . . etiamne si ri deieeit? et1'amne 8t 

possessionem? ergo hac lerle i u s c'i v i 

tOrli1n interd~'cta tolluntur. 

causae p08ses:cn'onem) prae-

Unter tus 

stehen sein. 

causae 

iuris ci'ril1:s 

.T edenfalls muss hier noch auf die bereits 
aus Ciceros Schrift De 53 

der die von den Juristen erfundenen 
des 

VHU';;;' 'v.L'-'-'U. ius drile 

werden. 

tUS ci1,:ile ferner an 
dem die Prozesse vor dem 

und nachdem diese Prozesse entschieden uro>'ne"" 

Dieses wird vor allem 
mungen des ius ci?;ile 

constituta 

ad res suas obtinendas. 

eiu,,,dem ciritatis 

III. Die Abgrenzung und der Inhalt des proprimn ittS civile, 29 

Cicero, De omt. I, 188: 
8it ergo in iure cit'il1: finis lu(': leg i tim a e a t q u e n si tat a e 

'27l rebus caus"tsque ci1'ium aequab li atis conseT-

0, 

..L--tUvLG,HIJl.U0, Instit. I, 1 2) (der vielleicht aus einer alten 

aTbÜri aequitatis instiiutiones i u l' i s ci 1;i l 'i s com

quibus c-il'ium d'Z'ssiclentium lites con

t e n ti 0 n e s q u e s 0 p i T e n t . . . 

Damit vollständig übereinstimmend setzt Cicero an den 
vielen Stellen seiner der in denen 
er von der Notwendigkeit des ius ch'ile für den Redner handelt, 
immer nur den Sachwalter in Privatangelegenheiten voraus: 

Oratm'i 120: 
Orator ius civiZe teneai) quo egent causae fOTenses 

quotidie. 

Brutus 322' 
Diccl7n de ceteTis quorum nemo erat, ius ril'ile 

}' e 'lrl a cl p Til' a ta s ca usa s ei fl'J'l"'ITn-j'~c' rlnIHJlani'70/)'1I1na:;nme 

necessariam. 

De oratoTia 100: 
etiam ante iudieiwn de C07lstituendo ipso iudiclO solei 

esse NJlder/lio cum aut süre actioilli aut iamne sit end 

llwn ülm esse clesierit aut illane lege, hisne veTbis sit actio (NlfUJ1'1tJl1' 

quae etiamsi antequam 1'es ln iudicl:um venit aut contestata aut 

diiudiNäa aut 

saepe lwbent 

non tua petiNo; non a me) non haG 

hoc iudicio. (( 

ciril , guoel estin )Jl'i1'atarum 

a 11 t 'in 0 l' e pos i t 11 m)' ellius s(:ientia 

nobis acl dianclum ner,essClria videtuT, 

schlecht 

dass es sich 

"~H""vl_lULLl von Ferrini, Z, Sav. St. XXVIII S, 350. 

1'1 iu e 

eTum lege 
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Ausserordentlich belehrend ist die lange Auseinander
setzung bei Cicero, De omtore. Der Redner Crassus, den Cicero 
redend anführt, verbreitet sich über die Notwendigkeit der 
Rechtskenntnisse für den Redner 
seiner Thätigkeit als Rechtsanwalt 
auf das schärfste, die die iuris civilis sCl:entia vernachlässigt 
haben: 

Cicero, De orat. I, 167, 201: 
Atque non de(uit iltis pa t r 0 n i s . • . eloquent~'a neque dicendi 

ratio et copia, sed i u T i sei v i l iss ci e n t i a: quod alter lege 

petebat quam quantum lex in XII tabulis permiserat, 

causa alte?' putabat plus secum 

erat in actione) neque si ita esset actum. 

causam adve1'sariu1n perdituJ'um . . . 

nobis sit . ceteros t'ero non auOlUWO 

tn~DU!'l.,et,~[u~e) nmn 

1;olitare in (01'0) haereret:n üf/re ac praetorurn tribunalibus, iudicia 

p Ti v a t a magnm'um return. 0 b e J in sed 

de aequitate ac iure vertetu't,. iactare se in ca u s i s ce n t t(,1n 'D i Tal i -

sed saepe anLid'''' I.L. 

tandem os est eius 

eas CCtusas stne ulla scierdia iuris audet aecedere? 

esse causa maior, cuius 11WJ·te cU'tn 

donntln ab cred-ita 

testamentum 1n1üaSSE:t, f)uem 

'iJWJ'htus) res delata est a d ce mc 1: }' 0 S J cum miles d01JtuTN; 

menta neque 

f)'lwde 

hereditatem ad se 

in hereditatem "'ff,ltJ'r',rlII'J"'1 

e1~usdem hominis 

'nonne in ea causa 

IH. Die Abgrenzung und Inhalt des ~1rllrH'·1.1I,"m, 'ius civile. 31 

oratoribus de toto stil]Jis et gentilitatis iure dicendum? quid? quod 

item in eentum1;irali iudicio certatum esse accepünus) eum Romanl 

in exilium venisset, cui Romae exulare ius si se ad aliquem 

-lUS 

causa 

lnl~est:aü)qt,(e esset causa 

ln iudicio 

Clarissima M' Curü: 

ce nt u Hl, V i I' 0 S qua coneursu 

est? num destitit 

nostnl1n in ea causa in auctoritatibus J in in testamentOT1.t1n 

(orlllulis) hoc est in 'medio iure cit'ili versari ? 

Zum Schlusse dieser Ausführungen findet sich die 
Stelle: 

Cicero, De omt, I, 201: 
Iam illa non orationem quam ob rem exi-

slinzem p Zl b li c a q u 0 q u e i U Ta, quae sunt propria eit;itatis atque 

'H1."J1t?'j·1,rn nota esse debere; nam 11., t in r er u m p Ti v at a rum e au si s 

atque iudieiis depromenda saepe oTatio est ex iZ.tJ'8 

c 'i vi li ef ideireo, ut ante diximus omtoT,i iUTis eivili scientia ne

cessaria est) sen ea'[/;s'is publicis ,tudic'iont7n) contio

II ums e n a tu s omnis hacc et an t i q u i tat i s me m 0 i a e t 

publici iUT,is ctuctoritas et regendae T ublicae ratio 

ae sc i e n ti a 'rncderies eis 'I'ersantur 

esse debent . . . 

L<H.",ULU.V.LL reichhaltiges 
die der Redner des 
für die andere 

sich daraus: 

der All-

nobi11'ssimum 

ewn eum int'idiam iYuman-

sc. jYtmwntinis eumf)ue 
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illi non 'i'ecepissent posteaque ~!J1ancinus d01nwn 1'e-cenisset neque in 

senatwn üd1'oire P. Rutiliu,s, JJI. iussit educi, 

eum eivem negatet esse, quia memoria sie esset 

BUUS aut "cendidisset aut el 

n~dlum esse postlüniniu1n, quam possttmus }'('perire e,r; mnnibus civili

bus causam contentionemque maioJ'em, [quam de ordinanda 

de de hominis consularis] ]Jraesertim CU1n ha fe 

non in f;rimine aliquo, quodille possit inritiari, sed 

in ci vi 1 ilU T e co n si s t e T e t. in geneTe, si quis 

nos servisset ex populo foederato seseque liberasset, cf postea 

d01Jzum Tet'en~(ss(~t. qu,aefc~U~t1n est apud maiores nostros, num Is ad 

suos ?'edisset, ei amisisset hane ci'cltatem. ? d e 

1 'i be l' ta quoiudü;iwn nullum non n e ex U l' e 

ci v 'i l i pot e s t e s sec 0 n t e n ti 0, cU}n domim 

:wluntate census libe?' sit :-' 

worden beruht nach Ciceros 
Rede P. Caeeina der Verlast der Freiheit infolge der deditio an 
den Verkaufs des und des 
auf dem ws eh'ac: damit dass 

ius ciTile auch de 

entschieden werden. 
das bloss als etwas 

das immerhin vorkommen kann: pot e's t 
}) 0 te s t esse contentio. aber 
heiten in das 

saepe 

worden 
Stelle selbst zu entnehmen: 
ut causae versantuTi n i U Te. 

Senate in 
auf diese 

nostri 

cU1n ül non ~ n C l' ~ 'In 1 n e al i q If 0 sed in ci ci li Te cOllsisteret .. 

esse c 0 n t e n t 1: 0 ? 

satze: in erimine - e.r wre ci1..'ih Oicero 
aus dem 

contentio nur 
sondern 

im 

33 

Freilich bleibt noch vieles zweifelhaft. So ist zunächst ein 
Streitverfahren ?) über die ci1..·üas nicht unmittelbar 

ws 

Trotzdem lässt es sich kaum dass es be-
die 

crimillc 

V-LlL>J'J.LU.V>A,VU ,verden können, 
war doch keine Ent

das den Prozessen über 
ws civile und es blieb auch 

nachdem diese Prozesse G~IJ:""VJ''''VJ.UHLVH sind. So erklärt 
auch: 

P. Balbo 28: 
DUaT1I7li cicitct/ifJlI cil.'is lwste)' esse /1Ire cil'ili 

3) 
4) 

Ehrlich, Theorie der Reclltsquellen. 1. 

100. 
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Alle diese Stellen beziehen sich nur auf die es sich mit den Institutionen von 
Zeit. zahlreichen den Institutionen 

wird des Ren nie 

setzt sie ~re·Wl:ssermas:sen 
in derselben vVeise "\vird sie noch 

1, 1, 2 
ad statllln l'ei Rumanae 

uti Zitat Cf1l , p}' i (' a tu 

III ctcn 112 e t C 1wtlfralilms p ae-

"i) darüber Kl'Ü , Quellen S. 47 

3* 



36 Ir. Das i'itS ci'/.:ilc. 

compositwil a prlldentibu8: Ist es das eigentliche Gevwhnheits
recht, das sich in Rom \vie anderwärts hauptsächlich unter dem 
Einflusse der Juristen entwickelt? Ist es das eigentliche Juristen

rebus f:IJ,IISI",'iffliP' 

JuristeIl. 
das 

haG 

esse(. solit/Is est ci ]JcJ'saepe 

und .L",-<:.!::·t:0~~AN"I" 

So ist insbesondere 
2) 

beruht 

nostrulII P. Ci'({SSIiIn •• , in 

cllm P. Sr'ae1'01ae 

I 11111 I' e /'/ 

safis posse Ilisi cl i Gell d . neqlie Sf 

ahtc callsas alliicorllm tTClctaj'p CltQue agp1'p COP]J1'sse, 

CI m ?I C (' i 1 r d i cl 

Ausdruck 

Stellen: 

D. 3: 24 
] nc 1.: i I e es! nlSI tota 

iudicare I'el '}'es}Jonde}'e: 

lö\:); 

orat, 

197, 250. 

IV, Das Geltungsgebiet des 'H'"n,,?"'''' ins civile. 37 

LJllotiens contractus qllo1'lun ({PP e II at i 0 Jl es n uZl a e 

i 11 i' C c i ci l 'i pro cl i t Cl e s l( n t ). 

D. 7, pr. de 
Cum ratio naturalis lex libeTis ,y,O'j'O'111,lJI1" 

hereditatem Clddiecrct) . . . quocl ct in i Zl1' e ci v i 1 i (= Rechts-
\ 

\vie in der vorgehenden Stelle) sltorum heredwn 
llQ)ncn eis illdictwn est ... 

Schon an anderer Stelle ist die Ausdrucksweise Ciceros 
,vorden : i g n Cl ru 1n legull/; }' u cl em in iure r:h'ili)' 

enliseendum ius cz:vile) (:ognoscertdae leges. (Oicero ele org1. 

I, 159.) Ganz unbefangen behandelt hier die leges als 
blosserills civiZe als Gegenstand wissen

erklären sich 
cliseere heisst nicht: das Recht lernen, 

sondern die h'Ll,,,h+c,"<TTi,cwr,,,,C',r.h,,,+'t-r,,~ iuris civilis scientia 5) 

nicht Kenntnis des Rechts, sondern Kenntnis der Rechts-
Daneben kommt 1II1'1S civiiis nur ein-

ms ciäte co llentem 7) 
der 

-,-"V.LLU-'-CJ\,JHvU, -- wohl 

hat auch: 
sondern 

der aus-
der LJd,l>,:H'-"lH;, 

civile sei zunächst das Recht der Römer zu 
stehen: 

Ciman 2, 1: 
Habebcä (Cimon) .. , nwgncun lHucle71tiam cwn iun's chili.',. 

tum )'ei milital'is. 

ist \vohl 
Ül}'1'S ci,tilis 

dass ÜlTis ch'ilis 

Teilen des Rechts 
soweit es res causaeque cit·iUlrl also auch mit 

den leges und mit dem 
edietwJ/ waren nicht ius 

des Rechts 

leges und das 
wohl aber die Lehre und die 

dieselben, 8) 
bemerkt worden ist nach 

einer ausdrücklich hervor: 

5) letztenmal : pr. 

0) lJe orat. I, 180, 
'i) Gellius 10. 

') Vergl. auch v. Z. Sav, St. 133 H. 
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In p, 321 01'.: 

Iurispcntoruill auttorita.'3 cst eorum) 

e cl i c ti sm a.Cf i.'; t rat u u m ius chile 

mussten Sätze des ws gentiwn zunächst formell als ius ch'ilc 

anerkannt werden. 

schon früh zur Be-
der Juristen ver

wendet ,yorden: schon in der ältesten Ueber-

die sich kommt er in dieser lJ'UUU'CLUULU'" 

vor in dem Bruchtitel ius cirilePlavianum, findet sich diese 
Form nur in mit Absicht altertümelnden zus cirilc 

hier 
des 

D. 

Post 

d al' C 

9) Bremer 
10) Festns 154 :1\1. 

anstatt 
zuerst der 

,l,'-'"',V''-'-''' '-', nach der Annahme 
ch'ile 

dessen Inhalt; ebenso sagen ,viI' 
denn auch hier ist Lehrbuch das 

ius cirile 

sich der 

" Ante1wdr. 2 

11) Kr Ü ger, Qnellen S, 55, 

IY, Das Geltungsgebiet des proprium ius civile. 39 

D. 1, 2, 2, 43 (Pomponius, ibidem): 
. , . ea relut contumelia Serrius tactus 0l,em?1l decld i U l' i c l' '/; t' 11. 

D. 1,2, 46 
autein ael ius cirilc 

kommt noch vor bei 

hen' nob is "ale 

esset) in ccrta 

genera coactw'U1Jl ct ad ade?!l facilcm redactuTum " . 

Diese sind mit ein 
Be,yeis für das hohe Alter dieses Teils des denn in 
dieser finden ,viI' das ius cÜ'iLe sonst nicht in 
unserer, im \vesentlichen einer viel Zeit 

Es scheint sich hier wenn auch 
Bedeutungswechsel vollzogen zu haben. Aber wenn 

auch nicht Rechtswissenschaft als ist noch bei den 
Juristen der Kaiserzeit hf,S ci1Jile 

Juristenrecht. Zwei 
von Licinnius Rufinus 
bereits 
nicht des 
1vohl 
1'IfTIS 

ratio com .. titutio ciuilis: 

D. 1, 34 libm quarta de censibus): 

Hercditas c.nim non lzeredis peTsonam} sed dejuncti i:iU.;'5btlW/,. 

multis aTgmentis iU1'is ci?' lis est y' 

1, pr. 
Cirilis fOl1stitutio 

nee cetc1"OS 

Gaius 
Sed 

158: 
suecessoTCS ; 

deminutionc 

ut 

non 

1)ero ius co modo non commutatur, ci~'ilis l'atio 

cirilia Ul1'CI cOJ'1'umpere natu1'CIlia rem non 

12) D. 2, R 1, ])1'. 2R 1, 4; 

4; Gaius II, 114; XXIV, 16. 
13) J ö r s, Röm. Rechtsw. I S. 290 ff. 
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Gaius 110: 
ewn alioquin peng1'ini quidemr Cl t ion e ci J; i li 

(japp}'e herulitatem legataq'lle;' 

Gaius 153: 
deminutione sohi cirile 

at ion e capitis deminutio nwrti C'oaequatur)' 

libm ad edictum 

Eas quae na t ur Cf l e m p}' Cl e s tat ion e m hab e1' e 

'i nt elle g U 11 t 1l T, palam cst deminutionc non peril'c, quia 

eiL' i ll: sr Cl ti 0 na t 11 )' a li alU ra COi'/'wnpel'C non 

D. 1, P1', lioro se:r:fo 

Falsa dcmonstrcdio ncque leg a taT i 0 neque 

nocet neque herpdi instituto: ... ef hoC' üa 'lu}"~s CiL'ilis 

0;1 i 0 1& e et COl/st/:tutionibus d lW1'?Un Serer': ef "Lntom:ni cmdmn est 

XXIV, 16: 
Post mOTtem heredis lcgari llon pote.,:;t) lIe ab heredis hereeN 

q1l0d iU1'tS CiTilis J'atio non 

A usser diesen stehenden 
in 'YO 

nono 

(.Juod abslfrdwn cf minime 'Lur cirili ronz:eniens 

lUla res dh'el'sis 

D. 1, 5, 26 I. 

in Idcm 31mt, in toto paelle 'LU r 

Tenrln ncdUTa P8se;' 

uniul' 

D. 2, 2 !ibm scxto 

cs1 eonsequens aue t 0 l' i t a ti e t e l' um, 
idem seTVIIS ita 1.adncratus IIt non cuius 

bililms rebus 

D. 1, 24 

teneri iudiua'enlnf . 

abslll'di11S 

('(171/ neque 

ute1' 

ili (:ontra ationem 

1i ti ld at e ('0 'mm,1l n 'i Te c ep ta eSS8 innumem-

potest: unum wntentus ('1'0, 

libro quinto 

IV. Das Geltullgsgebiet des 111'/11W'l.1J,'Jm, iu,s civile. 41 

fast gleichlautend Ulpianus, libro septuagensimo septinw ad edic:tum 

D. 

condicionCln 

206: 
al/t6m diximl.ls 

fjuidem legato in hereditate 

nH,nr,l/?,10 co peT emn, cllillS 

nt habeatui') 

in per daillnationem 

per rindicationem vero 

ta rio arlaesee1'c, admonendi SWil1lS, ante legem 

r: / I,i l-i üa (/lisse . . , 

hoc iu,' e 

Gaius 196: 
Eae ewtem solae res per ?~'indicedionCln leganf111' recte) qllae ex 

ill1'(' testatoTis sunt. Sed eas l'es quae 

}1mneTO, mensura eonstant) plclCuit su{ficeTe, si mortis tem

pore süd e::1:: ülTe tcstatoris, velut-i 1'ülwn oleum, {rumentum 

Ceteras J'e8 ['eTO lJlacuü 1droque te1np01'e 

esse (1ebere,id est et quo (aeeret testa-
nU1neJ'cdC071. 

testatm'is ex üwe 

mentum cf quo moreretlt1')· 

hoe ita cst -i II Tee ir i l 'i .. 

inlltile est Sec? seme 

PeT 7Jn~teC'C7JitWjI1eln hoc modo : L. Titi1.ls hominem Siichum 

pmecepto1'es nuüi alii eo modo legari 

posse heTes esset , . . adeo 

e,y scnatusconsulto lVe1'Oniano 

posse convalescel'e: nam eo, inquit, senatusconsulto ea tantum con-

, quae L'eTbol'um vitio ,zu1'e eim}t: non non quae 

personam non debeTetü1w, 8ed Iuliano ei Sexto 

hoc casu, ex senatuscollsulto ; n am 

e x v e l' bis etiam hoc CClSU accidere, ut 'i 'Lt e ci vi 1 i inntile sit 

esse, quod ei dem aliis rerMs Tecte 

1.'1: 

etim:ito 

co s t tu t ti m, licere etict17z 

condicionem 

sit i zt l' e 

111.j'JItj!,(f11'P metiorem 

14) Gaius I, 150: In lJcrsona tamen tlxoris q1~ae in manH est, 
r ce ep ta est etiam tutm·is 
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D. 1,67 VBl fJ,-!,LUUlJ, libJ'o trigensüno nono ad 

Alienatio CUln cwn sua causa dominium acl alium tmns-

Te ci L' li da se 

constitutum. Lenel]. 

!ibm quarto 

to t 0 

D. 10, 4, 19 
Ad exhibcndum 

an 

quoruminterest. Sed 

ut mtiones adrcrsari'i 

sibi exhiberentw') quas exhiben: eius i1de7'esset. He,sIJcma'l[ non 

ius civile calumniaJ'i neque verba 

D. de secwzdis 

ex; 

bulas non 

coactus 

adierit , . , secundas tamen ta

'l'esuscüan: destituto iam i ure ci t' i l i testamento 

CCTridius Scaevola ?lOsteT chcebat . , . 

1: 
testamento üa ut ? u 1'e 

caducum C&jJpellatur 

ctb eo: 'cerbi si caelibi ul Latino 

intm dies centum 1,'cl 

r:onsccutllS sit: mit ex 

tabu las deccsscrittel sit, 

19: 
utem sunt) S~ nati, SUl hel'cclcs nobis 

al/te 

possurnusinstituere hcredes) si mOl'tem nostram nas(xtn-

tUT) ex i ure ci '( i li) si L'eTO 'liirentibus ex lege IuniC/, 

13: 
Si duobus caclem )'es pe?' vindicationcm legatct sit . ., U}' e 

(; i v i li W1/cursu 

alter i adcrescebat 

non concUlTr:nte altem pa1's m>us 

Sl per dmnnationem eadem l'CS duobus 

debentur ct non 

pars 1.: 'U l' e c 'i v 1.' 1 'l: in hcreditcde Temanebat. 

von 
A.4): 

cavetur ne rem aclam 

Hierher sind wohl auch zu setzen deren 
nicht klar ist: 

IY. Das 43 

D.50, 79 (Papinian, libm t./"U'II"I,ISI"'1l1i secundo (fuae.',·n()nI~fm 

Fmudis semper 'in i u l' e ci Z' i li non ex e1.:entu 

sed ex consilio quoque des iclerat Ul'. 

XXy 
Ficleic017Z71llsslun quod non civilibus 

l1ec ex Ti go)' e t: 1.[ Ti s ci v i 1 i s 

t'oluntede datur 

D. l. nono acl 

BonoTun~ natumlis ewt ci t: i 1i s est. 

Dass es sich in allen diesen Stellen 
Grundsätze des 
all die als 2US 

verkennen. 

um 
es über

ist wohl kaum 

Das Gewohnheitsrecht im engeren Sinne wurde z,var nicht 
von den Juristen aber ~UHV,L."''-'A ... .uH 

fach auch formuliert; überdies haben die Schriften 
z,veifellos als J'\fittel zur Erkenntnis und 

Die Grenze z,vischen J Ul~isten-
recht und Gevfohnheitsrecht schwankte wohl seit und es 
nicht dass sich die Römer über den Unterschied 
ganz im klaren ge,vesen vfären. Es ist daher an sich nicht 

dass sie auch das Gewohnheits-
recht als ius civile bezeichnet hätten. Dass dieses in der That 

unter Eheleuten. r i e 
das Erfordernis der tutoris 

Alle diese 

10) Z. Sav. St. XX S. 15l. 
lß) B r i e: Lehre vom Gewohnheitsrecht I S. 37 25. 



44 IV. Das Geltullgsgebiet des 111"'1H'H/,'IJ], ins civile. 

der Ueberliefenmg in derselben 'Veise und in demselben Sinne 
als [/iris ohilis 

geschieht: 
dieses sonst bei Jnristellrecht 

Panlus 
der Ehe zwischen nahen 

3 = Coll. 6, 3, 1: 
Inter parentes et liberos i u }' c ci v i l llnedJ'imonia contmh1: Ii on, 

2. 

Qua TC 

der 
Bndus 194-197: 

cx populo, cwn Scaevolam p1'O 31. COjJonio 

dicentem~ audiret in ca causa de qua ante 

aut al/t OInnmo 1neli~ls etUt 

? ['mnzs hoc l:ellet ;]1), Cu r i um) cu mit Cl 

hel' c s ins t i t tft u s c s set, s i jJ U P i llu s an t e m 0 }' t'lt u.<; e s s et J 

Ij 1i ami n sn Cl 1n t 11 tel a m 

hCl'edem esse non posse 

I'enissct, jJll)Jdlo non nato 

iUe non dixit cle testamcntonl1n 

iure? cl!? antiq/cis lorlnulis?,. , fjllam o1Jlnino Jr/ulta de conser

ando illre ciz'ili. 

D. 6, pT. 

qllcmadmorhtm 

tcstall/odwn . 

n. 

der tutor'is awtoritas für 

lib1'o Se"JlII'CW'CJIS'UIIU scwndo ael 
i u }' C (' Ü' i l1:, 

zwischen Eheleuten 

s(Jc/lndo ael OUUIIIU,'1l 

Sccl si debdm'c17l Sll1l1n ci solvere 

libe1'et 111'. Cel:ws dcci}}IO 

scribü, vülenchon esse, ne dici ct dcbitorem 

libemtwn ct nllmmos {actos ma1'lH nOIl Ilxons: nan? et s'i dOllai'io 

u e c v i li ItOll 1111 '11 tJ 1'1 '11 ,,,t1/) ') ewn 1'(,1 ui 

ael tc a dcbüore cleinde a ael 1nulierem 

D. 3, 5, 9 libro 7;J'1!'JelIS~)i7l0 primo ael 

Hoc ei in matre lUTZS esse ait) si {orte sub ea condicione U:W'j' 

m({1'ito IIt pro genera ~n clotcm nec vieleri 11xorem 

IV. Das Geltullgsgebiet des 111'/11W'},10n iU8 civile. 45 

'lllarito clonasse 1'ectzssimc ergo u t l/ 0 Il si tin te )' cl i c t Cl 

cl 0 na ti 0 i11 l' (' tiei li 17) non enim ael hoc dedit. 7It ipsc habecd . , . 

D. 1, 5) 18 (Ulpian, !ibre tT'igesimo seeunclo ad Sabürmn): 

In dOJlationilms autcm i 111' eil i e I 

rez:occdu}' domm~ ab eo ab cace wi donatum est) 1d. si 

res) 'cindicetuJ' 

e.Tst('t 

D. 1ibro septimo acl 

~-1e 

amotas 
se1'1xmcla sunt) 1/e ob 1'es donatas {'ei 

altere acl 

mulieresinritalltur. alt e T () i 1! S C i'/,' i 1 (' im p 1I.fJ na tw', 

D. 41, 2, 1, 4 !ibm ad 

Si /'i1' 

D. 

Si ('(fm. ef't1n rem, uxori m,ea(' 

donationis ecwsa clw'e et is possessionem iussli meo 

mt11s lieft illa i 1I T e C' iv 1 i non 

ccrt(' taillen '/'enditor lIihil llabet) fluor! tmded . 

Vat. 

Dir 

C. 5, 4 

SI, 

illter ca:::; personas) (jllCl)'1un slIbier·ti slI1d 

sunt. dOJ/rdioues 11 T r (, /' 

(' 5, 20 
. cllm tall! ca (Jlfae Slllllllcdr fj1fCllII qllae 11/ u.!:orcm 

a mCl1'ito clonet/jonis ca/lsa !IlrdTimonz'i ~11'fjf'l'1I1111T 

U (,1:ri71: 

marito 

der 

ntcrcl 

J'ectissimc --
Glossem sein. 



46 IV. Das ieltuIlg's,g'elJiet des rll'll1H'i.'1I·I1J. ins civile. 

derselben das sich 
mstica bezieht: obwohl das 

dem /Us' cirÜc 

(mt ultail!8 

morte tm)/el/ dOllatoi'/s 

v. I )~II U:,/,I/Uf,;; und ci vilis. 47 

non nisi 

80-

eon stit 1funtll 1'. 

7ihm 

l:ntadleta df' ([(lila) it{'Jl/ de 

(Ir! 

rideJiiui', fJliC({' a dU('dllr, lIon aliwale: lWi'1/ill enim a fJ 11 a}' 11 111 

Die vorstehende 
die Römer die Theorie des -,-t,'-,VU:lIlJ, 

anerkannte Gewohnheitsrecht 

ge-

Stelle: 

'i lium 

anderer Stelle 



48 v. und civilis. 

ausgeführt ""verden sollen, der Ausdruck cit'üis sehr häufig so
wohl das auf einer lex Beruhende als auch das auf dem ws 

cirile Beruhende umfasst. Es fehlt jedoch nicht an 
aus : dass die Juristen der Kaiserzeit sich 
der des immer bewusst ge-

wesen 
D. libro nono diszmtationum)' 

contradiblls : aeljllitatelll SI/mmam 

desiderat)' sed eam 1/trum aestimamus admeT1())1 ins genti1l7Tl an 

'0'e1'o cunt p l' a e c ep ti s ci v i l i b 11 S ef ~11'f1"tfW'H 

·iudieil: depos1tit je cent7lliZ: is r/p'],'lf)) 'frtl'lI ,c: 

sllnt: utTmnne haec reddenda CUl 

tantll711 naturale et gentiwn 'ius intuemllr, e~ 

sunt: si eil' le ius el legull! oj'dinenL 

Bunt. 

rclllti FellS 

bona eius 

defeTenda sunt? Si 

ded i t)'estitu enda 

zn 17llfJ!J,mI1'J! de-

des sicher ist die 
erbrechtlichen nach 'v eis bar. 

wesentlichen der 
das Erbrecht 

i/we chili sowohl das Erbrecht des Intestaterben als auch das 
Erbrecht des Testamentserben noch von Gaius 

als lure oh'ili 

hereditas habelmnt bonorwn 

ins t i t 11 t u s s it 'üel ex 

reZ a b n t e i a t 0 l' U l' e 

IS CiU iis hereditcdem ({'wcCl1'r: 'l'el'o 1U'1YW sü Cl 

TPf1'nerr hrrpditatrJl1 neo 

ab 

velinrüae 

hereditatenl 

Clwcari 

Te 

rrrSllS eos hahem co 9 n a t q U l' 1 e 9 i tim 0 i u e 

iYcnn si ?:erbi testamento heres in8titutus 

secundum tabulas testennenti 

(; 0 n t e n t 11 S e 0 q 11 0 cl l' 11 T (' c it'i l i h e 1< (' S S l' t ; 

V. Legitimus und cicilis, 49 

ni/tiloli/iIlZt.<; ii, nullo facto testamento ad intestati bOl/a wcantu)', 

peterc bononnn posscssionem . . . Idem, hf1'is est, si intestato 

mortuo SUltS !wrcs noluerit peterc bonorWll poswJssionenl co n
tell t II S l e .rJ i tim 0 1: 11 }' C • • • 

Die scharfe des heresiurc cirili und heres 

lCiJitimoiure kann nicht auf eillem Zufall beruhen. Es ver
dabei nichts, dass an anderen Stellen Gaius diesen 

Unterschied nicht mehr macht, und auch den he7'(!8 iw'e legitimo 

als heres iure cinli bezeichnet: denn eben darin liegt der Be-
dass der Sprachg<ebrauch zu verschiedenen Zeiten ver-

schieden war. Das Institutionenwerk vde schon \V las s a k 
hat, nach einer mit Zu-

sätzen versehenen. vielleicht noch aus der republikanischen 
Zeit herrührenden gearbeitet; die verschiedenen Zeit-
altern Stellen weisen daher auch eine verschiedene 

auf. Dass der 
technisch heTCS iure clL'ili genannt wird, ist aber sehr leicht 
verständlich: wie das auf den zwölf 
so beruhte das testame1/tum et libmln, ein "Werk der 

ius cirile. Die technische 
als he1'es ?'U1'e cim1 i findet 

Paulus. 3) 

wird noch durch eine andere 
So oft die Römer hercs lonl1',1"',1/0 bonorum possesso1', 

hereditns legitima der bOl/orwn possessio entgegensetzen. haben 
sie immer das niellt das auf ~nderen 

beruhel1de Erbrecht im Sinne: 

D. 7, 3, pt. 1. 

:3i cu 11Z tc s t am e nt u m nuLl U in ha lJ c b Cl t, codicilli8 

/ideicommissa hoc modo dedit: ,.quisquis mihi heres erit bonoJ'/n!lvc 
}JOSSCSSOl', eiLts committo" 

, testamenti 

haberi debet, ac si omnes lieredes 

ti 711 I( ci 118 her e d i t Cl S ('el lJ 0 }1 0 )' If }71 c pos ses 0 pCTl'crdum esset. 

R. RG. II S. 853, 
5, 22. 

Ehrlich, Theorie der Rechtsquellen, 1. 4 



30 

D. 
-,-Yon r>1I.ot?,,'n""'c' 

he7"eclitatem nO,SSlae(WI 

v. ,PlJi,I,UJilL,'5 und ciuilis, 

ltbro quinq'ltagcsimo acl edictum): 

causa testmnenti abi nt e s ta ti) 

utnlln 1: U1' e leg 'i t I" In 0 p08sideant an no n ... 

foliens edictum lOC1fJJl llClbebit, aut q 1{ ({ si 

he)' e s tim u s possiclet aut bon 0 r um pos s e.5".') i 012 e III 

ac ci p i tab nt es tat 0, aut si (orte pl"CIedo here-

8ibi titlilwil ab üdestcdo 

D. libm ficleicommisso1'um) : 

eoqueiul'e IItimw', ut hot senatlls cons'ultwll 

(seil. acl 'i u t e s t ai 0 S qUO(jllC IWIT/.I,IVUI siee l e gi f ,im 

sive honorCll''i'i sint succeSSOl'es. 

D. 1,6,1 

bonorlnn 

lib'l'o quadragesima ]Jrüno ad eclictum): 

est: nmn 

contra 7;oluntatem, qilaedam 

secunclllm wluntatem , nec non ab 'i nt es t Ci t 0 ha-

he n t bus 'Il S leg 'it 'i JIl u lil 'cel non habentüJUs 

deminutionem desienud heredes esse, 

rescwcl'it eOrlon 

1 

tabulas distnJJlti tu l' : 

h Cl b G 1; tt II t. 

C. 

deminutionent 

libro aIlUUn{(jell~Sli'Jl.U primo ad 

legitm1.' bono U1It po sess 0 contra 

nepotesex uno lio un01n 

Eandem quoque 1I1ulicrellllll(C17l1em ree/eiitmn hcreclitcdes ab 

intestcdo 'rel leg ti 7il a SI,' e 7 ho n 0/' (/ I' 'i ({ S non ultra terti/{J)l 

rindieare, 

2, 10: 
Praetcrea ntestat s CJIWfJlIC lIwrltu}'us rogare eW11) ({li 

quem bOlirt ul leg ti (j I/re /"eZ hOnOT(XI'IO 

sich im Aktionenrech te. 

V. Legitimus und civilis, 51 

Alle uetiolles (obli,qationes), sie durch leges oder durch 
ius cicde heissen in der Ueberlieferung 

Zeit actiones aiuites: es an 
Römer sich ihrer stets 

a t 'i 0 ne s J ei 'C i 1 es sunt quae au t 1 e ,q i bus c:onstitutae 

a Il t (' e T te i u ,'e (' i 'e i 1 i comprobcdae s/lnt)· 

1. 6,3: 
Sedistae adiones) quarum mentionem lwbuimus, et s~ 

Cj/IC/e sunt simües) ex le,qitimis et cü'ilib 1{ s causis descen

dant .. , 

beruht wie 
wahrscheinlich auf einer älteren 

elie 
die unsere Ueberlieferung beherrscht und die der heutigen 

acl 

der rt(üones r;ivilcs und hon01'a?'iae zur 
Trotz des Standes der ist 

in ihr ältere Schichten zu 
des 

für die des Erbrechts darzuthun. 
Nachweisbar ist es zunächst, dass in unserer Ueber

actiones lwnomriae nicht immer action es ei?:iles 
[CU/'eUi'nw und rtdiones i 1I}, i s eivilis LnY,O'I:H""", 

ist aber unter ÜlS immer das 
Recht zu verstehen. 

Die ((chanes leaitlimace ""verden den w:tiones honorariae in 
Stellen bei- oder 
D. 9, 3, 3, 12 libro 1,'icensinw tertio 

Idem 

der'idisset et damni 

et SI e . .c retiDulo sW')JJensa 

ef legitima et honoraria oetio 

aäia 

ex: vaTiis U?DUOnUJU8 

per quod aq1la 
4* 



52 v. Le,cnti~mltS und civilis, 

noceat, erit quidem a d i 0 l e,9i tim a cum domino proprietcdis: an 

'ECro et'ict1n u titis In acho aquae arcendae danda 

quaesitwn est. 

der adio !po1f1,l11n ist die ac-tl:O aquae oreel/dae des 

Zwölftafelrechts gemeint. 

Gaius IV, 7, 6: 
C'onstitutae sunt autern noxcdes ad1'ones a 1f t leg l' bus ({ U t 

edicto pTCletor'is: le,9ibus Telut (urtz: lege LY31 tabulaTum 

dam niiniw'iae lege A q ui li Cl, ech'do praetoris . . . 

Gaius IV, 111: 
loco admomndi suml.lS eas guar e l e,9 e 

sen Cl tu sr e e 0 n s u l ti s proficiscuntur, PC1])Ctuo solere praetoretn 

easre'ro quae ex propn'a 

intra annwn dare. Aliqucl7ldo et 

CU1n 1:1nitatw' lus leg i t -i m um. 

eas dat seilicei 

vVarum Gaius nicht die acfioms ci1:iles sondern nur die quae 

ex legibus senatusre consultis p)'ofidscu;ltur zn den actiones ]JeT-

petuae soll an anderer Stelle untersucht ,,,erden: dass 
es nicht davon die Ausdrucks-
weise zur auch das imitcdw' ws 

in der genauen zu nehmen. 

D. 2, L/:bTO nono fideicommissorwn): 

Poenales attiones s e l e.rJ ti 1)[ Cl e si l: e ho n o}' a ri Cl e . . 

Eine nicht honorarische adio die auch nicht· auf 
eine lex ,yerden ist nicht überliefert: 
dass eine solche thatsächlich nicht vorhanden ,\yar, 
aus der bereits des 

md edicto 

constltutae. 

Collatio 2, 5, 5 
Iniw"iarum actio aut timet est aut h anOl'ar a. 

ex lege XII tabularum : 

1. 4, 6) 13: 
Praeiudieiales actiones ~n rem 

unailla leg 1: ti m a In c (t1lSa m pe!' quam 

tibet caeteme ex si u s p)' a e t 0 l' i;:; i 1l), i s d i c ti 0 n e sub-

stantiam 

V, LegitinHts und civilis. 53 

Der Freiheitsprozess beruhte bekanntlich auf den zwölf 
Im vulgären Sinne wird adio legitl'ma genommen: 

1, 19 (Paulus, libm quaestionum): 

Sciendwn e81. 

mas 

exsecutione opc1'is nOL'i nihiloim'nus 171-

manere . .. 

Hier bedeutet adio legitima wohl jeden 

die der adio legitima die actzo honOTClria 

fast alle der vorseverischen Zeit an. 
bei einem einzigen Schriftsteller der severischen Zeit, Paulus, 

findet sich diese : da Paulus aber, und zwar Paulus 
adio auch im nichttechnischen Sinne des gewöhn-

lichen Lebens so wird er kaum auch auf die technische 
"'-,'j,.H·uUL''''- grossen ,Vert gelegt haben. Die genannte Stelle ist 

einem älteren Schriftsteller oder 
einen besonderen in diesem Falle hervor-

dass es sich um adiones legitimae handle. 
Ar;fio i /[1' .L'-.l.ltJU.U",-"'U zwei-

(ecen'nt, quo

lUFt' 

li aC ti 0 n e 111) e 'i u cl i ci um ho n 0)' a )'i um) (JZwd e~r; hac 

telusa In emu dar e, fjllCili actol' 

1. vic(;]1simo ad edictu m) : 
ci vi li s Cf c t l' 011 (' m (,8S(' Al'isto au 

n 11 111 dan' debet deliuel'w'j posse, se(Z eTit de dulo. 

viel 

actio ci/'iLis verstehen. 
actio [urls chilis auch 

zweiten actio eh'iUs vor, aber 

4) 

hört, abgesehen werden, 

in 
der 

des für 

CiL'üis beim 
anderer Stelle 

zwar 
beim 

wie bei und 
cil'ilis nieht die actio honc-

mag, da es der severischen Zeit al1ge~ 



54 v. '/~II'I.fUIIIf." und cicilis. 

sondern die obligcdio ncdumlis ; ebenso bedeutet 
bei Pomponius actio ciL'ili:-o nur einen gerichtlich verfolgbaren 

Hätte der Ausdruck aäio ÜlTlS cirilis bei Julian 

bereits technisch den 
1'[[rla bedeutet und die actio so ,väre es 
nicht einzusehen, ",varum und Paulus zur .LJ'-''-''-'JLVU.Ll.U.U'''' 

dieses einen anderen technischen Ausdruck in An\vel1-
haben der bei J ulian 

bereits in einer ganz anderen .LJVU'-"lAVUCL' 

braucht vmrden ist. Eine willkürliche 
die nur stiften 

nicht wahrscheinlich und auch sonst nicht nachweisbar. 
dassius ciL'ile bis in die 

klassische Juristenrecht dann kann actioiuTis 

cirih"s nur die auf das Juristenrecht sich 
sein. Damit stehen die beiden Stellen durchaus 
im Die acIloin ciritis an die Aristo 

war bekanntlich ein \Verk der römischen ; es 
hatte daher einen Sinn zu sagen: in diesem Falle sei 
nach Juristenrecht ein Auch Julian 
hatte allen um eine auf 
dem Juristenrecht beruhende handle: denn 
die er dem Prätor als Muster , ist nicht die ac-tio 

sondern eine actia eum q?/Ci!l actol' 

die adia nax.'alis bekanntlich 
9, 4, 8, pr.: ('o(]ue illTe utimuT', die Sache stand 

daher noch zu Zeit nicht ganz J ulian bezeichnet 
diese adia offen bar absichtlich als' actia iuris 

Unterschiede von der a. noxctlis leg ti 17lCl. Ebenso führt er 
D. 9, 2, 1; 2 die a. 1. auf die 

den aus dem ius eil/'ile 

/Uns cirih"s und die 

se110n mit Rücksicht 

: die ({dia 

vorseverischen 

dass die alten Juristen bis in die 

Y. ,V"·'.I'.H'·"!< und (ivilis. 55 

Zeit nachweisbar benutzt ,,-,orden sind, dass sich 
daher auch Verständnis ihrer erhalten 
haben muss, dass das ius eh"ile des Erbrechts und 
des Aktionenrechts selbst der klassischen Juristen nichts anderes 
\-rar, als ein einheitlicher Ausdruck für das auf den und 

ius cirilc Erbrecht und 
dass sie 
schieden. 

die beiden Bestandteile des .-<c.n""l-rro immer unter-

Vielleicht der 

im Eherecht eine Rolle. 

Jlwtri7J/oniwll 

7e!~:el]S~tIZ: eit-ilis und auch 

Die römische Ehe vvird 80\""ohl bei 
Schriftstellern ge

Daneben 

in der 
Be-

sei: es ist aber auch nicht dass 
der Ehe eine lex im technischen Sinne zu Grunde 

dafür auch nicht: 
in 1, 31 : 

rJi'iuus rmhn modis (1:euant usu - "i J 

;Imite)' mmo uno (um n'ro 1 ce s'lne legiulls 

sind hier vwhl sakrale altes Gewohnheits-
am ehesten 

Damit aber eine 
musste sie 
bekanntlich 

sei. 
römischen Ehe ws teils durch 
J1l!ia ct und "wohl auch andere Gesetze des 
besonders die le:c JlIlia de adultcriis Tt::1CITtVDOl' : in der offenbar 

den Institutionen des ,T ustinian 

I\Iinc1esten den 
Ulpian 5, 1, 2: 



56 V. Legitinws und civilis. 

In potcstatc swd liberi pClTentum ex l1tsto matrimonio nati. 

Jus/um C8t, si inte," eos) qlli contmll1171IJ 

cOlVz{(bium sit et twn mascl.dllS pubes quam fenlina pote17s r:t 

co ilsenticm tl si sui iuris aut etiwl7. e01'1Im, 'i' 

JJot'estate sunt. Connubill1n est 11 x 0 J' i s i VI' e d Ii C end Cl e 

Von den Bestimmungen der lex Julia ct 

anderer Stelle die Rede: 
ist an ganz 

16, 2: 
Aliquando nihilintcr se L.u//Cu.nv, 'l:d es!, si contm legem Julialil 

~CllJlCl~)n;(:c PoppacClm eontraxerillt matrimoniumJuTbi gmtia si famosam 

[ingelluus Juxorem duxerit aut libeTtinam senator. 

Nun ist es aber dass die über 
die der giltigen Ehe in der Ulpianischen und 
der in den Institutionen überlieferten altes Ge,yohn
heitsrecht also ius ciuile im technischen Sinne sind. Dass 
connubium eine des ,jus eil.:ilr; 

Ulpian denn unter 7l;rorisi U l' e dueendae facultas ist 
c 'i u i 11' dueendae faeultas zu da doch das connllbium zur 
Zeit nur für dasi71.Cltrinwnium aber nicht 

Ehe 
wohl 

wurde. 
,vas 
Ehe. 

JIatrimoniwn ÜlstUIII be
eivüe be den ten 

Daher 
II, 241: 

dem il-

cl ,:C o}', extraneus /JU'~vU,I/"tI 

Paulus 4, 2: 

nwtl'is intcstatae ltaeditas //V//.II.lp·"" 

ncquc scruz nequc liberti m. a t l' ein (: z: ,{ /: 1 e 111 habere 1m trW'PO;11J I t7l) , 

Ist nun das matrlnwnium 

Rücksicht auf die 
es sehr 
IltiS sondern auch den 
ständen eine nur den Gesetzen ,,"+r<V"H'" h .,,'" , .. n 

In der Frhat 

Stelle: 
1. tertio ad l. J71liam et 

v, und cil)ilis, 57 

()1I0ei ait lex: ),diwrtii faciel1di potestas libertae) quae nupta 

est patl'Olw ne esto" 1101l infectum t'idetur effecisse diL'ortium) quor! 

ure r;:i L'i l i dissolure ([tbet 17/cdrimonium. 

Für die Ehe selbst kommen in Betracht Stellen: 

Im Anschluss an ein Reskript der din' fratres ,,,erden von 
den liberi 

Fj'. Vät, 168 (Ulpian: ,. de excusationibus): 

. . . Qu·idam tamen Ülstos sec u n du m ha s e s putant eitei. 

Dici Q1Ioque JIanus et Lucills Satl1milloita 

instnnnentis probas habere te iustos tres libe1'Os) excusationem, tuam 

Sed iustorum 1nentio 

ut sec u sinto 

Es ist von der excusatio des Vormundes die Rede. ,Vie 
immer der der Stelle haben mag,5) ist 
es, dass die darin erwähnten leges die leges Jlllia et Papia sind. 

Der l1'beri sccuncluJII legem Juüam Papicum:e Quaesiti 

noeh 

testcdorum ."U,('''(!R.'~'lnnlln,(R 

Sui hCl'eelcs s/mt 

constituti. ;'Yr;c üderest 

I e .r; e 1iI· JIt 1 a 'IJi 

Damit 

l. scntentiarwn IV subtitulo de in-

loco in potestate 

sint an natura1cs ct se cu Tl du 1n 

I a 171 t' e U u a e s 'I t; 'j}/odo 1rwncant in 

zwei von Jörs 6) 

'laD 
MfSAov(][ 

~ -av'lWV 

ö) ~ach e 1': Ins tos atdern liberos esse oportet,icl est non 
naturales secl ex vero matl'inwnio etsi non sec1.Mul1.Lm legeln JtdiCiJn Lama1n1U 

b) Die Ehegesetze eIes Aug'ustus S, 19, 
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lVIit Recht nimmt Jörs an, die 
sei ein den liberi secundum legelll Juliam 

UXJJon:otfa bei Dio 

des Paulus 
4, R 4) 

Ist die 

halten 'waren, dann 
Cassius Dio: 

'lOle; 

e y er s 7) 
die Verbote der 

hierher noch des 

iustwn sei das 1i/cdi'imoniunl. secundum iNS cll.·i!e das mcdrimolümn 

das matrilJlonilllll sewndwn lc.r;c77l. Jllliam 

wohl auch Jldiam de 

grosse 
sind schon mit 

sich des Ausdruckes 
nicht zu beachten. 

'--UUU,,","_>J'-d.Ll'U>-,"C'VH) dass sie den Ausdruck 
selbst wenn er eine Tar'd'l','<:''' 

Sinne hätten. 8) Das ,val' bei 
der actio sogar beim liercs ()) der 

Andererseits ist es sehr wahrscheinlich,' dass die in den 
enthaltenen Stellen 

kommt in 
auf die lex JIIUa cf 

haft ist insbesondere die auf die 

die Eheverbote 

s. 
m. die schon in 

,~wvHi>'.U'-'-", mit nuttrimoniwn 
timnln nichts zu thUll. Ans besondern Gründen 'werden dieser Ye1'= 

Y. LJG"lcci,llilU, und civilis. 59 

strittene und erst das scnatu8consultUI7l aus der 

Zeit des Kaisers l\Iarkus ihnen die Bedeutung 
von Ehehindernissen 10) bei keiner der 
den Schriften 'lIIuLri- . 

iilO1U IIl1I 

scheinlil:h. 

mit der lex 

sehr ,vahr-

5, 19 
Cmn 1 e.r; 

1. ricensilJW7101IO digestonmi): 

11 U pt i Cl e (adar' liDe1'! 

Das 23. Buch der von Celsus handelte von der 
lex Aciia . L e ne 111) venreist auf die aus Gaius bekannten 

über das 1tXOl'em dwe1'e e:1.: lege Aelia 8entia. In 

diesem 
Satz 

hat Celsus sc1nverlich den trivialen 
den 
Institutionenwerk am Platze 

Ehe 

müsse. 
die einem mcd7'imOlliamillstu711 uce. 

Rede ",var: 
tische 

war, 
bedeutet haben: e:x; lc.r;e Aetia Senha? 

IJ. 2, 1. tertio acl 

Jlinorcill culilis dlfodec:im tlllle 

c1I1n apwl rirmll dllodce.i7i/ cmrlOS. 

Das dritte Buch des Sabinus'\yerkes von 

Ehe auch 

1f orcm 

sich auf die Stelle selbst \vohl auf elen Antritt 
testamentarischer Erbschaften. 1 :2) 

an dieser Stelle erörtert 

1°1 So l'illZ 2, Aufi. Bd.l S. 156 Anm. 26. Anders lVIommsell) 

Staatsr. III S. 472 Anm. B. 'wieder anders des 
S. 29, und Pa ul 1\1 e y er, Das 1'0111. Konkubinat S. 24. 

1) 239. 
l~) L e 11 el, Paling. 40-1. 
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schaftsantritt nur insofern, als die Kapazität in Betracht kommt 
zusammen. Pomponius vvird ausgeführt haben, auch die mit 
einer Unmündigen ges~chlossene Ehe genüge den Vorschriften 
der habe daher die Kapazität zur ,veml die Gattin 
in der Ehe das z,völfle Jahr vollendet hat. 

D. 2, 57 a. In libro sCC1fl1do dc CidliltCl'iis JIar-

cictnlls notat: 

Dieus Jlarcu8 ct LucillS impcratores tll.';VJ"/I'II1 • illo~'cmus et tem-

poris d1'uturnitate quoiurisin 1Jl. Ci t)' i m 0 ni 0 a u n c u li tu z: 

ist i) ct quod ab avia tlla collocata ('s, et 1ZU17le?'O libc1'O}'l{?n rCJ'-

cum lzacc omniain UHwn COJlCWTllnt. COIl-

staluln liberol'um 

quod antc annos quadmginta contractwn est) 

legitime conccpt 

Für die Kaiser Markus und Lucius es überaus 
bei der des Kindes 
hervorzuheben, dass ihnen die Rechte des Kindes erteilt 
die in einer den leges Julia ct entsprechenden Ehe er-

wenn zur Zeit des be-
reits im Sinne des Senatuskonsults andere Ehen nicht mehr 
giltig gewesen wären. 

D. 12 libJ'O dc 

J[ulieT) cum absentem t'inl1n 

se iunrit 5' 11/OX maTit?!s Tez'CJ'S{{S est. 

esse, alii 

adrc7'8l1s eant 

mulieJ'em stcducndwn sit. ta 111 iuris lJuae-

stionem m01:eri: nam si lango tempore 

(aisis TumOl'ibu8 

, . . '/.'inclican: 

debet ))1'0 adm1'ss1: crim~ini8 

dieser Stelle 
r!f adllltCJ'iis 

!laltenen Verbote der Ehe zwischen Ehebrechern. Es ist 
dass auch die \Vorte: si ... . 'i/ne ullius 

t im i s nil p ti i s seCilndisilineta I'st auf das Verbot 
zwischen Ehebrechern hinweisen. 

D. 1, 2 1. primo ele co(nti'tlCI}UI01(.~ 

V. Legitimus und civilis, 61 

Jluheres fjlwe in m a tri mon i U 17l se dederint non Z I' ti m U 1n 
?lai! ibi muneribu."· (lmgenda.c;, unde 17Iariti eaTUJn s1mt) scienclwn 

sed uncle ortae SWI.t; ~'elque dir! {mtres TesenjJSeTlint. 

ist 'wohl dass unter mnfrimoniuln non legitünum 

nur eine der lex Julia et PCllJ1'a nicht Ehe zu ver G 

stehen sei. Dass ,veder eine ungiltige Ehe noch ein mcdrimonium 

die Ehe einer eiris Romana mit einem 
ohne connubium auf das Heimatsrecht und die 1nunem von Ein G 

fluss waren, war jedenfalls im vorhinein zweifellos. Diese 
ist um so ,yahrscheinlicher, als der Ausdruck Jnatri-

1noniwn legitiml/In ,'{ohl schon im der diri li'ab'es ent

halten war: denn zu ihrer Zeit stand es noch fest, 
, ein 171cdrimoniwn non habe nach keiner Richtung' die 

einer Ehe. Es hatte daher einen guten es in 
anzuordnen. 

D. 1, 5, 24 l.eieen simo ad 

Lex 1latuTae haee est) }1C/scitur s n e tl'mo matri-

an 0, matrem aliud 1'nducit. 

Da 
stahl liben: 

im 27. Buche der von den 
so dürfte sich die Stelle nicht auf die lex 

J.11inucia die nur die Ehe zwischen Pere-
hätte die lex jllinucia wohl 

,verden müssen. Unter lex kann daher 

wohl nur die lex Julia cf 

nicht ein mcdrimoniwJl. 

!('x JaZia et nicht nn1-""",,,,,,, 

durfte ganz ,yolll sagen: 

\..,Hl'.:l!,Jl.V.:l.:l'-/!.1\..,H Kinder 
!('x Juhct ct nicht das 

und unter 17latrimoniwn non 

sondern nur eine der 
Ehe verstanden werden. 

die aus einer solchen Ehe 
, wenll aus 

, da zu seiner 

Zeit das matrimonium iustwn und mat?'imoniw7l 

nicht bekannt ist und davon mag 
Staml der noch haben. 
dieser Stelle \"ohl mit Recht in L../U'CKC.Ul.U.LLL.U.l.UCU."" 

cHlugljUe::;Ht 2698. 



62 v. .L.If'UU,;nuu; und civilis. 

D. I, Ö, 68 1. L'irensimo septimo 

Sed si fju({e ex:ill8tis IlIfptiis inter-
dictwn es!, cirem Romamull ef in potestate 

n. 
<'Si ita ({b8ft ut Jrl1"j}'Oi1,1l' 

merito dubitatur.Et si triennium 

ubi degit et an 

liberi ews sexus m at l' i m on /( 171 re Zn 1I)J ti Cl sIe gi-
tim a 8 coi1traherc. 

Da iu1't cirili' die Ehe die des 
St> konnte auch in diesem Falle kein matrimonimn 

"'-'\JHiV'-''-Y\jU werden. Aber Paulus durfte sagen, es könne 

das zu seiner 
Zeit auch alle 

ist 

einer 
eben 

c. 

die im Falle der· 

libm ted io de 

seiner 
ihren 

lex Jldia 

ouhnem nulla dubitatio est, sed SI, 

I e ,e; t m e r.I U Cl e 8/ t um) e um 

lJiodctimw8 c.f JJa,rim./rmus 

JYon nlldi" adsen'cdioniblls nec- eillentlta 

es darauf 

v. Lt(:;U'~&,DltI.t!5 und civilis. 63 

seit die Eheverbote der leges zu Ehehindernissen erhoben 
,\yorden man \vohl auch sagen nur die 1lIcdrimonio 

könnten als Kinder '{u?'e c-iL'ili selbst-
verständlich mit der 
((fis aliwlinducit (D. 1, 

C. 6, 7 Di07eclianus et 

Filium llaboe 8UWli liOertlis in /JV'.CUcuuv ('um 

ob stcdum EX legitimi s 

filios llabere liberto non sit illterdictum. 

Da die Eheverhote der leges Julia et praktisch zu-
meist die so hatte es einen Sinn 

t:li:1,;:,;:,t::;He'H Rechte an den Kindern 
wenn sie ein matJ'imoniwrI /o{/HJ'I1'}'JI 

8: 
plu1'i 

rcl C/df'O.e;atus est 

Es ist nicht 
die 

hunderten 

8 Cl 1i t e m (. a 11 81 S ads~'J/Iu!({tll?' 

1 e.r; i t im 0 11l a t)' 'i ?Tl 0 ni 0 11 at u s est. 

in einer den leges Jullet ef 

worden sind. 

der 1n
denen gleich-

die dem Senatusconsultum 
bei der 

dass es keines
allen diesen Stellen 
und es würde die 

gar nicht ,venn 
J.'-VHH.t.:\..., dass in der einen oder der anderen 

mag sich im Laufe dieser Zeit die 
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iustll7n und matrimoni1lln legitimum schliesslich zu einem rein 
theoretischen und es änderte sich vielleicht auch teilweise das 
Verständnis für die rr1erminologie. So erklären sich möglicher
vveise folgende Stellen: 

D. 2, 48 (Terentius 1i0),0 odCl'i"O ad legem Julimn 

et Papiam): 

Si 1zbertam suam patl'Olllls uxorcm 

contra Zegem maTüus non lwbere elun hoc legis 

D. 2, 1 libl'O septimo resjJonsoTum): 

Respondit) mihi placere, etsi co nt T a man cl a t Cl eontraetwn sit 

matrimonünn Ül tamen post depositum SI W 

eade7n wlurdcde persecerat, i II S ta s nuptias e(fiei: et 1:deo postea 

liberos natos e.:/.: iusto matrimonio 

Nach rr1erentius Clemens ist die Ehe eines patl'onus "".e/CoIL/""" 

mit einer liberta zwar contra legem aber offenbar 
einmatrimonium ·iustum. Nach Paulus kann eine contra 

1Jwndata Ehe des Statthalters mit einer Pro
ein matrilJloniwn iustum 'werden. 

VI. 

Die verllHItliche des 
ius civUe. 

dass sich der Bericht des Pom
erwiesen hat. Eine 

dass unter ,ius chile 

das J Ul~istenrecht und das von Juristen 

consulta und cons·titutiones dazu 
'wie das ius dass 

auf die sich die 
spondere agere, erstreckte. 

All dieses durch zahlreiche Stellen unmittelbar er-
wiesen: durch die sich ungez"wungen 

11) Aehnlich wohl auch D. 28, 28, ;j TY1)llO,nUnus : licito rnatri-
'Jl/onio, 'uxor civiliter m~pta .. 

VI. Die ye1'l11utliche vorgeschichtliche Entwicklung des hw civile. 65 

auslegen lassen, wenn man ius ciL:ile im Sinne des Pompol1ius ver~ 
steht. Die letzteren für sich allein nichts sie be
weisen aber durch ihre JYlenge; ihre 

sie Hilfe einer verkünstelten 
mit der herrschenden Lehre in Einklang werden 

so ist eine solche Auslegung- in einem einzelnen Falle 
0VJ.JVJ.HL'VU, in einer Anzahl von Fällen 

Dazu kommt noch Gesetz der grossen Zahlen"~ 
das ja auch für die wissenschaftliche Beweisführung nicht 
olme Bedeutung ist. Der vorstehenden Darstellung liegen mehr 
a1s hundert vom ius civile handelnde, aus und 

Schriften zu Grunde: es 

y{Orden sind nur 

ge-

es sich nun bei 
dass sie mit dem Enchiridionbruchstücke 
sich in der grossen Stellen 

sich damit nicht 
der fast 

des 
das 

rrrotzdem bleiben noch der Rätsel genug. die so 

des in Rom? 'Voller 
die sonderbare und ihre noch sonder-

Ehr 1 ich.. Theorie der Rechtsq ueHen. I. 5 
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barere Verwendung? Es ist kaum möglich bei dem Stande 
unserer Ueberlieferung eine bestimmte Antwort auf alle diese 
Fragen zu finden. Bei Cicero ist die Entwicklung bereits ab-

V':>'-I""".l.'J0':>vU, für die Zeit vor Cicero fehlt es an allen 'q',,,,-vuvu,. 

mögen einige Y er mutungen gestattet. sein. 
Schon der Ausdruck pT 0 pT i u 1n ius civile im Berichte des 

dass die Bedeutung7 die hier dem ius civile 

beigelegt wird, wohl die technische aber nicht die einzige ist. 
Das wird übrigens auch ausdrücklich hervorgehoben: 

lJ. 1, 2, 2, 5 (Pomponius, libro singulari enchiridii): 

et hoc ius, quod sine scripto ven-it) composüu1Jo 

Cl paTte aliqua non appellatu1', ut 

ceteme SILis nominibus ) [ datis 

nonu:nibus cete?'is paTtibus J s e d co 1n m tt n i n 0 'In in e a pp c II a tu r 

'Hts Ci'V1: le, 

zunächst auf eine beachtete That-
werden. 

001. Gen. 

dass der 
sogar in amtlichen üblich war. 

das gewöhnl che Gericht vor dem Prätor 
sonderer 

ä 
ausserhalb Roms 

ist 

1 ' ) Ü h1 Z. Sav.St. 
2) D. 1, 1, 11. 
3) Lex. ag1'. 37 u. a. m. Lex de Term. Lex. Rubr. XXI u. 

VI. Die vermutliche vorgeschichtliche Entwicklung des ius civile. 67 

kaum je angewendet worden; ja es ist nicht ausge
.::lv.l.Hv,o",v,a, dass ius als prätorisches Gericht sogar anders gearteten 

entgeg'engesetzt wurde: so in der älteren Fassung, 
o m rn s e 11 4) für die richtige hält, von: 

Plautus ]Jlenaechmi 587: 
.Aut ad populum aut iniure aut apud aedilem res est. 

ad ist nach IVIo m m sen die öffentliche An-
unter apud aedilem 

zu verstehen. 

In ähnlicher '\Veise wird das ius diceTe dem ·iudiciU11"l, exer

(·ere entgegengesetzt von: 
.L.l..P'VVJL .... U'" in ScauT. p. 30 Or.: 

Cato i u d i c i tl m , q1./;ia aestate agebatuT, sine tuniea 

e]' tU i t campestTi sub toga einetus, In fm'um quoque sie descen

Ijue d,icebat ... 

also einst und ·iudicium als üE~g'e:nsat:;~e 
betrachtet worden sein. Nun findet sich im A~tctm' ad He1'ennium 

Stelle: 
.lid IIeTennium I 22: 
Ex trranslatione contTO~'e7'SW cU1n aut tempus diffe-

rendt{11~ aut aceusatorem 1nutandum a1JJ iudices mutandos reus dicit. 

c-onstitutionis aeci in iudiciis nos in iu're 

plerumque utimuT, in iudiciis tamen nonnihil 

vasa 

de loco 

agerc, non peü'/.(;/;Ui/U8 

constitutionis his de causis mro 

nisi habuit actionem, et in pup li c 'i s 

ut si 1'eo commodUJn 

von K a y s er und ar x an-
aber mit Unrecht. Dafür sind nicht nur die Hand-

58: 
Cum autem actio tTanslationis atd Wlnmutationis 

S. 177 A. 3. 
5* 
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ddetUT; quad non aut is agit) quem oportet, auf Clon eo) quicum 

oportet, auf apud quos, qua lege) qua poena, qua qua 

tempore 0POl'tft) constitutio franslativa appelledur . . atque in 

nostm quidem consuetucline multis de causis ut mrius in

cidant tmnslat1'ones) nam et praetoris e;xceptionibus multae exclucluntuT 

actiones et ita ius civile habemus constitutum ut causa 

cadat non op07'tet Q 'U a l' ein 'i U T e 

p l e rum quer e T s Ci n tUT ibi enim el postulCintur ef 

potestas datur ct omnis conceptio 

iucliciorum constltuitul' / in i psi sau tc m i u cl i ei i s r Ci}' i u s in

ci dun t, et tamen, SI quando eius modi sunt, ut per se 

1ninus ltabeant confirmentur autem aha aliquCi 

constitutione: cum venefici cuiusdam nomen 

esset delcdwn et) causa "1Ih"/'1'~11frl ex tm oTdincJJl 

dieser Stelle 
sich aus den wörtlichen Uebereinstim

mungen: sei es dass AUr:t01' ad J{erennium die 
war, sei es dass beide eine 
falls war der Ausdruck 

es 

Ciceros ent-
acl Jlei'ennium 

dass 

ad Herennium 

so fällt 
ersten Stelle den iuclidr{. das ius 

{'irilc ((}mer-i i s nos 'in i 11 Tee i c i li) 

die~"~F,vF;vil0LvLLull~ 

iuclieiis rarius 'inciclunt. 

iUTC civili: 

sein solL Ius (~it'ile hat daher In der Schrift acl Herenniuln 

VI. Die vermutliche vOJ"gescbcicllltlilGhe Entwicklung des ius civile, 69 

eine andere Bedeutung als bei Cicero: dort wird es den 'iudieia 

entgegengesetzt, hier ist es das Recht, nach dem in üwe 

Recht Bei Cicero istz:us rin:lc J uristen-
ad und die lVlehr-

ist auch hier Dagegen 

Cicero die des his eü'ile und 

an anderen Stellen öfter: 

De orat. I, 182: 
quam possumus reperil'e ex omm'bus fehlts cirilibus causam 

(Oontentionc111que maiOTC7il [qua17l de oTd1'nandci ei'citate, de de 

homim's wnsularis] , praescrtim ClfJn haee non in ('Timine 

quod iUe )Jossit scd 'I n ei t' il ii ure wnsisteTet? 

In VelTem Act, 1. 109: 
In lege Vocom:a non est jPECIT, ji'ECERIT; n c q u e 1 null a 

p (l(; l e n' hnn te ?nP Ü s Te P l' ehen cl i tUT ni sie 'i u s I' ei) qua e 

s u Cl s po nt e t Cl rm see 1 e T Ci t Cl e t n e f Cl r i Ci e s t) elimn S1: lex 

non esset) Irlagno opcl'eritanda fuc'rit)' atque in eis rebus nw lta 

in iud?'ci1i1n non ädcmus ita sanda , ut Clnte 

eeteme in 

JWFUm )Jopulo constitlu'tuT) s e cl san ci t 11 I' ) 

qu 0 d sem )J e T m Ci I u In ei n u s e l'i t) e Ül S U a e s ti 0 

({ d pop u lu m peT tin e a t c x C C1' tot e 1n po)' e. D e 'i U T e 'c e l' 0 

(' i 1; i li si quis novi quid is non qUCie an te acta 

TCda esse Ccdo milli leg e s ti ni Cl S ) l' i a s ) 

Fusias)ipsClm, ut eh'xi Voeonialn, omnis )JTaetCJ'ect de 

ure dvili . .. 

Von den leges de iure ('hBi ist noch die 

Pro 21: 

TuHt C.Fzu'ius de tulit 

Voconius de mulieTwn innmnembiles aliae e 8 

de r i 1 i i )'e sunt latae 

UUlUIV;;;'.U""H zu n..v.u.Uvu, dass das ws civile beim 

A udo!' ad in Schrift de in der Rede 

Verrem ganz dasselbe bedeutet: das 
mit dem Ausdrucke 

diesem Sinne Auctor ad Hercnnium 

überall ius eivile in Gegensatz zum Verfahren vor den iudic"t'a 
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publica ebenso wie Plautus und Pseudo-Asconius zus dem iudiciurn 

entgegensetzen. De ÜlTe ci1.;ili si quid novz quz's ~'nsWuit: wenn 
jemand etwas Neues über solche Gegenstände bestimmt hat. 
über die im (ge"\vöhnlichen gerichtlichen) Verfahren vor dem 
Prätor entschieden wird; leges cle iure civili, gewiss nicht 
leges = ius civile): Gesetze, die sieh auf Gegenstände beziehen, 
worüber im gewöhnlichen gerichtlichen Verfahren vor dem 
Prätor zu entscheiden ist. Von dieser Art sind: lex Atinia über 
den Ausschluss der usucap1'0 des subruptu'm) lex Fm'ia de testa

nzentzs) lex Voconia de heTeditatiblls. (Lex Fusza?) 

Dass AZWt01' ad Jle1'ennium und Cicero als 
eigentlich nur das Verfahren Üb iUTe betrachtete und nur 

dieses den iuditia gegenüberstellte, ist fast selbstverständlich. Das 
noch zu Zeit, jedenfalls aber 

hatte, 
rechtlich 
Privatmann nach freier Beweisaufnahme und ~onTr"""TY;;H;!-;""-"" 

im des Prätors und in Gemässheit des n",ntr,w;,,,, 

Auftrages zu Die Gesetze mögen für das 
ius (für den Prätor) gewesen für das 1~udicium 

traten sie dem Inhalt des 
zurück. Das und 

den Prätor wäre sonst gar nicht denkbar. 
des zus vetus durch 

dem 
ebenso 

Jus cÜ'ile dürfte also 
Prätor bedeutet haben: das 
aus dem ius civile "..--.+c<1-n",,-I üldicüun aus iudiciwn '1l'}Jr.I~n~u,," 

So erklärt sich auch die .L OIL"C;.lH,CLl Stelle: 
Lex Co!. Genetivae LXI: 

Iu Tee 1: l' i l 'cinctwn habeto 

Dass wie E n e r 6) 
auf den Inhalt der zwölf 
wohl 

mit zum ius c'ivüe habe, mag 

5) dazu Per n i ce, Z. Sav.St. V S. 38 ff. der freilich im "\yesent. 
lichen die Kaiserzeit im haben dürfte. 

6) Z. f,. R.G. XIII S. 392 ff. 
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wie noch unten ausgeführt werden soll, vorgekommen sein, 
dass aber die ,Bestimmungen des Zwölftafelrechts schlechthin 
alsius ci1;üe bezeichnet worden wären, ist einfach unmöglich, 

die Römer unter ius chile se h I ec h t hin eben etwas ganz 
anderes verstanden haben, Aber auch davon es 
schon an und für sich nicht wahrscheinlich, dass die Römer in 

amtlichen Schriftstücke, deren Sprache an Umständ-
sieh damit begnügt auf die 

zwölf Tafeln einfach als auf das ius civile zu verweisen. 7
) Bei der 

anderer Bedenken kommt auch noch in Betracht, dass 
die Exnersche Auslegung sprachlich zwar möglich ist, dass 
der Ausdruck dann aber nicht ganz tadellos wäre: es hätte 
eigentlich heissen sollen: se cu nd um ius civile vinctum habeto. 

Versteht man aber unter ius civüe das ordentliche Verfahren, 
dann ist die Stelle ganz klar. lure civil1: vinctul11, habeta 

deutet: er habe den Schuldner in (prozessual 
haft zu halten, etwa jm Gegensatze zu den vincula 

Dasselbe gilt auch von zwei bekannten Inschriften: 
G. L L. VI 8861: 

Lib. invüatol') quelnadmodul1L 'in introihm~ 

monumentwn AUTeliae JTenes titulo supm' 

osNum, <'1'1'111t,,,o'O c07ü'inetw', titulus attendl'f in ea omnza cle 

suo {ecit Abi iso mn i b 1t S cl 0 lu s mal usa b e s t 0 e t i u s 

cit'i l e. 
C. L L. 8862: 

a 'cza publica per hOTtum pertinens ad monirnentum 

quod lib. invitator1iz~vus ef Iunia 

Abi iso m n 'i bus d 0 lu S l1l alu s a b e s t 0 

8 ci v i l e. 

Die Schlussformel kann doch nicht wohl eine andere Be-
haben als die: beschütze uns alle vor Pro~ 

zessen 1" 8) 

Lex Rub1'ia XX: eam qttam is Romae 
inter ius deicet in alba habet. 

") :Mit diesen beiden Schlussformeln wird mit Recht von Bruns 
AnfI. S. 300 die der Inschriften: C. I. L, 12, 133 

Huius mon. dolus mal. abesto et iurisconsultus und C. L L. VI 10525: 
H. M. D. M. et I. C. A. 
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Diese Formel ist offenbar herkömmlich; die Herkömmlich
der S. 71 in der Anmerkung 8 angeführten Formel ergibt sich 

schon dass sie in der zweiten Inschrift abgekürzt er
scheint. Jedenfalls hat sich die eine Formel aus der anderen 

; die im Texte ist wohl die ältere. Ihre 
mag aber wie immer geVi'esen sein: dass 'lUS civile für 

l:Ul'is consultus, oder iuris conS'ltltus für ius civile werden 
dass sie für ';ljTurden. 

Cicero mag der Ausdruck 'l'US civile noch mehrmals 
von Streitverfahren genommen worden sein. 

So 
91: 

fltCUtt'bUI,U 'vendundo dicendane non ect) quae mSl 

edhibeatu i u mi u l' e ci vi sed mendacen" 

esse, ebriosu?n . . 

obwohl es hier näher mag, an die iure ch'ili (a 'iuris 

reticentiae poena constituta (De oft: zu denkell. 
Eine besondere Beachtung verdienen jedoch die Aus-

mit denen Cicero der Rede Pro An-
schluss an die bereits im ersten Abschnitte 

'ince1·tum 

((licUlUS 

uni 

(juam ab 

veniat 

erörterte Stelle, in der des ius cl:vile 

Caecina 73-75: 
est i u s c i v i l e? . 

mtione habere bene 

tua 'I/ure 

si paTum e017l1nUnÜU1n ius e3t dvile ac 

teneri non 

nostT'lonrenit in l'sdem bonis a i U Tee t 

aedis aut 

si 

ea 

lege contra 

hered1tas 

1: b 

üZa hona Telicta sunt: nwn ut pe1'-

alicuius 'rdinea1n 

a 

auctorltas hantm 

j'BTUm omniwn 1Il1:nus 

ea) quae a mai01'ihus 

qua1rl C,'l'l'(11,nt"LJ J'ei vestrae }'etine1'e 

1uns 

haeciu e 
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ci vi li s a e pt a s u nt) verum ei'iam quod patrimoniwn urdus in

commodo dimittetu1') ius amitti non potest sine magno incommodo 

cilJuatis ... 

Es ist dass Cicero hier nicht mehr ~\vie 
VV.L",V.U'VH Stelle seiner Rede Pru Caecina von den Juristen 

und ius chile hier mehr bedeuten kann. 
Dort Cicero die das ius eiL'ile nicht anerkennen 
\yollten: sobald die Juristen im Rechte müsse man sich 
ihnen fügen. Nun will er weiter und die 
keit des ius cit'ile für das Gemeinwesen beweisen. Das ist 

nicht leicht: Die Nützlichkeit der Jurisprudenz zu 
die von den Laien auch nicht gar so gerne zu-

wird, dass geht an; aber ein Gemeinwesen 
ohne gar nicht bestehen das würde ihm 
selbst ein Jurist nicht ohne weiteres geglaubt haben, geschweige 
denn seine Laienrichter. Cicero macht nun in diesem Absatze 
zwei die bei seiner bekannten 
Manier gar nicht überrraschen können. Vor allem spricht er 

was dem Gemeinwesen nicht vomius 
sondern aiure et a um von der Sache abzu

dann aber venvendet er in der den Ausdruck 1US 

civile offenbar in zweiten der 
von das kann er allerdings ohne weiteres als 
für das Gemeinwesen unentbehrlich hinstellen, Da überdies 
unter ius 

habeTe be ne 

bereits bemerkt worden ist, auch die 
verstanden werden, die zum Rechtserwerb 

darunter auch den Schutz zu ver
dem erworbenen Rechte an-

quae 

ratione 

tua iure man-

sunt ea pos S1: sn e r e ti n e l' e J' , SI, . lUTet 

aquCll'urn) ." haec perrtuTbar aliqua 

o e 

meum 

haee 

Si n e i U l' e ci 1.: il i 

Tee i '/.,' i li s a e p t a e s 'l.t n t , . . 
e1'i non pofest 

nur Prozess 
einmal echter 

jedoch betont \verden) 
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dass Cicero z'war die leges zur Unterstützung seiner Aus
führungen auch heranzieht, dass es ihm aber nicht einfällt, 
sie etwa anstattius civile zu setzen. Das tritt besonders scharf 
in dem Satze hervor: Sl~ parwn comrnuYtitumius est dvile 

ac publicci lege contra alicuius te n 13 1'i non pot 13 S t, . . . 

der nur übersetzt \verden kann: wenn der Rechtsenverb un
genügend und auf Grund der Gesetze gegen den 
Einfluss eines anderen nicht gehalten werden kann. Das mutet 
also selbst Cicero seinen Laienrichtern doch nicht zu, dass 
sie die Bedeutung' der leges fiir das Gemeinwesen mit der 

des ius civile venvechseln könnten; wo von einer 
durch leges geschaffenen die Rede dort erwähnt 
er das ius ciFile nicht mehr: cu; u s ucapi 0 tu n d~', hoc est fim's 

sollieitueünis ae litium non a patTe 1'elinquitur sed ale gib u S. 

~'L{S eivile in der 
niellt mehr rll'nnV"'"/'1I1 

In der ge\vöhnlichen Sprache mag dieser Gebrauch sich noch 
erhalten haben. So wird wohl zn im zweiten 

erklären sein: 

Ann. 

lYee multo post 

c ~i ,.c 11 l'l: ) non sine 

27: 

e1'Li;s libertus Paris q 1(,. a s i 1: U l' e 

euiusiussu m pet Tat U In 

n gen u i t i s i ~i; die i u 'in m'at. 

Exhilaraius ego non tantu1n sed etiam 

eireuüu tU1'}n~~Sljvna sw;pitione 

nam rem domino ad 

li d 1:m i e a n cl Li; 'in) u,.t si nollet alie

te l' di e t Li 171 V 13 11-1: 13 t. 

De limitu171 controvers'ia p. 134 L.: 
De 'ülCl et aeiu eiitinc1'c et ambitu et acccssu et riFis ct valMbus 

saepe moventuT contentiones; quae omnes non 

13 17 S S 0 e e s t i U T ,i s li s opera In 

Hier dürfte ius civüe ehva mit: 

zess zu übersetzen sein, 
Der enge 1:US eivile im Sinne von 

Streitverfahren vor dem Prätor und ,ius civÜe in der Bedeutung 
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von Jurisprudenz ist aber nachweisbar; denn, wie bereits oben 
ausgeführt worden ist, wurde alsius civile nur die Rechtswissen
schaft bezeichnet, die ad )'es suas obtine17das diente, die h~ rebus 

causisque drh[1n ange\vendet worden ist. Unter ius (;luile 

also nur die Rechtswissenschaft verstanden, die sich auf den 
vor dem Prätor ('ius eiL'ile in 

hier llochmals auf die bereits ge\yürdigte Stelle hin-
O'D;un.ClC!C>1' "werden: 

de omt. I, 182: 
quam possumus 1'eperire ex omnibus rebus clvüibus eausam 

contentionemque [quam de ordinanda de 

de capite hominis ewn haee non 'I: n e T i -
1ni n 13 a li q u 0, quodille posset infitiari, sed in eiL' 'i li iu l' 13 con

s/steret? , .. 

Hier geht die eine Bedeutung so sehr in die andere über, 
dass es kaum noch möglich zu entscheiden, in welchem 
Sinne das ius Cl~vile genommen wird. 

Das mag immerhin dazu dienen, um eine Vermutung über 
die ung'efähre des zu rechtfertigen. In 
den der Rechtsentwicklung unterscheidet kein Volk 

Rechtswissenschaft und Verfahren. Da alles 
Recht Gewohnheitsrecht die 'Vahrer des 

Träger der Rechtswissenschaft, Leiter und 
Bildner des Verfahrens so versclnvimmen die Grenzen und 
alles erscheint als Einheit. Das war zweifellos auch in Rom einst 
der Fall: die scharfe rrrennung, die in den juristischen Schriften 
der ist noch bei Cicero nur im Keime 

HUlUU.VU, und war der früheren Zeit ganz unbekannt. 
Dieses zu dem alle Gebiete der Rechtskunde ge-

das unü'ersum wie es Cicero nennt, umfasst das 
ius und 'ius eivüe I, Der 
des ganzen Rechts ob. In diesem 

den rein 
lichen Rechts nicht gewesen wären - die 
und Bestandteile das ius pon-

1'1[S eivile. Zum als 
JVlasse: materielles Recht und Prozessrecht, so\veit es Gewohn-
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heitsrecht war~ Prozess als praktische Bethätigung des Rechts 
und Rechtswissenschaft 1 also der ganze auf weltliche· Dinge 
gerichtete Teil des pontifizischen Rechtsbetriebes. Seinen Namen 
mochte das zus cü' il e daher ,yeil es sich auf die An-

V.1.\"."", 'J.L.U.L'JLV'oU der B ü r ger Dagegen die le,ges 

sovvie das Staatsrecht nicht zum ius citite: sie waren 
des nicht der ]Jortti(ices. Grundsätzlich 

änderten daran auch die XII Tafeln nichts: Gevyohnheitsrecht 
und verblieben nach wie vor ius nur 
musste das erste der Form als interp1·etatio 

Der weltliche Teil das 
ZU8 u"cilc vvurde in der 
licht, in dem ius r;ieile schon früher dem 
ius cit;ae PLan:anwn. Das iU8 cirile Plct/'zclI/um vvird nur das 
unmittelbar Venvertbare enthalten haben; entschloss 
man sich alles 1'118 ci/'Ile zur Kenntnis zu 
also alles was die Archive noch insofern es nicht rein 
sakrale Vorschriften waren, insbesondere die ,-,v., ~"'~'''.L' 

: so mag das ÜiS chile entstanden sein. 

"\Var nunius eiL'ile zunächst der Inhalt des 
insofern es nichtius sacrum es sich 

also auf die der so 
das ein neues Licht 

Liv. 

In .. , 'vul-

2: 
sacra 11.&8 cieile per 

immoJ'talium 111.1/.111""1.' not1l1n en. P[orius evul-

ius ciTile: 

D. 1,2,2. 
liber, 

Fla 1;ri an um, 

Der Ausdruck zus civile dürfte hier bei 
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:Mal überliefert er ,val' ihm selbst daher jedenfalls nicht 
sehr und es ist sehr dass er ihn 

die 

ist nicht 
wurden Stellen aus 

nicht zum illS cirile. 'Vie das zu ver
klar. Im dritten Abschnitt dieser Schrift 

Cicero ul1cl Festus die 
Ge s eh ä ft s formularien technisch alsius ch'ile 

bezeichnen. Dass es bei den Formularien für das S tr ei t ver
fahren anders gewesen sein sollte, ist im vorhinein nicht 
wahrscheinlich: ,,,ie sollen die Römer Zeit die Grenze 

actiones des Verfahrens 
gezogen haben? Und vlloher dann die Bezeichnung ?'us civile 

Flacicillum für die Geschäfts- und enthaltende 
'-.JLU.UHJ.HUH",? Es sich aber aus den im dritten Ab-
schnitte dieser Sehrift dass auch die 
formeln i2/8 clz'ile waren. Das agerc der Juristen war zweifellos iU8 

ch'ilc und was kann es anders ge'lvesen sein als die 
Denn meere war die der Ge-

reSJJOIWe,"e die l.< U(X.vJ.Jl UVJlJ., 8cribere 

war - wenn es von agerc unterschieden werden soll - die 
beruht die g'anze 

actiones und ius drile auf einem 
ist sie des 

der so sehr an dem proprium ÜI8 airile quod si n e 

z'cnü baftete, dass er die immerhin sehriftlich 
chile zählen mochte. 

trat mit der 
des ein, Oi1:ile ius 1'epo-

wurde damit 
noch sein Name. eine 

hat es erfahren: zu den 
arten der Juristen kam eine neue, die schriftste 

agm'e 

handelt. 
IUS cl'rile schon den Keim zu 
in sich. Der Form nach ist es und 
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darf es nichts anderes sein als inteTpretatio der leges, und. wenn 
es auch thatsächlich weit darüber hinausgeht, zum 'l'eil ist es 
doch nur eine überwuchernde Auslegung des Gesetzes, und 

ist nicht die Grenze zwischen lex unditls civile zu 
ziehen. Abgesehen vom gesetzlichen Erbrecht wird zwar eine 
Bestimmung des XII - Tafelrechts als solche nur in einem unten 
anzuführenden Reskripte Diocletians zumitts civile gerechnet, 
die leges samt dem Recht aber, das dieinteJ1JTetatio angesetzt hat, 
einigemal: 

D. 26, 1: 1, pr. (Paulus, l. tl'igesilno octaw arl edictum): 

Tutela ut SeTvitw definü, vis ac potestasin capite libero, 

ad tuendum eU111, qui ]JToptel' aetatem st{ct ::,ponte se defendere nequit, 

iure civdi data CI.C pennissa. 

Es sich Servius nur darum gehandelt haben, die Gewalt 
des Vormundes von der Gewalt der Magistrate zu scheiden: vis 

ac potestas i tl I' e ci v i l'/: data ac von der vis ac potestas i U I' e 

p tl b li c 0 rlata ac Um den Geg'ensatz zum ÜlS publicum 

mag er den ungenauen Ausdruck 
ius civile gewählt haben, ohne Rücksicht darauf, dass sich 

Bestimmungen des Gesetzesrechts 

wurde vielleicht schon 
des 

tUTe cit'ili ersetzt. 

253: 

nicht dass 
noch 
und 

Sed illn,~·t{J"'·ln1·'·jllli'" tC'11H1fWIIHI Trebellio Maximo et AnilCleo Seneca 

consulibus senatuscoilsuUum si cui 

hereditas ex ttal?lCCmUSSI cer usa Testduta 

vii li e Ted i e t I F/; he}' e dem co 1n]J e t e T e nt) ci in 

darentuJ') cui ex restituta esset hereditas. 

41 " uicensimo ad 

sencdus de his actionibus quae 

iUTe eil li hercdi et in he1'ede co ?np e tun t 

Es wurde bereits dass das 

i L~ l' e ci 1i d 1; dem Recht des 
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Senatusconsults bezeichnet werden sollte. Die Bestimmung 
über den Uebergang der Forderungen auf die Erben und gegen 
die Erben beruht vielleicht in letzter Linie auf den XII rrafeln, 

'-'0';<"<1.'CVU wurde sie durch das ,Tnristenrecht. Es ging 
nicht an, etwa zu bestimmen: actiones gue ex lege XII tabu

larum heTCd?: et in heredem competunt) denn das SC. ordnete die 
der adiones so an, wie sie nach demius civile 

geschehen sollte: dabei musste die Vorschrift der XII Tafeln, 
über die Teilung der n07nüw Erbgang, die nur den 
historischen Anknüpfungspunkt für die Rechtswissenschaft 

, selbstverständlich ausser Betracht bleiben. 
J. 2, 5, 6; 6, pT.: 

modis iUl'e 9 entrium Tes 

modo videamus guibus modis leg d i 111 0 e t ci v i l1; 

lure civili constitut'l,lm erat) 

eo, dominus non cum creclidemt eUf11., domi-

num esse, 1'em emeTit, veZ ex rloniatione aliave quaiusta causa ac-

is ean7, Temi' .':;7; 1Jwbilis eTat) auno s& biennio 

tantum in Ital7'co solo ne renml, dominiain ·incerto essent. 

Et 

constitutu.Jn iuris aernZ1.t1n in diesem 

"",,..,, ...... ,,,.,,, das iure ci'cil 

Te gen t 'i u m. Das 
der Institutionen. 

ist nicht eine Rechts
kann ülris 

aber nicht vomius 
daher ebenso

als es ein 
civili COIl-

stitutwu est bedeutet daher immer: es ist durch 
auctoritas Auch die im des 
zweiten Satzes: et C'UIT/; hoc plaeitum die wohl ebenfalls 
von der herrührt, kann sich nur auf Juristenrecht 
beziehen. Die Verfasser der Institutionen haben 

eines IVlissverständnisses 
es hat. 

Die ist schon in den rrafelll YTA"""DfJ:"'jH.1. . .I.V"-''-'U. 

Aber ein Blick auf die Institutionenstelle dass hier 
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auch lUS dcile nicht der XII-Tafelsatz, sondern die Ausge-
der durch die ,Yird. Die 

Erfordernisse der bona lides, der iusta W1ISCf, die Einschrän-
auf das solum a11 das rührt von den XII 

sondern vom ius chile her. Es daher 
auch hier nicht an, etvya anstatt iure civili constitutum est zu 
sagen: lege duodeciln tabularum c07lstitutwn da fast ,yas 
von der gar nicht in den XII Tafeln 
bestimmt \yar. Es nochmals auf D. 9, 2, 

2 wo J ulian die Aus g e s ta lt u n g der a dio 

leg 'i s A q u i li a e auf ius ch'ile (auctoJ"itas uterll?n) zurückführt. 
An sich ist die des Ausdrucks ius eivile 

sehr natürlich. Die ist ein sehr 

unserer 
während 

des Gedankenausdrucks und es 
die "'\Vorte hätten 

Individualität des 

Cicero verlieren immer 
bei Juristen der Kaiserzeit sind sie nicht mehr nachweisbar. 

sind aus dem ius ('irile das 
senatusconsillta COrtstüutioncs. 

schlossen es aber wieder, 
Grundsätze des 

den 
,verden. 

Das ist nun 
Ausdruck. Dazu kommt 
fach 

ein ausserordentlich schillernder 

satz ist: ius sacru?n) ius ]JUUW;z.n'l, 

zurückzukommen sein ius honorarium. Immer-
hin ist es sehr dass Cicero konnte: 
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Cicero, Topica 28 (ebenso wörtlich nach Cicero, Julius 
JYü:for p. 

aliae d ivisio

ea res, quaein membra 

dicat, ÜIS civileid esse, quodin le,qibus, 

[iuris 1 peritorum auctorüatc. edictis 

more, cons/sted. DiZ:l'sionwn autom 

omnis complectitzlX, quae sub co genere sunt) quod definitus ... 

Versteht man hier unter 1'US chile das geltende dann 
ist die Stelle ""vohl für jede eine Verlegenheit. Die 
herrschende Lehre 9) konnte sie schon wegen der edicta 

stmtwnn nicht ernst nehmen. Vom dieser Schrift 
ist aber vor allem dass wörtlich ge-

und das Recht der iudida publiea 
zum ius tlvile II'U' 1l\l,C'LHI was doch im Sinne 
nicht Fall 

Die Schwierigkeiten werden wenn angenommen 
Cicero habe hier t'us eivile nicht im Sinne von 

also in einer Bedeutung, die sonst bei ihm nicht 
nachweisbar ist, sondern im Sinne von 

also in der genommen, die es etwa 
ius civile disCC1'C hat. Das wird 

dem 
divi~ 

. divisione 

adiumri camq1lC ehffcrl'e a paddione y quod haee 

s t tot i u s in pa}' t 'I; .5', n l CI gen e l' i s ]I 'Väre hier 
dann hätte Cicero 

'lJa:I'UlW?IUJill. sondern für die ge-
SC!1atlisconsultwn s. 

von das 
zu, und Cicero hätte dann den 

Ü) VergL Pernice, Z. Sav.St. XX S. 143ff. 

Ehr li eh, Theorie der Rechtsquellen. 1. 6 
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durch Aufzählung aller Arten des geltenden Rechts be
stimmt. Für die definitio ]Jartitionwn gilt das Beispiel nur, '\venn ius 

civile Rechtskunde heisst ; dann wollte Cicero sagen: Rechtskunde 
was in den .. , 17708, sich 

Lai. - deutsch. Handw. consistere Il, 2 b, 
in etwas beruhen, auf et\vas sich gründen; vgl. die dort ange
führte Stelle aus Cicero :in inteTitu tuo . . . hbertas R017Wnl: 

dignatasque consistit). Das giebt immerhin einen annehmbaren 
zumal wenn man bedenkt, "yie flüchtig im übrigen die 

Topica geschrieben sind. Freilich hat diese Auffassung der 
Stelle auf den ersten Blick hin etwas Befremdendes. Aber 
man darf es eben nicht aus den dass Cicero 
nicht , der nicht , was ,ius civile sei diesen 
Begriff sondern Römern, von denen er doch vor-
aussetzen muss würden unter ~us civile Rechtskunde 

ein der wilL 
Gewiss wird aber, wer in der Stelle seinen vorgefassten Ge-

ius eit'üe bedeute: Recht, bestätigt findet, in 
ihr unmöglich ein Beispiel der definit1'0 paTtitionum erblicken 
können. hat Cicero hier einen unklaren Gedanken 

und bezeichnend, ist es, dass 
",V orten si clieat 

für diese Begriffsbestimmung ablehnt. Diese 
Cicero vielleicht ganz unbewusst 

sind wertvoll, denn sie zeugen von einer ge
wissen Unsicherheit. ",Venn aber die Stelle auch aus allen 
diesen Gründen nicht "veicher Lehre als 

meinen das 
in 

die Zwecke dieser 
dass sie der hier 

über das man beim Juristen die Auskunft 
man einen Streit führen oder 

kann: 

Et tamen quorum acl 
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regem uniue1'sa posses8io, in singulos d01ninos deseripta sunt 

et unaquaeque res habet possessorenz suum. 

Einen ähnlichen Gedanken bringt zum Ausdrucke der 

.L4Gl\Jl!''''l.L~.LU.>Jl Instit, 29,7 (angeführt von F errini a. a. 0.): 

Cum habet (ihum, quem ~lniee diligat, tarnen sit in 

donw et in manu lieet ei nomen domini potestatemque con-

civili tanzen 1:u1'e et domus una et unus clOmZn1lS nomz-

natw', 

Diese Bedeutung hat 1'US ei1:ile wohl auch bei: 
]Jfetanwrph. XV, 832 (angeführt bei J ö r s, Die 

des Aug. S. 46): 
Pace clata te)'Tis animZlm acl ci 1: i li a t'ertet 

Iu l' a suum legesque (eFret iustissimus auctol', 

obwohl es offenbar nicht ausgeschlossen ist, dass legesque 

in Gegensatz zu civilia iUTa gebracht sein könnte. 

In der juristischen Litteratur fehlt es fast an allen Spuren 
eines sich Lebens an-
schliessenden Immerhin mögen folgende 
Stellen angeführt alle in anderer 'Veise 
erklären lassen 

D.50, 8 (Pomponius, l. quarto acl Sabinum): 

n'Ldloiure civili diTimi ""fHonflU'"~ Iura SaJW~IUZ~S 

Die Stelle handelt von der cli?ninutio durch 
also Einrichtungen des.T uristenrechts. 

dass ius eivile hier einfach 

l, quaestionum publiee tmc-

qneliorem meam G07ulicionem ius eivile 

est, 

Auch diese Stelle könnte auf eine des Juristen~ 
,",r.'''''''-'H') werden: der Schuld durch L..<(.,VHiL<H,., 

solutio per aes et libTCLm beruhte 

6* 
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verstanden. Aber anch die Bedeutung: Rechts
ist hier nicht unmöglich. 

Es ist in allen 
denen der 
satz zum ius civile das ius zu denken 
der engeren Bedeutung von Staatsrecht: aber nicht so, dass in 
den Stellen der durch den Aus-
druck zus 

dem 
gebraucht 

ch'ile vverden sondern nur in 
dass die Schriftsteller den Ausdruck zus civile nicht 

auch Einrichtungen lUTZS 

hätten bezeichnen 
24 mit der S. 83 

auch ~U'U\J()".u 
Stelle desselben 

VII. 

Der Grundsatz der Nationalität des Rechts ist in den 
der nur der Ausdruck der Recht-
der Fremden. In Rom die lex nur für den 

schon früher das Gewohnheitsrecht nur für den 
und da das eiu.) cin'le der 

der lex war so hat es schon 
nach 

diesem 
Grund 

Rom 

angenommen 
lass 

1) Dass Rom den nnt"'l'1Xrnrfonor Völkern ihr Recht 'weder 
noch höhere politische \Yeisheit~ sondern selbstverständlich. Die Yiel 

warum die römischen für die Latiner 
socl/i nieht habe, beantwortet P. Balbo 21: imnunerabiles 

deiure civili s~mt latae; quas Laiini vol1ierunt, ascivenJint. 

VII. JlIS ch'ile und ÜiS gentiwn. 

Es ist aber auch nicht vvahrscheinlich, dass die Römer 
ihr Recht von an als tUs cit'ile zu dern Z\vecke be-
zeichnet 

auszudrücken, desius clEile l-iamä-

nai'Uirt zum ius eürtle oder Atheniensium. Das 
der Abstraktion und Verständnis für 

vorkommen dürfte. Römisch war es 
neben die fremde zu setzen und diese so gewissermassen 

anzuerkennen. Es wäre auch ganz ohne 
denn weder ihre noch ihr Staatswesen haben 

elen Römer als cicüis um sie von denen der anderen 
Völker zu unterscheiden; was sie hätte veranlassen können, es 
bei ihrem Rechte zu nicht nur aus einem besonderen An-

bei 1'uris civilis 

iuris chilis 1·egula hervorzuheben, dass es sich da um ein 
das den Römern ist wohl nicht leicht 

'Venn Varro im Anschluss an die Griechen in 
das genus m:lJthiean) und eivile llnter-

versteht er darunter nicht etwa die römische 
zu der anderer Völker: 
Dei 5: 

Tedium genus (eh'ile) 

maxüne 8rlce?'dates nasse 

qua cl in U l' b i b ?~ S C n' es, 

administarc debent. In qua est) quas 

deos colcre ct quemque par sit . , , 

Iuris eh'il'!s 
m iw'e clt'ili OOM'U'",·!, 

offenbar 
ci1.,ium Ramcmarum nicht zusammen. Es 

UHLHV';;'.U.VH. den Ausdruck ius civile durch den Ausdruck 
ersetzen. Hier überall be

zunächst 

von der 1'uris 

steht, hat daher 
des Ausdrucks an sich nichts zu thun. Noch bei Livius 
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und Sallust bedeutet ius gentium nie etwas anderes als V öl k e 1'

re c h t besonders Gesandtenrecht, 2) Eine Verschiebung trat wohl 
erst ein, als die den Fremden bisher auf Grund v 0 11 Gas t ver -
h ä I t n iss e nun d v ö I k e r r e c h t I ich e n Verträgen, also kraft 
V ö 1 k e l' l' e c 11 t s, gewährte Hechtsschutz zur Hegel wurde, und 
sich dafür mehr oder weniger feste Normen ausgebildet haben, 
die jetzt ebenfalls ius genthrm genannt werden. Nunmehr 
gibt es in der That ein ~:us c:it'ile tür cius, einius gentz:1un für 
Fremde, besonders aber für den Verkehr zwischen Bürgern 
und Fremden. 

Die Grundsätze des ·ius gent'ünn werden schon frühe auch 
auf die Hechtsverhältnisse der Hömer ange\vendet, sie dringen 
teils durch prätorisches Hecht, 3) teils durch das J uristen
recht ein. 4

) 'V las s a k hat bereits längst darauf hingewiesen, 
dass das von den Juristen zur für 
iU8 eben dadurch iU8 CiL'I'le ist; es TTf'o"OjJ'''.1HLI.',-, "'Hl.Jvl,U 

also die Bürger nur deswegen, weil es 1'US ciL'ile war, ius gentium 

als solches hat für römische Bürger nie irgendwelche J.J\...·uvlllJl.JlU;:;;:: 

gehabt. Aber nach dem Eindringen des ius gentium ins ius 

cit'ile müssen in diesem zwei Bestandteile unterschieden werden: 
der eine, das ursprüngliche iU3 die gilt nur 
für der obwohl 

gilt so\vohl 
Fremden. Es 

gewiss sehr merkwürdig, dass im ius civile diese beiden 
von bestehen 

ohne dass der eine vom anderen 
es ist nur wenn man annimmt, die ~"Of01"")1'L11f/Yf"'n 

sei zur Zeit, als dasius gentium, einzudringen begann, eine 
ziemlich erstarrte :Masse gewesen, die neuen Stoff nicht 
mehr aufnahm und von der sich die zweite Schichte sehr 

2) I, 14, 1; 

11; VIII, 5, 2; 6, 7; IX, 
17, 4, 32, 5; V, 

XI, 9, 3; 
3; Seneca, Dial. V, 2, 5. Dazu auch Ci cer 0, Rab. Post. 42. 

R) 'Ylassak, R.P.G. S. 359. -- 1\10 m s ,Röm. Staats!'. 
S. 604 

4) 'Wlassak, Neg. S. 153ff. 

VII. Ius civile und hfS utJ'f&{in~l'n, 87 

deutlieh abhub. 5) Die Sache verhält sich so, dass man in der 
"\"enn man vom ius clt'ile spricht, darunter beide Bestand-

teile , so insbesondere in den vVendungen ius ci~;ile 

scientia iuris lu1'is cil; dis li~l'i 

dass aber manchmal die ältere Schichte der neuen entgegen-
wird : danll heisst sie ius die neuere dagegen -tus 

engere Bedeutung hat ius civile wieder in zahl-
stehenden Vvendungen: Tegulaiuris ratio iuris 

iUTe civili cOJ1stitutum. Gaius spricht demgegenüber von 
einerrcgula iun's gentiu171) die teilweise anerkanntes Hecht -
also ius dvile? - teil weise durch leges ausseI' Kraft g'esetzt 

sei. 6) 
In der ältesten Envähnung des Gegensatzes des ius ci~;ile 

und ius gentium Tdrd dieser als hergebracht bezeichnet: 
Cicero, De off. 111, 69: 
Itaque maiDres a l i ~l d i u s gen t i u 'in a li u d i u s c i v i l e 

esse volueTunt) quod civile non idem continuo quod autem 

idem, ciüile esse debet ... 

Auch wird das 'tUS civile bereits mit Bezug auf diesen 
Gegensatz bestimmt von: 

Cicero, Topica 5: 
lus civile est constituta qui eiusdu1n c'vü1-

tat iss ~l n t ad Tes suas obtinendas. 

Es wäre zweifellos wenn man ohne weiteres an-
nehmen ius c'l~vile bedeute in diesen beiden Stellen etwas 
anderes, als sonst bei Cicero. Dazu ist gar kein Anlass vor
handel1. Ius civile ist hier dasselbe, was es sonst in der Regel 
ist: 

und den !-<"O.Qn~rlCl·nnll'{V7'A"'O 

nalistisch es 
Cieero besonders zu, daher meint er: quod gentl~um 1'dem civile 

esse debet. Aus der Stelle sich daher dass 

5) So vielleicht Kar 1 0 IY a, R.G. II S. ff. 

6) Gaius I, 80. 
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die Alten oder Cicero selbst das ganze Recht des römischen 
Bürgers, mit Einschluss der !pges,ius chile genannt hätten; 

ius gentlu7n etwa auch die ver
leges zählt. 

Aus Cicero ist auch nir,ht zu entnehmen, ob sein ws 

auch für den Verkehr der Gz:res untereinander 
hat: jedenfalls ist dies 

kein Jurist vor Hadrian das ius rlPcI1H;'I1)l 

wähnt. Erst vi eIs p ä t er, in der nachdem man 
hatte imius ein unmittelbar auch auf 

Recht zu 
dass das ius ci1:ile ein nur 

und das kommt auch in den 
zum Ausdrucke: 

Gaius I, 1 = J. 1, 2, 1: 
quisqlle populus 1,))Se sibiius constituit id 

si 1l s pT 0 pT i U Jn est,i u s ci j,/ d e ) ius TU',')1W'Qll",1) 

quod "i'em natuJ'alis mtio ·inte?· omnes homines ül 

omnes populos peraerp.w custoditu?' ws 

ulus itague Romanus 

comnnmi 01nJ1/ium llOmünu!/. 1'ure utitw', 

8UO proprio, 

D. 11 !iUI'O decillw ad 

Jus dicitur . . . a lteJ'O modo, quod 0 nz n i b U 8 a 1tt p lu Ti -

b 8 quaque ciritate nt lc est, t cst zu ci de, 

Dositheus 1, 2, ü ger): 
lü s C'i v i 1 e a u t e 171 pro p l' htm c s t c i v i U 111 Rom a n 0 rum, 

ab co guod nostm cil'üas eo , . ,l1t1tur. 8ecl hoc 

omniuus cit;ibus 

Isidorus 
1:el cü'itas si u l p}' 0-

p 

n c alios n s ntcl' 

1; C 8 R (} In an e s gUOI'1!7lL cst etiamilts quod duo-
cl ce 1>nl t r;[ U u li s (: 0 n tin e tu]', 

,) . Antehaclr, III :p, 'XXII. 

VII. IW3 cii; ile llnd ins UClHHtlit. 89 

ex codite CCissineJlsi (CO!pus GlossClr, V S. 

Iu sei l' i l e est) quod quisque ]Jo]Julus L'el cit'itas si b i pT 0]J Tl: e 

const tuit. 

\Veder von Cicero noch von den Klassikern 
wird dem iliS cirile das Recht anderer Völker II'-""LH''''LH . .'L.ll 

Eine Ausnahme könnte man sehen in: 

omt. I, 197: 

e:x; cognitione iuris laetiticunet t;o!uptatem, 

nostri mCliores ceteris gen~ 

tum faciUime si cwn illonnn [L:tjcwgo et Dracone 

et Solone] Il 08 t r Cl S leg es conjCl're voluen:tis; incredibile est 

quam sit 0171 n e i u s ci L' i l e pT Cl e te T ho tn 0 s t l' um inconditwn 

ac petene ridiculwn. 

Die Stelle ist in der That sehr bemerkenswert. Cicero 
will zum Studium des Rechts lobt daher die Vor-
trefflichkeit des römischen Rechts im mit dem Recht 
anderer Völker: wo er aber das fr emd e Re c h t wirklich 
mit dem Re c 11 t deR ö m er zusammenstellt, er 
nicht wie in all den an dieser Stelle 
vom ius 

es 

sondern von 
wlueritis. Des 

sich bekanntlich 
zu bezeichnen 

Sl cwn illorwn nos t T a s 

.l.V'clH.L,0V.L.LVl. Staaten 

quam sit \Venn 
omne ius dcile 

so ist es wohl 
bedeuten 
denen der 

hoc nostrum inconditum ac paene ridiculu7n) 

dass hier ius civile nicht dasselbe wie le,qes 

ius tivile 

der Griechen mit dem der Römer 

vom ws ciL'ile 

Situli neque s u a s es, neque nostra senatus-

(;onsulta neque commun'ia Iw'a telluerunt, 
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gemeint ist. Das erste :Mal 'wird ein fremdes Rechtrus eit'ile 

genannt von 
Schol. Gron. p. 391 01'. (zu der soeben angeführten Verrinen

nach 0 I' e 11 i s Restitution): 

Suas leges] Om11,e enim~ ius ei'cile Siciliae est aut 

p f' 0 pT "/: 'U m ci ri tat i send ein'um RomanOTUnl) quod a populo 

Romano suseepit provincia Sieilia per P. Rutiliwn . . . 

.LVe q u e co in 17l uni a i U Ta] iura gell t iu m su nt. 

In diesem Sinne nimmt ius eivile offenbar auch der Kirchen
vater: 

Lactantius, Inst. di'c. VI, 9, 7 (angerührt von Ferrini a. a. 0.): 
Aliut est ci v i l e 1: u s) q u 0 d pT 0 mo T i bus u t i q u e 

va l' i a tUT, aliut ve1,(l iustitia quam un'ifoTlnam ac simplicem. pro

ponit omnibus deus. 

Erst in den Institutionen wird in einer viel-
leicht einer klassisehen entnommenen Stelle das ius 

eivile RomanOTwn mit dem ius civile anderer Völker in Zusammen
hang 

J. 1,2,2: 

Sed i u s q 1& i dem ci z: n c ex U n a qua q u e ci 'I) i tat c 

a pp eil a i ur, uluh Athcniensium: nam 8Z: L'eht Solo ni s v e l 

D l' a c 0 ni s lee ius ei'rile Atheniensium, non e1TaveTit. 

eni1n el quo }Jo]Julus Romanus utitur, 'ius civile RonlClnoTum 

ap;fJellct7;/lu,s, 'ceZ ius quo 1.duntuT . . . Ius autem 

gentium O1nni humano generi C01nmuue est . . 

Auch hier wird bezeichnenderweise zunächst nur von 
Solonis ul Draconis und diese ius civile 

C;HL;~~:;~t:;l1~:V"'.V[;;{'[;: dass das ius ci'cile Atheniensium 

nicht war zeigt die 
(non 

Aber seI bst in der Insti tutionen-
dem l:US cirüe RomanOTum nicht das 1US cirile Athe-

sondern das ius civile 

Romano1'1C1n ist nicht das Recht 
Recht anderer 

ausschliesslieh eigen im Gegensatze zu dem Rechte, das 

YII. ItLS civile und iHS Ue;'fI~Hi·C'ln. 91 

ihnen mit anderen Völkern gemein ist. Dem ius civile Roma

nOTum wird das ius ciL'üe Sieiliae, ÜlS cicile AthenienSUln ni c h t 
e nt g e gen - so n der n ne ben g e set z t und bei dez u
sam m e n werden dem i u s .rJ e II ti u In e n t g e g e s 11 t : 
wo die Römer ihr Recht unmittelbar dem Recht anderer Völker 

sie nicht vom ius cicÜe Romemorum, 

sondern ius R01nanum, S) ius Romanorum 9) vielleicht auch 
vom üu; 10) 

Die angeführten Begriffsbestimmungen des ius cit'ile seit 
Cicero zerfallen offenbar in zwei Gruppen. Zur ersten gehört 
die, die Cicero in den Top i c a gibt, zur zweiten alle anderen 
seit Ius eirÜe ist nach Cicero a e q u i t as constituta 

eis, eiusdem civitatis sunt: es ist kaum anzunehmen, dass 
Cicero, bei dem aequitas immer einen Gegensatz zum positj ven 
Recht bedeutet, hier diesen Ausdruck ohne jede Absicht ge
braucht hätte; Cicero hat offenbar den Ausdruck aequitas ab
sichtlich gewählt, um di e leges aus zu s c hlie s sen. Die 
Begriffsbestimmungen der Späteren sc h 1 i e s sen da g e g e~n 
z w e i fell 0 s das pos i t i veR e c 11 t ein: die leges, constitu-

tiones, und wohl auch die edicta Der gaial1ische 
Ausdruck: qU1'sque sibi ius constituit, der sich bei 
Isidorus und in den exr;c17Jta ex eodice Cassinensi 

setzt dieses v{OhI ausser allen ZweifeL Für Boethius, von dem 
,y las s a k 11) er habe aus einer ge

ist ius ei'rile: quod dlwdecim tabulis eontinetLff; ebvas 
Aehnliches findet sich aber sonst nirgends und man könnte 
darin mit Grund Eigenbau des Boethius Aus dem 
ganz verstümmelten § 2 des Schlüsse zu ziehen ist 

U-\.;J,U.« •. 1.10 nicht 

IV, 

Zwischen Cicero und Gaius dürfte daher eine 

G) Pseudo-Asconius p. 

\l) Gai III, 96. 
10) J 1, 2, 2; Isid., 

zwar dem 

Or. 

V, 9. - Glossa Abavus 
f'1H"t"11411. ius ?·omanorum. ?'omani enim sunt 

glossm'ior. iu,s 

11) R. P.G. II S. 146 A. 14, 

Stande der 

Glossar. 
- Glossa-
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Quellen nicht mehr werden können, deren treibende 
Kräfte aber immerhin deutlich 'wahrnehmbar sind. Von dem 
Zeitpunkte an, 'YO das ius gent/um als solches in das ius 

also auf den Verkehr der unter-

welche Rechts-

senatus

mit der 
l\Iasse 

wurde; da war es ausser
, senatu8consulta, constitutiones 

und den nur für Teil des ius cirile zusammen
zufassen und mit dem ohnehin in der zur 

des Rechts üblichen Ausdruck 
als dem auch für Fremde 

Diese fällt 
daher aller nach in die Zeit zwischen Gaius 

und 
Dasselbe wohl auch vom des h.ts ci'cüe und 

1:U8 nahtTrde, Alles dafür, dass die Rörner unter iU8 

ae1unm1 zunächst die 
des unter Fremden 

ius 

D.1, 

1~) Hierzu der H. Bd. von 'V 1 s a k l Röm. 
13) Pel'llice Z. Sav.St. XX S. 138 A. 2. 

VII. Ins civile und ilLS gentiwn. 93 

... Jus ch'ile est) quod lIeque in totum a na t 1.[ r al i ve l 

gen ti um nee per omnia ei serrit: cum aliquid ad

dim.us ul detmhimus iuri eomnnmi,ius propriu7n id est eit'ile 

J. 1, 2, 11 u ... .l.u.u..l..l..l.üv.l..l. !) : 
Sed J2 Ci tUT a 1i a quidemium ... semper cdque immu-

tabilia ea 'cero, qUCie ipsa sibi eit0tas quaeque 

co n s ti tu·i t saepe mutaTi solent~'el taeito consensu populi L'el alia 

lege Iata. 

Damit wohl noch in Zusammenhang zu bringen: 

JllSt. omt. 2, 3: 
. " erit , , . iust1is bonique trcwtcdllm, leges 

qua e q 11 e n Ci t U l' Ci .": U n t ° 1n n i bus d Ci ta c quaeque pro p l' i p 

]) 0 P 11: li;:; e t gen ti bus e 0 n s ti tut Ci e, nwnquam eruditiore aliquu 

sermone tractctrit? 

3,45: 
ea non 

n CI tu r CI e a 11 t 1'1i e gen t l' um 

rei Cllituius medendae end 

et de llwclo 

man die 

des Gaius und der 

) quae non Ül1'C 

111'rl!111IPJ]t'II1', sec! iure 

sicut est de 

Ciceros mit der 
man noch nach einer 

anderen hin einen bedeutenden Bei 

tcdis 

Cl e q u ta 8 ronstituta eis 

PO]JitlUS sibi ius eonstitu1:t. 

sind der naive Ausdruck 

des 
des 

selbst hat sich das 

listiseh zu 
1dile e3t; 

Cicero 

darüber hinaus: es ist das 
oder einem rreile frommt; 

14) Die Stelle ist nicht der Rede Catos entnommen, sondern enthält 
die '\Yorte von Gellins: J ö r s, Röm, R'\:V. I S. 114 A. 4, 
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Norm, für Paulus und Dositheus an sich unverständlich, es 
bedarf einer rationalistischen Begründung. Bei Cicero ,"virkt 
daher noch die Auffassung des Rechts als Stammesrechts nach, 
Paulus und Dositheus stehen bereits mit einem Fusse im Terri

torialstaate : sie würden es ganz gut verstehen, wenn der Staat 
allen Bürgern dasselbe Recht geben würde, müssen sich aber mit 
der Thatsache abfinden, dass dies nicht geschieht; und wenn 
in der Vorlage des Dositheus wirklich gestanden hat: iu,s civile 

sei, quod omnibus civibus peeuliaTiteT aut maiori JJarti ex pe d ~~ t, so 
wäre dies wohl der erste bekannte Versuch, nationale Gegen
sätze in Interessenkonfiikte aufzulösen. Paulus und Dositheus 
'werden zur erklärt durch die Zustände, die. die con-

stitutio Antonina hat, die die Civität und die Geltung 
des ius civile auf alle ad Romartum pertinentes aus

hatte. 

Die einzelnen in denen vom des 
ius cirile und 2'U3 gentÜt1n die Rede gehören ausnahmslos 

an: besonders zahlreich der I1eh1'- und 
sind die Institutionen vertreten. Nicht eine einzige ist einer 

nicht eine rührt von 
, dass die ganze Ein-

ein 
sy~stcm2Ltl~;ch.en und Lehrzwecken zu dienen bestimmt war. 

Es handelte sich entweder einen brauchbarel1-<.;..< .... Hu'-.... ,.u,u"'"' 

für die darzustellenden Thatsachen zu ge-
oder bei einer h/TPU/'Y'''';'''"uHv ,,-,'v.u.. ob sie 

nur den eh'es oder auch den 
für 

11 65: 

di:x:ilmiS 

quae tmrlihmie alienanJur, 

ci cessionis 

cst r:iri1l1n Romcmorum. 

libm Rennn 

dominium nailciscitrw1' 

hom ine3 pcmeljuc 

wrc id est iurc ehitcdis nostrae. 

VII. IUß civile undit~s gentiwn. 95 

D. 1, 5, 5, 1 (Marcianus, lzbm' JJ1'imo institutionum) : 

Sen;i autem in dominiwn nostTum J'ediguntuT aut iure civili 

aut iure si quis se nwioT annis ad pretium 

partu;ljJIClTlA1u;m reenire passus est: ·illre serri nos tri sunt, 

ab hostibus , aut ex ancillis nostTis nascuntuT. 

D. 1, 1; f) (Hermogenianus, l. primo iuris cpitomarum) " 

Ex hoc iure Qelztlli7n . . . obliga#ones institutae)' 

datn quaeiur6 civiliintroductae sunt. 

Dasselbe gilt von den Stellen, in denen das ius cireile dem 

ius naturale entgegengesetzt wird: 

D. 3, 5, 38 (Gaius, l. tertio de L'eJ'borum obligationiblul): 

.Naturalis eniln simul et eiL'dis ratio suasit alienam condicionem 

meZioTem quiclem etiamignorant1~, etira:iti nos facere posse, deteriore1n 

non posse. 

D. 2 l. ad edictum pTo1;inciale) : 

Super{iez:arias aedes appellcmlus, quae 'in conducto solo positae 

ei cireüi et natumli iw'c eius C'uius et 

solum. 

. ei 

D. 4, 2 

substcmtia 

est adgnatus, 

et est y' 

naturale nomen est. 

/ibm duoclecimo 

ROlnanos 

natn cognationes iure quaeclam natuTali connectuntur) 

nonnumqurx?7l utmque iure conCUJ'Tente et naturali et civili copulcduT 

der 

In die z-weite 

Gaiusstellen tritt 
zurück; die 

Zwecken. 

vor allen eHe bekannten 
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der Institutionen, in denen vom ius ]JI'O-

Romano1'lon die Rede ist. 

I, 55: 

Item tn nostm sunt liberi quos lustis 

o cl i u s ]J O]J J' i U 1ll C i v i u m Rom a n 0 Tf.t1n 

est ... 

1, 108: 
),Cunc de his qttae ,in manu nostm sunt. 

et ~'pSU1n ius propr um ciliium Romanorum est. 

65: 

alienari . 

ex his quae diximus quaedeml ned/lrab /Ure 

etiure cession lS et nam ml~tm;llJCmonlS 

ius propT'~um est cil.'ium Romanorum. 

92: 
Scd haee SPO.-,-YDES 

DEO. propria ei1.·ium R01J7.anOT'lrm CSl/ caeteme ?:eTO iU?'is 

gentill1n intel' omnes Iwnnne,s. sne eilies Romanos 
su:e 'wlent ... At üla 't:eTbo?'[un obligatio: DARI SPOl{ ... 
DES? 8P01YDEO adeo )JJ'op?'ia ciliiumRom.anoru ut 

Ferner 

t'e1'o nominibus an 

quodammocloizlTls cil'ilis est tahs obligatio. 

l'ibro 

opus 

quae iurls cl:rih<:; 

habeant. 

JOnn1'tnN,IQ cir/tatern 

?:el'Outitur. 

D. 

lihro? 

libertatem. retinet et iure cirih 

libro ad 

Servus qUOqLlC merlto ad sollemnia adMhe?'i non 

trans-

merito 

cum 

YII. Ius civile und ius ut;JuVU(t/n. 

Ul'l s ci lii l i s e 0 m In uni 0 nein non 

edieti, 

Trotz des .qJi.~u.J,.LIJ'-/.u.,-.u Beisatzes: ne ,nPf,DfI"r',,' 

als der cililisiuris communio 

naturale zu decken. 

97 

pmetoris 

quidem eclicti 

das iu~ 

D. n1J(fflTUlJPf,,;-';'/:IlW no no acl 8abinuln): 

?, utilis est 

fi1JO,11'1:1;)',.<; C vi li i u /' e sen;us non possicleat, tamen acl 'lJU88t;;-';SUJ

nem natumleUl hoc referendum. est) et ideo dubitari non oportet, 

et sen;us recte ita stipuletul'. 

D. 32 lihro tertio acl 

attinet acl 

tamen et i ure na t u 

lwmines sunt. 

Vat. a 

In rem nec 

poiest, nee in homine si 

constdui 

D. 6,1, 
In ren? actio 

civi1i dominium 

Hier überall 

on 

pro nullis habentuf': non 

acl ius natumle omnes 

pe}' traditioncrn deduci non 

tmdatur)' ci z: i 1 i e n i In Cl c ti 0 n e 

one, quaez l' S genti1.lm est. 

libro t'l'censimo (td 

Cl u t i u T e gen t i Zt In a u t i u c 

res nee '/nc!,/u;/dJv 

clominiu'ln e;J; ?:ure er'v\'orben. 

Nur in Stellen 'wird das ius eivile es dem 

s. 
- Kal'lo,ya, R. R.G, S. 362ff., 417ff. 

Eh rli eh, Theorie der Reehtsquellen, 1. 7 
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tUS natumle (natumlis aequitas) factu/m) ohne die Absicht das 
Geltungsgebiet des Rechtssatzes gegenüber Nichtbürgern und 
Sklaven zu bestimmen, entgegengesetzt: 

D. 4~ 1, 1 1. septuWJensirno primo ad edictum): 

... ne cui dolus suus per occasionemiuris civilis contra natumlem, 

aeIYU/l,tatem prosz"t . 

D. 1, 41 ~ ,. 
factum nwgis demonstmmus, quant adius civile ~·ot·n"·"nmn,n 

So wenig aber daran werden 
.Turisten von Gaius an, wenn sie vomius civile im 
zumius , darunter das ganze 1'118 

ci1;ium Romanorttm mit Einschluss des Rechts der 
senatusconsulta und der constitutiones und des 

edictuln dass im besonderen 
l'LU.HH.U.U.;;;;''-.,U des ..,,,,,,r,,,rrn, 

durch 

17) ]\I 0 m m sen, R S. 854 
18) Darüber jetzt Karlowa, R RG. II S. 1116ff. 
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Nicht hierher gehört dagegen die bereits angeführte 1n-

J. 2, 5, 6; 2, 6, pr. 
modisiu e 9 ti 

modis leg i t~' m 0 e t ci v 1: li i u l' e 

co n s t i tut u m e 7' a t J ut) hona 

emeritvel ex . . . aliave 

is eam Tein , . . 

wurde bereits darauf dass es sich in dieser 
nicht aber 

wahrscheinlich klassischen Vor-
der noch aber 

zu welcher Art die usucapio gehöre. 
Dass in der ganzen nur zweimal von einer 

d es sei iun's 

cicilis -- - und in ganz unzweifelhafter \Veise nicht -
eine auffallende die sich nur durch 

Geschichte des des ÜtS civ/:le erklären lässt. An 
der Römer immer-

ganzes also auch das auf 
beruhende, als ausschliesslich für Römer 

umso weniger vergessen 
als der Ausdruck in 

noch im Gebrauche 
auch immer mehr nur in stehenden 

widerstrebte ihm verletzte vielleicht auch sein 
das Reeht der lex ,lulia der le;y, Falcid'ia 

ch-ium RomanO?'~tln zu bezeichnen 
\vahrscheinlich nur unbewusst. Dazu 

das die 

des ius ci1,:ile 

beziehe sich auf zwei 
civile) so soll doch nicht geleugnet werden, 

7* 
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dass auch noch andere als historische Gesichtspunkte im ein
zelnen mitgespielt haben mögen: es dürften auch vielfach aus 
pl-aktischen Gründen, um eine Einrichtung den Peregrinen 
L.lU,;;'<.H'l"lL_LV.LL zu oder auf die hin, dass sich 
ähnliches auch bei anderen "Völkern dass das 

bei 

vor
zweifellos bei der Aus

.';TllnUI1TW gesctlellen1 und wird mit guter 
für die tmditio angenommen. 

dass die Konsel1sualkon
als 

seien. 
Von entscheidender ist es, dass in dem Gegen-

ciuile und i1l8 sowohl das ius cÜ'ile als auch 
der Jahrhunderte mehr als einmal 

die haben. Ein das nur für 
und ein Recht ~ römischen Gerichten im Verkehre 

oder Nicht-

schon dieser alten 
goelg'eIIZUsel:zen, da einerseits beide für 

schiedene Kreise andrerseits beide das Recht 
(leges) nicht umfassten. Sinn hat der Gegensatz des 
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ius citile und ius gentium 1\'ohl Cicero. Bei Gaius und den 
ist das 

die 
das Recht, das 

der regelt 

es leges oder dem ,ius ciuile 

verdankt; das 1'US 

nur für den Verkehr der auch für 
Verkehr der und 
Dasius cirile nimmt also nunmehr auch das Recht 

in sich auf, das ius gentiU1n ist ein Bestandteil des auch für 
Rechts Das ÜiS civile als Reeht 

der Römer im zum Recht der anderen Völker ge-
wohl dem nachklassisehen an. 

VIII 

Die civile und 

Es bereits darauf dass die Römer 
die sie mit dem 

für die sie den Ausdruck 

unserer wird im 
a11 ge m ein e n dieser Unterschied nieht 

in allen wo daslus chile oder Clvih'f 
lwnm'(lI'iunl. 

sowohl die auf 

severisehen 
als in früheren Perioden. Es handelt sich nun darum, ob der 
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in diesen \Vendungen zu Tage tretende Gegensatz den Römern 
seit als solcher bekannt war, oder erst später vHli"li'~H~t.v.U 
ist? ,Vann haben die Römer begonnen ihr ga n z e s Recht 
als ius ci1:ile et honomTium zu ? Seit \vann bedeutet 
hiS civile je des das nicht auf dem Edikte 
beruht? 

l\JIan will die erste dieser -'-.1-U . .L.Lu,,,,,,nu.!.F, schon finden bei: 
Cicero, Pr. Caecina 34: 
. . . }!'eci quae dicis om/m~a erpo est? irn-

pune (eei; nant quod apas mecum ex i u Tee ,i v 'i li ac pr a e tor i 0 

non habes. 

Es ist jedoch dass diese 
für die Zeit Ciceros etwas beweisen 
aus der oder frühen Kaiserzeit 

dass man zu Ciceros Zeiten 
civile und desius nicht 
dass ein 
auf das ius 

nur entweder auf das hES civile oder 
dass 

auf dem 

gegen die herrschende 
des ius civüe und ·ius honorarünn schon dei Cicero 

bilden die bereits einem anderen 
Stellen: 

28: 
ci vi l eid esse, quod in senatus-

iuris 

gi cansistcd ... 

wie bereits bemerkt worden ist 
aus herrührende: 

'11P1'·n~11"IJ·nl auctoritas est em'um ve l e :/; 

e dl: c ti s 'In Cl gis t Tat u ~(, rn ius civile ~""')'O".~1"'01IfYh Bunt "~~·"h/Yin,., civium 

iudl:ciis n'p'rf1trJ.P{iUP sententiae . . 

Es dass beide Stellen nicht 
werden wenn die unter ius 
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ch'ile ein Recht verstanden hätten, das zu dem im prätorischen 
enthaltenen im steht. 

findet sich aber in der Ueberlieferung 
oder frühkaiserlichen Zeit nicht dies 

dass dieser Gegensatz damals be-
Man mag immerhin einwenden, dies könnte 

einen der Zufälle veranlasst denen unsere 
so hohem Grade ausgesetzt war. So weit es sich 

ist das \Valten eines solchen Zufalls jeden
falls nicht wahrscheinlich. V{äre der Gegensatz des ius civile 

-IU8 honorar'ium schon Gaius geläufig gewesen, in rn-
in denen die Theorie der so sorg-

an vielen Stellen erörtert hätte sich 
doch eine davon erhalten müssen. Aber es ist auch bei 
Gaius nichts zu was darauf hindeuten 

den ius eivile - Ü-lS honararium auch nur 
hätte. 1) ,Vo immer Gaius von den Rechtsquellen 

drückt er sich in einer 'Veise aus, die den Ge
dass ihm der Gegensatz bekannt ge-

esen wäre, geradezu ausschliesst: 

Gaius 32: 

.. . nam non pe legem enL1n 

antu 1n v e l si 111 i l Mn i u s co n s ti t ttt i a n e 'In heTedes 

l.:elut e T sen a t ~t S e 0 n s l t u m e C 0 s TtTt 

alcrrl ... 

Gaius 82: 
Sunt autem etiatn alterius quae ne q ue 

edieta, sed eo 'iu're ege tab l Ci eq c Faeto 

od consensu receptuJn cst introduetae Bunt. 

, 118: 
reel ex legib s cl ex his quae leg'is 

ex tW'lSCl~Clwrw 

sunt. 

civile 

1) Darüber Erm , Z. Sav.St, XIX S. 296. 



104 VIII. Die .h.:ll1tstehUllg des li-e~t'em;atz~es ius civile H. ius honomrium. 

keine andern "'Vorte hätte als Gaius 
der ersten und dritten Stelle. 
wohl eine ganz andere Theorie 

In diesen Stellen 

etwa in der berühmten 
fehlt es 

bei in denen die 
dem ius cirile nnt-r""'{Vfn--'fvnC',,,t-'7t- oder an die Seite 

l. ad 

zumal 
Prätors 

werden: 

sü con

GU1/]'l{.')}:IWI!JlS mnitte1'et 

Cl nte COJ'ISCll'[C{ caW1:Wl)'I, sed 

sec u t Li sex e ln p l 11 1n i u l' i s (; i 'L' i li s u ti l c mac t ion e m 

dClbitt1'"If't~l!rJ.1"1n' et ita l{eratio ei Arisioni v detuT ci Pom-

l. 

Ei quoque, C1Ft Cl C t iod a tUT 'Zn eU111, pme-

tennissa institutione abintestato 

satisdatuT . . . nam haee quoque p l' a e tor 

ea quae 1 U l' e e i L'l: li 

Gaius 170: 
Omnis autem erdl'O certo 

tamen nihilo 17ünus 

interdwn p)' a e t 0 l' r: 0 aT tat, 

Potest 

brerius 

adnwnendi SUn111S 

olim, ex i u ]' e 
, eos, 

i 'T t iu 117; senos 

nunc Latini Juniani 

sed au xi li 0 

p ]' a e t 0 l' i s in libeTtaUs serva1'i solitos . 

,38: 
ex contmetu nobis sit et 

[,'i'li debere deminutus dem,inutal~e 

nobis ". 8ed introdueta est contra eum eann-e a o 
u t i li 8 Tescissa 

o de1nn a1' 

bus IFI,':II'M':'IlJ'IIIIIS 

e a t 1t sed 1,nI01,lUln 

enin/ aeei

iu e 0 

lib1'O viansinw tertio ad edü;turn 
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~YecessaTiis heredibus abstinendi se ab hGreditcde proconsul 

(aeit, quamvis creditoTibus heTeditariis i ure ci 1; '[: l i 

t e n e a n tUT; tanzen m eos a e t ion 0 n d e tu r . . , 

D. libro 

lieet i U Tee i vi l i morte et capitis deminutione ex persona 

. . . tamen pT a e tOT i U l' i s d 1: e t 'i 0 n e 

sua id 

D. 8, 2 libro sextodeci1no ad edictwn prouinezale): 

Hac parte proconsul . . . 0 m n l' bus co g n a ti s promittü bono

rum possesszone1n, quos sanguinis ratio vocat ad hereditcdem, li c e t 
ci an t. 

Gaius 37: 
lVam s'i uerbl: lure (acto testamento lures insWutus c1'e-

I;erit hereditatem sed bon 0 rum pos ses si 0 n e 171 secundum tabulas 

contentus eo, quod iure civili heres 

Gaius 
~Von 

115, 118: 
ut i ure ci 1,' i 1 i vcdecd testamentum 

servatio quam supra .. , »sed» ante O1nnia 

est; an institut1'o heredis solemni more sit;, . " Observandum 

est) ut si l1wh'er quae in tutela cst, 
(utore auctore debeat in,utiliter i ure ci v i I i testa-

bitur. PTa e t 0 l' tamen 

Gajus 151: 
, . , appa1'et »autem» non posse ex eo solo '111T11'1Ylf11'1 testmnenturn 

quod postea testator id 'coluerit valere) usque 1ft si linu1n eius 

unleserlichen Stelle .1,-,\,eVH.LW,l,,l,C) 

dem den "'Villen des 

Gaius 129: 
Geterae 1.'e1'0 libe'l'OTUm personae 1;el 

saiis inü:r C(deTOS exhCTedantur . '. Sed hoc 

l'.ram l' a e i 0 l' o?nncs virilis sexus liberoTum peTsonas 

der 

ul masC1U-

e c 

e:dzeredare necesse est) 

1;ero (0) 

i u l' e ci ,( i li neque he1'edes instiiutu1'e neque 

non sunt sui heTedes / sed Ta e t 0 

adoptivo ncque i u 1< e e 'i viIi neque 
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quod ad edictum praetoTis pe1"finet) inter liberos nume

mntur 

Gaius III, 71: 

autem, matri neque aro materno neiUUtCm 

eum emnt'e he1'edem non exheredare necesse est, 

B ~ V e dei ure c i t' i 1 'i qua e r a rn u s s i v e d e e d i cf 0 P r a e -

t01'is, 

Gaius 1j 54: 
Ceterurn curn apud cives ROJnanos duplex sit dominium 

vel ~ n bon i s vel ex iure vcl ex utroquc iure sen;us esse 

Gaius II, 40: 

Diese Stellen stimmen 

ut alius 

alius in bords habere . . . 

mit der herrschenden Lehre 
nicht überein. Sie weisen nach zwei 
keiten auf. Vor allem ist es 

nur 

in 

nie aber 
Prätors 

Es liegt daher auch gar kein An-
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lass vor, in dem ius civilc bei Gaius anderes als das Juristen
recht zu erblicken; wenn es der Uebung des Prätors gegen~ 

so mag dieses in demselben Sinne geschehen 1 

dem es etwa in den S, 17 ff. LilL;:)Cl;.LHlllQlli;;:'Q~)I.;Qjlll;t:;H 

den leges, senatusconsL6lta, constitutiones 

Daneben finden sich aber bei Gaius 
die ganz anders lauten: 2) 

Gaius 37: 
, ., s~ ad agnaiu1niu1'e Cll' pcrtinet hercditas 

ct is adierit hcreditatem. scd bon 0 ru 1n pOS S C S S l' 0 ne m pet e re 

no Zu e 

Gaius 

et Sl •• 

34: 
Iteln abi t c tat 0 ItC red e s s 1~ 0 S c tag n Cl tos a d bon 0 -

}' u m pos ses si 0 ne 1n 0 c a t. casibus 

co solo vidctU1' utilitatcm 

interdieto CUtUS BO-
NORUJJI uti possü remcta quoque bon 0 r1h1n pos-

e si 0 n e a cl e 0 s h p, r c d i t asp e l' tin c t Ül1' e e i v 'i l 

Vom ius honomrium ist auch hier Rede. 
Aber es muss wohl 

ob der 

ist. 

agnatum ü{re 

V'leise. Das 
her 
eivili einande 
geg'engesetz 

der Grundstock der Institutionen 
Verfasser dieser heiden Stellen 

her e s leg i t i JrlO i U l' ehe res i ~{ T e 

m ge ohnte Sau erkei ent-
o s n man, dass dies die 

her zu be-
Vermächtnisse 

das nicht ganz 
itts leaitilnum gehören mögen: aber 

ja das a r i s c 11 e 
Erbrecht immer itts civile gezählt; - andererseits die Stelle 
schon mit Rücksicht auf ihren allgemeinen V\T ortlaut auch dann nicht ent-
scheidend wenn das Vermächtnisrecht nach"weisbar ins wäre: 
pmetor salva esse atque ea, quae iure civili debentur. 
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einzigen zwei Fälle einer derartigen Verwendung des Ausdrucks 
ius cz"äle in der Zeit vvären; dass diese beiden 
Fälle sich bei Gaius knapp bei einander, auf demselben Blatte 

dass es sich beide Mal 
um die nähere Aus

eines bereits ziemlich breit ausgesponnenen und hin
klaren das s die seS tell e n s ich an 

das Vorhergehende nur lose und äusserlich an
s chi e s s e 11, und 0 11 n e jede S t ö I' U 11 g des Z usa 111m e n -
h an g e sau c h weg gel ass e n '\v erd e n so 
es sich von selbst dass es Zusätze sein 
wie sie bei diesem beliebten Lehrbuch immerhin vorkommen 
dürften. Rührt aber der Grundstock der Institutionen nun über-

hat der , nur 
eine 
und 

den Bedürfnissen seiner Zeit 
es ebenfalls hin-

wie es dass die des tech-
nischen Ausdrucks hier nachlässt. 

Zum ersten findet sich der ws civile - ius 

honora1'iwr/ 

D. 

Si 
S1, aute'tn heres 1'ecuset adil'e 

est , .. 

ex si m l i tu d i n e it~ r i s ci v I i s e l h 0 n 0 l' a T i 'i 

(: 0 n s ti tue nd um es t: sirce enim her es 'institutus non dubie 

pm herecle tu tOTe auctore .geTe1'e posse si?;e d e bon 0 r um 

o s s e s& 0 n e peT tutm'eln 

So sehr auch l\Iaecian hier an die der 
Stelle 
, dem 

'cel honorarii cst 

als das Julianische 
actimir;m et iu(Ücium honoraTium dare 

so kann man 
dass 

ius cit'ile -- hono-

iUTis civüis 

doch nichts be= 
civilz"s 

secutus iun:s Ci1:ilis utilem act~'onem 

oder Aristo Vat, 
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des Gaius (IV,110). JYlaecia11 empfiehlt hier ein Auskunftsmittel, 
nach Umständen, dem hls ciuile oder ü/;s honm'a1'ium 

ZUlllt'llS 

lwnoTaJ'ium in 
nicht aus 

Recht, 

1 .1-, 

lus autem civile est) quod ex legibus) plebisscitis, sencduscon-

decl'etls auctoritate venit. fus 111'17Ptll1')(/l117 

quod pmetores introduxerunt adim~'ancli vel suppleucli t'd corri-

iuris citilis lJropter utilitcdem 

Hier wird also zum 
der 

Ediktum 

der 
das 
ist, 

wie con-
stitutiones und 

des 
CAfJ ... .u ... LUH schall das cdidum allen 

also nicht 
übrigen 

man aber den iU8 civile - ius honorc/'Tium 

bisher immer schon bei den Juristen der ersten Kaiserzeit finden 
bei diesen kaum hie und da ein 

Ausdruck, aber nicht die Sache 
so hat da wohl der Umstand 

des Gaius der der actio 

- cwtio honOTClTia. Aber auch diese Annahme ist ganz .L.U.J_U_'-~.LLJl;:; 

vorseverischen Juristen den Ausdruck 

die 
bei 

3) In D. 5, 2 nicht gesagt, habe eine a. in factum 
civilis wo11elL Julian vdrd ,y.ohl nur mit Rücksicht auf die a. de 
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D. 19, 5, 1, 1; 2 l. oetavo quaest ionum) : 

Dornino merc:i'um in Jlwpistru1n Sl~ sit interium, utTum narem 

conduxerit an 111 erces 'cehendas loc:ave1'it, c: i v i l e 111 ac: ti 0 n e m 

esse danda17l Labeo scribit. Item Sl~ 

neque c07nmoclatU1n 

ci&ilis subiieitur aciio 

D. l.ricesüno secundo acl ütiUtftlD'1t 

Pennisistt mihi eretam eximeTe de apTo tuo ut ewn 

unde : exemi nec l'epleo: est, quam 

habecl8 ac:tionem. Secl certum est ci vil e mac t ion e 111, (id est con-

dü:tioneJn in ce T ti e omp e t e l' e . . . 

Veber den \varum diese ac:üa als ac:tio eivilis be-
zeichnet lässt uns Neratius gar keinen Z,veifel: 

D. l. 

t'enclidi. 

nullam esse 

dum est. 

t~ l nteniione iuceri 

Ueberdies bedeutet aetio eivilis einen 

den vorseverischen Juristen in der 
natumlis zum Ausdrucke 

3 

Dominus sen;o aureos 

meus Stieho servo 17UO) quent testamerdo liberum esse 

aureo,',' quosin tabtdis dato" , 

deb 

sec:undurn mentem testator is I/' air ale m a p 

SPI?C:UllUW1n esse, ci eo iure utimur. 

blos der ~b..usdruck ist un:gmlchLCKt, 
in (actuJtl, civilis kannte wie 

qu 

sicher: man müsste also; wenn man die Stelle wörtlich verstehen 
der herrschenden eine annehmen. 

e(1o ,'J 

le 
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Gaius 119a: 
Fideiussor 'CeTO OInnibus oblipationibus .. , adici potest. Ac: ne 

illud tut r u 1n c: i 1; n ,i san na tu r a li S 0 b li pa ti 0 

c 
Besonders wird der Ausdruck in diesem Sinne von 

OIJlUJc,ato c:irilis sind bei ihm 
Zwar findet sich ihm 

contra senatus consultum rJl'lrlTINTJOln/H' lJWTtuO eo 

neque cit'ilem a non potest) 

n e q u e h 0 nOT a r i a m aaversus patTem aetionem habet . . . 

Allein wir kennen diese Stelle noch in einer anderen 

seeundo 

non 

nulla obli:qatio aut c'i'l'ilis auf 

aceedat. 

den 

der gegen den Sohn sencdu,s-

consulti entkräftete 
den weder 
zustehe aber es war 

die 
mehrmals vorkommt; die 

nicht vor. Die J ulian 
dürfte 

gegen 
natuTcdis 

der ein Glossem verwertet haben mag~ 
verdorben worden sein. 
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Die zwei k Jt,",iL'Lll. in denen J ulian sonst noch die "\Vendung" 
obligatio cirilis obligatio naturalis gebraucht, sind folgende: 

D. 1, 3 (Julian, libro quinquagesimo tertio 

Fidel'ussoT obligatio c iz; i li s v e l 

n at u ra li s cui CllJilJlu:etLll' 

D. bei libm OUllaJ'cwen.'~lJrIU ."'~,IIf,I:IlIf1 acl 

Et post litem contestcdam accipi potest) e t ci ~'i li s 

e t na tUT a li 8 subest obligatio) et hoc et J u li a nu s ad777'ittit eoque 

'iure uti mur. 

Es ist 

naturalis handelt: aueh 
heit der von Venuleius 

Dasselbe von 
herrührender Afrieanusstelle: 

D. 1, 2; 3 

dass es sich in beiden 
die für eine ODlUW~lW 

entschieden für die Eeht-

auch von Julian 

Serco tuo lJe(;W,~ut)iJL credidi: eum t1t manumiEn;sti: dm:nde eundem 

acccpi si hic scrvus manumissus 

ct tcunen nihilo-

ati 0 

his contTa1'ium 

cum codem csse non 

omnimodo 

rtec c li nexo, sed commun1 lege at u }' a e, quae 

?jetat ullam rem esse "'.JI:")J"/!'I/,filJl 

nicht 
die cwtio honoml"ia 

umfasst also actio cü'ilis, im actio natul'cdis 

h die bloss d eh 110 0 arische Rechtsmi tel 
ges sp eh 

bedeutet actio cirilis 

jeden verbindlichen also offenbar ebenfalls mit 
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Einschluss des nur durch honorarische Rechts-
111 i t tel ge s eh ü tz te n, und im Gegensatz zu dem recht
lich unwirksamen 

D. 1, libro qU(j}'to ad 

Cf debitor ul serVIIs domino "cel dominus sam in tcllegatur) e 
{; aus a ci (' 'i li complltcmdwn ('st: si dominus in rationes 

Buas se clebcre .<;crco 8210) cwn omnino nequcmutllll1n 

neque ulla causa 

bitorem. 

}luda ratio non facil ('um de-

Darauf konnte es selbstverständlich nicht ob 
das des Herrn und so beschaffen "var, dass 
es wäre, eine actio cü'ihs zn erzeugen; es 
,yenn es eine hätte. 

mit 

D. 1, 
Si hCl'es 

lw'cdital'iu!Il 

m eum ullci 
irilis actl:o hereditate e:x; Ti'ebelliano scnatus

libro scxto e:r 
?'Cl in mari /)"V'!l'o,r"m-,'?»"/C' 

adhibcnd?llil cst. ut id 

)Jene-

nostrlllll 

lieeat: 

iillmo etiam man/{ cst) si ('um 1'11commodo ceteroru))/ id 

: i/({I!I C ri 1 e liI eu 111 ac i (j n c 111 cle 1mllwil lwbCt'c 

non cl/llJito. 

D,2, 7, l. acl 

Secl et s~ iFt aliwn colltract1f771 H),<.,-

causa, A l' 0 Celso 

so 

dedi tibi rem lIt milli aliam hoc 

esse ct hinc nasei e i~' i 1 e mob 

den vorseverischen Schrift
\Veise nicht die und Paulus 
actio civilis - actio honoraria. Sie ist 

Ehr 1 ich, Theorie der Rechtsquellen. I. 8 
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mal in Anführungen älterer Schriftsteller bei Ulpian über
liefert: 

D. 4, 9, 3, 9 (Ulpianus, l. dccimo ad edictum):, 

miratm' cur 11, 0 n 0 ]' a !' l Ci ac t l' 0 sit 

inducta cUJn sint ci r i 1 e s 

D. pr. l. nOilodecimo ad Sabinum): 

sieut An'sto ait) ül quod honorcwla actione mihi debet1{1'~ 

SI 

lwnoraria. 

ch;ilis müli actio p1'O 

Allein in diesen von angeführten Stellen ist der 
auf den hier alles CLU,ß.VLUHJ,V, 

mag actioncs iuris Aristo 
der diese Ausdrücke ~te:mSSelnlJl(5H 

durch actio adiones cir.:iles erse ,Z la en. t t 1 b evde 
an anderer Stelle ,ver en .l.}'. v d 111'cllt 1111l' l1achweis-
bar in einer herkömmlichen ' er ae.lOnes .l d t ' (~e11 

Ausdruck actio durch actio eieilis ersetzt; 
sondern er hat sich sogar nicht den von ihm ange-

\Vortlaut senutuscow5zdtwn der neueren 
entstellen. 1\Ian darf ihn 

Xur von einem 
ist unmittelbar eine 

anscheinend actio drilis einer 
der Schriftsteller nahe steht: 

Jr 1 5 5 2 l, scxto ad Cdl:ctUlli ./, , , 
jJr}' QUCllJl 

tllndem UOnO'l'1.lille POSSCS80r, 

actionibus hr}'rs 

lässt sich bei ihrer 
ob Gaius selbst 
hat oder ihm das 

den ~Iund ob er 

Betracht kommende 

vorseverisch en 
worin er 

der 

tan· 
super Oi' bus 

aäio lwnoraria schon 
selbst 

lleJ'CClitatis 
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nicht ebenfalls als eine actio airilis hezeichnet habe, und aus 
",velchen Gründen das nicht sei. Jedenfalls wäre es 

nur hier und in Gaius 
actio ein1is - actio 

gewiss 
sehr 

ver,verten. 

und Paulus ein anderer 
bei ihnen regel

und ws ch~'ilc gegründete 
LJ'--'UvILltJLlLH~, die bei Julian 

in 
mehr die actio 

/tonol'al'ia 

em.<; 

D. 
I'WCllSt liW T/O'110 ad cclictum): 

inxicclJl sun! 

bcneficio ae nudae 'üoluntatis 
c07lurti in lI/lrt/{{IS jJj'oPsiatiollrs Cl e ti 0 n c s q u e c /'i 1 e s 

Hier dürfte der achones eh'iles mit 
((('lio e01l1 i/IOdat t' "worden sein. 

ist: 

jn', 1 libm ?'icensimo quarto ad 

Ach'Cl'S1IS mellSOI'C m agJ'oruili jJ1'actm' in c t 1{ m actioncm }JJ"O}lo-

Hace acho dollfllt IIICllulll d/Illltu:rcd : ct'SW!l cst en1'iJl 
cocrcC1'l' lIi cnsorcm) 

CI li' c 
dolus )Jialus 801118 conveniatlil' 

non (,8t. 

sind: 

ß lillJ'o (j!IClI'tO ad 
Sc'n'! all/tm }ZOI/l/J/c nO;fx!lc r.]l!om de 

ci /' d l' S ac t i 0 de peeulio cOJi/pciat. 

8* 
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Es wird von der aetioin factum gehandelt: si mensar 

modwn dixerit. Die CiL'ilr:s adio, die etwa gegen den Sklaven zu
stehen könnte, ist ",yoh1 die actio loeati)' der kann 

hier daher etwas anderes bedeuten als eine 

wie Julian. 

D. 1, 1 l. 

Oratio autem nostri de donat ionibu s 

.• pertinet, •.. ad onmes donationes inter 'cirUlI! et lIXOl'cm 

ut et -lU Te res fiant eui donatae 

civi li s 

Es ist habe hier durch den 

eicilis der sei 

'iure eiL·ai nicht ÜITe lIon07'a1'io dazu ",'räre gar 
am besten mit 

das erklärt sich 

TClTio in 
",verden konnte. 

D. 

Si 
['erit C1'l'Ore nOt"? n~H" '!) 1 

per errorclII 

nec e1.V? 

D. 3, 
,l'{am, 

iure lwno-

eivilis et naturalis findet sich zur er-

nicht. Denn nicht 

non 

v neulu}}! 

lillI',/ld,I'",IILU, non tencuatul'. 

801-

libro Tieensimo ocim'o (fU,IJesuonulJI 

re8tituerit e:x: Trebel!iano 

'ccl muheT, guae pm Tdio 

bl!J tio CII' Li" heredüatf7il 

tencbatuT) auxilhml Ctlll itterc 

Nachdruck 
durch eine 

D. 

wirksam ist. 
ilrli'!1'nulP,«sn1nn sexto ctd ,-':'alnnl.!J1J 

VIII. Die .h:n1tstelnU1Q des U. Üf;S honorarinm. 117 

~YO?xdio est debiti in eLiaJn obligcd1'onem t· e lei L,i lein 

re 1 na t U 1" ale m translatio. 

In beiden Stellen handelt es sich 
c1viles 

als 
die actio honoraria nicht erwähnt an 

wird oder weil sie nicht vor-
kommen kann: die nm'atio kann eine adio honoraria nicht er
zeugen. 

sehr die Juristen in der Ueber-
so darf man ,vohl dass es 
sich darin die obli.qatio eieili.') 

et 71aturalis und der die actio lW7wraT'ia in dem 

Ausdruck actio c1L'ilis in zweifelloser vVeise 
nicht mehr vorkommt. Das wird noch mehr dadurch hror'+"''''7+ 

dass sich bei den Juristen auch noch die 
adio ch'ihs honorarict ei natumlis zweimal findet: 

D. 

Illwlnon 

f/UClal"Cw'en,":;WI6 sexto ad i:'JalJl1I.U7n 

IUllJOIJlel'Jae dar! )Josse 8cie71dulil c,.,;t pro rrlU'j(;ll'j)I()UP OUlIWGIl1GI}'lr; 

ct 1'e1 ci i 1i 0 b l Ct t l' on e cl ho n o}' Cl 

n Ci tu'!' Ci li. 

Diese Ausdrucksweise verrät mit der 
civilis 

vorseverischen Juristen bedeutet also adl'O cicilis 

es findet 

dass 
kaum abzuweisen. Der er'ste Schriftsteller, 

zur adio llOnOrCtl'ia r.or'h,,,~,,,~h+ 
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ius ci'cile gegründeten 
ihm kommt der 

(D. 5, 31; 5, 8). 

dass er in' dieser 
,yorden ist. Aber aueh hier ist die 

Dass sich unter den vielen 
eine solche in 

,actiones cieiles et honOTCl1'iae 

1.,n 

,:vo denn 
der adio civilis - lwno1'aria vorkommt. 

IV, 110: 

13enatwi 1:e consu lt1'S 

eas 'ec)'o quac 

gUß intra annum dan; 

,Väre 

müssel1. 

bleiben. 

ac-tiones quae ex: 
1!)'(,p11'))'p'ln aceomm,o-

V""'~A~'''~V''~ aetio eieilis - honomria 'JVL"<NLH~ 

'vo, hjer hätte er 
Gründen Gajus 

finden 
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Gaius IV 76: 
Constitutae suni autcii! iloxalcs ad/Olles aut lcgibus aut 

dicto praetor s. 

2 ) pr. 

Poenales actioncs 

Z. nono 

legitimac si hano ar ae, 

2 l. quadragesimo ad 

111 eeter!;:; fJuoqllC fJuae ex deliGto oriwdw') sir e 

1 e.<; s u n t si. e ho no l' a r i a e. 

In 
von der Ausdruck actiones 

also 
durch aetiones ei1:iles 

ersetzt. Das kann nur in der 'V\F eise 
actio cieil1:.<; auch ateio legdinw 

nicht der Fall war. 

dass 
während das früher 

N och r"T1'''~ r"10 sich dieser Schluss aus dem \Vort-
laute des sencduseonsultum Trehellianum Ul1Cl der Art wie es 
von Gaius und Paulus behandelt wird. Das senatus-

cOJlsultwn Trebellianum enthält die 
D. L 41 = Gaius 253 : 

actio nes qu ae Üt r e e i v i l i h e Ted i e t ~ n h e T e cl e 1n 

co Jn pet u n t. 

,vohl (kUL1LLuvJLHUVli. das scnatuscoilsultU1l& 

an nicht bloss der adioms civiles sondern 
aueh der actiones honomriae anordnen 
lieh bisher durch 

worden ist. Das ist 
auch 4) Die Ausdrueks-

",-eise des senatuseonsultum wäre aber offenbar undenkbar, wenn 
zu seiner Zeit der des ÜtS ciuile undz:us honorarium 

schon in der in der severischen bestanden 
man actiones quae iure eiuili . . . 

auch die actioncs honomriae mit bezeichnen 
viTolIen. 'Vie verhalten sich nun die dazu 

sei 
des sen(dusc-onsultwn 

Ulpian D. 

überlieferten 

3; dazu L e n e 1 2966 3. 
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. . . placet) ut ar:lWI/.PS. qUClein heredem hcredibusque 

d Cl r iso l e n t, eas in eos neque his fidei suae 

uii 

Schon ,VI a ss ak hat 
solent nicht echt sein können. 

restituissent . 

5) dass die ,Vorte dari 

hat also das i II re 
Paulus in einer 

durch diesen Aus
ihn mit Rücksicht 

hielt. 

bezeichnender ist aber in dieser das \7er-
Paulus: 

Trebellio JIaximo el Annaeo Senecct 

consulibus senatllseonsultwn quo CCll.dton est, ut 

liereditas ex causa j'estituta actiones q a ei 

civili he1'edi etin he1'cdem conpeterent, < et h~ eunl; 

darentuT, CUI e:J:. restituta esset hereditas 

quam dodrantenc hereditatis heres J'ogatus 

tum e:x; Trebelliano senatusconsulto restituitur hM'ort"ifrtc 

ex Sf'lWJIfS-

consulto Trebelliano 

libro 

senatus de his actionüms lDr.rUOUI7, quae 

tamen honomriae actiolleg 1 i heredi et in heredem rnJ'n17r;tl.l.nt, 

tmnseunt, rtulla enim. 

transit. 

est: immo et causa naturaliu m obli-

nimmt daher noch gar keinen Anstoss dass 

senatuseOnStllturn von den actiones quae i tt re e'i v i l i heTedi 

1n utrwnque C/ctiones hCTedi-

heTedem l' u e ei vi l i, in 

.'3 e n rd 11.'5 0 1Pl1.t toT l' e b l-

ebt a sd ck ic ervor, dass 

:J) Röm, Proz. Gesetzes I S. A, 6. - Ehenso 1,ene1, 1l:571 
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das senatusconsultum durch den Ausdruck ÜlTe civili die aetiones 

honorariae nicht habe, offenbar rlr""n"r-.,,·r"~ 

dies nach seiner 
steht dem sencdusconsultum TJ'ebellianum ganz anders als 
und ähnlich wie : für beide ist sein 

einem Sinne eine lVlan 
kann also fast bis auf ein viertel Jahrhundert 
wann der ius eirile - HiS so wie ihn 
die heute herrschende Lehre entstanden ist: in der 

die zwisehen die schriftstellerische des Gaius 
der severischen Juristen fällt. 
Die ({dio in ihrer uns aus dem so ,vohl 

alle nicht honorarischen umfassenden Be-
ist also ebenso das ius rivile als Gesamtbezeich-

nUIlg für alles nicht durch den Prätor wohl 
eine 
Zeit 

des severischen Zeitalters. In der vorseverischen 
nur die auf leges 

die actio iuris 

(:ivüe die Das Verhalten 
Pauhls dass die Sache nicht von unge-

entstanden dass es sich der 
handelt. 

dass die Institntionen-
stellen: 

J. 3, 1: 
017zniwn autem. summa 

d·idir:tm', nmnrjue aut c'i1.'iles sll1d 

sunt. quas 

honomriae 'rotantul'; 

6.3 

dil.:isioin duo genera 

(lid ce1'te ürTe cl>cüi 

S1..W constitutione eon.-

Sed quaTum 11/entiollPln et si 

das kann 
nur vermutet ,verdell. 
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zum ge-
samte soweit es ehen nicht 
UiS ",val'. Aelmlich "\vie die Lehre vom des 
'ius cirile und ius gentiu1i7: so \vird auch diese in erster Linie 
Sehul- und Lehrz\vecken zu dienen bestimmt. 'Vie gross seit 

Zeit schon das Bedürfnis nach einem alle nichthonora-
rischen und alle nichthonorarischen 
umfassenden Ausdruck "\yar~ das bew-eisen am besten die an-

unbeholfenen etvm: 
IV Bedürf-

Kaiserzeit zerfällt die gang
bare Litteratur in zwei grosse : .'Verke 
die das ius cit'üe enthalten und Ediktskommentare. Die 
ersten schliessen sich vwhl die Tradi
tiOllen der 
Gesetzestext 

zur 
lieh 

Julians ist die 
des ius ci~'ile und des 
schliesslich ganz 

allein 

das 
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was die z-wölf Tafeln und die 
der \Vortlaut in der Regel 

Sinne dürfte daher, wie 
der 

auf den vmhl auch die CU7'a prodigum nicht auf die 
sondern auf das ius civile werden, und ebenso 
in 'Virklichkeit kaum noch die lex Vocom:a oder das senatus-

consultwn sondern die die ihnen das 
1.·us civile hatte. So konnte man sich fast in jedem 
Falle e1)enso auf die zwölf wie auf das iU8 civile 

leicht beides oder 

Es standen also einander in der 
undills hono1'm'ium 1m 
sächlich 

ius civÜe 

Aus
eine Theorie der Rechts m 

unbemerkt sich ein der-
vor

lehren zahlreiche andere Bei-

libro m:censimo 

quam successor eiusm 

ra.'itm I.'enercd) manengin castris ct ibi 

desinit miHtl:s loco 1JO;'mrUCt~!n successQ?' eiuB in CaSi1Yt 

idco (0 In 171 U 11 i i u I' e ci}) 1: nm Rom an 0 l' U m codicilli eius 

aestin?Clndi Bunt. 

D. 1, 

Si miles testamentum 1:n 

€t intra Clnnwn 1nisst'onis 

ud c vilis 

c t i) nee ad 1'e7n 11P1·tl.J7P1'P 

his quae testctmento 
esse, Clt 

C,3, 
q ilae wdicilli8 

9 (Im]? Antoninus 

decimo ad eclictum 171'0-

mJlitiam 

eodicillis 

te 

Jr'(deidiae locwn non 
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De inotficioso testamento militis 'tel i 'U}' e mi 1 'i ta?' i Tel ci Ti l i 

ul centul'ionis reZ tribuni 

tertum est. 

nee (ilios posse que7'i ius 

D. 3, 7 lib1'O deeimo ad 

Si ?ll!'les ~U}'e (;i-cili iestamentum(eceritet ltere

secundo ewn dem eum que7n iure m litari 

que}],/; comm uni ürte po test ,ei annwn missionis 

h'1'it~lsfiet et a seclmdo 

Julian nennt das Recht des Testaments 
COJllTnUne ius ch/'ium Romanorum, Die 
ohne das ÜtS eil/ile dem ius 1lIilitare r.H+n'An'n'~ 

aber unter ius ciTile offenbar nicht nur, 
was mit der 

auch das Recht 
Diese 

D. 16 

vereinbar 
Testaments. 

ius ciTile, ch'ilis setzt sich 
Kaiserzeit bis 

sehr gTosse Rolle als 

hat sieh auch noch 
Ihr erster ~~nsatz findet sich in: 

sexto ad />rI",,,"t·,,,,, 

In emll, eilts dolo malo hominibus coactis damni datU?fl 

dicatur, non debet 

intendcre. 

({('tOT 0 m i a a c ton e c i 1,' i 1'1: C Tim e 17 

verstehen. G) 

(365); C. C. Th. 9, 

actio 
civilite1' qua1n lege 

rel civilicL veZ criminalia 

et criminalis 
mc,lenUt&:m tam de 

Visellia criminalitey C. 5, 7, 2 
9, 9, 32 c'Um ... et cirilis actio 
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Belehrend ist es, dass Ulpian der actio drills auch einen 
cäm orclinC1rt verfolgbaren Anspruch entgegengesetzt: 

D. 11, 7, pr. l. Ticensimo ad edictU1n): 

~Yon tamen hoc Tesaiptum, quod dat 

etiam e t ion e m eil e 172 8[CZ C X' t o T di n emin tcr-

]Jmeses et iarn compellere debet) ins·tolter ei 01'1)"0,,,>7""-' 

Es daher noch manche \veitere Verschiebungen In 
der des A usdrucksius actio eiviNs vor. Dass 
alle mit der Theorie der 
keinen ist ,vohl ohne \veiteres klar. 

in 
satz 

dem 
auch 

Ueber 

IX. 

Ius civile und ius hono ra/J' i1.trn. 

cirile und ius l101l0rarium ist 
der 

criminaliiul'e postponatltl' ,Mart. I, 1 civilem 
actionem veZ cede criminalern accusatione1Jl , .. 
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Ius deile ,vird dem ÜtS honorariwn in diesem Sinne 

gegengesetzt : 
D. 5, 1, 3 (Ulpian~ l. tTigensimo odam ael ecNdullz): 

iltrum mallet cU?n e,l:ercitoTe ho n 0 }' a)' i 0 i u]' e an cu m 

e i U Tee i 1,'/ li 

D. l. ricensimo nono ({cl edictuJrI): 

Item SI Sa1:7IS mws lIcn:C17l exc1wbd et (um magist7'o eus C071-

traxero)nihil obstabit quominus adrersus act2'one 

quae mihi /Jel iure ei1,'ili 7~'el honorario competit. 

Es ist aber dass hier überall adio gUCte iure cicili 

ul honoral'io hono1'C{J'io iure aniure cit,'t'le er-
setzt werden könnte durch adlo ,;z'L'ilis und lwnoraria. Daher 
werden der adio chilis auch wohl honorarische Rechtsmittel 

adlo zn de dolo, interchcta: 

l. tertia decinw acl 

in d pI' e sintrodudw)l 

!lulla co Iwl711:ne i 1&)' i s c 'i L: i li s ac ti 0 esset 

24; ]71'. 

lium 

In h s autem act1:oTI, 

guae de 

J'edhibendo cl/da .'lUllt 

ad cchctum ardi-

eade7n crunt 00-

quaeq1tC de mortuo 

fjllae 

Ctecessu]'c& dictum e:1; cmpto aetio est 

Hier überall das Grund VIS 

Rechtsmittel offenbar in demselben Sinne den 
Rech tsmi tteln wie anderwärts die ad'ioJU?S 

("i'/;iles den actiones honoi'aJ'iae: 

D. 8 
Titi1,1,') Seii cwn 

suo

undicht, non idcl'rco 

sed serci nomine ]JTaeto l:a attione teneri. 

D.4, 3, 1 decimo oel nl,'U,llIiI 

CUT h 0 n 0 a i (t Ci e t 'i 0 

('um sint (,1:1,'iles. 

D. 4, 3, ], 4 1. decimo ttel edictum): 

IX. Ius ciuile und ins honomriwn. 127 

{a m 0 s a ac t ionon temere debuit a prac!OI'c 

de s';' site1:L'ilisl.'el hono?'a?'ia, qua possit 

D. 4, 3: 1, 7 l. undecimo ad edictum): 

h be e t 
modo 

cdiarn actiomm 

on e s heredibus 

etla771 eorum! quos 

de 

1'a ton em 

heredes 

habe?'c practoJ'em 

id est eont1il) b0710rum possess1'o data est . . . 

D. 6, 2, 1, 1 acl 
Jierito Ilcon si 1fS1J.C,'jJijI 1i1JJ 

hauet ci t' l e mac ti 0 n e m net desidemt ho 11 0 }' a ri am. 

D. 
,inur. 8): 

7. 2 , liuFo singulari de 

Omnes azttem action es aut cil;iles dicllntul' aut hono-

D. 2 ad 

in ceteris quoqlle o)'iuntur, si l' e 

ci i l es .5' U 1I t S il; C ho n ° '}' a )' i (! e) id placct ut nO:l'a, se-

D. liDro 1.'icensimo none acl 
Itcm SI. sen,'w:; melis llcnem cxcrcehit 

quo minus (Uh:er8us 1111 11 n' "I ,"!!'III M~,"r,"·"u .. 

quac milz 1,'cl lure civiZi rel 

zn 
Aueh finden sich als der (lctiOJ/PS ci1;ilrs clcfiell/cs 

D. 

de 

5, 

'intenlicta. 

/lee eil' i l e m co nomine ac t ion e 1Jl ('ompc-
trre: secl 'lIC(' fZ-: ('(>J o •co t'z't'lltrt 1 ' v G ,J') , tv sctum mn ca CjUClC ]77'CiCZJOlZC-

rcnful'. 

nu! 1 Cl 

}' t 

2 l, ritensimo 
arI 

Ex ordine ou:u]')'it Cictio CjllCie pT 0 JJ 0 ni tu l' TCsti-
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tuta est hereclitas . .. qUCie actio eadelJl }'CC1:pit; quae he T e eli tat i s 

petitio cit'ilis. 

D. 8, 5,6, 1 libra acl 

Et si fm'te non habeam aecl1'(iccdwn altius tn meo) adrersarius 

meus possessor fst; nam cum nihil sit ille cl 

me prohibeTc el cit'ili adione ci inter-

die t 0 q U 0 d t· i a u tel a ?n 

D. 1 
super(iciemü~ Ci heno solo 

f!st; nenn si conduxit n~,,'nnn"+,or."~un~ 

cwn domino soh 

l' n tc)' cl i e t um (seil. ele 

acl 

ac t ion e subnixus 

ex conrhlcto) si emd ex empto Cigere 

longc utile 'Cisum est ... hoc 

prapollere 

60 Is' 
habeat Et cum 'lIon est contra eum ti 1"' i li s ac ti 0 

et in t c )' cl i c tu m necesscwium L'istl171 est; non habebit 

actiollem. 

D. 14 1ibm tert'ioderimo ad 

In t e}' d i d um cl e pT e c a i smerito 'intraductwn est. 

nulla co nom'ine i U T -i s c i li s cwtio esset. 

,Venn sein ,vill, so stellt er den 
actiolles chiles allenfalls auch 

D. acl 

actione 'Cel 

72 no-

rar am act onc·m 1'c1 

D. 

Et 

nt C}' cl i c t 0 

6, dc omnibus 

q'UCicunque actionc ciuili (el honoral' 

c x In: bit 01' ·i 0 ~i' e 1 l' es ti tut 0 l' 0 'Cel pT 0 h i b -

~ clici omrd-

wl1lJdatem din: Jlarci clebere et omne omnillo 

iucliccdo habcTc. 

Bei dem engen Rom 

,yie L e n el 
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actio und obligatio bestand, ist es aber begreiflich, dass die 
Römer in solchen "\Vendungell oft an statt actio cirüis obligat-zo 

iure cirih obligctri, teneri, debere, liberari A.lle 
sind r:ioil·i 

D. 8 !ibm n'censinw ad eU'{(;{//Ail/{1 

ho n 0 l' ar i a ac t ion e) nonz ure ci T i 1 i 0 b li-

9 a tll s est) constituendo tenetu'l' . . , 

D. 30~ 28, pr. (Ulpiallus, l. nonodecimo ad Sabinum): 

. " S1'CUt Aristo ait) id quod honoraria act/oue mihi 

d e be t tt T, si legettl1' legatumualere, q u i a ci l' i li s 171~: h 1: 
clatuT act",:o pro honorar·ia. 

D. 3, 17, 1 libro septimo ad Sabinum): 

Sicutl: cum socza fuit) da bi tu r eie:T c e p t '[: 0 

ül dcunnetul', iu c eil i si tob -

liga tao 

D. 5, libm 1'icfJ/sima ad eU',~(;l/l{'fn 

Si autem qu ure civili debebat) tUTC 

pr a e t 0 }' ion 0 n cl e beb at, id pe7' an constituendo 

teneatur fY1l,OP1',f.l,lJ' 

m diem sit 

. Si et }Jraetor 0 

an constituendo teneatu'l' 

C, 2,3,5 
C7'editori tuo s~ de rem non 

~:nter te et eU1n cmwenit , .. ea obl~qatione P Cl}' tim i u l' e 

c: i v 'i l1: p a l' tim h 0 nOT a l' ·i 0 libemtus es . . . 

kann 'wohl keinem dass iure cz'1:ili 

oDlwatus esse, iuJ'C Ci1'ili debere hier überall nichts anderes 
als was anderwärts durch actione c1'rili obligatus esse) 

debm'e wird. 

Es handelte sich den Römern also offenbar nicht um einen 
der sondern bloss um eine Verschieden-

heit der Rechtsmittel, die entweder von der 
oder vom Prätor und wenn die .Juristen nicht 

aäiones 

hiS cl:vile ?:us lwnorariu1n 

Ehr li eh, Theorie der Rechtsquellen. L 
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Grund darin: weil sie hier ebensowenig wie anderwärts 
zwischen dem Rechtsmittel und dem ihm zu Grund e liegenden 
materiellen Rechte genau unterschieden haben: es genügt ja 
als auf die SteHen hinzuweisen, wo der 
zum '1: u cicile die a e ti 0 hOnOTarl~a bildet. 

~icht viel anders ist es bei dinglichen Rechten: auch 
hier \verden dem nach 'ius eivile bestehenden 
die vom Prätor Rechtsmittel gegenübergestellt: 

D. libro septinwdecimo ad 

1'e{ert) UÜ'10n 'i ure sd eonstitutus usus 

tuitione 

D. '7, 9, 9, 1 libm ad 

'ltswn S11)e etiant pel' 

tuitionem 

!ibm ((cl 

Servitutes Quoque p 7' a e tOT i 0 I.U l' e constituentuT et ipsae ael 

eant1n, quae 

Cl e ti 0 n i bus r;el umtul 

so iu Te (, 0 n s ti tut a e sunt) u ti l i bus 

Nur auf zwei Gebieten hat der ,-,,,,,,,n'nCin eine tiefer ein~ 
und des Erb~ 

so 
schneidende auf dem des L'~J.."''lJj.HJU.IHO 

des 
ihnen in der l'hat ganze Rechtsinstitute ihr Dasein ver-

so in den bloss 
sondern das materielle Recht einander gegen

das 
schon von Gaius: 

Ceterum. ewn dves Rmnanos sit cl 0 mini 1t 171 

z-elln bonis rel ex iUTe Qu it'l:um, vel ex utroque 

i 1.l }' e NaUS(l/.W senJUs esse 

cl ü'i."; i 0 e m a e c i t d 0 1Jn: n U 1Il 1ft alius 

alius 'in bon'is lwbere, 

ist 
das ws cirile und ÜtS sondern das dominiu1n ex iure 

und das in bonis esse. Immerhin ist es 
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schon Gaius die Reflexwirkung der prätorischen Rechts
als materielles Recht auffasst, und dem vollwertigen 

dominill1n an die Seite stellte. Ebenso: 

D. 7, pI'. l. ad 

Publiciana 

contra i ~t sei L'i l e 

Erbreeht bedeutetius civile die Gesamtheit der 
SeJwtllS(;on.sulta. constitutiones und auf demius 

ciL'ile 3) beruhenden erbrechtlichen Regeln im Gegensatze zu 
erbrechtlichen Bestimmungen des Edikts. Daher 

in den mit dem Ausdrucke 'lUS ciL'ile et 

lwnorarium nicht selten alle Fälle der Erbberech-
bezeichnet; 

D. libm septuagensimo tertio ad edictum): 

Verba haee: )'es, sie ut 

Ü~ uni1;e1's~lm dominium i u Tee i 1) i li 1; e l ~ U}' e p l' a e -

o j' i 0 eontineatu1' . 

JJ. 

cu'i necdum li 'e e 1 ho n 0 l' Cl l' i 0 i ure suecessü 

Diocletianus eL JJlaxim/ianus C. B, 
s~ 'ceTO nec e'lu li nee honorar'io u?'e etd te heJ'edüas 

CIUS 

Diocletian. et JIaxim,ianus 

tuns eil' li v e 1 ho nOT et}' i 0 S'lI C ce s s i t 
e ... 

C. 6, Diocletian, ci lYIaX1:1171:an, 

intestcdi ci vi l 'i v e l h 0 n 0 rar i 0 

)' e non debe1'i certissimwn est. 

c. 6, 10 Dioel. et Ilfaxim. 

",-Yu,tTitoJ'ibus hoc no mine nee civili nee hono1'ario iure 

hereditas@ 

Im einzelnen werden ius civile 

hereditas 

3) 'V 1 ass a k, Krit. Studien S, 99 126 ff, 
9* 
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D. 37, 1, 6, 1 (Paul., libm quadragensl~mo ael edictmn) : 

enim, i u l' e ci v i lid e f i c i a 12 t li b e T i J 

de?ninutionem desierunt sui hereeles esse 

D. 37, 4, 1, 1 (Ulpian, libm nono ad 

VocantuF autem ad contra tabulas bonor~im~ 1Jo.sseSS1,onem liberi 

eo ün'e eoque 

cl~vili 

quo voeantuT Cl el s U c ces s ion e m ex i ure 

2. Die J:!,e,s,f';l'll',::Ttlrlrl":; \.,.u. über das testamentarische Erbrecht: 

D. l. 

veZ 11l T e ci v i li C 0 n t e n t u s non 

D. 
Seio 

hibeTi 

tractatu?rt esse, an ad 

adulterii damnatus: et sane 'iuste 

ad-

ei 

interdicetu1', lt'xl~8ti'llw ergo neque ÜU' e c ,i vi li testamentum valeTe, 

ad huiusrnodz: teshs neque i ure p ra e t 0 f' 1: 0 u 0 d 

i u sei vi l e s 'u b s e q 'u 1: t u r J ut neque hel'editas achri neque bono

rum possessio da1'i possit. 

D. 1, 23 lib1'O quaTto 

Si testamentum quod 1'e~nmiWlljerU 

testimn non eTit 

13: 
Bon 0 T U 1n pos ses s i 0 aut ewn (re datur aut sine 1'e ... 

st'ne 1'e) eum alius i ure ei lj i li evineeT8 he1'editatem ' veluti 

suus heres in testamento sit ... 8UUS heres 

evinc81'e hereditatem iure 

3. 

bus iuxta tabu las bonOTwn 

6: 

im 

S'l't te8tamentum) lieet i u l' e 

p l' a e tOT 8 ti s heredi

dat ... 

Etiam si i u l' e c -i v ei linon valeat testamentun~ . . . bonoTum 

datu1' 

IX. IU8 civile und iU;8 honomrtiurn, 

C.6, 2 Gordeianus) 

Bo nOl'um q"uidem p o8sessio nem ex 

secundum eas tabulas) quae septelntestilun 

133 

posse in 

sine 

testamenturn 

Gesta de 

non/;enit. Bunde/tz numeTwn ad-

testalnento condito docerei 

videri. 

iUTe eivil-i 

testam, runs-lvIo mse , 

quod testcl1nentu1tz 1newn) St quo casuiur6 cirili 1iel 

p l' a e t 0 Ti 0 ,tel alia qualibet ~'uTis ratione l.'alere non potuerit . . . 

4. Das dem ÜlS cl;t:ile beruhende 
dem 

23: 
i U T e r: i v i l i neque he1'edes insti

tuere neque exhe1'6dare necesse est) tcmwn pmetor eiubet si non isti-

tuantuT exheredar-i 

D. 37, 4, 8, pT. l. quadmgensimo ad edichun): 

p a e tor exhereda#one notatos el Temotos ad contra 

iabulas bonoTU1n 

testamerda '11n"<'{)"1t')1'I,n1 

sicuti nee u l' e c -iv i li 

24: 

ws civÜe beruhende erbrecht
über den Erbschaftserwerb im 

Grundsätzen des 

Inter necessa1'ios heredes ... et suos et necessarios i u, T e 

ir i l i nihil einterest .. 8ed i U T e p ra e t 0 l' i 0 suis et necessa1'i-is 

heredibus abstinere se a hereditate 

C.6, 2 llIaximianus 

sobl'ino tuo constit1äo et -intestato 

a (h t Cl h e e d i tat e J vel . .. sol e mrn i t eq' 

n 0 l' um pos s e 8 s ion e a d m iss a .''mccessit . 

C.2, 

9 Dioel. et Nlaxim. 

delatarn si bi successl:onem 

ario vel civ-iU -iu e 

3 Constardinus 312 

Cum ve1'O nzaioT successionem 

C.Th. 

sei 
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ci v i li Hf, l' e ab intestato vel ex testamento succes3el'it; 11203:' curn 

adita hereditas) si vero ho nOT aT i 0 i U Te, ex quo bonorum 

possessio fue1'it accepta, exwninando in integrum ?'cstitutionis 

solida sine 1tlla düninutione tp~IHlf11YI SU1'JmA~trm,tuT 

In einem einzigen Falle wird anscheinend eine nicht el'b
rechtliche Bestimmung der zwölf Tafeln ius civile genannt: 

C. 6, 10 Diocletia/~ et ~~laxim. 

Si te bonis pateT}~is 'lna'im' qUl:nque et L'iginti annis miscuisti, 

'neque te excusat, neque 'liis tratr?':s) portionem tuam vel 

testamentum arcere te exactione creditm'um, q H i i H, }' e 

Cl: vi li pT 0 he}' e d i t a Ti a te po l' ti 0 n c co n v e ni u n t, potest. 

Es wurden allerdings schon an anderer Stelle die Gründe 
die die Römer veranlasst haben mögen, die 

des Erben für die El'bschaftsschulden aufius civile zurück-
zuführen. An dieser Stelle bedeutet ius civile wie fast 
ausnahmslos in den Diokletianischell und den Kon-
stitutionen, den Gegensatz zum ius hono1'(t?'iU1n (zu der durch 
das beneficiU?n abstinend'i wenn das auch 
nicht klar genug zum Ausdrucke gebracht worden ist. 

ist daher auch hier fast ausnahmslos 
was als ius civile dem -l1,f;S honOTCt:rium 

Nur das 
mrtm!he!;~T1trell: denn Ausdruck 1,:1/,S Ci1)Üe 

stehende Konstitution in der die 
über die der Erben für die nomina ius ci?;ile "." .. " .... ,,, ... i-

muss schon mit Rücksicht auf die der sie ange-
Betracht werden erbrechtliche 

einer anderen etwa der lex Falcidia 

erbrechtliche Bestimmungen eines Senatus
einer constitutio) nirgends zum ius civile 

Lässt sich nun aus den bisher Stellen DVLj'.U.vDOCJ..i., 

dass die Römer zu welcher Zeit zwei Arten von Rechts
solche iUTis ci~~ilis und iuris hono

Tarii? Dass zum ius civile die 
edictum 

gesagt. Es werden sehr 
Rechtsmittel den Rechtsmitteln iuris 

actiones hOn01'Clriae entgegengesetzt, aber das ist eine I.J"'''+A';I,,~~, 
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c1erRechtsmittel und der acf1.'ones, nicht ein Gegensatz in den 
'"\Vird von hereditas und bonor1.lJ}z possessio ge-

so sich um z\vei Arten des Erbrechts, die 
die Rechtsquellen bestimmt werden, denen sie be
aber gewiss nicht auf diese bestimmend zurückwirken. 

kann aber daraus, dass es zwei Arten von Eigen-
dominium, , auf eine 

Theorie der Rechtsquellen geschlossen werden. Bekannt
lich sind ja die Römer bei der Zwieschlächtigkeit der Rechts
mittel nicht stehen geblieben: da die exiraordina?'ia cognitio 

einen immer grösseren Raum einzunehmen begann, so haben 
sie schliesslich den prätorischen und civilen Rechtsmitteln die 

der extraoTdinaria cognitio an die Seite gestellt: 
(Marcian, libro sec1.lndo institutionum) : 

Nullo modo sen; i eU'ln clO1ninis suis consistere cum 

iure pTaeion:o I" (j1t1~dem omninoiuTe Cl~Ti 

11eque extra oTdinem computantu.1'. 

neque 

D. 16, 10 (Ulpian, libro sc;x;to ad (JU;~'v((U',fn 

)) Creditores(( accipiendos esse constat eos, quibus debetuT ex qua

tumque ac t 'i 0 n e L' e l peT sec 1l ti 0 11. e ) 'D e l i u )' e ci v i l i sine 

tilla re'molione L'el ho 11. 0 l' Cl l' 't 0 'c e lex t T a

ordinaT1:o 

D. 178, 2; 3 l. quadmgensimo nono ad 

Actionis verbum et speciale est et .. PersecuJiom:s 

~;erbo ex t l' a 0 T d 1: n a l' i asp e T sec 1& t ion e s ut 
cf si quae aliae qua e n 0 11 hab e n ti 'u T i s 

01' d 'i n a T i i ex sec f[l t'i 0 n e m. lIoe 1'el'bum omnem O1nniYbO 

actionel1L compTehendeTe intellegitw') sive ci v i l iss 1: v e ho 11. 0 l' aT i a 

ive t persecutio. 

daraufhin noch 
lassa 

der ein neues 
neues materielles Recht· wenn die Römer von 

so das ein A us-
druck für die durch den prätorischen Eingriff geschaffene 
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Dass die Römer aber die auf den leges, senatusconsulta 

und auf dem ius civile beruhenden aetiones als actiones 

Cl:viles und die auf demselben beruhenden 
als lzereditas zu 

an der 
sondern dass sie -ron den ihren Yor

und vielfach 

unterscheiden, man 
recht, das 

Staatsrecht 

sondern viel eher 

sehr ab-
UOi>,U-'-C>'JH\.d.' Rechts e 

hOllomrium in 
so würde er in 

treten. .Man müsste 

in der ganzen 

und Erbrecht 
'/:ll1'is lwnoTarii 

das 
obwohl sie 

die Römer hätten das 
Beweis da-

ausserhalb der der in 
natumlia. Die durch leges unter Strafe 

nicht aber crimina 

ius Cil)ile und ius honomriu/tn 

reicht daher in der TImt nicht weiter als die des Prätors 
betrifft fast 

4') Wlassak, Krit. Studien S. 192, 

nie 
5) . ) 
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und daher nicht beantwortet worden 

würde es nur dass für die auf 

beruhenden -'-"'--'V.!..LlJC>>,,> 

worden sei. Dass dieses 

dem JJTO

der Aus-

zum mindesten nicht beweisen. Aus den 
sich nur, dass die Römer mit eiL'il!: et 

hOIl07'ario und ähnlichen "\Vendungen das ganze Aktionenrecht 
Erbrecht bezeichneten: ob sie nun bei dieser Bezeich
auch an das in den r-onstitlltiones und se7e,alUS(:on,su,(w. 

in den neueren enthaltene 
recht ob sie dieses der Kürze wegen oder 

unerwähnt lassen wollten - kommt 
vor -lässt sich nicht feststellen. 'V las s a 

um darzuthun: dass durch senatuscon

sulta und constltutiones IUS ci'vile entstehen k ö n ne: die von ihm 
Stellen beweisen aber nur, dass sie adiones ci v i 1 e s 

und das Recht der he l' e cl i t a s können, und das 
etwas ganz 7) es bedeutet 

dass auf solche aeriones und Erbrechte im das 
materielle formelle Recht der aetio cieilis und hereditas und 
nicht die Grundsätze der adiones honomT/ae B. das Er
~V;':'V.u.vH durch und der bonorwn /JV.,0Vo.J0rv anzuwenden 

Zu einem man, wenn man 
die einen auf. einer einem 

senat usronsl (lt1l1n eonstitutio be-

5) vY 1 ass a k, Krit. Studien S. 192. 
6) In den Krit. Studien S, 115 ff. 

,) Man könnte vielleicht hierher beziehen: 
Paulus 4, 10, 2: 

aucillam vel libe1'ta1n cx scnatusconsnlto Cla1·rcliano etfectam 
matrisintestatae hereclitas l1P1'·nm.P1"p non potest, 

neq1te liberti matren/' civilem habere 1ntetlE~annt1'w 

neqne servi 

wenn es wäre unter "mat1'em civilern" eine l\futter im Sinne 
des SC. Tertnllianlon zu verstehen, Es ist aber wohl sicher, dass darunter 
eine nach dem i1~S civile technischen zu verstehen ist. 
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ruhenden Grundsatz dem ius civile beig'ezählt hätten, im Gegen
satze zum ius honom,'imn? Dies geschieht, 'was das Aktiollen
recht betrifft, möglicherweise in dem bereits erwähnten Re-

Diocletians und lVlaximians 8) in Bezug auf den Zwölf
tafelsatz über die Haftung des Erben für seinen Anteil an 
den Erbschaftsschulden, sonst aber nur im Erbrechte ganz all
gemein in Bezug auf die S'llccessio legitirma der z\völf 'rafeln. 
Man darf also wohl sagen: ehle actio civilis, eb1e hereditas 

kann wohl durch jede lex, durch ein plebiscitwn, senatusconsultum 

eine constüutio eingeführt werden, aber daraus folgt nicht, dass 
jede lex: dass die plebiscita, senatusconsulta, constitutionesius civile 

seien. Die Quellen wollen zwar vielfach mit den Ausdrücken 
htre ch~ili et honom1'io und ähnlichen alle Rechtsmittel und alle 
Erbberechtigungen umfassen, aber daraus kann nicht geschlossen 

dass der Ausdruck wie sonst so oft allein mit 
Rücksicht auf ~ dasius civile 

ist. Mit Bestimmtheit und Sicherheit findet man, ausseI' den 
Grundsätzen des ius nur die Grundsätze der 
hereditas legih1na und ga n z ver ein z el t auch andere Grund
sätze des Zwölftafelrechts, dem ,hr,'; dvile im Gegensatze zum 
ius honoraTiwn 

D. 1, 1, 7, pr. 1 

Ius mdem 

ton'mn est, 

8) C. 6, 10. 

.L:1Ll"~C"H~"IJU.-'-U>"l aller Untersuchungen 
desius c7;vile undius honOTariui}n ~GU.l.-'-'ÄGL 

libm secundo deJ'inl'tlOne:/n 

senatuscon
,tel/it. Ius pme

adhtxandivel supplenrli vel 

1.dilitatem znrhlimm . . . 

lwnoraTium viv(t '(jox est luru,' 

X. Die intentio -iuris civilis. 139 

Fassung allerdings eine rrheorie der Rechtsquellen 
es ist höchst zweifelaft, ob diese Fassung die 

Sie ist dem zweiten Buche der Definitiones 

\vie L e ne 1 
nach Rubriken geordnet waren, und die Theorie der Rechts
quellen im ersten Buche behandelten. \Vas für einen Anlass 
mochte Papinian haben, auf die Theorie der im 
zweiten Buche zurückzukommen? Liegt da der Gedanke nicht 
nahe, die Stelle habe sich ursprünglich bloss auf das Aktionen
recht oder Erbrecht bezogen und erst die Schere der Kom
pilatoren habe ihr ihre heutige allgemeine Bedeutung gegeben? 

Dazu kommt aber noch, dass die Papillianstelle gar so 
vereinzelt dasteht. Berichte über die Theorie der Rechtsquellen 
der Römer besitzen wir in Hülle und Fülle, vom AuctOT ad 

IIerenrtimn an bis zu den J ustinianischen Vorreden und dem 
Boethius: von einer der wie sie 
Papinian gibt~ ist aber nirgends die Rede. Ausgeschlossen ist 
es hier eine 
Theorie der Rechtsquellen aufgestellt hätte: aber diese ,yar 
dann doch nur eine Abstraktion 
und Erbrecht 

x. 

für das Aktionen-

Die intenti() iwris civilis. 

Von der intentio iUTis 

Neratius die 

45: 
Sed eas 

Geteras 

IV, 107: 

intentio r:ivilis ist bei 

cle iure 'lJI ius 

in t p n ti 0 est. 

l'Ocamus .. , 

8i 'cera iudicü) in personam actwn sd ea quae 

i '/l, T i sei ~. 'i l i s hab e t i te n ti 0 n e iu}'p de eadem 

re non polest, et ob id supervacua est)· si 1."ero vel in ?"(J}JI 

vel ~n (actwn actum (uetit, 
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D. 5, 6 l. primo 1'esponsoTum): 

Illsulam hoc modo ut aham iJlsulam cendidi. 

nullam esse 'cenditionem, seel ci r i 1 i in te nt 'i 0 n e incerü agen

est. 

Dass die intentio iuris civilis mit dem der aetio 

civilis - hOllomria nichts zu thun hätte nie verkannt werden 
sollen. E r m a TI hat mit Recht dass der 
zweite viel jünger ist als der erste. Hier sei es 

auf den achten Abschnitt dieser Schrift zu 
worden dass der auf einem ganz andern 

beruhende der actio ch:ilis -

noch nicht bekannt war. Dieinterdio 

steht daher auch in gar keinem 
Zeit an-

ius cicile - lwnorarium. 

dass actio honoraria 

interdio in ius conc:epta haben konnte. Andererseits ist es 
dass auch die actiones stets mit einer intentio iun:s 

eiriNs versehen waren, dass es eine häentio legitima, eine ~'ntentio 

nie hat: nicht nur weil keine An-
f'<L11nTllino' darüber auf uns 

lex lex wurde nur 
indem ihr 
Das ist das 

die Formel worden 
sich aus den erhaltenen oder wieder-

herstellbaren Formeln der actiones entnehmen 
von denen die meisten sich auf dir. zwölf Tafeln gTl11n<leten. 
ohne dass eine davon vorhanden dass die Erwäh-
nung der lex talmlarum in eine Formel 
funden hätte. Es ist aber auch las s a k durchaus 
wenn er action es 

eh:ilis versehen waren, 
cOilshtut iones 

Edictum S. 158. 
129ft. 

intentio 

sencdusconsulta 
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Es kam daher nur auf die Form der auf das eius 

esse, auf das dare oportere an, gleichgiltig auf welcher Rechts
es beruhte. Unter diesen Umständen ist es gewiss nicht 

.LJC;hIJ.lv.lJlHULllr: intentio u i s c: i L' i 1 i s 

es handle dal'in stets um eine Rechts-
vielleicht ein aber nicht eine 
\yas Gaius Rechtsbehauptung ist 

eines sondern eines 
nieius civile geheissen haben konnte. Ab

konnte man bei den aciionesutiles oder gar den 
adiones fictic:iae kaum eher von einer Rechtsbehauptung 
als bei den actiones in Aus Gaius lässt sich immerhin 

wie sich die Sache ihm und seinen Zeitgenossen 
der wirkliche Grund der dagegen ist 

\~lohl ein historischer; er ist aber heute, bei dem vollständigen 
der Quellen, kaum mehr festzustellen. Einige Ver-

mutungen immerhin sein. 
Die herrschende Ansicht geht allenthalben davon aus, die 

Zahl der Arten der sei sowohl im 

gewesen. ac:tiones seien einst in grauer Vorzeit 
genera worden, man mag 

so oft ein neues Gesetz dazu zwang, 
man mit den etwa um die Zwölftafelzeit l.VC'''~'J'''U'V.U.'UVH 

so 
habe. Die 

nächst eine 
reicher 'Veise führt E 

ihr 
stmlio 

für aetiones 'Veise 

3) Z. Sav.St. XIX S. 288ft. 
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dass der Prätor sie auf das Album setzen liess. Allerdings 
konnte der Prätor eine /onnula in factum erteilen, die nicht 
im AlbUlll war, doch sei das nur ausnahmsweise geschehen. 
Eine nicht im Album Formel einer actio civilis sei 
ganz g'ewesen: die actiones chiles seien vom Prätor 

festen Verschluss worden. 4) 
also 
An

machen konnte er ihn doch nUf, wenn er 
oder eine entsprechende Schrift-

formel auf dem Album vorfand. \Vie die des 

, dass ihre 
wäre. Es ist daher 
der Fall 

der Kanzlei eines 

\varen, darüber wissen ,viI' 
in die sich alles 

4) Bekker, Z. Sav.St. IV S.147. 
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fällt. Diese Rechtsentwicklung kann nicht wohl 
an den Sprnchformeln spurlos vorübergegangen sein. 5) 

Gaius und Pomponius berichten allerdings, dass die Spruch
sich starr an die \Vorte des Gesetzes anschlossen und 

das Gesetz selbst unveränderlich waren. \Vie dieser Bericht, 
a~ ~ 

mag dahin gestellt bleiben; zweifellos war im 
vieles und der 

entrückt; doch sind auch in dieser Beziehung nachträg
A'"'''' r"ü" überliefert. 6) Den Schlässel zum Verständnis 

wie schon I her i n g m1 t 
das u?'bis accomodatae: 

Ge set z musste 'wörtlich ~U,", ~,~~ ••• 

die Formel so zu 

nicht unabänderliche sondern 
Formeln voraus. 

wenn man in einer den Bedürfnissen des 
der 

die Kunst be
Gesetz aur 

in Grenzen 
wohl zu 

eüizelnen Falles ent
die 

den wesentlichsten Bestandteil des ältesten 
118 ci?;ilc erblickt. \Vas die wurde 

Das was wird unmitteibar 

Ci iJ c d 'i, non 
(I(' ti 0 ne s (; 0 m pOS 11 d ct liurwn 

.:1elianum. 

Diese Nachricht ist mit Annahme 
feststehender 

iJ) gegen herrschende auch ekk r .. 
G3 ff., \33 ff. 

6) Gellius XX, 10. 
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nichts gewinnt, dass sie auch unmittelbaren Quellenzeugnissell 
"\yiderspricht. der den noch 
aus eig'ner Anschauung kannte, hätte nieder-
schreiben vvas nach seinem ganzen 
gewesen wäre. 

,,,,,,,,t-r""',,',I,,nn -'-l;VV,l',Lt:::~g,'n!C"Ll1-u dem nicht 

der fOTnwla die entscheidende zukommt. Die im Album 
enthaltene formula war nur ein Muster: in Gemässheit des edietzun 

konnte man eine Formel die von der im Album pro-
erheblich abwich, Es ist kaum dass bei 

den actiones, die sich auf oder auf das ius civile 

dem Album eine Bedeutung zukam: als 
bei den iuchcia dass die der aetio mit 
einer die dem Edikt unbekannt \yar, je ganz unerhört 
gewesen wäre. was VV las s a k von den 1'udicia lwnoTaria 

viel höherem :Masse auf die 

unmittelbar bewiesen ,,,erden 
so lassen mehrere die mit 
ohnehin schon aus inneren Gründen UIL',l,C • .1,'HJ',,<"-

Lehre gar nicht in 
dem hier vertretenen 
Gewiss ist 

sein IH~L""'VH. 

PaTf1Üone twn sie 1itendum 

ut i7lsciente)' 

mit 

1101/ est rit/:osulil 

ge-

der iudiC1'[i honoraria 

,) Be k k er, Aktionen II S. 5. 
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sind. Allerdings könnte man noch auf die aet/ones chi 

die nicht im Album 
zu Fall erteilt wurden, und die 
denkbar gewesen wären; aber 

sondern von Fall 
unendlicher Zahl 

nur eine geringe 
mit Rücksicht dafür, dass 

res infinita hätte. Die 
der wird sich 

,l,VLHJ"-'JLLI,J sogar beschränkt 
nicht aber auf die in einzelnen Fällen 

nach Bedarf erteilt wurden, 
1~ 25: 

Prau dabet t te m soeietate Rosciu8. Sunt sunt de 

ormdbus ?'ebus ne qU1:S etut in ,qenere iniuriae, 

1d in Tatione actionis en·are sit. sunt 

ex uniusln-

ad quas lis adcomnwdatur. 

a10bitrium pm sodo ade,qeris Roscium 

quac7'O? Fornl'ularn nO?l nOTas? lYotiss '!na e at. 

wäre noch viel trivialer als sie olmehin 
Formeln auf dem Album aus

Cicero ver-
actio pi'O socio im 

war. Auch ist 
) dass 
sondern ausschliesslich war: ue 

mä '/?'l /JPUCl'e iniuriae aut in 1'cdionp aäl071is errare 

simul '1IllpJfI~(n;m1i etui 

ne.c;o-

Ehr 1 ich, Theorie der Rechtsquelle.n. 1. 10 
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nach Zeugnissen dafür suchen. Dass Aquilius Gallus nicht als 
Prätor die (ornwlae de dolo malo veranlasst hatte, wird jetzt 
allgemein zugestanden. ]\Ht Recht bemerkt Her zen, S) 

ein J m'ist nicht Prätor mn 
neue Formeln einzuführen: die führen in zahlreichen, 
von KeIl er, Be t h man -Ho 11 weg und 'li 1 ass a k zusammen

Stellen aG ti 0 n e si n (a G t ~(; 171. auf Anregungen der 
Juristen zurück, Einführung wird kaum je 
dass der Einfluss des Prätors auf die (o1'1nulae der 
und der auf dem propl'ium~ ius Givile aGtiones weiter 
als auf diese ist aber kaum anzunehmen. Hier 

Stellen aus denen 
stets als Auf-

({?lienl quod nw ltis lOGis i 

i 'LI l' i s C 0 n s 11 lt 0 7"Z[ mi Ti cl iI cl i t u r (0 1'1n u l i s . . , 

P. JluTena 28: 
SI: 17tihi ho mim: 1;ehemente1' oGGupato stamaGh'wm 

t 'i'i cl 11 0 1]1, e Ii )' i.5' Gon su 1 t Il In [e s se] pro (i te bor. Etenim qlwe 

de sw lt ne q u eta m e n q U G q 1{, am 

am ng ste t, qu.o ego UD )JUSS m Q A 

D E RE A ['"R addm'e 

ob rem qua me rDGas aut hartar is ut libellos 

"~rlf'J1i'ln de stilliGidioTum aG de "orn'1/}Ton11 

m 1[ 1 Cl s canponcun. 

des agere, 

der J misten 

cle I.' 11.111J0I1U'.,(j}·{,(; yomaine p. 56. 

X. Dieintentio iuris civilis, 147 

agitlw hinzu. Anfänglich handelt es sich nur um Spruch
dann auch um Schriftformein : der Ausdruck agere 

1~Teist zweifellos auf die Entstehung zur Zeit des Legisactionen-
prozesses nach des mag 
für die der Ausdruck sen'bere 

sein. 
Es ist daher sehr leicht 

in die Hand der Juristen war, von 
die sich ihren ]JTobatae civimn iudiGiis creditaeque sententiae 

anschlossen, die unmittelbar zu 
Sobald die Juristen dass eine Formel 

erteilt v{Orden die auf ejner von ihnen ver-
beruhte: konnte man diese .Auf

betrachten. So 

diese actiO)lfS nicht 
10* 
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als 1YIuster eine für die 
einzelnen Falle 

und Z'lyar wohl 
Juristen. - In ganz ähnlicher 

in der Kaiserzeit die tondiäio 

des i1ls ent-
wurde aber nie ins Album 10) 

Diese zweifellos auch nicht annähernd 
den ganzen an. }\fan darf 
vergessen, dass unsere fast ausschliesslich 
der Kaiserzeit stammt. Als noch die grossen Juristen der 

in der 'Al erkstätte . des Rechts als der 
Prozess der Aufnahme des zus ins -IUS civde 

als noch alles im Flusse war; 

noch eine ganz andere 
'iyesentlichen erstarrten 

S. 122 ff. in betreff a. !"CHH,VU.v. 

X. Die interdio itwis civilis. 149 

so musste der 
ob der so wie durch eine 

war. Rührte die 
her, dann war die 

aber hat der 

der 
die vom 

sehr scharf hervor: es wäre daher an sich 

Sinne der 
ist. 

die actio als sondern 
Intent/o in gezogen wird. 

musste es sofort ~V~.L-'-~U.L"'VUj 

nach dem die 
nach dem der Prätor 
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XI. 

Die nachklassische Zeit. 

den überlieferten Konstitutionen Konstantins findet sich 
der Ausdruck ius civile noch vierrnal: 

C. Th. 2, 2~ 4 = C. J. 2, 5, 3 Constanti-

nus 329): 
Cum rem rnaiOT successionem fuerd adepius mmorzs s'[ q U 1'

cl e 1n ci vi l1: i 'U T e ab intestatoDel ex testamento sllccesserit, mo:x: 

cum creta fueTü veZ adüa IUF/,ort·HfY<: Si Dero honorario iu)'e 

ex quo honoTwn possessio fuerd examinando Tesfüu-

tionis negotio sine ulla denzinutione, ternpore SU1Jputentur ... 

C. 'l'h. 2, 1 (Imp. Constantinus 

ac 

heTcdibu8 

c ili iu e vd au:rdio 

raeio)' s, 

eoeptum, neque 'lm.JJlt:{U;ln 

C. Th. 9, 42, 2 

successio 

testamentwn esse m,8'I nore tu?' 

Constcmtin ct Julian. 356): 

eticmun' 

Si quem forte gladius ultor afflz'xerd) aliau quaelibet 1~itam 
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q lW coeptum quid e01'UJn fuerit) ad perfeäum sui plenitlldüzc sorticdu1') 

Jl ihilque eius in diem. alte1"Um diffemtuT . 

iVm', Theod. II, 1, pr. (438): 
Saepe nostra clementia dubitcL'L'it, quae causae ut tantis 

praemiis quibus artes ei studia nutriuntur, tam pauei 

TClToque plena iuris civilis scientia clieClrentur. 

C. 5, 9, pr. Leo et Anthemius 

, .. si ex pl'iOl'e matrimonio p?'ocreatis libel'is pater 'cel ,nater 

acl , . . repetiti mcdTinwnii vota migm'L'erit) non sit ei licitum 

llovenaerel 'citrico testamento 'cel sine SCT'iptu1'Ct seu codicillis ... 

relinquere .. , nec inter l:i'L'oS consc1'ibendis donationibus 

etsi Gonstarde matrimonio ci 'L' i li i ure in t erd i c ta e morte 

tarnen donatoris ex ce1'tis causis confiTmari solent) , quam (ilio vel 

si unu."" 'cd una exstiten~t. 

per 

iVov. Valent. III~ 20, 1, 2 (446): 
Nam CUln liceat cunctis i u l' e ci vi l1: at q 'u e pr e tOT i 0 liceat 

nuncupationeln, lieeat 1nunicipal1:bus gestis iudicia suprema com

dubio manebit (i1'ljnior haec 7;olurdas quae testi1nonio 

conditoris finnatur 

2, Imp. Zeno (474-491): aelim.ens poena GUJJ'u;'('J/nl~'l)8eJ 

lationis eiusden'i suceessio aCGl- ... nee posse cont1"a empt01'es 7"e1'1i1'n faetos iaJn 

heJ'celitcdem. ) 

1.'indican'. ... 

Constitutioncs Simondi I Constantin1t8 

Omnes 

tmctantuT, 

~ure 

edicti ben 
C, Tlt. 

cmlssae) quae 'cel p1'aet01'io iU1'e ('el c'ivi 
scntentiis ten71inatae stabilitafl:s 

veZ donatione cel e;-äTeliW iudieio 

Ceiennn, si eaTwn '1.:ol1 {nta.te 

quarum suceessionem L:el bona i TC ei?:il'i 'ce 

C 1. S aelülVantuT 

4, 7, 2 Theodosi1!S 

In omnz: autem genere '/.' (' i d ]J !' ac t () () 

si 1; e ci 'L' i li co n si s tat, . .id 1.'Olumus 1ft eodcm elie 

Tel '/Jel eontTCt eos, supe?' huius'l7wdi }'ebus 

nostm, delata sit L'el aäiones in rem domini?: vel 

'L'el in pm'sOJwln) ei vi l e 8 8 e U)J a e t 0 1'1: a 8, e l 

a u t s a e rat iss i m i s e G n 8 ti t 1(, t i on i b u. 5' clescen-

dente5' vel quaslibet alias) lieet nominatirn sanetione non 

ab intcstato ad hel'eclitatem 
1:oeatU1' : 
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C Th. 9, 42, 9 pr. j 3 (Impp. Gmtianus) 

Theodosius 380): 

tatum 

si mode ex ~'iTili 

hoc casu ipsi 

distributione partium, quam i II s ci r i 1 e 

tamen tertio {'i'atTem ac SOmre1rl, ita ut 

in capüa diL-idi iisdem ex istentibu8 sanciamusac si 

czun (ratre ac soroTe )Jwnserit 81: t 

duodeci:ln tabulis lOeLtS, ae ius c'ivile prae aleat, ut avus 

cinci sc a 

quae ex donatl:onibus 

?Jel nwt'ientium voluntate altern'is solebmd 

venüone 

tantumq'ue eis ab intestato suceedant) quocl ad sue~ 

e e den cl i i u s P T 0 cl i t u s . v e t e 1'1 b Lt I) 1 e gl: b 1.1 S 0 r d 0 P l' Cl e -

seT s i t)· da si nullus ex his q u i i ure a b 

'l:ntestato ad hereclitatem vocatur, tunc bona in hae -"1f.1WI,",',I,-

Mone acl nostrum 

sämtlichen Konstitutionen J ustinians mit Einschluss 
der kommt der Ausdruck ,ius eit'üe nur einmal vor 

jJIaxim/um vitium 

quae alia esse iUTa 

ct inter nepote,<; exhercdanclos alia iura civi11:a alia, p'raetoTis 

introduxenmt . . . 

Die civiles 

vorkommen, beziehen sich auf 
Recht: 

iYovella 6, 8: 
.. , nisi haee et a deo 

hOllOre ei e q u e ci t' l e s leg e delictum inultu1i1 

Xovella 3, pt': 
. . . 8i aliud sanctissünorwn cmSCCilJo:rU1n 

continet1l1' 

etiam hoc ... Si 

ei 

autem eorum de cetero 
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praeter ea fJ.Zwe definita sllld; .'3ciat etiam c ir i li b 1~ s 

.'3 U b (; II nz b e l' e leg 1: b 11 S 

Seit Konstantin verschwindet also der Ausdruckills cü;ilc 

kommt 
nur zweimal so oft wie bei KOll-

selbst vor, bei von dem wohl 
als die Hälfte des überlieferten ..L."-'"'.u"'\) ..... ,,"'-~.L'V.LHJH.LjlH"'jvJ..'UI.l.'"'''' 

herrühren lYral vor. Das ist um so auf-
fallender als 
ihren zahlreichen 

genug gegeben war, vom ius eiL'ile zu reden; anstatt 
dessen finden sich aber andere besonders ius an-

Noch eigentümlicher ist die Bedeutung, die ius ei'rile 

erhält. Eine Konstitution Theodosius 11. einmal 
von der -IUTis cit'ilis eine Konstitution des Leo und 
Anthemius bezeichnet das Verbot der Sehenkung'en unter Ehe-

als iure cirih 'inteT(lictw7I. Alle dreizehn nach-
klassischen Konstitutionen verstehen unter ius civüe nur den 

ius honorar'ium)' das auch von der Kon-
Valentinians und 

Gegensatze zum 

Ausdruckes ganz ausser 
den Konstitutionen des Theodosius 

im 

daher 
des 

; sie dürften von Verfassern die der 
Rechtsaltertümer Durchschnitt der 
Juristen ihrer Zeit. 

All das ist wohl leicht Die :ßilänner, die 
in den Schulen 

Das zus ci1Jile 

des Sinnes. 
Konstitutionen, in 
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denen des itU3 eirile Erwähnung geschieht, stammen teil"weise 
aus dem Abendlande. Die nachklassische Terminologie behält 
also den Ausdruck ius civile bei, insoweit er notwendig ist, 
um den immerhin noch wichtigen Gegensatz zum 
ius honot'arium zu bezeichnen: insoweit wird daher auch noch 
in den juristischen Schulen davon die Rede gewesen sein. 
Sind doch von den zehn 
denen des ius civile in diesem Sinne gedacht 
als achte erbrechtlichen Inhalts, und nur zweie, je eine von 
Konstantin und Zeno, beziehen sich auf das Aktionenrecht. 
Der Gegensatz der hereditas und bonOT1.lm possessio war eben 

viel als der Cld/ones civiles und 
hOnOl'Clriae. 

des Ausdruckes in den 
Institutionen auf. die 
überliefert kommt vor in: 

J. 1, 2, 1: 
Jus auter;n cit'ile t'el gcnt1:U1ft üa d1üditur . , , 

J. 1, 2, 2: 
Sed i u s q tvi cl c m c Ü' i 1 e ex U n a q 'u a q 11 e i1.'itate appe 

1 Cl tU}' 1.' e lu ti .A t h e nie n si u '}}~ 

Ronzamls utiiHr 'i u sei v l e no 

Q u 1: l' i ti 1t m, quo Quirites utuntur 

J. 1, 10: 
Et non üzelcgantes tn duas 1 U sei I.' i 1 e clistributum 

institutis duarum AthelWrUTJl 

J. 

Iustas 

dUTt/, tamen 

pr,,' 

t'idehl1': in his cni1n civitatibus 

ea, quac pro 

Atl16nienses UTO ca, quac in 

eustodirent, 

'in sunt. J.Yam hoc debf'Te e t c i7/ i li set 

l' a t 'i 0 suadctin tantum, ut iussum debccä. 

J. 1, 3: 
quarn pate?' t1/.'US non 
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rideJ'is impedin: tlXOrem dueeTe, quia ne q u e na tu ra li n e q u e 

ci D i li i u l' c tibi coniungitu1'. 

J. 2, 1, 11: 
SinguloTum autem hOln'inum multis 1fwdis Tes fiunt: 

enim rerum dominltm'l nanciscimuriure naturah, quoel, sieut diximus 

appellahlT i u s gen t 'i n m, quantndami U l' e ci t' i 1 i . . , ci vii i a 

e n i m i u l' a tune coeperunl, CW71 el ciritales conch et 

creari et leges sCTibi coepeTunt. 

J. 2, 4, 2: 
Constituitu1" autem nsusfrudus . . , 'in se1'1:is . . . ceterisque 

J'ebus, exceptis his qtlCte ipso usu consumunt1lT,' nam eae ne q u e 

na t 1u l' al i Tat ion e ne q tl e ci r' i li 11SWnfJ'l(etum , , . 

Sed utilitatis causa senatus eensuit . , . 

J. 2, 5, ß: 
modisl' n T e 9 e Jt ti U 17/. res ad-

modo modis et eiFl:Zi iure 

J. 2, 6, pr.: 
Jute cit;il1: constdutum bona ab eo, 

elominns non eTat, cnm eredielend cum dominwn esse, 

vel ex donatione aliave qna iusta causa i8 eam 1'em, 

.si mobilis anno si 'im1Ywbilis biennio iantum ri1z Jtalico 

.solo ne reTum dominia in incerto essent. 

2, 4: 
Emt olim el alios l1wd11S civilis adquisit1:on1's,' per i'us 

est tare: S1 communem serVlMn habens 

Titio solus libertatem ei 

,J. 2, 2; 3: 
nomina testamentonl1n ad 1 U S ci v i l e 

h 0 nOT a rio nullo des 1: 

derabatw', sed testiwn 

testiwn non erant 1leeessan,a.. tmn 

raSlt hominum quam ex constituMonwn emendationibus in unarn 

consonantiarn ei vi lee t p T Cl e t oi u constz'tutum, 

ut ww 
testibus adhibitis et od ex co 

s t it 1d ion i bus iuventum est, et ex e d i et 0 P ra e to 1'i 8 
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cuZa testalnentis imponeTentw': ut hoc ius tripeTtitum esse . ,'·'Jrlo.nM/1' 

ut testes quidem et eorum pmesentia uno contextu testamenti celebmndi 

a i U l' e ci 1; i li descendant, subscriptiones autern testatoTis et 

testium 

14: J. 2, 
Si autem sine ordinaTe i u i' e c 1: li 

testarnentum, septem testibus adhibitis et sua voluntate comrn eis nun-

seiat hoc 

que constltutum. 

J. 3, 1, 9: 

testamentwn ,/: 1.[ l' e c iv i li 

cllItem libeTii 1l T e Cl 7~' li nihil iUTis habent . . . 

Sed natumli motus dat eis bononnn 

duobzlS liberis et unde liben' 

nwrtis in potestate sane lS qu i ~n potestaie 

8ul~iS i u l' ~ C'i v i 1 i heres est , . . 

J, 3, 1, 11: 
naturales libeo-

)'um Tet'inent, licet ~ u l' e 

eti u J' e ci v i li libeTOTum, et a P l' a e tor e non 

adiu'Cantw'. Et recte: natuTalia. enim iUTa ci vi 1 i s l' at i 0 pere-

nwre non 

3 , 

natuTctlis potestate 

u}'o 

ius nomenque 

ci v i li 7' a ti 0 n e, id est 

parensllatumlis 

omnia ütra ita 

nec 

hoc tantummodo casu) ut ab 1'ntestato acl 

loeo in-

subsecuta 

tivi uniJ'e s1.wcesslonem. Testamento autel1't ab eon C fjU e i 1.f, T e 

civili neque p aeton:o 

3, 2, a: 
Ve/'O ita 

iure tantu/tn heTeditatem . 

tabularum nullo moclo irdraduxit 

pm' bonorum 

ex hereditate et:us 

ut 

Et haec lex duodecim 

media autem 

donec 

cas adiuvabant 

deest 
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J. 3, 9, pr.; 1: 
~Vam si alienus postumus heres fueTit quam'0is here-

ditate!ni U l' e ci·'[ i l1.: aelire non poterat) currt institutio non 

honorario ta1ncn iure bonorum possessor ciebatu 

ridelicet CU1n a praetore adiu?xtbatur: sed et hic a nostTCl constitutione 

hodie recte heres instituitur; et i U Tee in: linon 

na'in illis quoque, recte facto testamento heredes instituti swd. 

dat secunclum tabu las bonOTwn possessionem: item abintestato suos 

heredes ei adgnatas acl bOnOTe7n t'ocat: sec! et 1'eJnoia 

quoque bOlWTU1T/. possessione ad eos hereditas iu l' e c ir 1 i. 

J. 3, 1: 
( Obl1:gationes) . . . ciz;iles quae aut 

certe U J' e ci?; i 1 i comprobatae sunt. Praetoriae SI.fnt , . • 

J. 4, 6, 3: 

auf 

Sed istae quctl'um mentionem et st 

quae sunt Si1riiles ex leg i ti 111 i set ci T i 1 i bus c au si s descendunt, 

Aliae a1.dem quas ex sua iU1'isdici1'one habet ... 

SZ C:U1. ex iusta causa res tmclüa 

dum eius FeZ: clo}}1'I'nus SL eius rrei casu 

7u,lllam habet directCl1n aäionem ad ea1n rem 

swum L'indicet. 

seihcet 

1nctus causa 

sunt U Tee r li 1d 

autem constituta cum mnnünls 

lVam 

tenentur. 

dolo [weHtL"'.L<: 

n.on deb1teraS ~~'n"oc"o +i/wn 

intendituT 

... nec-

nuller 

pro-

est 
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Institutionen ein für den Schulgebrauch bestimmtes Elementar
buch gewesen sind; wäre in den Schulen mehr vomius cit'ile 

die so wäre auch mehr davon in die Konstitutionen , 

aus ihrer 
auch noch 

einen den .. n_l.(k"''''.l.!'~v.lll 

gedrungen. Das spricht wohl ent-
den Ausdruck überall 

haben. kann wohl 
das ist 

ent-
nimmt Per 11 i c e an, dass sie aus der .l.l .. .L,CtlO>2'l.O\oHC;l1 

rührt. 1) Es darf daher n .... u'I-..'lJl.,;)v.u.C'l. 

von 

Sav.8t. s_ 

auf Justini
vor allem 

11 ur die erste 
ex 
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XII. 

ius 

:Mit dem des ius publicwn und ius nc" ........ "+"'·m be-
fasst sich zunächst die berühmte Stelle: 

D. 1, 1; 2, 2 
IIulus stlldii duac sunt IJU·')-l-Clc()'l'I'(oS. Publi-

G/on ius es( quorZ Cl d s tat u m T c ~ Rom a n a e spcctat 

(ruoel acl s n 9 11 L 0 l' U mut; 1 i tat e 1rt: sunt enim quacdam pub 1 i c C 

/1 ti 1/: a qua (' cl Ci m p TI: 1j Cl ti JJ1. P tb b li c u 'in i u s 1: n s a c ?'i s .. in 

sc/cc1'clotiblls; in )nC/gi8t}'C/tib~~s consist1·t. P?'iudwnius 

esi: collcctw]2 cternin est ex natu1'alibus p7'Clcceptis J 

out gcntill1n aut ci·ciliblIS. 

1\fan hat aus dieser Stelle schliessen 
was den Xutzen des Gemeinwohls 

cmn, was dem Nutzen der Einzelnen dient ius 

der Stelle eine solche Aus-
acl 

Ciceros in 

orationem desideratd, 

lJIeln jJ1fblica ']IIOIj/fe lira, quac Sllnt pro})?' a civitati 

urcdori nota 

o m u 

ct pub li ci 

nw}Unncnfa sc)'?nn 

tu 5' omnis hace cf O"· .. +;"n,ni'~f; 

ta s ct ',""flOr/fillt, 

mcmoria 

mtio Cl': 
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materies eis O}' at 0 l' i bus, q 71 i te)' s a JI t 1l )' 

ci n l' e p 11 b l 'i c Cl, sZlbiectCl esse debet , , , 

Von einer ganz andern Auffassung des 
Cicero an einer andern Stelle 

De 

zn 

omnis mtio ?toM::; eX1'JW:Clncta. 

iure se 

cHciditltT 

naturct1l1 .c;eneris fis in dirinuJn pt hwnctnum 
ius est dist1'ihuta)' quorum rI/J,;~uTrrt. 

Atque haee eommunia .'·wd 

est unum altenuJi 

naturae 

leg i s et ea, quae sc}' sunt; ct ea qllClC SI Jl e 

.c;entlu1rt ill?'e aut lnalo)'U1ll more 1,etinentllr. 

autem. aliud C8t: al/ud: ]I It b li C 11m l e.J', scna tu s-

consultum rdus;pl'; alu tabulae Ji! rOllrenf?llll 

: quae autem SCT ta 7l0)1 ?lnf, ca etut I'onsuc-

tudiue Ci t conrcutis hom.illu-rn auf quas consenS/f 

obtinent?tT. 

Das foedus zählt wie es noch an einer 
andern Stelle zum tUS "~"'!;"/O'0";' 

P. Balbo 34: 
ltomines 

a srncdu 

der 

1) Pel'niee Z. Sav. XX S. 163 A. 1. 

XII. Ius mtl'Jl'wnm und ÜLS O}11',i11n'.fui>'l1 161 

fluss sich geltend gemacht haben. Alle diese Absonderlich
nehmen aber nicht jeden \Vert den Zuweisungen be

die sich 
Lässt 

Rechts-
2) ausseI' 

beschränkt man sich ausschliesslich auf die 
sich: Von den quae sunt ge-

zum pu b li Cleln : lex ~ e n er t II S C 0 n SZl lt II m : zum 

gehören keine geschriebenen Rechtsquellen. Die Ein-
und ,"vird auf die quae sine 

aut iure md metiorum morc rctinentur nicht be-
zogen, es gehören dazu die Rechtsquellen quae , .. consuetudinc ... 

obtinentw', So weit die abstruse Stelle zu einer Schluss-
kann diese nur dahin dass lex und 

Sellatllsconsultwn als ohne Rücksicht auf den Inhalt, zum 
tUS Ihr \Vortlaut lässt aber immerhin auch 
die was nicht publicum sei also 
auch quae SillC (Iut gent/'-um ·illre auto malorUJrl 

mo l' e rctinci/tur. quac I' 0 n 05' u e t u d 1: 17, c obtinelltlll'. Die Stelle 
stimmt daher mit der die zum ius 

((li/Im die 
J/atul'Cilier zählt. Das wird aber 

Strafrecht nur soweit es auf 
IW'CI nwdiatio 

si itutiones beruht: zum I:US 1iUIJI.J,f'1!\111 

l\f 0 m m sen 3) nimmt 

2j pactum conucntnm und 

ct 

dass das 
das Recht der 

.<;·Plw(u.c.:cono5'ulta COJl

wird. 
mit der herr

allem 

sunt werden, kann "wieder nur am griechischen Einfluss 

3) Röm. Strafr. ES, 192. 

Ehr li ~ 11, Theorie der Rechtsquellen. 1. 11 
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lichen beigelegt, des Verfahrens gegen diejenigen 
welche 

ganz 

unter ein positives Strafgesetz fallen, und bei 
Kläger gewissermassen als frei williger Staats

wird". Dass die letztere Auffassung nie 
ist und auch unmöglich die ursprüng-

liche sein konnte, sei 
die 

die äl testen 
die adio iniurict1'1un 

iuclicia 

wären nie zugänglich, der sich als 
hätte: andererseits hätten die iudicia Jmblica gerade dieses :Merk-
mal mit den adiones populares gemein. 

Anders verhält es sich mit der von Mo m m sen nur 
i({dicta seien die unter ein 

e set z fallen. Es ist ganz un ,~rahr-
dass diese wie ]}I 0 m 111 sen 

erst bei den 

Schon bei Cicero wird das Verfahren in den iudicia 

))I (i eil (: {, I 

dir'cl/do (·on teilt ion I," 

die selbst 
das allein 

est -11lclir-;;restri d 

r; I{ a .'; tOll i .e;: pcr milzi Off!'i "cd non ma911ae 

?;idetIlT 

3: 
Seil ('/1/ ces/nun minull esse vidcatu)' mc in q U Cl e t'i 0 e 

1 c g t'ti ilUI ci 1/ ; u cl (; 0 ji b 1 co ... hoc 1ft! .r;enerc dicench .. 

ca cl e n :-i ; 0 Ii e iII. 11 d c 

'ilon lwlJult fit li/;eris habere fit"'·' ",uv. 

dürren "7 orten alsindiciwii 
pttbliCW12 anders D. 9 die lex Cornelia 

aber kaum zlveifelhaft sein lmnn. 
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In der Kaiserzeit wird das mit dürren aus ge-

1, 1, pr. 

sed ea 
tant'um q 11 Ci (: ex leg i b u si u cl i c i 0 l' e m pub 17: co T 110 m 

ut Julia Julia de adulteril's etc. 
kommen die zahlreichen in 

,vo eine Handlung deswegen nicht zu den 
aimina weil sie nicht durch ein Gesetz, 
sondern durch eine constitlltio unter Strafe gestellt wird, ohne 

es dabei auf Verfahren oder Strafe ankäme: 
D. 3 !ibm tertio de 

Sfe1honClbiS 'ce 1 lwreeritcdis Illdida ace 1.{ s a t ion e m 
u cl e m h Ci ben t se d non oS' U 11. t pub li c a. 

D. 3,2 libm odaro de 

Powa cudem stellionatii,s It !lei leg . ti l1t a est cum nec 
le.rJitimlt'liI crimcn sit ... 

-'-'-"-''''aJ.. ... !J u aus dem Ende 
des zweiten Jahrhunderts zum Ausdruck: 

Sez:cnus ct Antoninus 

earum 1'erUIJI fjuae leg i bua 11 t e t l' Cl 0 d 'l ne 
cU(rcentuF . 

dass 
Thatbestandes 

blosse 

durch senatusconsultmn oder 

de 

11m publt;cU7lI 

crimen minatus 

on e oS' t: sed 8/ 

1.tdicium 
It b l i c 11m, e.'; e e n a t U.5' co n 8 u t t acerbu.5' poena 

Conu)!iClc fenem illbet1t7' in aUUs8att'onern 'I:nnocentium, c01:erint 

ClCC1.lSCi}zdum 1'c1 

dClIlmticmclwn tcst':nwniutn 

D. deiudiciis 

Prael'(ll' iccdionls iudic!:um a l i u d pub l i c u mal i u d 1/1, oi bus 

5) JU 0 111 m sen l Strafr, 191 1. 
11* 
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induct~i1n est. 1Vam si reus aecw:icdon: publicoiuclicioideo 

dieat se eodem erim.ine ab alio aeeusatum et ab S 0 

lutwn, ca (; e t ~{; r leg e J 1.l l / a pub li e 0 r u mut non 

quam de aeewwtionis 

indicii 

intellegituT aceuset1.l?', quod diratur crünen üldi:eii 

destüuiisse, i 1I cl?: ( i um pu b [1.' e um non es t, q u i a ne qu e 

lege al1.:q1Hr; de hae Te eauti~tm est) neque PP)' senatus 

so n s u 1 t u 'in quo poena auri librarul1z in desistentem 

statuüu}' publica aeeusat1:o indueta est. 

Dass es auf die Art des Verfahrens und de 
S tr a fe nicht ankommt ausdrücklich: 

D. 2, 93 ad 

JJle1ninisse opoTtebit nune 

ei eum 

erim inaliter 

riberenon quasi pub 

eiiam 

est temeritateJII 

eoel 'r:endUl1 I. 

Da zu nicht mehr 

eoe1'eitio 

De omtore 

nam '1,d in rerum causis iudieils 

menda saepe oratio es! cx iure o:vili . . sie in c a 1l .so i.') )J u b 1 

.,·cnatvs omnis haee et 

et pub Li e i U T 1: sau e tori t Cl s et 
: .. ;cielliia 

es 
iudie1'a 

mataie.'; eis 

subiecta esse debet 

einer lex beruhen: 

Trih. Lenel 19. 

menwl'ia 

In Te 
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In Caec. dir. 18, 19: 
Reliquwn est 'iam utillud quaera1nus) (um hoc eo11.siet, Sieculos 

ame petisse, etqllid harte rem nos animosque 'cestros valcTc 

auetoritatis vos in suo iure 

cestri habel'e deoccud.' De quo ego 

vero dubiwrt sit tot CI lex d e 

peeu e t 11 n r7 iss 0 ci 0 r U])I e aus' a e 0 n s t tut a si t. 
CU1n sunt eÜ'i li e actio e ef 

P l' i v cd a 1 ure ?'eIJet\ttntur)' haee lex socicdis est, hoeius 11.cdionum 

extera1'um est .. qui ergo est qui neget oportere eO?'llln arbitrahl 

(ju01'um causa le:c sit eonstituta? .. 

Den sotii hat es sich also darum ob sie den 
Römern so viel wert wären, dass sie die Sache wegen der 

durchsetzen könnten. Cicero meint nun: 
haben ja die le;x; de repetundis nur der soeii wegen; 

dem stehen ohnehin seit jeher eiviles feTe adimws et ius 

tum offen. Die letzte dürfte etwa zu be-
ziehen sein auf die aeho 'l;~ die 
('andidia sine cal/sa 7) 

dass Cicero das deI1 socii 1 I ,e~; ae 1'e1'e-

tundis zustehende Recht als ius und zwar 
des Verfahrens - denn aetione et 

auf das Verfahren allein be-

anderes war, als eine o'p'<:!{'rl<;:ll'T"tt:l cmtctu~tw 

er mit allem Nachdrucke beruht. 
Die Entgegensetzung der den zukommenden eivilis 

fletio cti1ls bilden die "'\Vorte haee lex soel:ah's hoc 

ius naüonum exte1'aTum 6st; der Sinn des Ganzen ist: haben 
lea; der 80cii wegen, dem hätten die eh'iles actiones 

imd das ÜtS Also die lex ist das ~us 
Zum ius die iuclicia auch 

Lactantius Inst. 23 bei Z. Sav. 
S. 
~Yon eni1Tl siCHt iU1'is publi ei 1'Cttio 68t, 801a muli6r ad'lt 

'i) 1\-10111111 sen, Röm. Strak S. 716 A. 6, 7; 721. 
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t 61' a est quae habet ali'lmn; ?naritus autem, etiamsi 

crimine adulte1'l'i solutus est. 
'''':''IVTTT100 könnte man Ay,'1-r.·'H"Y;{) 

Deliktsklagen auf den z'wölf 
trotzdem aber nicht zurius IJu/JiU;Uli, 

habeatJ Cl 

Bei den iudicia publica beruht aber auf der lex nicht etvFa bloss 
die materielle Regelung, sondern auch das Ver-
fa h ren. Die lex ist ius die actio 

legis gehört aber trotzdem dem ~us an; hier 
ist nicht bloss der Begriff, nicht bloss der 

sondern auch dessen Geltendmachung, die 
durch die lex de repetund2's worden: es ist daher 
auch das allesius 1JUtJlll~Ul:IZ. 

Ein weiter des ius tritt in 
Theorie der causae operi;i novi nuntiationis hervor: 

D. 1, 5, 9 secnndo acl 

Et belle 8e:rtus Pedil~ls 

novi cmt aut 

CW7l 1,n nostras aedes immittituT aut flPlhTJ'"rt:rU1' 

causam q 1-1 0 ti e n s leg e sau t .5' e n Ci tu s 0 -

s1Jlta constitutionesq?tC pT nc nori lluntia-

tionem {/lemur, 

deminuit altCi'ius 

nOui nuntiatio sit 

quae distinctio vera et. 

Eine damit 

3; 4; 5 
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Ius habet opus nonon nuntiandi qui aut dominium aut seIT1~

tlltem habet. Ite'lJi Juliano placet t'indicandarum sen'itutium 'l:US 

esse SeC7.md1U)l quod opus not'um nuntiaJ'e poterit vicino ef rem1SSW 

((tdis erit ... Iclem Ju li CI n II s didf de 

'cieino debetur. Ei qlloque 

li a n u s non esse detenf1'onem sercitutis dari . . 

Dass Julianische Einteilung der Gründe der lW1H 

mmtiatio und die der Remissions-
mit dem des ius und ius 111"11'of1l111. 

zusammenhängt, ergiebt sich aus: 
D. 39, 1, L 16 libTO secundo ad 

..l0untiatio fit cudiuris nostri causa Clltt damni 

au t si v e p 1.l b li c i i 1i r i s tuendi 

D. 39, 1, 5, 19 (Ulpianus !?'bTO secunde ad 

Telnissl~onem absentis nom,ine rlp,~'-UJP,1'rlt 

S 11: e a d pub li c u m i U 8 ea remissio 

Die 
beruht 

ist. 
sie aus Sextus Pedius 

scheinen sich die des 
Pedius auf solche im Umlauf befindliche ]\i[ünze zu be-

i c e ~ 
S. 465ff, 

Aber Labeo hatte eine ähnliche 
der anderer Stelle die 

und dies mit einem üem Julianus 

sie auch J ulian nicht fremd ,var, 
die Nuntiations und Remis-
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tiones zu den Nuntiationsgründen ebenso\venig gezählt haben 
dürfte, wie zu den Rechtsquellen. Die frheorie hat sich hier 
der 
blieb sie 
~us könne nur durch 
'V ährend die 

sondern auch nur eine 
durch senaius consulta und constitutioncs in der 

ist in der Lehre von den Nuntiations- und 
der offenbar 

wie die römische .UAr:,\"'''_l.h'uh.?)\'')_',-l_t-u,r'li.,;lir:,~liu.'l1."", über-
all von historischen beeinflusst wird. 

XIII. 

J..us als uwl staatliches Recht. 

Die haben zu dem 
den Ausdruck ÜtS publicum in einem 

: sie verstehen darunter: 1. S t a a t s -
des Wortes ohne 

es entstanden 2. das s t a a t I ich e, 
om St ate 

kanischer Zeit die 
s geh e n e R e c h t, also in 

der Kaiserzeit auch die 
sencdusconsulta und constitutiones. Für die edicta 

es an einem ausdrücklichen lautenden 
es sieh aber '-'v-'-.... V_'-'-. 

Falle ebenfalls alsius VWJllcum, 

kann unter ü(;S verstanden 

Brutus 

es atque inst tuta 

i u }' e pub li (; 0, leg i bus el: i), q u i bus ha e c 

c i t Cl s u t l' tu r) quemqua-ln ch_~enl. ulla eiusnwdi calcwnüate 

sine ·iudicl'O: hoc l:urü-, 1'n hac etiam tunc) cwn reges essent 

dico hoc nobis esse Cl 'maioribus tTaditu1n; hoc esse 
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hbere ut nihil de capite civis mit de bonis sine 

iudicio sellatus aut populi aut eonun, qui de quaque Te constituti 

iuchces 

Livius 
detrahi possit. 

6: 
Centuriatis c0l71itiis clecem tabularwn leges perlatae sunt ... 

q1lCle 

So 
noch: 

diesen Ausdruck 

18 : 
Incle actum cle cOlnitiis ln insequentem. annUln) 

qua de re non 1rl.eclioC1'is disceptatioincidit 

i 1I r i s IJ Zl e pub li ci duo ordinarii consules el-us alter 

m.oTbo alte!' ler?'o sub ctum consldem negabant 

r e ci e C 0 m ti aha b 61' e pos s e 

Besonders bezeichnend ist dieses aber bei dem 
Plinius 8, 14: 
CU1n es et 

p CL r s sen CL t 0 l' i lvm e s t , ex te VUI~U;i-;I/lltU'IIb 

in senatu necne . . . PTiorum tp·11111n1'1l1'11. 

a1'tiwn sic etiam. iuris senatori:i oblivionmn 

induxit . .. Emt autem 

nw·ioribus /latu non auribus modo cerum 

quae facienda mox 

haberemus . . . , 

omnem, senatorium morem, 

docebatuJ'. 

Diese g'anze ist von grosser 
die hier erörterte weil offenbar 
1.J'"~"',,,,ht-,·,-nr.·An des Staatsrechts 

e1Taverim 

aliarum 

QUC'inaam ei 

ut a 

minoribus 

ubi 

Staatsrecht dürfte ius 'lJUI'Jtw~tm 

demius sacrum an die Seite 
4, 

, . . nam ei gen.em sunt tria a c ,p b l i c 

iun's . .. 

pri at 
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Ausonius Gryphus XXVI, 61. 
Jus triplex tabulae guoel tel' sanxere guatenwe, 

Sacrum) prü~'atum populi commune quoel usquam est. 

In der Regel wird aber das ius sacrwn als r:reil des iU8 

das dann offenbar ebenfalls im Sinne vou 
Behördenrecht genommen werden muss; 1) das ge

abgesehen von der bereits 
1, 1, 1, 2) noch bei: 

In Vatim'um 18: 
Simul etiam illuduolo uti Tesponeleas) cum te tribuno plebis 

esset etiam tum in ]'e puMica lex AeHa ci quae le.r;es saepe 

numero tribun'l'cios {u1'ores debilitantnt et quas nU1nero 

cordra praete?' te nemo umquam est (acere conatus --- quac 

sedentibus 1n duoblls non sed 

hU1:US c1:citatis ac una C1iJ71 a1/spiciis) Cl{;1n 

'i n t c r ces s i 0 rtf bus) c U 1n 0 mni 1: U r c pub 1 i c 0 c 0 n (l ag 7' a -

't C T Z& n t, - ccquando dubitaris contra eas cum plebe agm'e cf 

concüiwn cont'ocarc? 

p, donw 34: 
Videsnc Te radicitus cvelle7'e onmis act1'oncs 

friburtum 

c::d, te o1nnino nihü 

11nn'1f'11M1)? d i C 0 a p d p 0 n ti 

1: n 1n e cl i 0 i U l' e pub 1 i co. 

illwl 

. cum auguTalis tum omn s ]J -

nostrae b81ie 

P. Rabirio 17: 
... qua tu üz aetionc quamquam O1nnict ex(~m,lJla 

omnem auctoritatem 

in dieser 

1) Darüber P Berl. Akad. der 
Bd, 2 S. 1169. 
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patrem suum in cuius esi potestate, cogerc poten't s1ispectam dicentenl 

hereditatenL adiTe et vestituere: nam quoel acl ·z: 1[ s pub ll' C 1( m atti-

net non ius potcstatis. 

D. 4, 5, 5, libm undecimo ad 

.XWLC delll'inuiiuuc : et primo 

de ea quae sallxl ci'L'itate per quam 

p b l i c a i l( l' rr 

111 a gis t l' a t u m 

n () ni n t c r L" e r ti C 0 n s tat; nam m a JI CI' e 

e 1 s e 1l a t 0 e m r el i u el i c einest. 

C. 9, 51, 13, 2 c (Imp. Constantiuln 321): 
Scntentiave:ro cleportationis nullo pat1'em praeiuelicio dem.inuat. 

ut ita o{ficio liberls 

CI, cuius a cl i '}]I i tat 1: 0 C 

jJ u b li c i 111 1'1 .) 

tmdenda 

t1lstodia est. 

Etwas anders 
D. 1 (Ulpianus, hbro l[uinq7lagcsimo septima ael 

ech ctZUJl ) : 

Is' 
causa hoc 

i u r c pub li co utditu)' non cieletm'iniurÜIC 

:i,tt;ris enim executia non habet inü/;riam. 

Hier bedeutet i 11 S pub li G 1(, m 

Recht des 

wissermassen im Namen des Staates auszuübende 
bei den indicia 

l. nano derimo 

an ca, quam maritus adulterii crunme se aCtll-

satU1'1un ?ninatus 

ure jJ'nblico, nubere 

der lVIitte des 

1.'e1 iure moriti L'el 

ea remn adulterii destinarit. 

Jahrhunderts an findet sich 
illS rJUI'J[U}um in den Konstitutionen in der JJ\.-u"v'u"l,-,l"·L''1u,,,,'''' von Staats-

und 
8 

= C. Th, 
; C. 2,15 

Hororius et l'heoclos. 
= Nov, Theoclos. II 17, 

; C, 8, 
Anal~tasi1.tS 491 , . , si 

8J 



172 XIII. Ins lJui'J/bc'urn als Staatsrecht und staatliches Recht 

Die zweite Bedeutung des ius publieum, das staatliche, vom 
Recht, findet sich verhältnismässig selten 

in , häufig dagegen in der 
Litteratur. Es \verden so bezeichnet 

und zwar: 
a) die zwölf Tafeln: 
im 'Vortlaute der lex Faleidia: 

D. 2, 1 l. ud 1, 

Ul,0lCi'n7,un,w eiz'is Romanus post hane le.qem 1'Ogatam testamentUlll 

qucudam cuique eiri Romano pecuniam i'u}' e pub li e 0 

cl Ci r e leg a l' e 1/' 0 let, ÜlS potestasque esto . . . 

von J ulian und Paulus: 
D, 5, 7 1. quinto ad edietum): 

JllltCIJlUS libm 'cieesimo huiusmodi 

;,eosque 

cleeedens filiis suis' cledeTat tutores et adiecerat: 

esse rolo". Et ait Julianus tutores, n1'si bonam 

in administratione 

mento comprehensum 

n1l,rY,nllH! testa-

ut aneclogisti esse nt : nec co nmnine ex 

Ca1!Sa dcbebunt, ut ait Juliemus et 
est ren!, ista scntentia: nemo cmm u s pub li e um T e mit te r e 

pot e.'3 t huiu877Wdi eaution1:b1lS nee 1n?.darre fonnam 

stülIiam. 

con-

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Vor-
mund schon nach den zwölf Tafeln zur ..LiJVVUJl.LLU.Lf'

gewesen wäre. Die J'aiiones distrahendae 

schwerlich etwas anders als Verzeichnisse de8 Mündelvermögens, 
das der Vormund bei Antritt oder nach der 
Vormundschaft erhielt oder hatte 
actio rationiblls distrahendis zu Grunde zu waren. 
sei aber wie in historischer Zeit wurde die Pflicht zur 

die zwölf rrafeln und es 
es 

P'Xl11'P"R';I.1i11, saepe clictio tpnlmr:W(J"f,},n1iJ,.<; 1]ra(~,;r1'ivt1OnÜJU8 

cunicu,u,;; annorum 

tinctH'nz, est 
3) Ra rlowa, R R.G. II S. 280 A. 3, L enel, Edictum S. 256. 
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D. 39, 2, 18; 1 (Paulus, l. quadragensimo octaro acl edictum) : 

opel'e facto consecutl1s sit dmninii eapione ]JTomissor [damm: 

infeetiJ, non tenai eum eo n01nine Pomponius quia nec Zocinee 

1.:ltl·0 secl ]J u b li co i U l' e id consecutus est 

Cuiacius beginnt seine Erläuterung dieser 
den '.Xl orten: haee urba adde obscuraviclentul'. }\iIan 
das müssen und es ist daher schwerlich weit-
gehende Schlüsse daraus zu ziehen. 
Basiliken will Cuiacius unter dominii die 

unter ius das Zwölftafelrecht, 
der usucapio: hat der 

bedrohten 
ziehe sich darauf die stl}nllatio nicht, 

iu l'e 

Prate'l' ewn heredc1n sororem 

b'l{ s non 

?'efenti01tem habl'iuram ei adionem ex 

c) die lex 

p. d017W sua 

cstid est ex XII tabulis. 

sie 

a!ium ab ea, cui dunatum 

t er e tu F) et uf 

P)'ivaton.t7ll cautionem 1. -

ideo SOl'orWL iure J7ubll:C 

136: 
ego d e e i 0 TI e) secl de bonz.') omnium 

e de pon 

ir aretat acdls iniussu 

rt8 

CO'rrliae 

bl co dii'.}JlI o. Lex 

consecrm'/ 

4) acl 7. XL VIII Pauli ad eclictum. 
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dicaret Sed ut rcrcrtar ad i u S pub li c u 171., i II cl i c Cl n cl i, quocl 

I.JUIH,UL(;t;,~· semper non solwn acl suas caerimonias, sed etimn ad 

populi wssa adcvmodarenmt, habetis in c01nmentariis I.B3tris C, 

Cassium ccnsorem de Concordl:ae dedicando ad con~ 

rettutisse) .]1. Aemiliwn 17Iaxhnum pro C012-

le,r;io respondisse, msl., eurn Romanils nominatim praefecissct 

elUS iussu non Tid61'i eam recte posse dedican:. 

2. Senatllsconsulta: 

schon von 
resp. 16: 

Jiultae sunt domus in hac urbe) atque ha ud 

scw an poeHe Cllnctae iw'e optimo sed tamen 'fun )JrilXdo, 1'UTf, here-

l.,ure 

donwn aliwrt 

omni prae 

iUTe nexi: nego esse ullam 

quo quae pub li C 0 L' e T 0 

i ure 1llunttam 

ullu rie opere de monumento, de tot sen a ttl S 

e :I; ta j' e co n S1l l t a, quot de nzea domo . Publio Valerio pro 

l)la:I:11n18 in rem data dOlnus est hl Vclia 

at mihi lotus at mihi etiam aeque 

tectwll)' üli IJUCWI ütre tueretuT) näht qllam 

Jedenfalls beziehen sieh auf senatusconsulta: 

D. 7. sexto ad 

/3; inte?' ut alten'us tantum 

tu10re8 dal'enLm'/ conccntiones dl/uus IIad)'i-

(UW;; 

In ta 

diese 

5j 
) 

tf\ 
) 

concentione enim. duumviso7'Cl?n i u S ]J l.,t b li c um 

non potes 

Lenel, 68. 
C. Ö , 5. 

XIII. Ius pL~bliGwn als Staatsrec.ht und staatliches Recht. 175 

diese Bezeichnung schon in dem von ihm angeführten 
Hadrians g'efunden hatte. 

3. Das Edikt wird von Sextus Pedius nicht 
unter den 

\veil aus dem Edikt keine 

leitet wurden; es wird aber l.,US genannt in drei 
und drei die alle nachhadria -

nisch sind. 
D. 1, 42 libTO lW1W responsorwn): 

"C'erdonem serL'um meum manumith rolo ut operas heredi 

" ~Yon cogitur manumissus pJ'Omdte1'e: sed etsi 'JI'I'/'!'I/'J'I'-!O""'JI 

actia non dabituT: nam i u Ti pub li C 0 non potuit 

libertatem dedit. ") 

Es handelt sich offen bar um operae onerandae libel'tates c:au,sa 

über die das Edikt bekannten 

D. ?/icensimo ad edietum): 

11WTitU1Jl Tcmcmere, 

'maritus teneatu'l'. 

Et 
eum, 

1llw'itU7n hoc pub li C /1 m non 

D. 1, 8 
PatTOnllS IpWIj1le tutor 

credüonun 

us pub licu In 

ct 81: qua 

1'ccocari 

Die erste Stelle bezieht sich auf die auf dem Edikt be-

udio Pauliana. 

restüutio dem ius 

noch der klassischen 
::JeU.TUS et Antoninlls 

Recht 

eonstitutus circumccntus a 

,) D. 2, 1. - Karlowa, R. R.G. II, 1118. 
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dispensatoTe nost1'o, renditionern 1'ei praeGipdi animo 

1nino1'e contrClhere festinaät, i U Ti s p ~[b li c i fisGlls lIoster 17l lure 

restituh:onis sequetm' Cluctoritatem. 

C. 2, 3 (Impp. Diocletianus et ... 7I-'Ia;:cimianu8 

In contmctibus bonae fidei Bunt, etiammaioribus 

iudiGis causa cognita publica iU/'Cl subt'eniunt. 

C. 2, 2 (Impp, Diocletianus et JJlaximianus 

nunG nl1:nOTem se adseurcd; 

mendacio te iuxta statuta cum non etiam 

jallentibus minoribus publiG iura sub'cenerunt, m 

restitutul non debet. 

Die z,veite der hier 
nicht immer auf die in ~'nteg)'um restitutio 

aber entschieden Gründe. Es ist kaum 
dass das nichts als trivialen Satz enthalten 
die könnten bei den bonae cOlltTactus vor lTeber-

an z\yei Stellen: 

werden. Dazu dass 
ex Gaus~s maiores in 1,17l~Pfl'r1fr,!17, 

ist; dazu kommen dann die \Vorte e ti Cl1n 

dass auf die 1'estitutio minonun im 

'1J71Prt,:"JI?71 restitulio technisch 
ium subJ;enenud in dem dritten 

-LV,""JU,LLI""Vv Diocletians 
denselben 

bezieht. 

f. I. 

rolu ntotis tmdio 
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. non enim" defiGiet; si quis Gaüeridesideraüerit oneTe cautionis 

non sccuto, quod adrersus im;itUin ho d l' e iu l' e p ~(; b li co sequi non 

postqualn remitti posse Gautionem plaGuit. 

D, 3, 12 libro septi1no institutionwn): 

ut non petatuT cautiocondieio testamento non 

videtur condicio: ei ideo lieet desidemrerit qui s ca re 1'i si bin 0 n 

t'Z: d e tu r c 0 n dz c ~ 0 n e d e fe ci u s, q ui a, pos t q II aln T e mi t t i 

tal e 'in Gau ti 0 n elTi i II e pu b li cop laG 1.{ i t, neG onus Gautionis 

nec Gondicio intellegitur. 

Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass ius 

hier überall die Konstitution selbst bedeutet. 
Immerhin soll es nicht unbemerkt bleiben, dass das Re

des Kaisers nIarcus selbst sich auf die 1.dilitas 

Lehre 

C. 

die beiden Stellen daher auch für die herrschende 
werden könnten: 

sine die ct 

rerum expe1'1'ment1:s Gognovim.us a d pub li t a m. u ti li

t Ci t e 'in pe l' tin e Te '{[ t s a t'i s da t l' 0 ne s quae volunrdis (Jp:ru'fu:T,('J

nnn tuendae et introductae sunt, eorun

dem t'oluntate l' e 'in l' t t l' pOS S u n t. 

(ScnUJlGl~;Ulllgsll'e(5.m der Vor
Stellen: 

2, 29 libro deGimo 

sententia 8enatu sconsulti 

testamento pupillo tutorem cum aute111mluntas hoc 

sua dedarantis non esset, eum, alii 

CUTatOtem darulum nec admiUendam c x c 'u-

tionem, qnam u e p beb t, 
videbatllT) nee ut }'emove?'i. 

Patronus ex ZibeTti::: tutores aut CU1'a-

iduneus esse eUilstet, 

u e)J u b li (; u pot e T 11, )'[ tex e'/{ s Cl}' i, ne decTcto 

nono 

missoru m ut curcdures 

~'lIcolumiblls /t!lum lwbet 

debeat.' quaero si idem 

eodcm filio emanG1JJCito Gumtor Ci praeore detur an 
Ehr 1 ich, Theorie der Rechtsquellell, I, 12 
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i U 1" e ]J 'U b 1 i e 0 u t i pos s i t et nihilo minus trium filiorum n017liue 

vacationem postulaTe? 

Ebenso sind die Vorschriften über die Verpflichtung zu 
den 1JlUnera die so, wie sie in der Kaiserzeit entg"egen-

zweifellos auf Konstitutionen beruht, ius publicum : 

O. 4 (Impp. Dieoletiartus et _aL~~;IJ&IIH(~unl-l8 

Oum neque originales neque incolas vos esse memoratis) ob 

solam dmnusrel possessionis) lieet ex substantia decurionis LvU'UU/I~.'iU,(I 

eausam, pub li eii U 1" i s aue tOT l' ta s muneribus subiugari 'cos 
non sinet. 

1n1.tneris 

excepto decurioncdu 

utilitatibus 

hOnOTe1n 

patriae suae 

,ins publicum 

l' e lax a?; c r l' t) eompetens pri1jilegium non mnittü, 

O. 2 et 

Cmn articu lari morbo iuxta iUTlS 

pub li C l' a 1./'; C t 0 I" /' t Ci tc m a personah'busmuneribus t'acatione1Jl 

habebis. 

Im 
dem 1'US 

nannt 
D. 

auf die auf ~,>"v'HWU.LU'CLV.LVH'JH.L 
f1,M1IRtru:vul'/rIR nlüCS beziehen. 

81: ti17l nUlTi(us 

non clonationis 

manebit at 

in zeitlicher .L..L~UVJUn~'HUVL.t.V.LF, 

ütris cst, 

sich diese 
des 

cl'editaJ}! 

cst, 

ideorenditionem irritam esse 1~/"''''/l1f1'l1 Te pub! i co causam 

8) L en e1 230, 
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schwerlich angängig: die \Vorte wären dann ganz überflüssig. 
Abgesehen davon, Hesse sich dies nicht in Einklang bringen 
mit den Quellen, die das Verbot der Schenkungen unter Ehe-

zehnmal dem zus nirgends aber dem -ius 

beizählen. Immerhin ist die Stelle ziemlich unklar, und das 
kann nur als V erm u tung soeben 

D. 1 1. undecimo acl edidum): 

..LYon 1:U.'3 pub li C 11 1n sequitu1' . 

Zusammenhang dieser der Erläuterung des 
Minderjährigenedikts entnommenen Stelle lässt sich schwerlich 
et'\vas Bestimm tes In \Veise hat 
Lenel 9) auf wo es vom 
minor ebenfalls heisst: . non 

usus. Darnach würde sich die Stelle auf die epistola divi 

IIadriani beziehen: wenn der mino!' die Klage gegen die 
i1lssores mit Rücksicht auf die Bestimmung' der epistula auf 
ihren Anteil beschränkt und von ihnen nach der b'tis 

eontestcd 10 "'LV"""'-"<.<":", '-"C<H.LUHL.L~ 

dominii tu I.' 

411. 
12* 
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C. 6, 23, 13 (Impp. Diocletionus et illax1~}nian1ts 293): 
Testcmdi causa de pecunia sua legibus cedi facultas non 

iU'risdictionis mutare fonnanl 'eeli 1l1' i pub l i c 0 der 0 gar e cui-

quam est. 

Der Zusammenhang der Stelle ist 

nicht zu ermitteln. Die mit iurisdictionis 

mutari fonnam weist dass es 
stimmung des kaiserlichen Beamtenrechts 

C.4, 3 .Jlaximianus et Dioclef'ianus). 

eine Be
hat. 

Cwn pmponas te nauücum foenus ea condicione dedisse) ut 

11/ debitor in Salonita-

norwn portum nave delata foenebris pecunl'a tibi ~·/Ji";r!t)1'Olf111· da 'Zd 

dumtaxat quod in 

peTque vitium debitoris nee loco servato dlicitis corn-

mercibus quae navls occupasse: conissarum 

1nercium non ex marinac 

acaritia et hwiz'ili debdoTis audacia acciclissc adse-

t'crcdUT adsc1'ibi tibi iu l' i s pub 1 i ci Ta ti 0 non 

Die über den 
stände 
oder ausschliesslich in Konstitutionen enthalten gewesen 

C, 8, DiocläianllS ct 
Si cordm quem preees sciens soli par-

tem ad te socius vel collega eOll/mlm?,,' 

solheit1.ldine solidcl11l balueoTlt1n exstTuctionem ea /( t su'nmt'ilS, 

pm est) secl tot'ius lod dominium 

usmpare et "n,'lr'"!1Q11111 en~sus eUJn 

nee 

d2'vi IIadriani edicto 

In em 0 T 1:'Z(; F'is pub li e iin diTemenda 

eta e tl 0 d i t. 

Sinne des 

130 mag 
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dass darunter Bauvorschriften, zuma} die kaiserlichen Kon
die das Niederreissen der Privatg'ebäude beschrän-

sind. 

C,7, Diocletiaml8 et J1171Xl/Jn'/\a1/\US 

Cum adsereras te absente eos tuis 1.111'.1in-'I7.!.,p,-

ut annonariae 

tua distraherentuT, 

ex unditionis die fluxit) ]J1'ovinciam reg'lt, 'inter ws 

et, quod pub li co i 'Z(; T e ]JraescriptU17l statuet. Si 

autem nondum ex die publiMe cenditionis legitimum tempus trans-

m-issU1n sit , .. 
Ius publicum ist das aus den Institutionen bekannte edic-

tum dü:i ~~1aTei ( J. 2, 6, 

C. 2, 11, 1 (Diocletianus et Jlaximianus) : 
Non dubitandum est iudicem si hhn"fn"'.,l1o,Q 

negotiis })ll/ll us 

sciat leg i bus Gi 

et 

VI enn es kein 

1, 2 C()f~stantinus 

'cel ab his 

et 

Stelle vor. 

in 

dubitasti utnlm ex: numero dieTum an ex nomi-

kalendarum duorum menSU~l1'n 

iUT'is obse?'vanda est, quae manifeste decla-

11) C. 8, 2. 
1\!) Ehrellzweig in Grünhuts Zeitschrift Bd. 28 S, 321 .l'i, 20. 
13) H ä n e 1 fü.hrt an: C. Th. 16, 30, 10 19. 
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clotis pacto 'mutari non potest. quia conventio 
i u ?'i pub li co ni h 'l'Z d e T 0 ga t. 

Das ist eine rätselhafte Stelle. Der Ausdruck (clot'ü,) 
in einer ähnlichen sonst 

an eine Textverderbnis zu denken. ,Vas immer man 
darunter verstehen mag, als allgemein geltender Satz ist der 

des Paulus . da 
lieh ziemlich eingreifende pacta dotalia zUlässig sind, Dagegen 
steht es frei, ihn auf eine der vielen 
lege:·; und constitutiones eingeführten Beschränkungen der Ver-

bei der dos zu : auf die Tex Julia de 

wahrscheinlich durch die lex ,hrliet et Pappia er-
... ·A"'.,,"+~' der der dos aut 

D. 4,2, pT. 

~Yon est verisimile 

man könne nicht durch die Ver
sei nicht 

gewisser Bestimmungen iUTis publici ent-

l, quw'to (L: quinto VI/I.rr"''''''''.,;/Il 

ewn claram aunntatem se haber8 pnleu:naefJa~t, cum 
]J'ltblic'll1n 1n1'oea1'8 ef aclil'e potestate 

debet 
L'il11, eUln peti pmhibuisset: sed huiusmodi 

riolentiae opponere. 

bns dato, 

Honori'its et l'heodosius sine cattsa 

HlS 

tima. 
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cwn hat hier wohl zum erstenmal die vulgäre Bedeutung 
etwa des heutigen Ausdrucks "Gesetze": ius publ1'cum. invocm'c 

würde daher bedeuten: die Gesetze anrufen. 16) 

In späteren Konstitutionen findet sich der Ausdruck in 
dieser Bedeutung mehrmals: 

C. Th. 16, 1 (Impp. Anadius etHonorius 

de rehgione , episcopos c01n:enit agere " ceteras 

1.iCro ca1.tssas) quae ad ordinarios cognitores v e l Cl d u s U 'In pu

b li c ii ur i s peT tin e n t) legibus oportet audü'e. 

C. 1, 9, 8, 1 Yalentinianus, Theodos~us 

Si 

tml'um 

veto ex his com.muni paction8 ad similit'lldinem [[1'bi-

Judaeos in ciL'ili negotis litigan-

sortiri e01'U1n iudic'iu1n i U l' e pu IJ li c 0 non utantul'. 

C. 1, 9, 14, pr. (Impp. IIonoTius et Theodosius 

~Yullus Judaeus, CU?1l sit innocens, obtm'atu1' nee 

eu?]/; ad wntumeliam. 1'eligio qualiscunque . non 

e01''ltm synagogae DeZ habitaD~da COIlCl'e1)le)t.tur veZ peJ1Jeram 

Slue ullct TCdione laedantu?', cum et~'am si sit 8(;e-

lerib'llS idciTco tame11, iucliciontrn i 'll1'/ s q u e p 'lt-

b l ci tut e La videtuT in medio constituta ne per-

valecd ultionern. 

Causae quae acl usu'Jn 

Gesetze" betreffen; 
1'1 1.<1,1.1,,, L. ttdela iw'is publici der Schutz der 

nicht 

klassischen .Juristen aber nur in der 
hier worden ist. 

Mit dieser Ausdrucksweise mag daher auch 

C. Th. 2, 2 Constanti1t1JS 

Contl'(l fus non quocunque modo 

16) Andere vulgäre 
8, , Emisenae civitatis c~t~'i-

alis, iuris publici legumq1J.e gmssato1' 1, 1), 
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Quod enim pub li C Ci i 1l l' a pmescribent, magis sequl~ 
iudices debeant. 

Es ist aber auch möglich, dass lUS publicUl1Z 
ediGta im zu den . das Q"t-,c.,~,';' 
aus der zur Erläuterung 

zu ergeben: 

C. Th. 1, 2, 3 . Constantinu8 
Vbi 'luris placafe aut 1em're special/tm' 

lieet 

Theodosius 
JVam cum in )J1'ivatis causis quae co rt t r Ci 1 e ge s er i nt 

obi c i t Ci) ca s sen tu 1', 1'ectius 'I:F 1 " quae Cia ?:eTsznn 
V e t e rad e c l' eta e.'(;t01'ta 

7) ganzen Ti tel C. Tl!.. 14; 
anl!:!'etUllJrt bei H ä n S. 156 am Ende). 
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so ist daher für das staatlich gesetzte Rechtills jJ1Iblicu)J1 der 
U'V'-'UU_.LV,-,.u.v Ausdruck gewesen, 

Es ist kein Zufall, dass die Römer in den zahllosen 
constitutwn estizl1'e von lUTZS 

civilis ratio oder [(Tgumentll1n die Rede immer nur Juristen-
nie aber ein vom Staate Recht im Sinne haben. 

es aber Zufall dass wo sie von 
immer des staatlichen Rechts 

das Verbot der unter 
Stellen dem ius nich t ein einziges 

U.u",v"'-.UH das Recht der eXGlIsationes 

das Recht des Erlasses der ca/(tio servCinclonull 

zweimal dem ws nie dem ius cirüe beigezählt wird. 
'Venn ein der die Ausdrücke so wie 

T e p fI b 11: (, () non 

nicht von ungefähr; ho cl i e iw'e 

technische haben und wir 

invitum ho di e 

das jedenfalls auch 
kann nur eine noc·-nynn. 

dass es sich auf die 
den Erlass der cautio legatontJn 

servandorunl, {)'OClt",-tt,nto Ebenso technisch 
chi R07nano 

1}f:j(~:(,U1Mklil i ~11' e ]J U b li co cl Cl I' e leg a l' c rolet oder wenn J ulian von 
iu,s jJubli('u'lnrcmitte1'e Nicht bloss bei den hier an-

fast bei die besser erhalten 
bei den meisten Kodexstellen hat man die deutliche 

die des staat-
von die Rede 

LJVJLVLJl:'--'-'-,U ~vverden SOllel1. 
\Vir sind über die treibenden Kräfte der römischen '.1'heorie 

um die Sache er
nicht 

die ihm die klassischen 
klar. In der 

ius }Jl.lblicmn zu bezeichnen, mag 
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bleiben. Ciceros bereits (S. 160, 174) hervorgehobenen Aeusse
rungen in der paTtzHo oratoTia (129, 130) und in der Rede de hal'usp. 

J'esp. (14, 16) sprechen entschieden dafür, dass es zum mindesten 
an Bestrebungen, die darauf gerichtet waren, nicht gefehlt 
hat. Sie gingen wohl von der Optimatenpartei aus, die so vielleicht 
äusserlich die Gleichstellung von lex und senatusconsultwn zu er-
schleichen hoffte. Seit -wann auch das Edikt dem ,zus 

publicum beig'ezählt wurde, lässt sich ebel1so-
wenig feststellen. Die Stellen, in denen es als ius 

bezeichnet sind alle Sextus Pedius zählt 
es unter den causae )Juuhcae vielleicht zufällig, nicht 
auf. Jedenfalls hat aber seit Hadrian Grund UUJL<;,u"\l1 

es anders zu behandeln, als die Senatusconsulte. 
Es aber 

mit der als Lehre des 
Theorie deriudicia )Jublica etwa 

Pedius überlieferten Theorie der 
causae mmtiationis zu vergleichen, um den Schluss für 
zu dass inzwischen 'manches sein wird. Die 
Theorie der iud'icia oder doch 
von Juristen in denen noch der 
kanische Geist nicht g'anz erstorben ist: sie hält an dem 
Grundsatze, dass ius eine le,L' entstehen 

mit einer Starrheit des Straf-
waren, fast nur noch 

Schleiehwe ge frei lässt. Aber schon Sextus Pedius mag sich 
haben senatusconsuitu17t und constitutio als 

des ius publ1:cwn einander Bei den klassisehen 
Juristen und vollends in den zumal dioc1e-

Ausdruck 1'US für -'-:L~J1ü~'u-'-l,UlJjlV.uX;ll 

als technischer vor, sie nennen 
das Kaiserrecht manchmal mit einer ganz unverkennbaren Ab
sichtlichkeit 

edictum unterschieden 

Römer bekanntlich 

vandi 'i'elen:s 'turis 

zum Ü1S puMicum gezählt sind aber in ganz hervor-
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ragendem Sinne materiellrechtliche prätorisclJ.e Neu~rungel:: 
das ediäum Rutilianum, die actio funeraTia, actw Paulwlla) dIe 

Testitutio. Noch auffallender ist dieses beim Kon
::\1: 0 111 m sen hat bewiesen, dass die römischen 

nirgends den Kaisern in unzweideutiger 'V eise die 
zuschreiben: nur die Auslegung der 

Gesetze sei ihnen allgemein zugestanden worden. Nun 
aber SChOll Sextus Pedius die constitut1:ones unter den causae 

publicae novi nuntiationis auf; und in allen Fällen, in 
denen die Juristen der severischen Zeit und zahlreiche Kon
stitutionen seit Marcus das Konstitutionenrecht ius 

nennen. handelt es sich nicht etwa um blosse Auslegung oder Ent-
; nach Recht, sondern es sind immer offenbar 

0\JJ_L\J>,U-U-'un 

des die excusationes der Vor;: 

der Erlass der se'l'vandorU1n) die Ver-

!JlliVL,'-'JUHJOo\ zu den 1nunem des filitts 
. 'l' 'l dl'e e,)J'I's'tl"lla d,'1'V"' die Beschränkungen des jwm ws 1n1, es, "u 

~,"Ir~ ",+-,.-",.--.,,1'11-0 des der 
kaiserlichen Bauvorschriften, das edictwn divi 

auch die Beschränkungen 

in der 
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ferne Kunde bringt von den verschollenen Kämpfen, die das 
römische ws das Juristenrecht, zu bestehen hatte, bis 

von Augustus durch Regelung des ius respondendi 

worden so hier die des 
ius ]Jublicwn einen kargen Einblick in die innere Geschichte 
des 

eine 
anderer Stelle erhalten: 

Tibet. 50: 

noch an 

/ied et peclIlz'o (·oncesso a ]Jrebitisq?le annuis fraudcu·ft, 

per s p e eie m p It b li ci i u )' i s, q 11 0 cl n i h i 1 d e his A u 9 u s t 11 S 

te .'; t am e n t 0 ca 'D i.'; .) e t. 

Schon Tiberius versuchte also das r:tlestament des 
als iNS hinzustellen. 

In welchem Verhältnisse stehen die beiden 
des ills Staatsrecht staatliches 
ander? Dass sie einen gemeinsamen 
in die Zeit die zwölf vielleicht 

etwa die leges de leges 

dem nichtstaatlichen Rechte und den ~"-,nH."'L'-'-''''.H)VU.LU",,vH 

den 'ril ahlen, Urteilen Beschlüssen 
nicht bloss ius PUOU(:'Ul;ll. 

omnis 

der in Rom nicht mehr oder 
und doch werden die .LJ,--,,-,v.,lv1JLHUlU~,vH 

Juristen mit 

ci?;ile; aber es 
2, 2, 

denen entnommen 
dass die Römer sich darüber wenigstens zeit-

XIII. Ius rnMJl.tCHln als Staatsrecht und staatliches Recht. 189 

weilig irgend welche Gedanken gemacht haben; im übrigen 
thun sie immer so, als ob die Bedeutung, in der sie den Aus

gebrauchen, die einzige wäre. 
aber 

Römern der Begriff des ius publicum 

und dass sie darunter in erster Linie 

standen haben. Diese hat der 
sich Ansätze zu einer He,gri1n;be:stl.mll1Ung' 
wenn auch in der Verwendung des Ausdruckes die andere Be

Dass dieser Staatsrechtsbegriff nicht et,va 
war, der ist 

sje dazu zunächst die 
haben, das der Staat als seine Daseinsbe-

",vJLIC~j".LU'~.lL, dass er es : überdies 
ausgeführt worden Strebungen 
Fragen hier auch eine Rolle gespielt haben. 

.lJv,,,,,LLU>.:O ""~k)U.u.UU.L\.u""" des 

hervor. Ius publicwn est q'lwd ad statll?n Tei R0111anae spectat 

Hier 
ihm "\vird aber 

L,f; t 'i l1' t Cl t e m 

z;atim. 

haec 

ist: i L' a t 0 1· U 111 

1)-}J17fJr!,rn}1 publice utilia quaedaJn 

(las iU8 collectmn ex naturali

also 
Recht. 

ganz be-

a l' U /l t s a 1L -

1, 1, 8, 
Perniee, Z. Sav.St. 19 S. 140 A. 1. 



190 XIII. lus mumcurn als Staatsrecht und staatliches Recht. 

xe J:U nt . a u tein a li a leg i bus. Quin etiaJn Xenocmten ferunt) 

nob11em zn prünis philosophum) cUJn quaereretur ex co) quid ad

sequererdur eius discipuli) res]Jondisse, ut id sua sponte facerent, 

quod wfJerentur laeere legibus. Ergo i II e ci [' i s, q u i i d co gi t 
o mn i se}' i 0 ~ e g um q u e p 0 e na, quoel n"x peJ'suadere 

orat~'one philosophi etiamiis illa disputant) 

]J1"aeferendus doctoribus: quae esi enim lstonon ol'cdio tam 

~uae sit anteponenda bene constdutae c?:t'itah:publico 
IU}' e e t mOl' i b II s? 

Hier fliesst ius publicU1n in seinen beiden 
so sehr ineinander, daE's es kaum 

habe sie 
wovon die ist, und man ~UU'-'UH.lVH 

auseinandergehal ten. 

De elomo sua 33 : 

uns an 
in beiden 
wird: 

Bedeutungen 
fest-

~\:ego i U J' e pub 1 i co, b lt 8 e 2' s q u i buh a e (} 

(" i v i t a s u t l' t 1l1', quemquam, ci'l.'em ll11a eius modi calamitate ad

sine z'ud'icio: hoc iuris 1/:1/ hac eü.'itate eticem 

essent) dl:CO . hoc nobis esse a rnaioTibus I TrJli'1T1l1Yl 

cum reges 

hoc esse 
ut nihil de eil/is aut de 

aui eorwn, de quaque Te 
constitutz: iudic:es d t 7' TT/d era, 111, esne nw melicüus evellel'e 
omnis actiones tuas atque illud age1'e quoel t t ' es J e om1nno 
Jlihil non tribun um lwd'ie esse ? 

die 0 ap u cl po n tee a 11 g 11 Te s d s u t ). 'C 61' S 0 ~ n 
medio iU1'e publico, 

libeme 

bon1's sille iudicio senatu8 aut 
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XIV. 

I US '11·1,I,fII'iH,'~I.'il,f"I, 

Die heute herrschende Lehre verwendet zur Begriffsbestim-
mung des i1l8 häufig den in den Quellen in verschiedenen 

vorkommenden Satz ius lJUOn,c:wn 

mutm'i non potest. Dem gegenüber mag zunächst hervorgehoben 
werden, dass der Satz selbst in der J ustinianischen U eber

nicht als Begriffsbestimmung des ius publicum auf-
tritt; es ist damit nicht sei das 

sondern ius publicwn sei Recht. Schon nach 
seinem "\Vortlaute handelt es sich nicht um ein 
sondern nur um die Bestimmung einer Eigenschaft des ius 

Es kann nicht dieser Schrift die 
matische des zumal im Justinianischen oder 
gar gemeinen Rechte festzustellen; seine Bedeutung für die 
historische hat sich aus den Erörte-
rungen 
sehen war, 

seits fehlte es 

lJUOld,(;U1n 1'emittere 

e1'-

sie den 
lautet er 

hui~ls1nodi 

eonvent oue d~tum1;1:1'01'u1n ius 

17l11ta1'i non pofest) (D. 8, 1, 9) iuri publieo 

(0)18. 

2) D. 26, 1, 
3, 12; C, 2 

f i dei C 0 m 1n iss a ri CL 111- l 'i b e l' tat emd e d i t. 

1, 

so ist 
weil 

13 .. 

3; 
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bei keiner einzigen der Zusammenhang, in dem sie ursprünglich 
gestanden ist, festgestellt werden kann. Ins 

'wtonon pa c t i s mtdari non po test (D. 2, 38) klingt an sich 
eine des Edikts: 

(D. 2, 7, 7 hbro quarto ad edictum): 

Facta conL'enfCl qUCle neque dolo malo 11 e q U f a rll; e T S U s 

leges, plebis seita, scnatusc01ZS1!lta, edzcta (deere 

p )' i n e um n e q lf e q 11 0 f l' a 1J s C uze 0 ,. HJn a t facta erunt) 
servobo ). 

doch ist es 'ivahrschei111ich, dass die Stelle 

D. 

non 

Labco 

hatio 

eo 

ediäum 

auf das Edikt habe oder dieselbe 
das Edikt. Sie 

Fall 

li c e CI t P 0 ci se) 8 ]Jllblica no 

fluac (/istinäio rem e8t. Et ('aeter!:,' 

qitae 0 Ci cl 11 bd c 

omnibus ad 

1 Ci e .,,·i 0 -

3) Pel'nice, Z. Sav.St. 9 S. 198ft'. 
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n e m, s e d Cl d l' e m f Cl1n i l i a T e m r c i c i u n t p a Gi {; i li c et : 

nmn ct de fUTtO lex pcnnittit. 

D.2, 4 (Paulus, ,. tertio acl 

Etin swnma, si paet1tm con entUTil a Fe )Jj'i'cata 

rem 0 tu m si t J non es t S e 1"C a n d 11m. 

]), 2, 42 l. septima dedmo 

Inter clebitrem et el'editorelTl convenemt, ut creditm' onus tributi 

non agnosceJ'et, sed eius sohendi neces8ita8 debi-

tOl'e1Tl Talem acl 

non esse serumclanlo re8pondi, pa cti8 enim privatO?<1.l171 for-

rn Cl7n i U Ti s ca 1 i 8 com'eUi non possc. 

I, 

.Antonitnls et 

jJ ac t i 0 ni b U 8 non du b iu 'In e 8 t non 1 a e cl i 1: u. s c a e te rOT 1l m. 

quae zlIte?' hereden1 ct matTem 

est) neque testamentU1n rcscis8um 1'icleri p08se, nequemanumissi8 vel 

legatal>iis aei'iones 8tWe 

li[;)'o ad 4,5, pI'. 
Illnd convenire n(' dc l'noriuusl'el vel 

minllS , L.l ne ln/;blica coel'c1~tio P 'iV ta 

" .1. 7[ t 01e ~'llr., scrvanda Bunt ne p c h 0 n e i 0 l CL U r. It 0 Lv 

ob 1>e8 donatas 'cel amotas [retinel 'ctw '], altem ]J Cf, c t 0 

ad mulicres irn:iiantuT) alte 1'0 i u s c 1~ L" i 1 emp 1l.rJ na t 'U T. 

2, 7. terNo decinlO 

Prcdc?' cum heredem sororem ab ca cui donatum 

ldeTetuT, cf ut certam ne,r;Wnn'JII. 

ato maut np legibus 

ct idco sororem iure 

J'etentionem habitumlll ct actiouem e,x; 

D. 7ibro seC/mdo ad 

Inde [)1JOf'l>lT111 Celsum libro duodecimo 

nonon nuntitiatum ronreniat tibi cum arh:el'sal'io nt opus 

Cin danda sit conrentionis 

o]Jr ata u 

emm alhvl 

contTOL'er.,,'ia8 eorum 7'edim(')'et . , , 

Ehrl ich, Theorie der Rechtsquellen, I. 
13 

nee esse 

a te 

hoc 
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D. 22, 4' libm quarto ad l. duodeeiln tabularwn): 

Sodctles sunt eiusdem eollegii su,nt: quam 8uXl~iav 

·coeant. H~z"s cmtem potestcdem (adt lex pactionem sibi quam t'elint 

sib1: (elTe cl U 17l ne q ui cl ex pub li e ale ge 00 r I' U 1n pan t. Sed 

haee lex 1/idetm' ex lege Solonis tmnslata esse. 

D. 50, 8, 2, 8; (Ulpianus, l. tertio opinion:um): 

Jus Tel publieae pacto ln1daJ'i non potest quo 

J1linus magistratus eollegae qZlOque nomine com'eniantur 1'17 his 

speeiebus, ÜI icl fieri iure permissum est. 

D.50, 27 (Pomponius, l. sexto deeimo acl Sabü~u1n): 

lVee ex jJTaeto}'ionee ex solenni (eivili?)4) l:UTe 

P l' i 1/ a t 0 nun e 0 n 'c e n ti 0 n e q U i e q u am im. m 1(, t a n cl U 'in es t , 
obligationwn causae i1nmutari et~]so Ü{TC 

ct per pacti conunii a e ti 0 n um 171 0 clll S V c l 

e 'Cel pe r p7'aetorem introductus pri1;ato7'UlIl pac-

onib 8 on l'mat turu') CUtn inchoatuT actio 

1'nte}' eos conunit. 

C.2, Justinianus 

. . , saneinl1ls mnnes lieet ex compromisso eognoscant, 

O',JrYfW,O'/lJ suum q u i a non pT 0 co 1n 1n 0 cl 0 P Ti L" at 0 }'ll 171 

sed pro eommuni utilitate p acscntem em p08ui

) sed U s, 1nin m e a t 'i t Cl l e s Cf, e a m e 11. tu m T e mit 

modo hoc ei ab aäore ef a 

ove la, 33 
Si autem in dote aut m latgitate rerwn usu 8-

detu7', dudum sandta 

et maneant lieet deeies millies 

'üelint 1noTientes. Quod enim ex 

leg e d a t u 17't es t lu C l' U 17l, P l' i 'U a t usa u fe 1'1' e 7n 0 di s 0 17l -

nib us no n va lebi t. 

Hessen sich 
aber um 
mit Versuchen zu thun 
Rechtssatzes aus einem aU,gelneJmen 
bei hat das 
müssen: das erklärt sich 

4) 'Vlassak, R. P.G. I, 122. 

sie reichen 
wir es hier überall 

Kraft eines 
Grundsatz abzuleiten. Da

am öftesten herhalten 
zur dass 
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das ius pubh'en17l: die leges) swatusconsulta und eonstüutilfnes, soweit 
sie wirkliches neues enthielteu; in der That regel

z\vingend waren; dass dagegen Auslegungsregeln, e1'-
und das Gebiet des 

jus el'CÜe war. Vielleicht war aber sogar der angebliche Zwölf
tafelsatz von Einfluss: dwn nc quid ex )J u b li e ale ge eOTJ'wnpant; 

denn daran die an : cmdione bus 

non est 1'e(ragandum. Das cdidwn scheint aber Schwierigkeiten 
bereitet zu haben, daher gibt es hier Einschränkungen und 
Verwahrungen; Celsus meint: nec esse periculum ne pactio priva, 

enün ahud agebat 

quam hoc ut contTO'CCrsias eorum - Pomponius, in 
einer freilich sehr Stelle: nee ex pT a e tor i 0 nee 

ex solemni ülTe 't11"'1,ni'nJ·c1l.1J1. eonventionc quiequam eonl1nutandu1l7, est; 

'Cel pe )J l' a e t 0 J' e m introductus 'i'11'·J'1Vnlnq'·"H11 ({ttionml1 modus 'cel 

non Der hat hier 
Lab e 0 eine viel vorsichtigere Fassung gegeben: Ü~ ••• OJn

nibu8 ad edictum )Jl'aetoJ"is )Jertinentib~lS, quae non ad 

publiea17l lacsioncm sed a d l' e 1ll (am 1: li aT e?n respieiunt lieet . 

Das vielleicht noch in dem Paulinischen nach: si pae

iwn eont'cnt1l'ln are (a m 'i li a r 'i remotum sit non est se1'vandum. 

kommt es für all das für die hier behandelte 
nicht an; entscheidend ist doch nur, dass auch hier 
us pubUcum mmer as staatliche, gesetzte Recht 

be d eu te t. 

iU8 ciL:ile 

XV. 

dass Cicero 
behandelt. 

findet sich bei ihm aber mehrmals der 
und tUS Auch Livius setzt 

und ius einander , noch 
sich dieser den Schriftstellern 
zeit. Auffallend ist es aber dass ÜfS 1')1"1.1'0.1"/1111. 

fast nie absolut vorkommt: während die Römer sehr 
vom ius publieum oder ius eivile sprechen, ohne ihm etwas ent-

13* 
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geg'enzusetzen, ist bei iu5' priudum wohl immer ius 

zum mindesten als Cicero in Caecü. 

doch jedenfalls den Gedanken dass das ius 

viel künstlicheres ist als ius /JUi'JnCUnl und 

ius vielleicht nur durch das Bedürfnis ent-

standen, vom his 

zu gelangen. 
\Vas ist nun ius 

nur sehr karge 

zu dem 

flihrten Stelle in der Rede Cicero 
dass ius das Recht der deliäa 

Theorie der lWL'~ dass das Eigen

tum und die 
Andererseits 
civile in einem näheren L.Il,l.i:100Ul1H'-JU.LHkJ'f- stehen: 

wurden. 
und 1:U8 

... non publicumius non }J T 1: t' a t 1tm e t ci 7' i 1 C CO(lncrre:rar; 

De 8: 
'iudicarive 

esto: i8 i U T i 5' c vi l1' s custos esto, 

die des ius civile 

Dazu kommt noch eine Reihe anderer 
der den Römern 

Daneben findet sich 
1 ) 

mn s public ill 

nostrae bPne ]7 C r 1,: t u s 

kommt auch e m 
i g, Assessoren 

S se h r so r ä 1 t i ger Zusammenstellung' SOllst nur die ein-

fache Bezeichnung findet: iuris inris ittr!s con-
sult~tS 
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iUl'is publici leges atque instituta bene cogno

C Cf' a t . , , 

bar 

Livius 
. pe 

P. Balbo 34: 
homines ef b li ci 1/ ,,< pi t i Gaditani.,. 

18 
i U 1'i s q u e pub li ci. . . 

iurls pr iv a t 1: offen-
dessen illris cit:ilis 

undiurls Cil:üis perit1,ls waren daher 
Berufe: der eine befasste sich mit 

der andere mltius iuris puUiri et 

befasste sich mit beiden. 
Auf den zwischen ws cit:ile und "iudiclCl 

1/(j,ta wurde hingewiesen. Ob iuclicia prilxda wirklich je itl;S 

eit:i!e mag hier dahingestellt bleiben: dass ius civile das 

in causae 

nachdem sie vor die iuclicia 

und setzt überall voraus das 
da: 

in dürfte 
Cicero schon teilt die Rechts-

und causae 

oder iudicia 
iliS ciL'üe sei der causae n1"I.1'(ltO(-

''-,P'IWI''1'I1i nos ad eausClS et pTicatas ei publicas adiTe 

in disceremus . . . sed ut nos 

docti in forum uni1'cnlUS 

Roscio diela 

De orat, 100: 
qua'l'111n Crtusanl1n genus est ,in LI 1" e ci vi li , 

U 0 cl es t n p l' "i va ta l' U 111 e T u m leg e Ci u t m 0 l' e pos i t 1( 171 • , . 

De orat. I, 201. 
nam ut n re l' rn jJ r i v a t a rUin e aus s a t q e 

di c~: s saepe OJ'Cltio est ex 'i u l' e vi l 

auffallendsten tritt der zwischen 
ciL'ile und ius hervor im Immobiliarrechte. Der 

Boden heisst 
ager I,uns 
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sunt fundi bene 

1: U l' i ses sen t . . . 
Daran klingen an dielUns prirati in den 

Konstitutionen. 2) Es wird aber schon von Cicero dasl'us eil'ile 

als das Recht dieser bezeichnet: 

De agl'. 

Hoc ausus ut 

post JiariuJn et Oarbonem cons1des .11nc-c·,.rlm'o! idcoiure telleTet) quo 

quod optimo jJTi'Catum est? Etiamne si 'Ci deieeü? etiamne si 

clam, precan'o unitin possessionem? Ergo hac i u s c/: vi I e , 

c au s a e pOS ses s 0 n u m intcrdicta tollerdur ? 

P. Flacco 50: 
Illud quaero, sintne habent'ius 

ci 'vi l e, sini necne sint -F17(I1U;IIJ1 

censorem ? 3) 

Nun scheinen die einmal auch 
genannt vwrden zu sein. allerdings nur in einer 

der letzten und es ist nicht ausg-e-
schlossen, dass der Ausdruck hier die zum 
städtischen Gut bedeutet: man -wird aber mit Rücksicht auf 

den Fortbestand eines rl p'p!l.'h ("~'P"Il 

als annehmen 
aus einer früheren Zeit nicht 

5, pr.)' 1 Valeniin. cl JJial'dan. C, 

Si titulo doncd1'onis 'vel cx emptione sit'e cx; aZio 

ldtdo lJO.8sesstOn,ss i uri,'{ du 11l tax a t c Ü· li s 

quae huius iuris esse 're fe . . . 8·i quc tamen]J 0 ses -

ones iuri8 c1:vil'i8 canonell! in 

11M'h11p·nfp<, ab omni 1JelnUme m.unirm.da,s esse censemus . , 

2) C. pr. 
30; 34; 11, 1, 4; 11, 
"Valent. 

3) 
l\1itteis, 

AgTar·g'etwh. S. 99 ff. 

19 
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Dieser überall zu Tage tretende Zusammenhang des ius 

civile und ÜU3 ]J7'iwtwn berechtigt wohl der Aeusserung Ulpialls 
eine erhöhte Bedeutung beizulegen: 

D. 1, 1, I, 2 1. 
... Priwtum zus tnjJertitwn esi: collectmn etenim est ex 

na t u 1· a Li b 1I S pT a e c- e pt isa 11, t gen t i um au t c Ü· i l i bus. 

im 
<>,öhr,,·,,', zumius ·y,')',j1·n·f.1I'nr, 

noch das ius und das ius naturale, - ius gentium und 
ÜlS natumle selbstverständlich, insofern sie in das ius civüe auf
genommen und dadurch ein in Rom römische am.vend-
bares Recht geworden zum mindesten seit 
vom 'ius civile im engsten Sinne unterschieden werden. ,Vie bereits 

worden ist, hatius ch'ile im technischen Sinne, 
in dem es von an dieser Stelle 
das staatlich ()f'f\C'A1"",l-n 

falls vomius naturale. Aber auch 'lUS gentium hat das positive 
Recht nicht umfasst, 1veder das der Römer, noch 

das der anderen Völker, da es nie etwas anderes ,var als 
das die mittelländische sich 

anerkennt". Das darf 
anerkannt bezeichnet werden: 4) die 
von 'Vlassak 
titum b e s t e h tal S 0 ass 11 I i e s s li c h 
d sau s s e r s t a a t li c h e n R e c 11 t s. 

p 1'ae cep ta 

Ist dies in der 

ius 

nts Qe,lltl~um Ul1düls l1rlf1N'n.l" 

'catum in 
e nd 

satz des ius pUbUc1.tm und ius p 

gensatz des omStaate ausgehen 

,vird auch sonst in der 
De re 

s t a a t li ceR e c 11 t s a f. Das 
,-,,,,,,-u._.L,.e,j-:f:I',,,n,-,. zum Ausdrucke 

I, 1: 
. quae est eni1rt isto1'Zon orcdio tcun quae sü ante-

bene (:onstitutae civitati b li co i ure e t mo 1: b u 

-1) Vnassak, Röm. Pr.G. II 8. 143ff. Pernice; Z. Sav.St.XX 8.138. 
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10: 
Sed adrcJ'sante conedibus suis J1 Al/tonio quem 1;el 

adizdo1'61n Ci c n C pub li c tt 1n q ui cl c met 

t r ans la ti ti um t'u s ulla in 1'e sine 111C7'cedis 

acl ophmates se contulit. 

Cicero und Suetonius setzen also dem ius nicht 
das lUS sondern In 0 l' e s undl 1l s t l' a n la t i ci u m 

Der Schluss ist wohl 

Izts tmnsledicium 

und als 
hier vertretenen 
mit der soeben 

überein. 

XVI 

Die 

Litteratur des lVIittelalters 
des 'ius c:iviZe zunächst den im ÜlTis 

JVIan hält sich entweder an einen 
stellt die verschiedenen 

Glosse, 
D IU LU <J\JJi U-'L italienischen Juristen in den "Hn."~S,·\-:;J.'lJ.'C'a.vH.:)vV'H 

ius Qentnl:1rI,3) oder 
im Sinne von 

verwendet: um 

1) So die Köllner , Die Iustitutionen-
linwh'utoaus iu,ris eivilis ed. Böcking I, 1,3. 

2) So Libell>tts de verb, (:E' it tin g , Juristische Schriften S. 
Glosse ius aZffeJn eivile est zu 1, 7, pr. Bartolus zu 1, 1, 1,9. 

3) Glosse libertas zu J. 1, 3, 1; Glosse zur Rubrik des Titels J. 2, 
Glosse odiosas zu C, 5, 5, 3 Glosse in reln zu f1'. : A z 
S1wmna in sec. libl·. Inst, , tit. de rer. div. ' 

4) Glosse etiam si 2 si ereditm' 
haee bonor1lJm zu 1, pt'. Baldus zu J. 2, 7, 22; 

Öl 
/ , Jur. Schriften S. 

tit. 
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Daneben erhält aber der Ausdruckius cieile schon 
den Italienern eine besondere, gewissermassen technische Be

U.'-",,"UU'H"'-: ins cirile ist aber 
das Recht des corpusiuris civilis als Recht des 

ist v\'0111 

er hervor in der 
Glosse hiS cirile zu lr. 1, 1, 6, pr. : 

also 
des 

Unde 

ibi '0el hl 

cletractu1rt ). 

l' e tot Zt ln co l' P U.5' i 11 l' i ses t 'i lf s d l' i 1 e, cum 

ulin IW'/ tolJiillWil 8it mlditum rel 

in der Bulle L1V.L "0'UHi. f. Bd. VIII 

S. 
Seme licGt sancta ecclesia scclllal'iwn non 1'tspuat famu-

teimen in ~F]'aHcia ct nonnulis 

Romano1'11m impe1'atorum legib1.ls non utuntw', 

la-ici 

interdicililus cf districliZis nc Pm'isiis ulin 

cim'tal'ibus vcl ahis loeis 'eic/nis q u i s q 11 a in d 0 c e l' e 1; e l Ci u di re 

1l S ci 1~ il c ]I l' ac sn 111 a t. 
Als zum ius civile in diesem Sinne ist 

zunächst das Recht anderer Völker und Staaten zu denken: 
Glosse sed J. 2, 2: 
eodem 'IJIodo luris clL'ilis ws ci eile Romanonf'nL 

Glosse 1, 1, pr.: 
ciritatis R01nanae 

p e l' e:r c e II e t i a ))!, 

.LvLLV"~U.U unter Umständen auch 
Baldus zu 1, 1, 1, 9: 

sibi stcduta J' et u lJ i ces s a t 

6) die Anführungen 

schule S. 20 ff. 
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der Rechtsanwendung das ~us canonzewn an die tritt. Von 
nun an bildet das ius ccmonicum immer mehr den selbstver
ständlichen Gegensatz zum ius civile, das allerdings in 

in Zusammenhange mit dem leges 

der mittelalterlichen Auf-

dem decn:tum, den 
dccrctales und ganzen C01pUS 1'UrlS caiwnicl: als 
dem ius canonicU'17l gegenüber. 7) Pascipoverus, angeblich der 
erste utriusquc ülris ]J1'olesso1',8) schon mll die 

fragt 
Concordiaiuris canonici ('1an cieih. 9) In 

Ba 1 du s zu C. 1, 2, 12: 
an ius cü)i!e possit confmr1:ari canonz'co necne? 

Bei fast auf wie: 
Bd. 11 S. N. 125 (Ausgabe: 
sic est differen#a inte1'i u s ca n 0 ni c u met c i 7,'1: 1 e 

11 S. 349 N. 126: 
. ct ubi de atteniendo 

etiam magis obl1:gat qUClm civile 
ius canonicum 

S. N.77: 
. . quarto facit 

inter 
ius civile et canon1:cum .. , 

In voller 

') S c h u 1 te, Quellen S. 30. 

8) S Geschichte. Das röm. 
S. 287. 

im l\littelalter, 

9) Ra Universites 
lautet die Aufschrift anders. 

s. 

XVI. Die na(~hrÖmlSCJle Entwicklung, 203 

mittelalterlichen italienischen Juristen zunächst an die Quellen 
an. Die Vieldeutigkeit des Ausdrucks ius publicUl7i in den Quellen 
ist ihnen aber ein wenig verhängnisvoll; und da es manchmal in 

Recht 
zu sein tse.gTlnSIJeSL.lHJllHl.tU~,c]H aber und der Inhalt 
anderer Stellen damit nicht 

zu arbeiten. Die 
38 zwischen zu s )jUDIl,']wn 

auctoritate, zum ersten zählt sie das Recht des zum 
zweiten jedes z\vingende Recht; dann wird aber noch ein 

utilitate, prit'atum auctoritatc hervorgehoben, das 
Rechte Die Fälle in denen ill8 

zwingend ist, werden in der Glosse zu C. 6, 3, 29, 
Noch schärfere macht Bartol us 

zu l1~. 1, 1,1,2; 2,14, Alciatus zu fr. 2,14,38. 
Aber auch hier scheint schliesslich eine bestimmte Be-

zu In einer ganzen Reihe von Zeug-
nissen tritt das unter den verschiedenen Bedeutungen 
des Ausdruckes ms doch eine als die technische zu 
betrachten sei. So in der 

Glosse publicwn zu rr. 1, 1, 1, 2: 
Sed publicumJ ael s tat U 1i1 C 0 n ,s' e }' ~'a 11. cl um ne 

cwn pu,blicum zus zn satTis et simil'ibus consistat et hoc etiam in 

villa qualitC/' ael statzt1n J'ei Romanae 

tantum? Die villam eonserua1'1 etibi talia 

ael civitatern Romanam. 

InstltutzmU.llll : A Z 0, Summa) 'in 

Bst autmnius Ci el s a tu 111 re i R 0 1I'i a n e 

p c 1't i n c t. Et consistd ins ac T·i s ) ac c 0 t bus e t mag s-

trat'ibus Interest eniln 7'e? ut habeat ecclesiasin 

hornines 1.'eniam SUOTwn peccatoTwn 

etiam 1'e'l 

dotes ... 

constitui 

pedinct ~ttilitaicm. 

tamen ad e publica1n pC1·t1'net 

ne 

Bartolus 
Res)Joneleo, 

1'C sua male 1datu1'. 

2, 23: 
hts publicwn potest 

sceundario 

multis modis. Uno 
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modo illud, quod suam utilitcdeln affeFt omnibus modis in 

lta loquitur eontrarium. .AHo nwclo aceipituT pu b 1i e ums eil i e e t 
e l' i i. .Alio modo publicum sei li c e teiL 'i tat i8 R 0 1n Ci n ae, 

-LUio modo seilieet euiu8que eü'itatis et m'ul1ic ii. 

Baldus zu fr. 1, 1, 1, 2: 
omnis lex clieitur lex publiw da omnis legis !J}'(:leei?JJt:um 

('st ius publieum;" atius peTsonannn ef tune aliucl est ius 'lJuoueu/jl7l 

aliud ut hit, dieitur ius pub li e u m q u 0 cl peT tin e t 
ad stat~tm R~i publieae Romanae el sie 'L"idetul" quod si 

pertinet acl statum alterius quarZ non sit publicum) emll 

ras eal/8istit in sacl'is sacerdotiis et cf taHa 

sunt in civitate. 

Es ist nach all dem allerdings nicht anzunehmen, dass die 
italienischen Juristen des Mittelalters sich das 

als 
etwa nach der Art des modernen Staatsrechts oder 
rechts: 
für "-!T"c<+.~~,,,·h Zeit 

Jus publicum, war ihnen nrnnTl,C<C<,,, .... 

massen eine der die in den ver
schiedensten Teilen des corpus iuris verstreut waren, und es 
fiel ihnen nicht 

ihnen 
mittelbar das Staatswesen 
ist, ihren Gedanken in moderner 

die heute 

wenn es 
auszudrücken: 

und Ver-
beizählell würden. Daher waren die letzten 

vier Bücher des Kodex der Sitz des ius 

Ihre 

Otcasione 

C'rim 

Das V.u.'-,ULU\~U'-. "+"n +,or.~ 

behandelt worden ist also ws 

crin'lhw dazu beitragen, den Fiskus zu mehren, offenbar mit 
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Rücksicht auf die Vermögensstrafen, Daran knüpfe sich das 
Recht des Fiskus als solchen, das im zehnten Buche dargestellt 

werde. Dazu bemerkt: 
c. 1 : 

Sed cst differentia . quiain pmecedcnti, libro ius publiC1l1n 

assumitur, scilicet guod communiter omnibus patet) omnes 

de crirnine accusare. Sed hic publicum 

ad publieam bUTSIJ.1n 

Bartolus unterscheideit daher, im Gegensatze zur Glosse 
dem Rechte. das ÜIS )Jublicum weil es 

_' das Recht der C1'imina ]Jublica, die 

man zum Gegenstande der ....... ~.H.',~U,.., machen könne, - und dem 

Rechte, das niS 
es den Fiskus 

mehre. 
Gedanke tritt 

hervor: 

zu 1, 1, 3 11. 10: 

hi'.i",Vf:rst~än.dl].cll auch 

'l 10) t t e1'Ciz.d'I·"CiZTe ius natumle lieet in s ltem i1l3 cim e non po es ' v 

tawt a pub 1 i e u 111 pot es t 1': e 1 a Te, , . Et 1~dco 
non es t li ci t 1[[ IfZ 0 (( end e Tee um, q ui i t 

.') Cl 1.1" e t 0 l' i t Cl t e) ewn sit iniuste. Et huic v/:demus 

se de(endit in 1naiorem 1'ndi.c;nationem incidct, 

Das dem 
ist ius : das 

setzen kommt .. CI,'", ',,;;;.<JH, 

in dem Sinne 
der 

Glosse 2: 

zur ,Vehre 
nicht 

dico d e]l h +""n",,'htIJ collect-llln 

au t civ lilJus)' 

Accusativus: 
11) ius nat1lwle und ÜtS mMJiLC'Um 

1:3) einem Scholion 
est, est enim ex soZis 

ex 
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Baldus zu lr. 1, 1, 1, 2: 

Etius eleile, jJrout est ,qeiZllS, chciditUT in duets 

partes principales s. publieu?n et p1'l1:atum. 

An die italienische die deutsche un-
mittelbar an. An den juristischen Fakultäten der deutschen 
Universitäten wird anfangs bekanntlich nur römisches und 
kanonisches Recht, genauer über das empus iuris cieilis und das 
eOTpus iuris canonici, manchmal nur über das letzte gelesen; 
römiscl1es Recht steht überhaupt bis ins 16. Jahrhundert im 
Hintergrunde. Das Recht des CO?lJUS iuris ci1:ilis heisst anfangs) 
wie in Italien, ganz allgemein leges, das kanonische Recht 
canones, oder nach dem rreile des COJ]JUS 1'uris canonici, der 

vu"",,-,,uu. der Lehre war, decl'etales. Diese Aus
wie wenig man zwischen Hecht und 

Kodifikation unterschied. Deutschland in Italien ge
braucht man dessen und als ihnen durchaus gleich-

die Bezeichnungen ius cleite und ius cCtJwm'cum: ius civz:le 

war daher das das in denius canonicum das 
das im COJ]Jus iuris canonici enthalten 

anstatt aller anderen 
aus und andern 

deutschen Universitäten sich beziehenden Urkunden des 
14. und 15. J aluhunderts zu verweisen. Prolessor iuris civilis 

ist der Professor des römischen Rechts 14) doctOT l:uris ci'vilis be-
deutet Doktor des römischen Doktor 
des römischen und kanonischen Selbstverständlich 
st unter römischem hier überall das Recht des corpus iuris zu 

verstehen. Am deutlichsten tritt das in der des 
Kurfürsten Otto Heinrich hervor: 

\Viewo] unsre alten und in ihrer ordination 
und dise der ",,,"',.-,,,,, fakultet in zwei nemlich 

13) In Ulnich Zasius S.32;)ff. Vergl. auch Stintzing, Gesch. der 
!Jopulären Litteratur S. 7 ff,: R'Hbricae üwis ca non i ci ci vi li s, 

14) S ti n t a. 0, 

15) Stin a. O. Stölzel, Die des 
Richtel'tums S, 79 ff. 
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das ca non i c 1J 1n 0 der gei s t 1 ich I' e c h tun d das w e 1 t -
1 ich, C 1'1: i I e genannt, undel'schieden und get11eilt ... 16) 

Ebenso: 
K 1 ein s c 11 m i cl , Tractatus de 

1660; p. 213: 

et stt/dio iuris J\Iarb. 

Ius chile capitllT late, }J j" 0 0 m n i 'i ure pos 'i t i v 0, q u ° in 

mp e rio R 0 lIW n 0 u tim u r, . . in Üt s ci 1: i l e d i c it u r 

quod Canonicum non est. 

Es ist klar dass diese Einteilung des Rechts in ein ius 

civile und hiS canonicum bloss eine Einteilung des Stoffes und 
keine war. Sowohl der Civilist als auch der Kanonist 

über alles lesen, was im C01]JUS illris ch'ilis oder COTPUS 

iw'is canomct da zum ius cieile und canonicum, 

eben alles ''las in diesen Rechtsbüchern geregelt war. 

In diesem Sinne gehörten UlJ';A;UilJ'",' 
und Prozess-

recht zum ÜIS chile. 

Verschiebung der Terminologie tritt zunächst ein, 
",,,r;.,,,t-"'t-t-, die in 

Uifl.,U,U\,LH'.DVL,'-'-'H Unterricht zu berücksichtigen. 
wird ein sehr verschiedener 

'--'H'CUULU'-'LA, im werden aber die 
reichsrechtlichen Einrichtungen zum ius ciL'ile geschlagen, ebenso 
die als ustlS nwdernus Pandectanan / 

Stru ve j 

1737 p. 6: 

dem ius civile entg'\~gtm~~esetJ~t 

Romano Germaniae lorensis) Editl:0 XVII 

nostro in usu, sztnl iUTa quae 

sc. sunt 1'e-cont1:nentuJ' in ure C'i1)ili ct Ganonico 

Reccsszbus ct l/'al'iis eonsuetudinibus. Po r 1" 0 0 b -

tin c nt j u r Ci jJ a l' t i eu la Ti a quac conthwnt1O' ?/n iUTe Saxonico, 

8f.tet'udinibu8. 

S ryck, 
p.22: 

dem '110il·t1I'1I1f7.1'1!'lll.<::' con-

USUS nwdcrni Pandect, Ecl. sept. 1730 

16) T h 0 r be ek e, Statuten und Reformationen der Universität Heidel

berg- S. 57, 
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/Stabit ~ U /' e Sax 0 1I i r; 0 Cl U c ton: t a 8 P l' Cl e iu re 
eiL' li /n loeis ubi antiquäus 'illud 

ibid. T. Irr p. 496. 

An duces Sax'oniac inter se cel'tantes U Te S a;T 0 nie 0 Ci 

ci v utantu1' 

Stryck, Opera \~II p, 194: 
eiusdeTr"t civitcdisinter se utuntur U l' e ci viI 

lure civili 11nQ,·,rID'l'nt 

Eine andere Entwicklung setzt schon viel an, ge-
langt aber fast gleichzeitig zum Durchbruche. Das 
recht des COJ]Jus '['un's cirilis "wurde im 16. Jahrhundert noch 

als auch für das l1Jll',{JY))llJ} 

als das C01]JU8 itlrls. Der erste der 
haben mag, dürfte der 

der 
brauche seien (non sunt in 

"vill: pr 0 p t e l' 

über die 
es aber bereits 

, Geseh, d, d, Rechtsw, S. 663. 

0, 'l'horbecke, 
universitatis elcciomlis IIallensis. 
vom Jahre 

Gesell. d. Univ. 

19) Gi e r k e, J ohannes Althusius 1880 S. 45 ff. 
publicis eclitio 12 

acl ordinem institutionwnius publiculn proponunt. 

der 

er J 

dwn 
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mit demselben 
Massstabe zu messen, wie das Römerreich statwn nosiTi 

?:ef(Jj'i ROi)/C!!lO toto coelo distantem tam w unicersae 

In die erste Hälfte des 16, Jahrhunderts fällt der Streit über 
die Verbindlichkeit des Staatsrechts des COI])US hn-is in Deutsch
land zvdschen Co r i n g und Tab 0 r der mit dem yollstän

des ersten endete. 
des 17. Jahrhunderts erscheint eine grosse 

UIJ.ULJ.lOV.lO\JH'-'~ .L-:l.'JiUUH.'--LU.Ut::,VU und die erste 
von Daniel 0 t t 0: Dissc)'tatz'o 1'uJ'1'dico 

Rom. In der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts dürften bereits an den meisten Universitäten Deutsch
lands Lehrstühle des Staatsrechts bestanden haben. Die Statuten 

""Tn,nUTnn Kad Theodor vom 14. Oktober 1786 VOll 

der bereits von Alters Cathedern des teutschel1 
Staatsrechts" in Sie hat sich aus dem dem jJTo(ess01' 

Codicis mehr als hundert Jahren erteilten 

Diese 
Rechtswissenschaft 

Staatsrecht 

Ehrlich, Theorie der Rechtsquellen, 1. 

römischen reich übliche 
v,Tas in denen Reichs-

mtionibus 

Rezeption 

14 
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aus den Quellen fliessenden, die mannig
faltigsten Dinge betreffenden Rechtssätze und Lehren, die, 
\veiss Gott warum, der Lauf der Zeiten in ein Gesetzbuch 

hat: - das das ist der Inbegriff 
der Rechtsnorlnen und die sich alle auf den-
selben beziehen. Es ist der erste einheitlich auf-

inhaltlich der aka-
ISSIBnscn:1ItJllC!Jlen Darstellung. 

Aehnlich wie das 
recht und Prozessrecht. 

entviTickelte sich das Straf-
Der akademische Vortrag des Straf-

rechts von den libri terribiles der Digesten aus, er fiel also 
dem Professor zu, der über diesen Teil des ius ci~L'ile las. dabei 
wurde auch die neuere insbesondere die Carolina 

In diesem Sinne es schon im 16. ,J ahr-
hundert Professoren des Strafrechts in 

Daraus entstanden im 18. ,Jahrhundert 
besondere wohl auch Lehrstühle des Strafrechts. 
Trotzdem vermochte das Strafrecht die seiner 

zum ius c-l'Cile noch nicht abzustreifen. 
Ueber Prozess hat sowohl Civilist als auch der Kanonist 

: zumal an den V>""'\+n,,,t-,,n{·HH' 

~~>J~~L,.,~~L über kanonisches Recht 
zusammen. 27) Ein 

des 18 . .r al1l'hunderts meint: 
auf den )Jroces8um ci7/ilem an, der 

aus den legibus Justiniane'is und Canonibus .uH'~UaJ'UH,V.u,F> V • .,'-' 

et Ganon. wie wohl an zerstreuten 

iur. univ. elect. 
der Professor des Lehnrechts Strafrecht. 

27) S a. a. O. S. 650. 

Friedberg) 

Jahrhundert überall 
zu sein. 2Ü

) 

Lehrb. des Kriminalr. I 

Stat. 1tniv. elect. Hall. 1694; 
orbecke S. 345. 

S. 

2S) Kurtze .L .... UJ..H •• J..,lUUHJ..i", VOll der lVlethode die Rechte zu erlernen VOll 

1748. S. 117 ff. 
2\)) V gl. H u g 0, Lehrb. der Encykl. Fünfter Vers. § 431. 
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AusseI' diesen sind im 17. und 18. Jahrhundert noch einer 
Reihe an derer Gegenstände an den juristischen Fakultäten be

~~~'''''U,",,~U g'ewidmet worden: so demius natuTae et 

im Jahre dem 
nach dem Vorgange Göttingens ; über deutsches 

Recht hielt Beye r im Jahre 1707 zu die 
erste Vas das im 17. Jahrhundert 
nur als Teil des ius pubUcwn in Betracht kam~ setzt in Halle 
wo im Jahre 1727 die erste "Profession in Oeconomie, Polizey 
und Cammersachen" gegründet ,vird; ihm folgte Frankfurt a. 0" 

Jena in 30) 1734 
und 1743 - für Cameral Wissenschaften und Polizeywesen 31) 

Heidelberg. In "\Vürttemberg werden 
camemha zunächst im Collegium dann an der Karls-
akademie woraus sich im Jahre 1817 die staats
wirtschaftliche Fakultät in entwieke1te. Trotzdem 
berichtet Hugo noch im Anfange des 19. Jahrhunderts: das 

Cameralrecht wird nicht leicht besonders V{)li'O',:>,tl'':IO'':> 

aber im Privat Rechte besonders im Lehn ..L." .. 'v .... vv, und dann 
im Staats Rechte kommt Vieles davon vor. 

über iU3 

cÜ'ile scheinen davon sehr berührt worden zu 
'Vie im 17. Jahrhundert wird es noch immer in .L"-, __ ...... v:F>.L'-"H 

des C01]J?tS iln'is : in einem einleiten-
mehreren ausführlichen Pandekten-

.LVk.>UU>-,VLL über den Kodex hören jetzt auf. 
welchen durch den Zweck 

~ g~@ a~ w~re 

30) Vergl. Gold Rechtsstud. u. S. 148. 
31) egele a. a. O. Bd. II S. 394. 
32) Prantl a. a. O. I S. 669; Landsb 

Rechtswissenschaft S. 280. 
33) Thorbecke a. a. O. S. 348. 
34) Kl üp Gesell. der Univ. S. 458ff. 
35) Hugo a. a. O. S. 432; ebenso Goldschmidt a. a O. S. 148. 

14* 
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) die darinn vorkommende abhandelt: die 
die zusammen 

schiedenen Teilen der -'-''' .. ',-,UlJD",vJ.GCU 

der .L7\JHL<H'lLlU.,Ul"" 

besten aus 

was bei 
dem 
den 
oft 

traue mir zu 
Pandccta)'um 

lichen H,e(~hti3g'elahrtheit, 

SI) 

nach wie 
die Pandekten titel uehleu,eu, 

und Privatrecht. Die Art 
den sich vielleicht am 

das N e tel bl a d t von dem 
die selbstverständlich immer dem 

Lehre VOll 

wiederholet. Denn in 
Stücke dieser Lehre 

Pandccta)'/uJI kommt als
'wiederum stückweise in 
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wird durch andere des 
!US cl i e den D i g e s t e n t i tel n f 01 gen; enthalten über 
die Titel nur 
im ~vvesentlichen historischen und 
beiden s y s t e m a t i s c h endes ius 

die deutsche Rechtswissenschaft des 17. und 18. J ahr-
G. A. Struves Iuris 

das 
Staatsrecht gar nicht) das Strafrecht nur in einem 
Umrisse. Das ist besonders da ün 18. Jahrhundert 
die Pandekten bekanntlich meistens nach dem 

\yurden. In Hof ac k er s iuris (;irilis \vird 
das fus nur behandelt 

J'(,1'vm inl,/lllf'rt1'~IIJJI 

qllae stcdui horlienw 

((deant quaeso; scn;Jlol'cs nnJ'irt1I'lT{jlT1n'J?; die 

des Strafrechts wird mit 

Etenilll tontam Iwdie C;l;ccssit //(lee 111,)",,1»"11_ 

d(mtioc pars, ut. (juae, talJlq/ifim pOl,tio Palldcctaru1n ca 

om me etur sole1't a tTactaT'i nequit,iam jJl'aclcctio 

n bus ac Cl cl e 1n i C 8 P ct l' ti c zr 1 a,' 11; u s cl e b e cd e t sol e a i 

des inar 

2b) Hofacker, iuris civilis. Ecl. sec. 1800. Praefatio. 
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erst in der siebenten Auflage seiner Pandekten mit der 
Begründung, dass ihm in Heidelberg' immer so bedeutende Pro
zesslehrer zur Seite gestanden hätten, dass es eine ~-'-L.HH'CH)"'U.l.JL;:; 
gmvesen neben ihnen 

und er seine Zuhörer auch nicht einen ganzen 
Band zu über den sie weder bei ihm noch bei anderen 

'J.L .LV"" CAU,.., V.LL hörten. 

Die Gestaltung des Unterrichts hat 
Einteilung der einzelnen Lehren und die einen 
entscheidenden Einfluss ausüben müssen. Zunächst musste sich für 

as Staatsrecht, 
stande der 

Lehre auch eine besondere Bezeichnung aus-
der Ausdruckius jJ1tblicum in den 

wurde in Deutschland 
aber der 

aber des 17. und 18. Jahrhunderts 
technisch imme 

für diesen 
anzuführen: es dürfte wohl schon 

des 
latio iu?'idico de lure Publl:co 

schrift: 1 U 8 J) u b 1 i c u,m erschienen 
Staatsrecht 

os Disser-

'tUS DUI)lW'Um wird auch in der '1'hat mehrmals als die TD'i'I',r.lC'" 

bezeichnet: 
Fmntzkii ComrnentariU8 in !ibm;,' 1Jz,crestm'ulll 

o P l' C si c cl i c t um es t iu s P t.t b 1 i c um CI. lustin/iano 

ct CI in h. t. Lad 8 tat 1/ 111 R (' Rom a na e 

s p e eta t directo sfil. ct pn,nClpa:t1tI'!T 

p1'/:e ie dz:d !II cst, 

s pu bl e m n.p 

alteTi'us iuris 

testmncnti 

3D) 

Stryc , 
1737 1). 1 squ. 

quae hoc sensu dz'cituf' iun:s 

p. 
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Linmaeus' lw'is publiei Romcmo Strassburg 1675 
p. 2 (fast \-"örtlich ebenso sein Bearbeiter Oldenburg, Pcmdcctae 

luris Pllblici Genf p. 1: 

tamen a 

p.42: 
i ?II P )' 0 P ?'l e, irdelli,qem si in se 

CO)ltCSS ioneml'el tat (j nwdo 

PlIl;lieUiil die·ilu)' e.,q. testamcnti 

Diese der des ius hatte 
es aber zur unmittelbaren dass auch das ws pri1;atum 

eine feste technische Bedeutung' erhielt: alles Recht, 
das niellt Staatsrecht Zum ius insbesondere 
der ganze nichtstaatsrechtliche Inhalt des corpus iw'is: oft 
wird das ius sei im ersten 
und den drei letzten Büchern des Codex enthalten. 1us 

ist daher das das 
das Kirchenrecht, das Lehnrecht . 
recht. 41) Pütter 
deutsches es 
im genaue de so g 
Re c h t sowol in vorauszuschickenden H.L'-,,",V'LHV-'-U.'-H' 

als in besonderer des Rechts 

ri va t 
und vom p ein li c 11 

"heutiges 
das 

che 

sich insbesondere 

40) Andle , tam 
t)'ilnta'qlYi\U T. II p. 83 Lauterbach, 

J1) 

S. 13, 
Sc 11 0 t t, Entwurf einer 

selbstverständlich noch Handels-
Handwerkschaftsr. dazu zählt. 

42) P ü t te r, Entwurf einer 

e, 

1787 S. 88. 
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Pri V gerne auch ein "1>'"",,," 

Collegium über das pe i nl ich e Re c h t zu hören und es ge
schieht nicht übel daran. 4:3) Xe t tel bl a d t in seiner 
-'L.A.LU,,,.J ...... UL-U,;;., der zählt den Pr 

'Venn es in der bereits erwähnten 
heisst: der R. Hofraths- und 
Publicum 1 so ist das offenbar 
dieser beiden Gerichte für also im Zu-

dieses Prozesses mit dem Staatsrechte 
es beweist dass der der ohne Zusanullen,.. 

mit staatsrechtlichen zum Privatrechte 
wurde. In den Lehr- und Handbüchern des ius 

in so grosser Anzahl seit Daniel 
das Straf- und Prozessrecht nie 

Nicht minder hat die 
richt auf den des i /( 

heit S. 27, 

Unter-
Hier sind 

Es ist wohl 

anerkannt 

des 
"Torden sein 
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eine Seite abzuge'winnen so wenn S chi 1-
er s Exen:itatio V df: '/1(1"e senatori0 et ma.r;1'stmtuwn vom Be

etwa Finallzrecht oder 

r/e officio 
46) 

vde bereits bemerkt von T h i bau 
noch betrachtet Strafrecht und 

wird ebenfalls mit 
und deutschen 

Es ist 

Struv ed.scc.1718p.32sequ.: 

CUÜiS objectum est i u sei vi l e) 

cons·ideratuT ,zn totwn integ'rale ac cl i s pes C i tUT 'i n s u a s 

tes in Tantes, privatHm ac )Jublicum. 

B er ger; Oeconomia 1712 p. 17: 

Jus civile 'cel l}UUI{I~;~('IJt est 'cel 

Lau terbach Collegium editio sexta 1784 

42 squ.: 
Jus ci/;ile . . . diL'iditUT a et 

HellId, Juris pruc!ent1'a forensis 1792 p. 3: 
J1fS civiLe in ])UtJl1.·,0Uln 

Bezeichnend für die 
des -iU8 (yivÜe 

cer, 
1800 PTCletaüo: 

Librum ita rtfl"H'I"'rt1~'J 

et 111·,,'.1'0111.111 

des Strafrechts als Be
zum Teile 

ed. sec, 

ut, ex eiu8 

omncm amb tum 'I>un:s civil'is Tomano-ger-

Sc h i 1 te r, Praxis IU1'is Romani in Gennanico, Editio q1,Larta 

1733 58. 

46) S t r y c k, i:ipl~C1,~nen 1,LSttS moderni p. 

vi rJr(u~g,~nt;1.S 

hotlie 1,wbium 1nero 

territorium 1,wbis patet. 
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lIuiTl'iel, excluso tamen criminali, ut in liuJ'o Pandectci'l'um 

}{L VILJ tmctari solet. Etenim in tantCi771 a771plitudinem hodie ex

ecssit haee iurisp1'udcntiac pars, ut, quae tamqualJl portio Pandecta'rum, 

ca, qua7llme'l'etu7' solertia tmcta1'i amplius nequü, iam }Jmelectionibus 

acadcmicis particularibus debeat et soleat dcstinari . , , 

Der Prozess (oTdoiudiciol'u1ll )Jrirat07'lil7l) wird auch von 
Hof ac k e I' ausführlich behandelt. 

Andererseits ist es klar, dass als zus cü'ile in der 
des Lebens zunächst das bezeichnet 'was 
unter diesem ffitel an den juristischen Fakultäten 
,,,orden ist, Jus clvüe war seit jeher mehr die -'-''-',"V.i.VLJU.l.U'U",

eines Lehrstoffes als einer und es ist 

fast dass sowohl für den akademischen Lehrer 
als auch für den Studenten in dem das Staatsrecht 
und das aufgehört als m.an 
darüber nieht mehr beim Professor 
einem anderen Professor Kolleg selbst wenn im 
über -ius clvile auch staatsrechtliche und strafrechtliche Fragen 
behandelt worden wären. Vlie soll der der ein 
überius publicum neben einem solchen ius civile ange-

auf den Gedanken fi.VHllHGJU. 

zum -iu.'; ciL:ilc? Daher "'Ah,,<,,~n 

hundert die Ausdrücke nlS civile 

uti~{s ]J1'ivatum sive 

O17l?'SSO publ-ico. Nos commune hoc ci l' i I e tCl1I twn Cx})uc:at~w 

·i1/stitutuni, scholarum ÜG',IUGIt&C,.). 
ad ius ""o,hl,~r,u,n 

(de quo s~tnt lV libTi ad eas, quac in '1'1'1'111'11'1.<': 

him:s sunt utilio'l'C.'! ct dif{ic1lio7'es de i u l' e p l' i 1; a t 0 a 11 t c ~ t' 

C 
Titate p, 1. 

esse 

non satis ha7lC doctn'na1Tt ab 

Jushm:allci in Germania aucto-

s a ci vi li P l' U den t 1: a dis-
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tingucmt , ' . A quo }J1'O{r:CIO multwn cl icc1sa Ci '( il i s P /'tul e n ti Cl 

est. FIa c c e ni)]l 'Ji i h i 1 s II Cl ti 111 tl e ha c nos t)' a l' ep u b 1 i ca, 

nec de ulla alia }Jl'accipit 

Schott, 

1774 S. 11: 

einer 

Das Pr i va t r e 11 t eines Staates, 'welches auch i s-

eile 
wird 

e u t das bürgerliche Recht genannt 

LJCl;i:')i:')'CJ.U.JC tritt auch beim zu : in dem 

als es sich von den Vorlesungen über zus cit'i1e 

auch als nicht zumius eiuile 

reits erwähnten für 

wird es 
In dem be-

hundert 47) heisst es: "das Jus Crilllillale wird uns mit dem 
iuxe ('tC, dociret und iezuweilen aber besonders 
wie es billig seyn sollte"; und P ü t te r in der 
nung worin das Römisch - J ustinianische Recht systematischer 

als bisher auszuarbeiten wäre", vor, es müsste erste Teil 
dem R ö mi s c h - b ü r ger 1 ich e n, der andere dem R ö m i s c h -

p ein li c he n Rechte 
daher zwisch en 

Es ist daher wohl klar, dass zumius ch'üe 

die die in den über 
das Ne t tel bl a d t s Nova in-

tToductio in 

essanten Einblick, 
an den Lehrplan der 

Er 
thcm'ctica in 

theorctica Ci1;ihs in eine secularis ct eeC'lCSW:-'WU;U, 

civilis sccularzs in allodialis et 

47) Kurtze Abhandlung von der 
Jena 1748 VOll S, nach einer Bleistiftnotiz auf dem mir VOlme,g'elllut"n, 

Rosshirtsehen Bibliothek stammenden ßxemplare 
Entwurf einer jurist. EncykL, Göttingen 1757, S. 66. 
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chilis und dIe 
in eine publica cf primta, 

zerfällt in eine iudiciClTia und 
in eine ars rclatoria, dCCl'ctoria 

((J'S co'chh'(( tradandi. iuris pru-

des Vor
Fakultäten als eine 

'" '-''-,H1<.A. IJ.l.B. der Rech tsvdssenschaft; die der iUJis-

ist Ausdruck der besonderen \Vünsche Ne t t e 1-
bl a d t s in betreff des Unterrichts der Rechts-

in der 

Verfahren ausser Streitsachen. 

Huf e an d durfte daher des 19. J ahr-
'V ort sei in der neu e re 

-LU'J'.''''-.1..L.LL besonderer Rechts-

~}Vl.l.HJ.'vH'~;H Rechts und Völkerrechts gäng und eH)) somit alle 
dem Civilrecht die entweder nicht 

dem Civilrecht oder für die seit be-
sondere bestanden. Bezeichnend ist es dass Huf e-

des historischen 
bewusst hü,,>,y.,+H,,nh aufzubauen sucht: 

im engeren Sinne sei 
als 

der natürliche Name desselben. 
Laufe des 19. Jahrhunderts auch 

er auch nicht 
lichen Rechte 

S. 66. 

zum Civilreeht oder 
ist der das 19. Jahr
der auch bis 

Staatsrecht ist. Jus civile 
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ist seit 

auch 

liehes Reeht oder 

C;vJlIIJ.l.IVLJI.UH Lehren ,yurzelt. 
auf Pu f end 0 r f zurück: 
sich aber bei den 

das 

COl'jJtlS iUTis civil1's 

eieile sind daher in 
das Personen-

eine andere, die 
in 

dazu Gi e r k e, J ohanues Althusius. S. 102 ff. 
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~v,,'vL~'.L\A.V zukommt. Das Recht, das dem Menschen der Staat 
gegeben hat, regelt entweder das Verhältnis des Staates zu 
seinen Untertllanen oder die Verhältnisse der Unterthanen zu 
~.L.L"LUUu..V.L; das letztere wird vielfach nur als ein vom Staate 
an erkann tes 

Die im Einzelnen der 
wird um die 1YIitte des 18. J ahr

In der Regel wird das vom S t a at e aus-

deutschen 

Recht {us politicum, iUR ius publicwn im weiteren 
Das Recht im S t a a t e ist dagegen entweder iu,'i 

engeren wenn das ersteius publicum schlecht-
oder ius p1'1'z'cdu1li, je nachdem es die Verhält
zu den Unterthanen oder die Verhältnisse 

zu einander 
(ius }Jubhcu17i im weiteren 

engeren und ein 
(ius politicu171 ) in der 

seit H ö p fn e r 
liches das dritte 
erst der Ausdruck: ö 

; er 

De natural; 

({jzte recensiti,c,' societcdibus 

C:)(ÜU d (juae cocatul' 

Es gibt also ein ius 

ein ius publicum 

Deutsch heisst das erste 

1772 p. 70: 
tandem 

'iuris 
naturCllem shcius chitatis universale con

et cuius L'is populi 

est. S 'l~ n t t Cl m c 17, non n u 1 qu i i s 

natltralc c vitatis in publicum et pl'ivatum 
cu n t, publicum quoel officl:a ct 

darüber unten; 
recht 1808 S. 24. 

der Rechtslehre 1797 

das zweite 
, Das natürliche 
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Auß den ebenhergezählten Gesellschaften ist endlich jene 
größere mehrentheils entstanden, die wir Staat nennen . . . so 
hat diese Sammlung von Gesetzen den Namen des 

Natur- oder des 
rechts erhalten, ""V elches mit dem besonderen jedem Staate 
D-'-i';VJ..l.!Ju.uU.UJ.\JU\.'H SÜtatsrechte auf keine \Veise werden 
muß ... Gleichwohl es auch Gelehrte, die das natür
liche Staatsrecht in ein öffentliches und in e n 
Privatrecht untertheilen ... 

Die Naturrechtslehrer sind geneigt, alle die Rechtseinrich-
die olme den Staat nicht denkbar zum S t a at s-

re c h t e, dagegen die auch im Zustande natürlichen Frei-
heit oder in anderen Vergesellschaftungen, wie Ehe, Familie, 

wirtschaftliche Gesellschaft (societas occono1llica) an sich 
vorkommen könnten, zum Pr iv a t r e 'c h t e zu zählen; auf 

vlLIUU,U>;,VH im Einzelnen kommt es hier wieder nicht an. 
Von diesem Standpunkte aus zählt schon Pu fe n d 0 r f das Straf
recht und teilweise was man heute als Verwaltungsrecht 
bezeichnen zumüls 1JU,Utt()UlJ'l. Das achte Buch seines 
\Verkes dciure naturac ci aC1Ut1'11n 

awuawrn attinct ütra sUJn1Jwrum impemntium: er versteht 
also darunter staatliche Hoheitsrechte Ihm 

sämtliche Naturrechtslehrer von Bedeutung. 'V 0 1 f widmet 
staatlichen Hoheitsrechten zwei Abschnitte des vom Ü.lS 

cwn handelnden achten Buches seines ius natume ct : seiner 
vVirksamkeit in Halle verdankt er vielleicht eine bessere Vor-

der der staatlichen als sie irgend 
und so finden sich hier bei ihm Er-

leVI;bus de SU17ZP-

Sein Schüler I c k s t a d t zählt 
Ordinationcs C1:rca un1>arsitates 

La n cl s be r g, Gesch. d. Rechtswisfolensch. S. 16. - Uebel' 
Instittdionum libri tres, Basel der Strafrecht und 

Prozessrecht schon zum ius zählt, S ti 11 t z i n gi Gesell. 
d. Rechtsw. S. 425 ff. Sein i~LS publicum enthält wenig Strafrecht. 
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er: Patet ws cicile publicwn, modernae 

Viehzucht-, 
schliesst 

nostrae 
statui com'eniells, meditatu1'O id praeterea agendum eS8e~ ut ex 

el skdu cLvitatisintimo officia et ium eOTullZ, ordo civitatl:s 

]Jolitie{C committitlls, exacte rIP.~'(,1·7,ll(ft 

Denselben des Staatsrechts Teile: 
hat Gun d 1 i n g , Ach e n wall He i n e c ci u s , 

Schmalz. 
Höpfner 

der 

Sinne seine 
rechts heisst 

Das 

Lehre 

nt -

diese 
durch J, G. Schlosse er-

53) lek s t a cl t , De stndio iuris methoclo instituendo 1747 p. 94. 
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zum bloß ruhigen Beisammensein vereinigt haben; 
wenn die Gesellschaften so miteinander lebten, 

oft ihnen selbst unmerklich, auch noch ein ganz an der g'e-
meinschaftlicher zu ihrem genommen worden 
ist .. So entstand Z'weck 

",vas man unter dem ,V ort: ge m ein e s 
o Aus diesem Zweck eines Volks ent~ 

c., .. ,.·., ..... ,,·+ nun eine andere Art von deren 

wie bei b lo ß auf der E n t s c 11 eid u n g der ver
sch ednen JYleinungen on Recht und Unrecht 
ruhen kann, sondern der aus der der be s t e n 

tel zu dem gemeinen genommen 

in der 
der Gesetze Zur ersten Art 

die Rechte des sei er ein Monarch 
oder ein Senat. Gesetze haben mehr die Natur eines 

werden bei allen 
betrifft die 

. 54) Briefe üher die lteEletz;g:eliHllJ,j;r Frankfurt s. ff. 

Ehr li eh, Theorie der Rechtsquellen. 1. 
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setzt; so sagt Georg Adam S tr u v e : 55) "Das Recht wird 
unterschieden in i u s Pub l '1: C U 'lJl 0 der das S t a a t s
rech t ... Et oder Privat- oder eigenes Recht"; der 

vViener Heinecci1ls: 56) "dem nach ist 
Recht ent,veder ein S t a a t s re c h t oder ein Privatrecht;'; 

GI ü c k will das Recht des 
standes in das Staats- und Privatrecht einteilen". Durch H u go 

des heutigen römischen 1. 1789 
und Lehrbuch der Encyklopädie 
für die bisher nur bei den Naturrechtslehrern üblich gewesene 

O"lJ;~LU'CC: öffentliches Recht auf. 58) In dem im Jahre 1817 
erschienenen Versuch seines Lehrbuchs der ""n~+·'Nr. 

schreibt er: ius publicum . . . er s t sei t e t \y a 
d re y s si g J a h ren mehr bloss sondern 

ff e nt ich e s Recht Da:is es sich dabei darum ~HkHU'-,l.li. 

wozu Hugo 
unter einen 

die \Vohl;( h"1-PA,W,,,, 

selbst in seiner Schrift ausdrücklich 

H u g 0 stellt dem Staatsrechte das 
Seite: diese beiden machen das öffentliche 

Heineccius 1791 

oder Verfahren der landesühlichen Rechte 1689. 
römischen Institutionen nach dem Leitfaden 
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aus. ,Vähl'end Sc h los se r das Strafrecht zu den Civilgesetzen 
stellte und zwischen Prozess und andern Civilgesetzen nicht 

zählt H u go zu dem Regierul1gsrechte: das Kirchen-
und Justiz- oder 

oder Fillanzrecht, Polizei
recht. Das ist 'wohl in allen Stücken die heute noch giltige 

öffentlichen Rechts. H u g 0 im wesentlichen 
Huf e an d , S c 11 a u b er t, \V e n i 11 g u. a. m. 
mit zahlreichen Verschiedenheiten im .L:i.l.H""jl.HC;H. 

Immer mehr wird es herrschende zum öffentlichen Recht 
auch das Strafrecht und das Prozessrecht zu zählen. 

Der moderne des öffentlichen Rechts ist also ein 
des Zusammenvdrkens naturrechtlicher und roma

nistischer Einflüsse. Da die Naturrechtslehrer zwischen dem 
~aturrechte und dem Rechte das erst durch den Staat ent-
steht auch die die das Recht, 

auf staatlichen dem Rechte nnt-ry.n,,.,',,,,, 

das auch olme Staat denkbar wäre. In diesem Sinne 
stellen schon deutschen :Naturrechtslehrer mit dem 

vu. .... U.'JU'->H Staatsrechte auch das Strafrecht und 
vom Staate Recht 

die auf 
den Ge-
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sind, schloss sich der noch übrig g'ebliebene Rechtsstoff von 
selbst zum Begriff, also zum Privatrecht zu
sammen. Das Privatrecht umfasst jetzt, ebenso wie das 

wesentlichen Personenrecht , und 

Der rnterricht hat die aus 
dieser ganzen 
Jahrhunderts thatsächlich gezogen. 

dass das öffentliche 
Prozessrecht und aus den 

bleibende Inhalt das ius cicile nunmehr 
als Privatrecht bezeichnet und ,vurde. Den All
stoss dazu vielleicht schon H u g 0 in der im Jahre 1789 
erschienenen ersten 

XVI. Die llachrömische ElltWJlCk.lUl1Q'. 229 

si nur auf den Besitz derselben zu berufen 
brauchten um Zuhörer zu finden." (1) J\Ian darf es 
(laher ganz ,vohl auf den Heiseschen Grundriss 
wenn: wie Blume und Kriminalrecht, jetzt 
meistens auch fast ganz aus den 
versclnvunden 

So ist denn thatsächlich das was schon im 
18. J ahrlnmdert N e t tel b 1 at t in einer seiner auf die 
:Methodik der sich beziehenden Abhand-

nun überdem ein Lehrer 
darauf sehen muss, dass in die eine Art von nicht 

\vas in die andere und daselbst seinen 
wahren Sitz hat: So aus diesen allen 

und dem Zuhörer ganz in 
über Pandekten 

iehet, so b 
Pandekten nichts 

tre 

o 
eiter übrig 

tsg t 
heit gehörige Lehren nach den Gründen des 

e 11 e n cl e a 0 i n mi in des fr e 111 e 
utschland gel ende Rechtes, vo getragen 

Ü s sen. 

und 
dass sie 
öffentlichen 

18. Jahrhundert das 
ist 

bedeutend, 
des Strafrechts 

das was vomius 
Familienrechts 

i::-iVstt:;ll1.atIK erscheinen das 
sehr 

Einheit dem 

Pan cl ektenrec1l ts. 182!l S. 
(2) VI. 

~;j) Abhandlung von dem gantzen lhnfange der natürlichen Rec.hts-
1772 S. 2;). 
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durchaus mit dem zusammenfiel. 'vas 
schien, nachdem Strafrecht und 
gehörend betrachtet worden 

Ira~3ng:'eOralJlCn, der 

noch als Privatrecht er .. 

und 
nicht mehr auf der 

Entwicklung, (j~) die, beiden ursprünglich sehr verschiedenartigen 
J-·v"" ... ,'.u.VLL endlIch eIllen gleichen hat. 

Der der dieser Entwicklung Ausdruck 
Ruf e I an d. In 

er, ebenso wie Ru g 0, 

werde jetzt 

es mehr bloss 
Recht; daher müsse auch das naCl1lC1.el11 eR nur dem 

oder 

noch .LH-,LLi.UCAHl 

zum nicht aber aber zum CiYilrecht 

es noch mit, dass -tus civile ursprünglich eine Bezeich
nung des Lehrstoffs des corpusiHrili civilis 

XVI. Die nachl'ömische Entwicklung. 

sich lediglich auf das ge 111 ein e Ci viI r e c h t beschränkt, 
und alle die Teile des Pr i v a t r e e h t s ausschliesst, welche 
den besonderen Vorlesungen über Lehnrecht, 
rrheorie des Prozesses und deutsches 
sind./( 

In der 
heisst es: 

1816 

seiner Bestimmung' für Pandekten~ 

vorlesung'en beschränkt sich der gegenwärtige Grundriss 
das r ö m i s ehe Pr i va t r e c 11 t, wie e s bei uns als ge -
me i ne s Re eh t lt. ... Endlich sind auch alle die 
römischen Rechtslehren welche dem 

dem Kirchenrecht und der Theorie des Prozesses an-

In der ersten Autlage wurden also die Ausdrücke Civilrecht 
und noch in der Bedeutung genommen, sie im 
18. Jahrhundert gehabt haben. ist was 
Staatsrecht ist: es umfasst also Lehnrecht, rrheorie 
des Prozesses und deutsches Privatrecht; Civilrecht ist das 
Recht des COJinl.'; iurls 

und deutsches 

Ru 

wenn 

vOI'ge1~ra~~'en wird: 
auch die Frheorie des Prozesses 

daher nicht dazu. 'Venn 
auf 
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Strafrechts und Prozessrechts oder 
gar im 16 . .Jahrhundert die des ganzen das nicht iU8 

eananitum war, in den einzigen Begriffius tivile. 

Zum Schlusse noch ein Blick die Zu-
nächst- muss 
18. 

dass um die l\1itte des 
kodifikatorischen Arbeiten 

des ius JJU,olU;U7J'I. 

,,+,n"+'~'""rPf'NN"C< in Litteratur und Lehre 

rrheorie dastanden. 

die heute 
in 

muss 
genommen 

und österreichische P{H.;;:Pt.'7(UJ 

aus, sie fassen 
Prozessrecht in besonderen Gesetz-

büchern zusammen, beide die Rechts-

lichen Inhalts. 

i 
landes" 

sieh das C01]lUS iHn:s ci'vilis 

strafrech tlichen 
der Codex 

vom hiS ch'ile. 

blicum 0 

und des anderen 
des abzufassenden 

XVI. Die nachrömische 233 

Codicis durch das kaiserl. königl. Hofdekretum 
vom 14. i\Iai 1753 besonders ausgeschlossen'~; (5) es sei "in der 

des nicht zu berühren, "was 
das 

der ]j'iscus sich desülTis 

inso"\veit solche das ius publiclIl}l und dahin ein-

'reHen vom Rechte der 
von den 

"von der Ordnung des ge-
I§ 

Kodex i.1H~n:'~,H1Hltt 

Gesammelte Schriften II S. 116; v. ::\1 aas-
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Die Terminologie des Codex 1'heresianus stimmt daher 
vollständig mit der damals in Deutschland gebräu(~hlichen 

überein. In diesem Sinne unterscheidet er zwischen den 
fie~HI;ell. die von der geistlichen oder von der weltlichen Gewalt 
kommen; und bei deu letzten zwischen dem Staatsrechte und den 
Rechten unmittelbar das allgemeine Beste und die innere 
Verfassung des ganzen zum haben und 

die auf das ~ISond.IBrl).eltllcJl1e 
Bürger und die Richtsclmur der Privathandlung'eu 
vor(schreibeu,) welche im engeren Verstand das bürgerliche odf'l' 
'Privatrecht genennet werden". Rechte sind 
nach Verschiedenheit des Staates verschieden" Ther. I § I, 

Der Gegensatz des Staatsrechts und Privatrechtß~ 

also dem des iu.'· und 
'I/atum, "wie er in Deutschland im 18. .Jahrhundert 
worden ist. Das 

mit Ausschluss des und im Gegensatze 
das "von der Gewalt kommt". 

Es ist klar, dass schon der Kodex r:I'heresianus in 'Virk-
lichkeit keine anderen lVIaterien als die in Deutsch-

land des 19. 

zusammen, dass das Prozessrecht und das 
obwohl sie an sich als zum Privatrechte 

betrachtet 

s. s. 

XVI. Die llachrömische Entwicklung. 235 

galizischen Gesetzbuch (dem sog'enannten Urentwurf) fol
: .. Der Inbegriff aller Gesetze wodurch wechsel-

seitige Rechte u~~d Pflichten der Einwohner des Staates unter 
sich das b ü r ger 1 i c 11 e t -
I' e c h t Dieses P r i v a t r e c 11 t ist in diesem 

Man hat es also noch für not-
Recht" das 

näher zu bestimmen und abzugTenzen. 
"\Venn daher v. H arrasowski aus dem der 

Kompilationskommission das Codex rrheresianus vom 3. :NIai 1753 
der im 1753 von 

öffen t-

zu erhalten,6\)) wenn er die stoff

der Kodifikationsarbeiten daraus ableiten 

so ist das nicht nur 
Vom 

und dieser 

trE':'Jelllell'te der Kodifikation 
ski ~ Kodex Theresianuil 

,0) Privatrecht. ,\Yiell 18(8) 24 fL 

reitung' zur llenE'sten ästen. Gesetzknncle 1810 S. B ff. 
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schl~esslich auf naturrechtlichen Einflüssen, obwohl allerdings 
T h I bau t und H u go in Oesterreich damals bekannt 
waren. '(1) 

angenommen ist. 

und doch 
zwölf 

,1) Von der französischen und V""i',H,O'vlHOH 

gesehen. Diese 

Französischen bedeutet dJ'oit public 'J L""C""," ""JHL, 

im 

civüis oder des coele Ausserdem es 

dyoit d1'oitconuncrcial u. s. w. Droit ])rive ist 

nicht droit heute wird es wohl llal1pt;SaCl11H;h 

Ji.:irlfin:sse, oft als gleichbedeutend mit droit civil g'e[lrallLC1l1: 

Im Einzelnen 
erscmeüenni3ltEm; doch hier 

werden. 

XYII. pü..-atrecht und öffentliches Recht. 237 

enthaltend und dafür nachweisbar vorbildlich; das eidliche 
das negotium per fies et libram und der llaturale 

die drei 'V urzeln des römischen noch 
in historischer . das ..L.o<~'""VA~ULLU' Sachen und 

das Recht der unerlaubten den Zusammen-
1-1:11<11'1,,10,111.0',:>11 auf keiner 

~u vermochten; der Rechts-
schutz durch in denen Formen 
der Selbsthilfe und des schiedsrichterlichen Verfahrens überall 
_durchschimmern: das alles die der Staat 
und die staatliche 
bereits haben muss 
teilweise auch ausdrücklich 

"''-''U,LL_'L\.-JU, noch ihrer 
\verter 'Veise beeinflussen konnten. 

Als der Staat 
zn unterziehen "fTn"on,t,n 

aber ,,,edel' 

>-VL~>-""Uc in nennens-

sich der A nf
der Staats-
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Gepräge dass es kodifiziert, also zum Gesetz wird, wie in Rom 
in den zwölf Tafeln und später etwa noch in der le,t; 

Die zwölf Tafeln, deren Dasein zu bezweifeln man sich, trotz 
aller modernen Anfechtungen: sclnyerlich wird 

dürfen dem ausserstaatlichen Rechte gegenüber viel
leicht nicht einmal als Kodifikation im modernen Sinne be
zeichnet werden; denn bloss der selbst der ,Vort
laut 'wird ihnen in den alten Rechtsparömien und in der 

U eberlieferung vorgezeichnet gewesen sein. 
Es gab im Altertum und es noch heute grosse ....... ClnT·c.n 

die Recht gar nicht oder nur im }Iasse 
'waren nur 

1-<·.l1nO"""lTt·Ö ins Leben 
kennnen. Die grossen des Orients 
kodifiziertes Ge,vohnheitsrecht; staatliche 
bestehen dort heute noch fast ausnahmslos in 
für den einzelnen 

, die 
nicht in abstrakten Normen. Aber w07 

frühe genug auf-
sie rasch auch einen grossen : sie 

~vu.,;;, V.LL>J.i.Jlvn.u.v'",vu Bedürfnis dar-
nach vorhanden zu sein und das ist immerhin 
genug der Fall. Die trümmerhafte des Materials 

schaft steht, 
"finden", um 
deutsche 

aus 

XVII. Privatrecht und öffentliches Recht. 239 

für die das Recht gelten soll, aber er hat es zu 
das sinnige ,V ort zu gebrauchen, mit dem die 

einst die Thätig'keit der UrteileI' bezeichnete, 
der 

anzunehmen. der gewaltige Bau des ·ius chile, wie ihn die 
Juristen der Republik aufgeführt hatten, sei den Römern in der 
TImt je nicht nur der Form~ sondern auch der Sache nach 
als blosse erschienen; aber sie haben ihn auch nie 
als oder der verwandt 

bezeichnen vielleicht am bestell 
vom iUS obscw'um seme et 'Uln(Jf(I,I,1I1 

In iudifio atlJlIe ülustratll17l, 

Der des staatlichen und ausserstaatlichen Rechts 
tri tt in Rom als desiu8 und ius '111'/1:0.1'11111 

zu '/lIlI·IIU,llrn. ist, neben dem zum rreile 
rech tlich en das staatliche 
vedum das ausserstaatliche dessen verschiedene 
Bestandteile von den theoretisierenden Juristen als 'izlS 

MiS und i1l8 naturale bezeichnet werden. en1,-
:Markstein der römischen Rechts

\vesentlichen 
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den leges~ die den z"\völf rrafeln folgten, im 
den sellcdusco7lsulta und den constitutiones, war 

die der Form nach 
wir heute vom Gesetz im 
der Sache nach nur eine 
sellschaftlichell Rechts vu.'UU.l.V.l.IJ, 

äusseren eine 

wohl auch zu lösen im stande gewesen wäre. 
beim setzte sich der 
wenn 

staatlichen 

XYII. Privatrecht und öffentliches Recht. 

dazu 

unterbrochen. '; So 
nicht 

Ehrlich, Theorie 

trotzdem er zweifellos kein 
ist. 

Rechtsquellen. 1. 

241 

zuver-
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klaren Erkenntnis, in der Gesetzgebung uncl 
in dem akademischen aus dem im urLl,Olll"TI1 

staatliches Recht enthaltenden ius 

wieder zu einer 
Recht" den 

nach wie vor von dem durch 
entstandenen Rechte beherrscht bleiben. 

Für die historische geht daher auch in Deutsch-
land der des Privatrechts und des öffentlichen 
im des staatlichen und des Rechts 
auf. Privatrechtlieh sind in der I HJ'UUl)>J,",cvu.v 

.A..:~L"'Li.LVU'UU"'i"lVLL vorstaatlichen und ausserstaatlichen lichen 
sprungs, von der 

ist 

wie in Rom sich der historische 
der verschiedenen 
zeInen Rechtssätze i''''L'''''''''' .. U''' 

klären, 

die 
Es 

72) Vieles was äussel'lich als staatliches 
ausserstaatliches Recht, daher PlivatrechtIJlch. 

das Recht 
Verhältnisse, 

kungen der 
wordon ist. 

XVII. Privatrecht und öffentliches Recht. 243 

Rechts und des Privatrechts zu allen Zeiten verrückbar waren. 
Sobald der Staat sich dessen be,yusst 

seinen Zwecken dienstbar 

Inter.., 
die er vor

er kann sogar die bis-
eines Gebietes zu einer staat-

er unmittelbar 
staatlichen 

zum Be"wusstsein der Interessen die durch die Be
Der Eünvand des 'JIJJLV .... '-'>.O. 

des verflossenen 
VVL.LL.U.vu, erhält im letzten Viertel 

Charakter 
des Einwands um das 

In einer Schrift über das zwingende 
Gesetzbuch habe 

ge-

Code 

wenn auch 
16* 



244 XVII. Privatrecht und öffentliehes Becht. 

UU.v'-'\.-'l.U(X,L anerkannte Recht des die 

zwischen staatlichem 
und ausserstaatlichem Rechte an delTi Risse zu der 
das an Grund und Boden durchzieht. Die 
Lehre von der rechtlichen Herrschaft über die 

heute Lehrstühlen zu-
allen Lasten und Be~ 

XVII. Privatrecht und öffentliches Reeht. 

auch 

245 

seit dem 
der Ge-

erste Brueh mit der Yer-

Litteratur trotz des theoretischen Glaubensbekenntnisses zu 
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stehen 
heit hindurch 

dem Privatrecht 
weitert sich das Gebiet der staatlichen 

des öffentlichen Rechts: das 
\vie es schon Puc ta 

der Staat der 
nicht nur 
ganz 
lassen muss und soll. 

das 
mehr er

der bewussten 
aber 
, die 

zu 

Jus ch'ile bei Cicero, Tobica 28. 

der von 

altae 

Clon ca TCS) 

Gonsistai 

dicisio

in membra 

cdictis 

das Pe 11 c e ~ 
Druckes dieser Schrift 

Post hoc Jlur'iw:i ct 

S C' I I c 

c 11 e r 

libro:·; d Cer' 111 ef octo rC(~I(II'3nc(O 
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tactus 0 jJ e}' am d c d i t II r i c ie 'i l i . . . autem 'f,nh·Jl"iO/c· ct 

an s i t Ci c Ci u si sag end .5' a ei i. U.'3 ei r j l e. 

De amt. 142: 

le, Ijuod nu 

tUi'um ci (td dem 

heti Iwbis ille 

um ei d 

cilelll J'edaeiuntm. 

l ren i): 
QUOTmn intel'est. SPei 

haee ut 1'ationes a(h'el'sarii 

quas exhiher; eius intercsset. 

i/i S c/ r l e calum.J/ ar i neque rerbr.t 

hat ('ons/stere bei soweit sich sein 
Hand des 'Värterbuchs 

scheint dem 
zn sein. Ge 0 r g e s führt 

Bei der 

nach 

zn Seite 81 ff. 249 

])e finihus V, 86: 
Omnis Cillctoritas ut ait consistit in 

beataeüa 

Oinnc bonulJl 111 una 

ltonestate consi,"dpl'ct 

hOitl 

V,40: 
non neer:sse esi 

eonsistr:re . ? 

eaque 

139: 
contemnenda 

stede))! rmna(J,IJ,I,e; Y 

29: 
enlill td haberent Academici cleCl'etwll 

posse non rlcbere cos in suo decreto 

sCi'tim cu1n in (;0 S?!1mna consisteret 

JI. llIarcello 22: 
CU1n 1'es 

umus mol'io!is anima consistcrc 

Phi!. 19: 

im7nortcdis esse 

hone-

.nihil 

prae-

~Yalll bonus non esset (weto!') cum 

Ronwni 

C01/SisteTct? 
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Divisionum autem definitio fon7las omnis : quae 
sub er; genere sunt) quod definituT. . . fm·mae. sunt eae. zn 

quas genus sine ullius dil'iditw' 

ein 1n 0)' e m a e q u l' t Cl t e 1n dividat. 

ern i ce die beiden durch die 
zu bringen, dass in der zweiten nicht vom ius citile 

sondern vom also nach dem die Römer 
leben", sondern vom die ist. Er über-
sieht aber dass es sich in Top. 

in Topica 31 
also hier 112 os, 

i u s, dort leges, mos, aPJnu1:ag 

also 
wäre das 

der Cicero in derselben Stelle, ge
warnt: 

idem esse, 

conturbatus non satis 

also boss 

artem .. 

quae .'i1mt S(;('('I'-

n eng e e 

Beilage zu Seite 81 ff. 251 

rhetorische Beweisgattungen, die in den Topica 

dem Juristen Trebatius dem er die Schrift 
zu 

Probleme anzuwenden sucht. 5) 

einzelnen Teile einer rhetorischen Be
In diesem Sinne 

28: 

. . swä ... . .. cum ea 

qlf.,Cle proposita est) q Li a s i in me m b r ({ di see rp i tUT 

Sinn g e m ä s s könnte man daher die 
des :ius cim'le ist 

sich wohl zur 
wie schon die \Vorte si dicat an-

laienhaften Anstrich hat. Eine tech
uu ... u,,';;;,.>..'-VH mit diesen \Vorten 

Fällen etwa die 

aber mit ihr nicht zusammeu-

5) Quint. Inst. orat. 5, 10, H9. 
B. zu 1I"""IOi"011 

civiUs 
senatusconsllUis, 1'ebtts iudiccrtis ... Jrwre aequitate consistit. Nun 
es sich um die eines senatusconsultum, fällt es 

des inris civilis 
bei (~uintiliall. orat, 

eannn 
altenzln in contentione tcrtiam in 
satam. Jede heiden definitiones ans pCl1'tes. 
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nissen und den dieser Schrift durchaus 
IHS cII'iwn iudiciis sententiae;" die 

konnten auch falsch und von 

als 

mit 
beschlüsse sind doch nur eine besondere 

die der 28 nur eine 
31: sie müssen daher heide ÜlS und 

zus chile in stehen. Dass 11108 und 
haben könnte als 

~) 

,) neben 

Zu S 15. Die ßlitteilnrlg des Snetonius, Caesal' habe 

ius civile ael deutet "wohl eher auf die Absicht es 

zu als auf die Absicht es zu 
zumal mit Rücksicht auf die Art, "wie von der zweifellos 

an,g'ei3trIBDt:en Kodifikation des ius in derselben SteHe J2:e:mroctlen 
wird. Vielleicht wollte also schon Caesar den Einfluss der Juristen auf 
die Bildung des i1tS civile durch ein Mass 
zurückführen": es sich dann um den ersten VOll 

eing'eführten Reform handeln. 
Y. u.: anstatt "aus dem" ist zu lesen: nur den. 

Sei te 
öffentlichen 
dem te('lUJllsc:l1en, 
als den Namen 

,vurden auch in sakralen 
erteilt. Aber hatte mit 

ZUi3allllll1enJlläIlg'E;l1(ten, kaum 

es möge an den pontifex 

inne1't werden, dass elie Römer 
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