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Einleitung. 

Das alte römische Schuldrecht ist in neuster Zeit wieder 
sehr oft behandelt worden. Die letzten Bände der Zeitschrift 
der Savig'ny-Stiftung für Rechtsgeschichte, romanistische Ab
teilung, sin~ voll von Aufsätzen darüber 1). Ausserdem hat auch 
noch allerneustens Schlossmann eine sehr interessante, ausführ
liche Studie darüber g'eschrieben 2). Alle diese neueren Auf
sätze verdanken ihre Entstehung der von Mitteis 3) eingeleiteten 
Reaktion gegen die Huschkesche Lehre vom 0 b li g a tori s c h e n 
mit eigner Exekutivkraft ausgestatteten nexum 4). Diese 
Huschkesche Lehre ist trotz ihrer teil weisen späteren Aufgabe 
durch Huschke selbst 5) vor Mitteis durchaus herrschend ge
wesen und hat sowohl bei uns in Deutschland 6) als auch im 

1) Mitteis Bd. 22 S. 96-125; Bekker Bd. 23 S. 11-28; Lenel Bd. 23 
S. 84 - 101; Mommsen Bd. 23 S. 348-355; vgl. auch noch Schlossmann 
Bd. 24 S. 279-329. 

2) Altrömisches Schuldrecht und Schuldverfahren. Leipzig 1904. 
3) In dem eben angeführten Aufsatz. 
4) Über das Recht des nexum 1846; auch "Gaius" S.112. 
5) Die Multa und das SaCl'amentum in ihren verschiedenen Anwendungen. 

1874. S. 399. 
6) Man vergleiche die üblichsten Lehr- und Handbücher z. B. Sohm, 

Institutionen (8. Aufl..) S. 50, 361; Puchta, Kursus der Institutionen (10. Aufl..) 
Bd. II S. 341; Rudorff, Römische Rechtsgeschichte Bd. I S. 47 ; Keller-vVach, 
Römischer Zivilprozess (5. Aufl..) S. 94; von Czyhlarz, Institutionen (5. und 
6. Aufl..) S. 171 ; Esmarch, Röm. Rechtsgeschichte (3. Aufl..) S.142; R. Leonhard, 
Institutionen S. 397; Jörs in Birkmeyers Enzyklopädie S. 121 ; Karlowa, 
Röm. Rechtsgeschichte Bd. II S. 549 ff. Abweichend sind die auch bei Mitteis 
a. a. O. S.97 Anm.l und S.105 Anm.l angegebenen: Walter, Geschichte 
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Auslande 7) die gewichtigsten Verü'eter gefunden. Die ältere, 
namentlich von Niebuhr 8) vertretene Auffassung des nexums 
als einer von der Obligation sich unterscheidenden Sei b s t
verpfändung ist nach Huschke nur noch wenig vertreten 
gewesen 9). 

Trotz dieser bereits vorhandenen zahlreichen Literatur -
von der älteren gar nicht erst zu reden 10) -- möchte auch ich 
noch einmal einen Teil der einschlägigen Fragen einer Er
örterung unterziehen. Ich hoffe, dass dabei trotz alle.dem noch 
manches Neue zu gewinnen sein wird, wenn man den Ausgangs
punkt der Erörterungen nicht, wie die meisten der bisherigen 
Bearbeiter von dem materiellen Recht, insbesondere dem 
nexum und seinem Begriffe nimmt, sondern in den VordergTund 
der Behandlung das Schuld ver f a h I' e n stellt. 

Es bedarf ja keiner Erörterung, dass materielles Reeht 
und Verfahrensrecht auch heutzutage noch in einem engen 
Zusammenhange stehen 11). Noch enger aber ist die Wechsel
wirkung zwischen beiden ·zweifellos in den Zeiten des Altertums, 
in den Zeiten der Anfänge einer jeden Rechtsordnung. Man 
braucht nur irgend eines der alten Gesetzbücher aufzuschlagen, 
um zu sehen, wie bereits äusserlich Verfahrensvorschriften und 

des röm. Rechts Bd. 2 S. 247 f.; Brinz, Zeitschrift für priv. und ,öff. Recht 
der Gegenwart 1 S. 21 f.; Voigt, XII Tafeln Bd. 1 S. 627 f.; Horten, Die 
Personalexekution in Geschichte und Dogma II, 1 S. 18 f. , letzterer allerdings 
mit Ausweichungen. 

7) Z. B. Giraud in den Memoires de l'institut de France t . V p. 446 ; 
Girard Manuel elem. de droit romain (3. Aufl.) S. 474-479 ; Thierry, le nexum 
et les debiteurs a Rome. Caen 1889 S. 68 ff. , 101 ff.; Padelletti-v. Holtzen
dorff, Lehrbuch der röm. Rechtsgeschichte 8. 148. 

8) Röm. Geschichte Bd. I S. 597 f. , Bd. II S. 667 ff. 
9) V gl. die oben Anm. 6 genannten Dissentienten. In der älteren 

Literatur begegnet die Niebuhrsche oder eine ähnliche Auffassung häufig. 
Als Vorgänger von Niebuhr kommen besonders in Betracht Salmasius (de 
usuris p. 206; de modo usurarum p. 580, 838 f.) und Gronovius in Burmanns 
Syll. epist. II p. 302. 

10) V gl. die auf 3 Seiten sich erstreckende und doch auch nur wichtigere 
Schriften enthaltende Aufzählung bei Giraud a. a. O. S. 381 ff. Eine brauch
bare Übersicht der Hauptmeinungen über das nexum gibt besonders Danz, 
Rechtsgeschichte Bd. Ir § 146. 

11) Vgl. vor allem Schultze, Privatrecht und Prozess. 
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materielle Vorschriften miteinander verquickt sind. Insbesondere 
aber war die enge Verbindung beider , des Verfahrens- und 
des materiellen Rechts , für das römische Recht von ausser
ordentlicher Bedeutung. Es lässt sich daher altes römisches 
materielles Recht nur verstehen und begreifen, wenn man auch 
über das Verfahrensrecht im klaren ist. 

Nun ist allerdings auch bei den bisherigen Abhandlungen 
über das altrömische Schuldrecht das Schuldverfahren niemals 
ganz ausseI' acht gelassen worden. Der neuste Bearbeiter, 
Schlossmann , betitelt und behandelt sogar ex professo beides : 
Schuldrecht und Schuldverfahren. Immerhin aber ist auch ihm 
der Ausgangspunkt das materielle Schuldrecht. Nur etwa 
Horten 12) behandelt ex professo gerade das Verfahren der 
Pen;;onalexekution, aber leider nicht mit der gebührenden Aus
führlichkeit als selbständige Aufgabe aus dem altröl1lischen 
Recht, sondern nur im Rahmen einer umfassenderen Arbeit 
über die Personalexekution überhaupt. Das gleiche gilt von 
der Arbeit einiger Franzosen 13). 

Ich will mir nun als einzige Aufgabe setzen die Personal
exekution des römischen Rechts, also prinzipiell nur das Ver
fahren behandeln. Ich hoffe dadurch die genügende Breite zu 
gewinnen, um alle Seiten dieses heiklen Themas mit der 
erforderlichen Ausführlichkeit, erörtern und die zu Seiten
blicken auf das materielle Recht genügende Unterlage schaffen 
zu können. Die hier folgenden Erörterungen aber beschränken 
auch diese Aufgabe noch weiter. Sie sollen zunächst lediglich 
die gesetzliche Personalexekution der ä I te s te n historischen 
Zeit, also des Rechts der Zwölftafeln 14) darstellen, also den Teil 

12) A. o. Anm. 6 angegebenen Orte H. Buch 1. Abt. S. 3--61. 
13) V gl. z. B. Troplong , Ie droit civil explique t. 19: de Ia contrainte 

par corps. Preface (lateinisch paginiert); Levieil de la Marsonniere : Histoire 
de la contrainte par corps. 

14) Auf die neuerdings von Pa"is, Storia di Roma I bes. S. 566 f. begonnenen 
und von Lambert in einer ganzen Reihe von Schriften (vgl. die Zitate bei 
Kipp , Quellengeschichte 2. Aufl. S. 32 Anm. 4 , sowie neuerdings l'histoire 
traditionelle des XII tables et les criteres d'inauthencite des traditions en 
usage dans I'ecole de Mommsen. Lyon 1903) fortgesetzten Angriffe gegen 
die Echtheit der 12 Tafeln einzugehen, ist hier nicht der Ort .. Nur das mag 
hervorgehoben werden , dass Lambert auch in seiner letzten Schrift von den 

1* 
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des Verfahrens, welcher naturgemäss für das älteste römische 
Schuldrecht allein in Betracht kommt 15). 

Gründen seiner Gegner (vgl. die bei Kipp a. a. O. und von Lambert a. a. O. 
S. 4 ur. 1 zitierten) jedenfalls den nicht hat entkräften können, dass es un
erklärlich ist, wie in eine erst nach 200 v. Ohr. und nicht in Täuschungs
ab si c h t verfasste Gesetzessammlung auch zweifellos bereits gesetzlich ab
geschaffte Rechtssätze aufgenommen werden konnten. Im übrigen können 
wir um 'so leichter hier über den ganzen Streit hinweggehen, weil auch Pa'is 
und Lambert nicht bestreiten, dass wir in den 12 Tafeln das älteste historische 
Recht der Römer vor uns haben. Streitig ist nur, ob sie eine authentische 
Emanation der Decemvirn oder eine nachträgliche pr iv at e Sammlung sind. 

15) Die späteren Ausdehnungen der manusiniectio sowie überhaupt die 
wei tere Entwicklung der Personalexekution bis zu Justinian hoffe ich in 
anschliessenden Arbeiten geben zu können. Umfassende Vorarbeiten in 
dieser Richtung habe ich bereits gemacht. 

I. Kapitel. 

Vollstreekungstitel. 

A. ludicatum und confessum. 

§ 2. Der Text tab. 111, 1 im allgemeinen. 

Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies 
iusti sunto. post deinde manusiniectio esto. 

so lauten die ersten V{ orte der Tafel III, welche uns über die 
materiell.en Voraussetzungen der manusiniecto als des ersten 

, Aktes der gesetzlichen Personalexekution Auskunft geben. Der 
Text ist uns durch Gellius 1) an zwei Stellen mit geringer Ab
weichung überliefert, und es ist nun unsere Aufgabe, die in den 
Worten aeris confessi rebusque iure iudicatis offenbar steckenden 
regelmässigen Exekutionstitel genauer zu ermitteln. Was be
deuten diese fünf Worte? Die durchaus herrschende Ansicht 2) 
meint, es sei nach ihnen die 'Pel'sonalexekution zulässig gewesen 
bei allen Geldschulden nach vorangeg'angenem Anerkenntnis 
oder ordnungsmässigem Urteil. Meist aber wird dabei voraus
gesetzt, dass S ach urteile in dem besonderen Verfahren der 
litis aestimatio 3) in Geldurteile verwandelt und damit auch nach 
tab. 111 vollstreckbar gemacht werden konnten. Nur wenige 
lassen die letztere Ausdehnung nicht zu 4). 

1) V gl. bald unten. 
2) V gl. z. B. Keller, Zivilprozess § 16 ; Bachofen, Das nexum, die nexi 

und die lex Petillia S. 132 ff.; 'iV alter, Röm. Rechtsgeschichte § 750; Horten 
a. a. O. S. 13; Karlowa, Der röm. Zivilprozess S. 154 f.; Puchta, Kursus der 
Institutionen Bd. I S. 554 f.; van Heusde, de lege Poetelia Papiria p. 30-53 ; 
Rudorff, ,Rechtsgeschichte II § 89 ; Ihering, Geist des römischen Rechts 
(5. Aufl.) Bd. I S. 138, 149 u. a. m. 

3) Näheres darüber unten § 7. 
40) Z. B. Niebuhl' a. a. O. II p. 669. 
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Von dieser herrschenden Meinung abweichend, meint eine 
andere Richtung die Zulässigkeit der Personalexekution auf 
eine bestimmte Sorte von Geldschulden beschränken zu müssen, 
und zwar entweder auf Darlehnsschulden 5) oder, wie der 
neuste Bearbeiter, Schlossmann, überaus interessant verteidigt 6), 
auf personell nexale Geldschulden, d. h. nach seiner Auf
fassung auf solche, für welche eine Person sich verpfändet hat. 

Welches ist nun die richtige Auffassung? Sehen wir uns 
den ersten Satz der tab. 111 nochmals näher an. Welches ist 
seine grammatische Konstruktion? Triginta dies ist zweifellos 
das Subjekt und sunto das Prädikat. Wozu gehört iusti? 
Zweifellos zu dem ganzen Gefüge triginta dies sunto. Aber 
als was? Als Adjektiv zum Subjekt oder als Prädikatsnomen 
zur Kopula sunto? 7) Im Ergebnis ist das jedoch ziemlich 
gl~ich. · Wir können es deshalb unentschieden lassen. Neben 
diese Hauptteile des Satzgefüges treten nun ·die fünf Worte . , 
mit deren Erläuterung' wir es hier speziell zu tun haben. In 
welcher Beziehung? Das bedarf eingehender Darlegung. 
.. Prüfen wir zunächst in diesem Paragraphen noch ihre 
Uberlieferung. Diese beruht, wie schon ang'edeutet, lediglich 
auf zwei Stellen des im zweiten Jahrhundert nach Christus 
lebenden Gellius, entnommen den noctes atticae, und zwar 
lib. 20, 1 § 45 sowie lib. 15, 13 § 11. In beiden Stellen ist 
der Gesetzestext nicht ganz übereinstimmend angegeben. Viel
mehr fehlt in der zweiten Stelle das iure. Im übrigen aber 
weichen beide Stellen nicht voneinander ab. Wir können 
deshalb trotz des einschränkenden opinOl', welches unser Autor 
an der Stelle im zwanzigsten Buche selbst gebraucht, als 
zweifellosen Gesetzestext die \Vorte aeris confessi rebusque iudi
catis ansehen und dürfen nur hinsichtlich des iure schwanken 7 a). 

5) Hauptsächlich Savigny, Vermischte Schriften Bd. 2 S.403ff. Auch 
Hugo , Rechtsgeschichte S. 351-356; Gans, Scholien zu Gaius S. 381 u. a. 

6) Altröm. Schuldrecht S. 129 ff. 
7) Die nähere Bedeutung von iusti berührt uns hier noch nicht. Über 

sie vgl. unten § 16. 
7 a) V gl. Karlowa, ZP. S. 154 ff. ; Degenkolb, Einlassungszwang S. 269 ; 

Voigt, ius nato I S. 708 f. 
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Bisweilen ist man allerdings anderer Ansicht. Kein geringerer 
als Rudolf Schöll 8) will nicht nur iure, sondern auch rebusque 
streichen. Sein Hauptgrund , dass der ablativus absolutus uns 
sonst aus der Epoche der 12 Tafeln nicht weiter bekannt ist 9), 
dürfte aber gegenüber der sichern Überlieferung jedenfalls nicht 
genügen. Man braucht also zur Abwehr dieser Textänderung 10) 
nicht erst noch auf das sachliche Moment eingehen, dass, in 
späterer Zeit jedenfalls, bei einer confessio eine sententia nicht 
erlassen wurde, das Verfahren vielmehr gar nicht erst in 
iudicium gedieh 11), und dass diese Behandlungsweise höchst wahr
scheinlich bereits auf das früheste Recht zurückgeht. 

§ 3. Be(leutung' von confiteri. 

Die feststehenden vier Worte aeris confessi rebusque iudi
catis zerfallen - wenigstens dem ersten Anschein nach -
in zwei Gruppen, aeris confessi einerseits und rebusque iudicatis 
andererseits. Nehmen wir zunächst die erste Gruppe in näheren 
Augenschein. Keinerlei Anstoss erregt das Wort aeris. Es 
ist zweifellos der Genetiv von aes, das in alter Zeit Geld be
deutet. Bedenklicher ist confessio Es ist zunächst offenbar 
passiv und nicht als Deponens gebraucht, wie es in späterer 
Zeit allein üblich war. Das ist aber schliesslich nichts be
sonders Auffallendes. Die Deponentia sind in der älteren Zeit 

8) Legis XII tabularum reliquiae p. 106. 
9) V gl. darüber auch Huschke, Das alte römische Jahr S. 361. Schliess

lich kann der ablativus absolutus ja auch zu den Modernisierungen gehören, 
die der ursprüngliche vVortlaut des Gesetzes mangels authentischer Publikation 
nach dem Gallierbrande (vgl. Kipp, Quellengeschichte S. 34; Krüger, Quellen
geschichte S. 10 Anm. 12 und ausführlich Lambert, l'histoire traditionelle 
S. 37 ff.) sich hat gefallen lassen müssen. 

10) Auch Schlossmann a. a. O. S. 132 Anm. 2, S. 1 Anm. 1, nimmt sie 
deshalb nicht an, obwohl sie ihm bei seiner weiteren Interpretation sehr zu
statten käme. Die Paraphrase der Gesetzesworte bei Gellius ebenda § 42: 
confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati kann allerdings 
Zweifel erregen, dürfte aber als blosse Paraphrase kaum gegen den aus
drücklich überlieferten Text (vgl. verba: Sic enim sunt verba legis) in 
Betracht kommen. 

11) V gl. z. B. Mommsen in Bruns fontes iuris Romani antiqui I S. 20 
Anm. zu tab. HI, 1. V gl. übrigens Voigt, ius . nato III, 710. 
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oft so gebraucht 1). Gellius 2) selbst umschreibt unsere \Vorte 
deshalb auch ganz bedenkenlos mit den vVorten: aeris, de quo 
facta confessio · est. Was aber bedeutet confiteri? Man hat 
bisher keinerlei Zweifel gehabt, es an unserer Stelle in der 
technischen Bedeutung', die es auch in den Digesten hat, zu 
verstehen und dementsprechend mit "einbekennen" oder "aner
kennen" zu übersetzen. Neuerdings aber leugnet Schlossmann 
die Berechtigung hierzu, und zwar mit sehr interessanten, nicht 
ohne . weiteres abzuweisenden Gründen 3). Schlossmann geht 
davon aus, dass confiteri ein compositum aus con und fateri, 
dem nachdrücklichen Sagen ist. Con hat nun, so führt Schloss
mann aus, in seinen Zusammensetzungen einen doppelten Sinn. 
Entweder wird es gebraucht, um anzudeuten, dass die Tätigkeit 
des Verbums, dem es vorgesetzt ist, von verschiedenen Personen 
vereint ausgeübt wird. Oder es verstärkt lediglich den 
Begriff dieses Verbums. Die letztere Verwendung von con ist 
nicht die ursprüngliche, sondern eine übertragene und also 
spätere 4). Schlossmann meint, dass in den uns erhaltenen 
sonstigen Resten der Zwölf tafeln eine Verwendung von con in 
übertragenem Sinne sich noch nicht nachweisen lasse, vielmehr 
da nur der ursprüngliche Sinn zum Vorschein komme. Das 
zeige sich einerseits in den Zusammensetzungen , wie causam 
coicere (tab. I, 7) und manum conserere (tab. VI, 5) positiv 5). 
Andererseits sei bemerkenswert, dass verschiedene Vvorte, die 
in der späteren Sprache gewöhnlich mit dem perfizierenden con 
gebraucht würden, in den zwölf Tafeln nur als simplicia auf
träten, wie iungere, urere, bustum, legere (tab. X, 7, 8, 9, 10, 
11,5). Aus diesem Sprachg'ebrauch folgert Schlossmann, dass auch 
in unserer Stelle das confiteri nicht lediglich ein noch ver
stärktes nachdrückliches fateri bedeute, sondern gedacht sein 
müsse an ein Zusammensprechen von mehreren. Ein solches 

1) Vgl. die von Gellius a. a. O. 15, 13, 11 beigebrachten Beispiele, 
auch Schlossmann a. a. O. S. 138 Anm. 1. 

2) Ebenda. 
3) A. a. O. S. 134 ff. 
4) Delbrück in Brugmann und Delbrück, Vergleichende Syntax der indo

germanischen Sprachen II S, 147 ff. 
5) Auch das com peroranto in tab. I , 7 wäre heranzuziehen. 
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aber liege nur bei einer Vereinbarung', einem Vertrage vor, 
da 6) "ein Gestehen, auch wenn es sich gewöhnlich aber doch 
nicht notwendig an die Gegenpartei des Gestehenden l~ichtet 7), 
doch stets eine einseitige, nieht eine von beiden gemeinschaftlich 
oder gleichmässig abgegebene Erklärung ist" . Aes con
fessum sei demnach die durch Vertrag begründete Geldschuld. 
Eine solche aber ist nach Schlossmann 8) zur Zeit der zwölf 
Tafeln lediglich die durch Verpfändung nexo mancipioque ge
sicherte und auf das Pfand als Befriedigungsobjekt beschränkte 
Realoblig'ation. In tab. III, wo es sich um Exekution gegen 
die Person selbst handle, komme natürlich auch nur die durch 
Verpfändung der Person durch Personennexum gesicherte 
Forderung in Betracht 9) . 

Die Ausführungen Schlossmanns über den Gebrauch des 
con in ' den zwölf Tafeln haben manches für sich, wenn sich 
auch aus den nicht übermässig zahlreichen Resten mit Sicher
heit ein Sprachg'ebrauch nicht nachweisen lässt und andere 
Quellen über den Zeitpunkt, wann das con auch perfizierende 
Kraft bekommen hat, nicht vorliegen 6). Aber selbst wenn sie 
zutreffend sind, so beweisen sie doch nicht das, was Schloss
mann von ihnen verlangt. Ich vermag nicht einzusehen, in
wiefern bei der Auffassung von confiteri = anerkennen, gestehen 
das con in seiner Bedeutung "zusammen, übereinstimmend" 
nicht zu seinem vollen Rechte kommen soll. Im Gegenteil. 
M. E . ergibt sich die Bedeutung des Anerkennens aus dem ein
fachen fatel'i in Zusammensetzung mit con nur dann, wenn man 
dieses con ni c h t in perfizierendem Sinne auffasst. Was heisst 
denn "anerkennen"? Wie geht es vor sich? Doch nicht mittels 
eines bIossen energischen Sagens, sondern in der Vi eise, dass 
genau dieselbe Behauptung, welche die eine Partei zuerst auf
stellt, hinterher übereinstimmend auch vom andern Teile als 
richtig erklärt wird. Es redet also nicht bloss, wie Schloss-

6) Schlossmann a. a. O. S. 135. 
7) Das käme nur durch adfateri zum Ausdruck a. a. O. S. 135. 
8) A, a. O. S. 124 ff. , 136 und passim. 
9) Schlossmann geht auf Grund diesel' Deduktionen sogar soweit , eine 

Änderung des überlieferten Gesetzestextes in aeris confessi nexique iure iudi
catis vorzuschlagen, vgl. namentlich S. 140 a. a. O. V gl. Ihering, Geist I S. 156. 
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mann will, der eine, sondern beide Parteien reden und erst die 
Übereinstimmung der beiderseitigen Erklärungen führt den 
Tatbestand des Anerkennens, des Gestehens herbei 10). " Dass 
die beiden Erklärungen nicht gleichzeitig, also zeitlich zu
sammen erfolgen, ist richtig'. Dieses zeitliche Zusammenfallen 
aber trifft ja auch bei der Schlossmannsehen Auffassung' con
fiteri ~ vertragen nicht zu. Auch hier geht die Offerte der 
Annahme zeitlich voraus. Trotzdem aber genügt die innere 
Übereinstimmung der beiden Erklärungen und il~r Ausgehen 
von verschiedenen Subjekten, um selbst für Schlossmann dort 
das con im alten Sinne zn rechtfertigen. 

Dazu kommt, dass die Römer bei unserem rrexte s t e t s an 
ein Anerkenntnis gedacht haben. Von Gellius haben wir das 
bereits oben 11) gesehen. Aber auch juristisch hochgebildete 
Römer haben das gleiche getan. So z. B. sagt Paultls in seinen 
Sentenzen 12): Confessi debitores pro iudicatis habentur ideoque 
ex die confessionis tempora solution i praestituta computantur. 
Er spielt damit offenbar auf unsere Zwölftafelstelle an,aus 
deren Norm aeris confessi rebusque irire iudicatis triginta dies 
iusti sunto er die zugrunde liegende Gleichstellung' confessi 
debitores pro iudicatis habentur herausschält (v gl. das i deo que) . 

Was man vielleicht vermissen könnte und was Schloss
mann 13) auch vermisst hat, ist, dass in der Filgung aeris con
fessi der Zusatz in iure fehlt, während nur der in iure confessus 
dem Verurteilten gleichsteht. Dagegen ist aber zu bemerken, 
dass auch späterhin, obwohl sich alle Welt der Notwendigkeit 
der in iure Abgabe des Geständnisses bewusst war 14), die ge
dachte Regel teils ohne, teils mit dem Zusatz in iure vorkommt 15). 

10) Diese Übereinstimmung muss und kann natürlich auch bei der später 
zulässigen "stillschweigenden" confessio (Paulus sent. V, 5 a, 3) und bei der 
confessio absente adversario (6, 3 D 42, 2) vorliegen , sowie bei der confessio 
des Klägers (29, 1 D 39, 5). V gl. zu allec1em etwa Demelius, confessio S. 75 ff. 
Rnc1orff, R. G. II, 217; von Savigny , System VII , 12. Auch Schlossmann 
a. a. O. S. 130. 

11) S. 7. 
12) V, 5a, 2. 
13) A. a. O. S. 131. Siehe übrigens Demelius, conf. S. 26 ff . 
14) V gl. besonders auch 1. 4 Cod. 6, 31. 
15) Man vergleiche den ganzen Pandektentitel de confessis 42, 2 passim, 
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Ferner aber muss betont werden, dass das fateri allein nicht 
ein einfaches, sondern ein nachdrückliches Sagen bedeutet 16). 
Sollte dieses nachdrückliche Sagen nicht vielleicht, wenigstens 
in der ältesten Zeit, identisch gewesen sein mit einem Sagen 
vor der Behörde, vor Gericht? Darauf deutet nicht bloss der 
eben erwähnte Umstand, dass noch später es nicht für not
wendig erachtet worden ist, unserer Rechtsparömie stets das 
in iure zuzusetzen, sondern damit steht wohl auch im Zu
sammenhange das testimonium fatiatur der Bestimmung tab. 
111, 22. Hier ist offenbar auch nur an eine gerichtliche, nicht 
an eine aussergerichtliche Zeugnisverweigerung gedacht. 

Aus diesem Grunde möchte ich es auch nicht für angezeigt 
halten, zu der naheliegenden Ausflucht zu greifen, das iure, das 
im ganzen Gefüge der fünf 'Vorte aeris usw. handschriftlich 
zweifelhaft ist, für die spezielle Stelle zwischen aeris und con
fessi zu reklamieren. An sich wäre das wohl möglich, denn, 
wie wir bald 17) sehen werden, hat dieses iure dort, wo es 
gegenwärtig steht, nicht viel Sinn. Es wäre nun leicht denkbar, 
dass ps durch ein Versehen des Schreibers an die falsche Stelle 
geraten wäre. Möglich aber wäre auch folgendes: Es · stand 
überhaupt nicht im ursprünglichen rrexte von Gellius 18). Ein 
juristisch gebildeter Leser fühlte das Bedürfnis, seine Kennt
nisse durch die Randbemerkung iure zu beweisen. Schloss 
dann zufällig die Zeile der Handschrift so ab, dass aeris con
fessi rebusque auf der einen, indicatis auf der weiteren Zeile 
stand, so konnte der nächste Abschreiber die Randbemerkung 
g'anz gilt nicht als solche erkennen und, uno tenore weiter
schreibend, zu unserer heutigen Lesart kommen. 

Nun das aber nur nebenbei. Jedenfalls glaube ich nach
gewiesen zu " haben, dass· kein Grund vorliegt, an der herkömm
lichen Auslegung von aeris confessi an unserer Stelle zu rütteln . 

auch z. B. lex Rubria c. 21 u. 22. Paulus sent. V, 5 a, 3 steht gar in iudicio 
confiteri, vielleicht in anderer Bewertung des confiteri. 

16) Vgl. Schlossmann selbst a. a. O. 
17) § 4. 

18) Dafür könnte man sich auf die andere Gelliusstelle sowie darauf 
berufen , dass die oft zitierte Rechtsparömie confessus pro iudicato habetur 
meist ohne iure vorkommt. 
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§ 4. Rebusque iure itulicatis. 

Wenden wir uns nun zu der zweiten Wortgruppe unseres 
Gefüges, den 'Vorten rebusque (iure) iudicatis. Res iudicata 
bedeutet - man lese nur die einschlägigen Kodex- und 
pigestentitel - nicht mehr und nicht minder als "das Urteil"; 
nur ist dieser Ausdruck stofflicher, derber, konkreter, durch die 
Hineinziehung des entschiedenen Streitgegenstandes greifbarer 
gefasst als der Ausdruck sententia. Welcher Art der Anspruch 
gewesen ist, welcher durch das Urteil entschieden wurde 
darüber aber ergibt dieser Ausdruck nichts. Der Ausdruck re~ 
ist hier durchaus nicht identisch mit einer körperlichen Sache, 
und unter res iudicata ist durchaus nicht lediglich ein Urteil 
über einen Sachanspruch im Gegensatz zum Geldanspruch wie 
bisweilen angenommen worden ist, zu verstehen 1). '. 

Der Fassung nach ist unsere Wortgruppe der ablativus 
absolutus. Das hat Bedenken erregt. Einmal hat man ihn an sich 
als unwahrscheinlich angesehen: Er ~oll noch ,nicht so alt sein. 
Darüber haben wir schon oben 2) gehandelt. Sodann aber süll 
er in das ganze Satzgefüge nicht passen. Zu suntO' soll un
bedingt ein Dativ gehören müssen 3). Auch das ist zu bestreiten. 
Es ist richtig, dass ein Dativ 4) auch passen würde; aber er ist 
nicht durchaus notwendig. Das ergibt schon die erste Wort
gruppe aeris confessi, zu der man einen Dativ nur durch unzu
lässig'e Gewaltmassregeln wie blosse Weglassung der ganzen 
Worte rebusque iure 5) oder durch Ersetzen dieser Worte durch 
frei erfundene, nexique iure 6) und dgl., herstellen könnte. Das 

1) Dagegen schon Dirksen, Übersicht der bisherigen Versuche zur Kritik 
und Herstellung des Textes c1er Zwölf-Tafel-Fragmente S. 239 bei Anm. 305, 
ferner auch Bachofen a. a. O. S. 132, Horten a. a. O. S. 13 u. a. Anders 
WetzelI, Vindikationsprozess S. 68. Siehe auch Demelius, conf. 63 f. 

2) § 2 a. E . 
3) So noch neustens Schlossmann a. a. O. S. 138 f. 
4) Gellius XX, 1) 40: confessi igitur aeris ac debiti iudicatis konstruiert 

allerdings so; aber dann ist der Plural iudicatis noch immer bedenklich vgl. 
Schöll a. a. O. S. 77. 

5) So Schöll vgl. oben S. 7. 
6) So Schlossmann a. a. O. Diese Änderung hängt mit der bereits 

wic1e'rlegten Auffassung Schlossmanns von aeris confessi zusammen. Bedeutet 
nämlich con:fi.teri hier wirklich nicht anerkennen, so entfällt die Duplizität 
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folgt aber auch daraus, dass die zwölf Tafeln auch sonst noch 
das blosse esse ohne jede Ausfüllung als vollwertiges Prädikat 
gelten lassen. So bereits im nächsten Satze der tab. III: post 
deinde manusiniectio esto. Warum soll das nicht auch hier der 
Fall sein? 'ViI' können also durchaus auf dem vollbeglaubigten 
Texte beharren und müssen jede Änderung, selbst die einfache 
in reisque 7) iure iudicatis abweisen. 

Die Bedeutung des ablativus absolutus kann offenbar nur 
eine zeitliche sein. Rebus iudieatis heisst demnach sicher nichts 
weiter als ;,nach Erlass des Urteils". 

Was aber soll iure bedeuten, vorausgesetzt, dass es 
wirklich in den Text und zu rebusque iudicatis gehört? Man 
hat alles mögliche aus ihm herauslesen wollen. Nehmen wir 
bloss die hauptsächlichsten Auffassungen. Einmal soll es heissen, 
dass das Urteil im Legisaktionenprozess ergangen sein müsse 8). 
Ein anderer fasst es als gleichbedeutend auf mit in iudicio 
legitimo 9). Ein dritter endlich ;finqet dann sogar die An
deutung, dass das Verfahren vollständig', d. h. einschliesslich 
eventueller litis aestimatio durchgeführt sein müsse 10). Damit 
legt man aber zuviel in das iure hinein. Wenn es überhaupt 
dagestanden hat, so dürfte es wohl keine speziellere Bedeutung 
gehabt haben als die allgemeine Floskel: von Rechts wegen oder 
nach Recht und Gesetz oder ordnungsgemäss und dgl. 11). Dafür 
spricht die Formel der legis actio per manus iniectionem iudi-

der Vollstreckungstitel: confessio und iudicatum. Das rebusque steht dann 
natürlich in der Luft und muss ersetzt werden. Aber auch dann erscheint 
ein Ersatz durch nexique wenig glücklich. 'Vas Schlossmann fehlt, ist die 
Andeutung im Gesetz, dass lediglich ein Per s 0 n e n nexum in seinem Sinne 
(vgl. oben § 2, unten § 15) die Grundlage für eine Personalexekution abgibt. 
Diese Andeutung aber gibt ein bIo s ses nexique auch nicht. 

7) So schon Contius und Charondas bei Dirksen a. a. O. S. 236 f.; neuer
dings Karlowa, Zivilprozess S. 155. 

8) S~. neuerdings auch Wenger, Zur Lehre von der actio iudicati S. 107 
Anm. 2. Ubrigens kommt diese vVendung dem tonlosen iure ziemlich nahe. 

9) Savigny a. a. O. S. 432 f. 
10) Anders sind wohl die Worte Bachofens a. a. O. S. 137 kaum auf

zufassen. Der Gedanke löst übrigens eine Konjektur aere statt iure aus; 
vgl. z. B. Karlowa a. a. O. S. 156, unten § 7 Anm. 10. 

11) Vgl. z. B. Rudorff, Rechtsgeschichte II S. 292. 
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cati, wie sie uns Gaius überliefert. hat 12). Denn diese Formel 
enthält das iure nicht. Sie hätte es aber enthalten müssen, 
wenn es von irgend einer erheblichen Bedeutung' gewesen 
wäre 13). Auch Gellius spricht dafür. Auch er hat keinen \Vert 
auf das Wort gelegt. Das zum mindestens folgt aus der Nicht
erwähnung in der zweiten Stelle XV, 13, 11 sicher, wenn man 
nicht noch weiter gehen will. Das zeigt aber auch die Um
schreibung, welche Gellius von dem Inhalt des Gesetzes in dem 
bereits zitierten 14) § 40 von XX, 1 gibt und welche das iure 
auch vollständig übergeht. Endlich ist ein gleich tonloses iure 
auch in einer Reihe späterer Gesetze enthalten, so z. B. in der 
lex Quinctia de aquaeductibus a. u. c. 745 15) bei den Worten 
populum iure rogavit, populus iure scivit 16). 

Bei dieser Auffassung des iure ist es natii.rlich für den 
Sinn des ganzen gleichgültig; ob man das Wort für apokryph 
hält oder nicht. 

§ 5. Geuauere Abgrenzung'. 

Mit den Feststellungen in den vorigen ParagTaphen haben 
wir die Bedeutung der beiden Wortgruppen aeris confessi und 
rebusque (iure) iudicatis an sich ermittelt. Wir müssen nun 
aber auch weiter sehen, wie wir das ganze Gefüge im vollen 
Satze unterbringen. Der ganzen Sachlage nach bleibt nichts 
anderes übrig, als in ihm das den triginta dies iusti und der 
anschliessenden manus iniectio Vorhergehende, die Voraussetzung 
dazu, zu erblicken. Damit verträgt sich auch gar wohl die 
Fassung. Bei dem zweiten Teil, dem rebusque (iure) iudicatis, 

12) Institutiones IV, 23. 
13) Das kann auch als Argument für das Fehlen des Wortes im 

Gesetzestext aufgefasst werden, da die Formeln ipsarum legum verbis 
accommodatae erant (Gaius IV, 11) und selbst ein bedeutungsloses iure kaum 
übergangen hätten. 

14) . Oben S. 12. 
15) Vgl. Bruns fontes I , 115. 
16) Bei der lex Rubria c. 21 Bruns fontes I , 98 muss man allerdings 

wegen des Gegensatzes zwischen Rom und Provinz wohl an prägnantere 
Bedeutung des iure lege denken. Bei der lex co!. Gen . .J ul. c. 61 hat iudicati 
iure vielleicht die Bedeutung pro iudicato; vgl. Schlossmann a. a. O. S. 151, 
Sav.-Z. Bd. 24 S. 291. 
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ist das zweifellos. Der ablativus absolutus ist so recht die 
geeignetste Form, das Vorausgehende zu kennzeichnen. Zweifel
hafter ist es mit dem aeris confessi. Diese \Vorte stehen im 
Genetiv, und man wird diese Fassung als Grundlage, Voraus
setzung' für das triginta dies iusti sunto, nicht für durchaus 
unbedenklich halten. Immerhin aber geht es zu weit, diese Worte 
bei der hier vertretenen Auffassung als in der Luft schwebend. 
zu erachten 1). Vielmehr haben wir sprachliche Analogien in 
gleichen Konstruktionen, die vollkommen genügen, alle Bedenken 
zu zerstreuen. Es sind dies die bekannten und von den Ver
tretern unserer Ansicht berei_ts zur Genüge herangezogenen 
Verbindungen von iudicare, addicere und condemnare mit dem 

. Genetiv 2). An sich unterläge es also keiner besonderen 
Schwierigkeit zu dem triginta dies iusti sunto als doppel
g'liedrige Voraussetzung sich zu denken einmal das aeris · con
fessi und das andere Mal das rebusque iure iudicatis. Im 
grossen und ganzen werden wir eine solche Doppelgliederung 
auch aufrecht zu erhalten haben. Ein e Änderung in der Kon
struktion wird sich bei näherer Betrachtung aber doch ergeben. 
Wir haben bisher der Einfachheit weg'en die Worte so gruppiert 
und besprochen, wie sie dem äusseren Anschein nach auftreten, 
also aeris confessi auf der einen und rebus iure iudicatis auf 
der andern Seite, beide Glieder verbunden durch que. Diese 
Gruppierung aber ist unzulässig. Einmal ist es doch immerhin 
auffallend, dass ohne ersichtlichen Grund in der Fassung der 
beiden Vollstreckung'Rtitel so gewechselt wird. Vvarum wird 
nicht auch im zweiten Gliede einfach der Genetiv gesetzt, also 
etwa rerumque iudicatarum? Blosse Schönheitsgründe 3) -
Vermeidung' des schwerfälligen doppelten Genetivs rerum und 
arum - werden wohl kaum allein massgebend gewesen sein. 
Damit aber mag man sich noch abfinden. Schwerer wiegt, dass 
die beiden vollkommen selbständig' nebeneinanderstehenden 

1) So Schlossmann a. a. O. S. 139. 
2) V gl. z. B. Livius VI, 14 ; XXIII, 14,3; Gellius noct. att. XX, 1, 47; 

Gaius inst. IV, 21 ; Cicero de oratore Ir, 63 ; Plautus , Mostellaria V, 150. 
Andere Erklärung des Genetivs vgl. z. B. bei Huschke , Das alte röm. 
Jahr S.362. 

3) Huschke nexum S. 14 Anm. 
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Glieder durch · ein que und nicht durch ein biosses et verbunden 
sind 4) . Ausschlaggebend endlich aber ist der materielle 
Grund, dass bei der Auffassung beider Gruppen als vollkommen 
selbständiger Glieder ein unerklärlicher Widerspruch im Gegen
stand des ersten und des zweiten Exekutionsanspruchs vor
handen ist. Denn wie wir oben 5) sahen, ist res iudicata jedes 
Urteil, umfasst also Geld- und Sachansprüche. Soll nun 
wirklich die confessio nur im Falle eines auf aes gerichteten 
Anspruchs als Vollstreckungstitel gegolten haben 6) , das Urteil 
dagegen sowohl bei Geld- als auch bei Sachansprüchen die 

Personalexekution zugelassen ha_ben? 
Bei richtiger Auffassung des Textes kommen wir aus 

diesem Dilemma m. E. leicht heraus. Man muss nur den durch 
das que gegebenen Anhalt benützen , dass das rebus iudicatis 
mit dem unmittelbar vorhergehenden Worte confessi in einer 
näheren, spezielleren Verbindung steht. Dann löst sich das 
Wort aeris von selbst etwas los und tritt dergestalt bedeutsam 
der ganzen übrigen Verbindung voran, dass es über den 
anderen Worten confessi rebusque iudicatis steht und also 
gemeinsam zu beiden gehört. So ergibt sich dann der Sinn, 
dass die triginta dies iusti und die manus iniectio statthaben 
wegen jeder Geldschuld (aeris), und zwar, sowohl wenn ein An
erkenntnis vorliegt (confessi) , als auch, wenn ein Urteil ergangen 
ist (rebus iudicatis). Bei einer solchen Gruppierung 7) der 
einzelnen \Vorte verlieren sich die Bedenken , die ich oben 
äusserte, fast alle. Das "que" kommt zu seinem Recht und in 
die Gründe der Personalexekution kommt die erforderliche 
Einlichkeit 8). Nur das Nebeneinander des Genetivs und des Ab-

4) Vgl. über die Verwendung von que z. B. Lenel a. a. O. S. 87, Schloss

mann a. a. O. S.30. 
5) Anfang dieses Paragraphen. 
6) So ausdrücklich viele. Andere lassen trotz ihrer oben angefochtenen 

Konstruktion der Stelle auch bei confessio eines S ach anspruchs nachträgliche 
Umwertung in aes zu ; vgl. Rorten a. a. O. S.13. Siehe auch Levieil a. a. O. 
S. 38; Bethmann-Rollweg, Der römische Zivilprozess I S. 157, 196, und Keller
Wach a. a. O. § 63 Anm.725. Demelius, conf. S.63. 

7) Vgl. auch von Savigny a. a. O. S. 403 ; auch Ruschke, nexum S.14 Anm. 
8) Dieser gemeinsamen Bedeutung des aeris entspricht übrigens auch 

die stets auf eine Geldsumme gemünzte Formel des Gaius I V, 21. Vgl. auch 
Puntschart, Zeitschr. f. Priv. u. öff. R. VI , 620 f. 
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lativs besteht allerdings auch hier noch. Es tritt aber hier, 
durch das übergeordnete aeris zusammengehalten, nicht so 
stark hervor. 

Eben auf Grund der hier verteidigten Gruppierung ist 
nun aber von Savigny 9), wie bereits oben berührt versucht 
worden, die Anwendbarkeit der Personalexekuti~n einzu
schränken auf Da r1 eh n s schulden. Nich t alle Schulden, deren 
~egenstand in Geld besteht, sollen Vollstreckungs titel dafür 
bll~en können , sondern nur solche, deren Entstehungsgrund 
gelIehenes bares Geld ist 9a). Dass diese Beschränkung in dem 
blossen vorangestellten aeris nicht genüg'enden Grund findet 
ist offenbar. Savigny bringt daher auch noch andere Gründe: 
Die wesentlichen sind folgende: 

1. Gel!ius schickt in unserer Stelle 10) der Anführung des 
Gesetzes dIe Bemerkung voraus: Hanc autem fidem maiores 
nostri n?n modo in officiorum vicibus sed in negotiorum quoque 
contractIbus sanxerunt maximeque in pe c uniae mut ua ti cae 
usu atque commercio. . 

2. Auch sonst seien die Klagen aus einem Darlehn als 
besonders strenge ausgezeichnet. So sei in der lex Rubria 
c. 21, 22 11) die pecunia cer ta credita von den Ansprüchen 
praeter pecuniam certam creditam strenO' unterschieden und nur 
bei ersterem die persönliche Haft statth=ft. So hebe die tabula 
H~~'acl~ensis 12) lin. 37-45 von einem anderen Anspruch aus
druc~lIch hervor, dass er behandelt werden solle, wie pecunia 
c~edlta. So sag~ auch Cicero 13), dass es nur drei Wege gebe, 
dIe Klage auf em certum zu begründen : adnumerata pecunia 
expensilatio, stipulatio, und setze also das Darlehn fast alle~ 
andern .. Fä~en gegenüber, auch wenn dort die Forderung 
gegenstandheb auch auf Geld geht, wie etwa die actio venditi. 

9) A, a. O. vgl. auch Rugo, Rechtsgeschichte S.250 310 ' van Rasselt 
de legis actionibus p. 88 ff.; Bachofen, De Romanorum i~dic. ~. 90 sqq. ' 

.. 9 a) Vgl. Savigny a. a. O. S. 406. Vgl. übrigens auch Rudorff in Jahrb. 
fur w. Kr. 1838 S. 695; Schilling, R. G. II S. 515. 

10) XX, I § 41. 
11) Bruns fontes I S. 100 ff. 
12) Bruns fontes I S. 106 f. 
13) pro Roscio comoedo IV, 5. 

K 1 ein eid a m, PersonaJexekution 2 
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So setze endlich auch Livius an mehreren Stellen das strenge 
Verfahren gegen den Schuldner in unmittelbare und aus.;. 
scbliessende Beziehung auf Geldschulden 14) (VI, 14, VIII, 28; 
XXIII, 14). Scbliesslich zeig'e auch der Umstand, dass die 
addictio des fur manifestus als etwas besonderes aufgefallen 
sei, dass nicht jede g'ewöhnliche Geldschuld auch zur addictio 
geführt haben könne. 

3. Speziell wird gegen die Meinung, dass alle Schulden, 
deren Gegenstand eine Geldforderung sei, nach tab. 111 
exekutierbar seien, dann noch bemerkt, dass die meisten der 
angeführten Stellen direkt vom Geld dar I eh n spräch en, und 
sodann, dass bei dieser Auffassung der Käufer eines Hauses 
ganz ungerechtfertigt ein minder strenges Recht gehabt hätte 
als der Verkäufer, da letzterer Geld, ersterer aber nur eine 
Sache zu fordern hätte. 

Die Gründe Savignys reichen kaum hin, die von ihm be
bauptete Einschränkung zu rechtfertigen 15). Dem ersten Grund, 
der Auffassung von Gellius, steht entgegen, dass dessen Aus
drucksweise keineswegs so schroff und klar ist. Es ist durch
aus nicht notwendig, dass dessen Zitat der tab. 111 sich lediglich 
auf das unmittelbar vorhergehende in pecuniae mutuaticae usu 
atque commercio bezieht; es kann gar wohl auch ausgedehnt 
werden auf die eine Kleinigkeit weiter zurück erwähnte all
g'emeine fides in negotiorum contractibus 16). Jedenfalls sind 
bei Gaius 17) die Spruchformelworte der legis actio per manus 
iniectionem in einer Weise wiedergegeben, in welcher von der 
Savignyschen Beschränkung keine Spur zu finden ist. Die 
Formel muss sich doch aber mit dem materiellen Recht decken. 

Richtig ist, dass in anderen Rechtsquellen häufig von einer 
speziellen Behandlung der pecunia credita die Rede ist.. Aber 
einmal ist der Ausdruck pecunia credita durchaus nicht gleich
bedeutend mit barem Gelddarlehn 18). Sodann aber besteht in. 

14) So ausdrücklich a. a. O. S. 405. 
15) V gl. auch Heimbach, Lehre vom creditum S. 20 ff. 
16) Gellius XX, 1 noch im gleichen § 41 . Auch das allgemein lautende 

debiti in § 42 ist zu vergleichen (siehe Bachofen a. a. O. S. 134). 
17) institutiones IV, 21. 
18) Vgl. Z. B. Gaius III, 124. 
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der besonders betonten lex Rubria c. 21, 22 der Unterschied 
zwischen Klagen auf pecunia certa credita und praeter pecuniam 
certam creditam keineswegs darin, dass bei letzteren ' eine 
Personalexekution unzulässig' sei. Wie schon verschiedentlich 19) 
betont worden ist, enthält auch das über die Klagen praeter 
certam pecuniam creditam handelnde Kapitel 22 der lex das 
auf die Personalexekution gehende duci iubere, und ist es eine 
durchaus geküllstelte, unhaltbare Auslegung Savignys, wenn er 
diese Erwähnung dadurch unschädlich machen will, dass er den 
letzten Teil des Kapitels als eine g em ein s ch a ftli eh e Re
kapitulation der Fälle aus b eid e n Kapiteln auffasst 20). 

Dass Livius das strenge Verfahren an mehreren Stellen 
mit Geldschulden in Beziehung' setzt, stimmt mit der von uns 
gegebenen Auslegung 'des aeris überein. Wenn aber diese Be
zUgnahme in der Regel sogar auf Darlehnsschulden geht, so 
ist das ohne Belang. Denn nach der Savignyschen Ansicht 
müsste diese Bezugnahme ausnahmslos sein. Ferner aber 
kommt in Betracht, dass praktisch die drückendsten und häufig
sten der Geldschulden, zumal in der alten Zeit, zweifellos die 
Darlehnsschulden sind. Ihre häufige Erwähnung ist also für 
die theoretische Frag'e ohne Belang. 

Die besondere Hervorhebung des fur manifestus und seiner 
addictio erklärt sich genügend aus ihrer ,Unabwendbarkeit -
keine Auslösungssumme - und ihrem unerleichterten Fort
bestand auch nach der lex Poetelia 21). Die verschiedene Be
handlung des Käufers und Verkäufers im Rahmen eines an 
sich einheit1ichen Schuldverhältnisses wäre allerdings auffällig'. 
Sie .fällt aber weg', wenn man, wie weiter unten näher zu be
gründen ist 22), die Umwertung der Sachs'chulden durch litis 
aestimatio zwecks Vollstreckung zulässt. 

19) Scheurl, nexum S. 35-41;, Puchta, lnst. I S. 553. 
20) Vgl. Savigny a. a. O. S. 440; siehe auch im allgemeinen Savigny, 

Verm. Schrifteli Bd. 3 ur. 34, und Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissen
schaft Bd. XI S. 63 f. 

21) V gl. Oato bei Gellius noct. att. XI, 18, 18: Fures privatorum furtorum 
in nervo atque in compedibus aetatem agunt mit Livius VIII, 28,8: Ne quis 
nlsi qui noxam meruisset , donec poenam lueret , in compedibus aut in 
nervo teneretul". 

22) § 7. 

2* 
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~ 6. V ollstreckuug bei Sachallspriichell. 

Somit hätten wir als Voraussetzung'en der Personalexekution 
festgestellt, dass sie nur wegen aes erfolgen konnte. Das 
zwingt uns natürlich sofort die Frage auf: Wie steht es mit 
der Vollstreckung der S ach ansprüche in dieser alten Zeit? 

Wir müssen dabei als Ausgangspunkt festh~lten, dass wir 
nach den Überresten, die von den Zwölf tafeln auf uns gekommen 
sind: ein anderes gerichtliches Vollstreckung'sverfahren als die 
Personalexekution der tab. 111 nicht kennen. Ob eine - all
gemeine oder spezielle - Realexekution trotidem schon damals 
bestanden hat, ist stark zu bezweifeln 1), Jedenfalls können 
wir uns hier auf die Frage beschränken: Ist die Personal
exekution nach tab. 111 bei der Fassung des Gesetzes doch. auch 
bei Sachansprüchen denkbar, und in welcher Weise wird eine 
Verbindung hergestellt? 

Die Vorfrage, mit der wir uns dabei vor allem zu beschäf
tigen haben, ist dabei: Wie lautete das Sach urt eil im alten 
Legisaktionenprozess? Denn aus der Fassung der Urteile erhellt 
am klarsten, ob · und wie sie sich den gesetzlichen Erforder
nissen und Ausdrücken der tab. IU einordnen lassen. Diese 
Fassung der Urteile ist nun aber bekanntlich äusserst um
stritten 2), Dass der spätere Satz des Formularprozesses : 
condemnatio pecuniaria esse debet nicht bereits damals, in dieser 
ältesten Legisaktionenzeit, galt, das ist ja ohne weiteres aus 
den bekannten Worten des Gaius 3) zu schliessen, der zunächst 
fitr die Zeit des Formularprozesses ausführt: et si corpus 
aliquod petamus veluti fundum, hominem, vestem, aurum, ar
gentum iudex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum 
est und dann fortfährt sicut olimfieri solebat 4). Trotzdem · 
aber ist nicht klar, ob das ipsam rem condemnare der alten Zeit 
stets einen unmittelbaren Ausspruch über den Sachanspruch 

1) Wir kommen auf die Frage noch unten §§ 30 ff. zurück. 
2) V gl. Keller-Wach, Zivilprozess § 16 und Zitate. 
3) institutiones IV, 28. 
4) Mayer ad Gaii IV, 28 will auch im alten Prozess die Geldkondem

nation finden. Das beruht aber auf einer nach den neuesten Vergleichen des 
Kodex unzulässigen Textänderung' (vgl. auch Bekker, Aktionen I S. 83). 
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enthalten musste, oder ob es auch von der mittelbaren Sach-
. entscheidung' verstanden werden könnte, die darin liegt, dass 
lediglich entschieden wurde tltrius sacramentum iustum esset, 
utrhlS iniustum 5). Wir können glücklicherweise für unsere 
Zwecke von dieser schwierigen Frage absehen. Denn beide 
Fassungen fügen sich nicht unmittelbar in den Rahmen der 

. Voraussetzungen der tab. IU mit ihrem aeris ein. Ohne Ver
änderungen ist also zweifellos ein Sachurteil der alten Zeit fiir 
die Vollstreckung' aus tab. 111 nicht zu brauchen. Es muss 
eine Umwertung des Anspruchs in Geld, eine sogenannte 
litisaestimatio, stattfinden, wenn an eine andere Realisierung 
der Sachurteile als durch die Personalexekution aus tab. 111 
nicht zu denken ist. 

Die Vorfrage ist also hier wieder die, ob eine andere Form 
der Realisierung, und zwar natürlich der zwang'sweisen Reali
sierung, für Sachurteile vorhanden war. Denn war keine solche 
vorhanden so ist mit absoluter Sicherheit anzunehmen, dass die , 
alten Römer ihren einzigen Exekutionsweg durch das Um
wertungsverfahren auch für die Sachurteile verwertet haben. 
Anderenfalls wird man dagegen an einem Bedürfnis, und dem
entsprechend auch an der Realität eines solchen umwegigen 
Verfahrens zweifeln müssen. Wie steht es also? Wir betonten 
oben 6) bereits, dass ein gerich tliches Vollstreckullgsverfahren 
ausseI' der Personalexekution 7) uns nicht bekannt und kaum 
als bereits damals vorhanden anzunehmen ist. Es ist aber 
auch noch ein anderer Weg denkbar, der Weg der a uss er
gerichtlichen Selbsthilfe. Und dieser ist denn in der Tat 
von einer ganzen Reihe von Schriftstellern für Sachurteile in 
weiterem oder engerem Umfange als zutreffend erachtet worden 8). 

5) V gl. besonders Cicero, pro Caecina 37; de domo 78 ; de oratore I , 42 ; 
pro Milone 74. Dazu Bekker a. a. O. I S. 76 und Beilagen A und B, auch 
Keller-Wach a. a. O. § 13 Anm. 201 und dort Zitierte, 

6) S, 20. 
7) Die legisactio per pignoris capionem mit ihrem indirekten Luitions

zwange (vgl. Gaius, inst. IV, 32) kommt bei ihrer bekannten Beschränkung 
auf gewisse Forderungen als allgemeines Vollstreckungsmittel offenbar 
nicht in Betracht (Gaius IV, 26). 

8) V gl. insbesondere Stintzing in der kritischen Zeitschrift Band III 
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Mir erscheint in dem . heftigen, darüber entbrannten Streite 
zweierlei unbestreitbar : 

Einerseits lässt sich die auf doppelten Ersatz gehende actio 
de tigno iuncto sowie der dazu gehörige Zwölftafelsatz (tab. 
VI, 7): tignum iunctum aedibus vineave e concapi 9) ne solvito 
nur verstehen, wenn damals wenigstens die Vindikationen für 
gewöhnlich zur Naturalrestitution zwangen, vermutlich eben -
da uns ein gerichtliches Verfahren nicht bekannt ist - in der 
Weise, dass der Kläger berechtigt war, sich der vindizierten 
und erstrittenen Sache eventuell aus eigner Kraft und ausser
gerichtlich zu bemächtigen 10). Allerdings ist der Sinn der g'e
nannten Zwölftafelstelle in seinen Einzelheiten nicht ganz klar. 
So ist bereits zweifelhaft, wer als Subjekt zu dem solvito zu 
denken ist, ob der Eigentümer des tignum 11), der Kläger, oder 
der Eigentümer des Bauwerks, der Beklagte 12). Allerdings 
scheint das für uns nebensächlich zu sein. Denn es kommt in 
Wahrheit auf dasselbe hinaus: ob ich mit der ersten Gruppe 
von Interpreten sage, der Balkeneigentümer soll in diesem 
Ausnahmefalle den Balken nicht lösen dürfen, oder mit der 
andern Gruppe übersetze, . der Baueig'entümer soll ihn . nicht 
lösen müssen. In beiden Fällen ist die Notwendigkeit der 
ausdrücklichen Vorschrift ne solvito nur dann verständlich , 
wenn für gewöhnlich die Pflicht zur Naturalrestitution be
stand 13). Das spricht sich auch in den Begründungen aus, 
welche die alten Juristen für diese Bestimmungen über das 
tignum iunctum gegeben haben und welche entweder . ganz 
gedankenlos sind oder aus alter, vor der condemnatio pecuni-

S. 344 ff.; Bekker , Prozessuale Konsumtion S. 322, sowie Aktionen Band I 
S. 78 ff.; auch Keller-Wach, Zivilprozess § 16 und dort Zitierte. 

9) So die SchölIsche Verbesserung; vgl. Bruns, fontes I S. 26. 
10) Die Übergabe durch den Prätor bzw. die Haftung der Prozessbürgen, 

namentlich der praedes, reicht wohl nicht recht aus (vgl. Bekker, Aktionen I S.77). 
11) So z. B. Bekker a. a. 0.; auch schon Donellus, Comment. de i. c. IV, 

c.33. Vgl. auch Schumacher , Über tignum und tignum iunctum S. 37. . . 
12) SO Z. B. Karlowa, Rechtsgeschichte II S. 436. 
13) Vgl. Bekker a. a. O. Ohne Grundangabe sagt Karlowa a. a. O. 

bezüglich obigen Satzes : "Ein Verbot der Selbsthilfe wäre hier gewiss nicht 
erforderlich gewesen". 

23 

aria liegender Zeit stammen. So sagt Ulpian in 1. 1 § 1 
D 47, 3: Ne vel aedificia sub hoc praetextu diruantur vel vine
arum cultura turbetur, und so steht in § 29 I 2, 1: qua cavetur 
ne quis tignum alienum aedibus suis iniunctum eximere cogatur 14). 
Auch die Plautusstelle Rudens V 1, 1 f. 15) mit ihrem abiudi
ca ta a me modost Palaestra spricht bei Berücksichtigung des 
Umstandes, dass dem Plesidippus nur an der Person der 
Palaestra selbst etwas gelegen ist, deutlich dafür, dass wenig
stens bis w eil e n bei Sachansprüchen Naturalrestitution erzwing-

bar war. 
Andererseits aber erscheint es nach dem weiteren W ort-

laut der tab. III selbst sicher zu sein , dass deren auf Geld 
gerichtete Personalexekution nicht bloss dann zulässig . war, 
wenn es sich um ein Urtel über einen unmittelbaren Geld
anspruch handelte. Denn dann wäre es kaum erklärlich, dass 
die Nichterfüllung des Urteils als Voraussetzung des unge
hinderten Fortgangs der Exekution ausgedrückt wäre mit den 
'Vorten: ni iudicatum facit 16) . Als allgemeiner Ausdruck 
für j ed weden Urteilsinhalt ist facel'e wohl denkbar, aber 
kaum als Ausdruck für Erfüllung eines stets und unmittelbar 
auf eine Gel d s um me lautenden Urteils. Allerdings begegnen 
wir dem gleichen Ausdruck iudicatum facere auch in der 
späteren Zeit, als bereits wirklich und unbestritten je d e con
demnatio pecuniaria war, so z. B. in der lex coI. JuI. Gen. 
cap. 61 und in Ulpian 1. 6 D 2, 12. Dieser spätere Gebrauch 
straft aber den Schluss, den wir ziehen wollen, durchaus nicht 
Lügen. Wir müssen überlegen, dass der-Ausdruck nun einmal 
im römischen Grundgesetz, den Zwölftafelu, stand, und hier die 
Erfüllung jedweden Urteilsinhalts , auch des unmittelbar auf 
Geld gerichteten, bedeutete. Da ist es leicht erklärlich, wenn 
er auch fernerhin beibehalten wurde, obwohl er auf die biossen 
Geldzahlungen nicht speziell gemünzt war. Der konservative 

14) Letztere Stelle pas stallerdings auch insofern auf die Zeit ihrer 
Emanation , als damals das Sachurteil und die Naturalrestitution wieder 

bestanden. 
15) Vgl. dazu besonders Bekker, Aktionen Bd. I S. 296 ff. , auch emptio 

venditio S. 18 und Demelius, Zeitschrift für Rechtsgeschichte II S. 210 f . 
16) Den Gedanken streift auch schon Bachofen a. a. O. S. 134. 
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Sinn der Römer mochte den einmal gesetzlichen Ausdruck -
zumal er ja auch bisher die Geldzahlungen mi t geneckt hatte 
- nun nicht mehr missen. Ganz anders lag aber die Sache 
bei der ersten gesetzlichen Einführung des Ausdrucks. Wenn 
schon zur Zeit der Abfassung der zwölf Tafeln die Personal
exekution nur bei Urteilen zulässig gewesen wäre, welche übel' 
einen unmittelbaren Geldanspruch ergingen, so hätte die kon
krete, al1gemeineren Floskeln aus dem Wege gehellde Aus
drucksweise der alten Zeit wohl kaum das farblose iudicatum 
facere gewählt, sondern eine engere, die Geld z a h I u n g präziser 
treffende Bezeichnung, etwa pendere, dependere, oder ähnlich. 

So also sehen wir auf der einen Seite zweifellose An
zeichen unmittelbaren N'aturalrestitutionszwang'es, auf der andern 
aber erkennen wir, dass auch die auf Geld gerichtete Personal
exekution der Zwölf tafeln über blosse Geldansprüche hinaus
griff. Wie kann man beide Erwägungen miteinander in Einklang 
bringen? Der Ausweg liegt nahe. Wie wir hier zwei Arten 
des Vollstreckungszwanges sehen , finden wir auch in den 
materiellen Sachansprüchen selbst zwei durchaus rechtlich 
besondere Arten. Es gibt Sachansprüche und dementsprechend 
Sachurteile auf Grund von actiones in rem und solche auf 
Grund von actiones in personam. Es liegt nun nahe, die eine 
Gruppe der einen Art von Vollstreckungszwang zuzuweisen, 
die andere dagegen der anderen Art. Wollen wir das aber 
tun, so kann auch kein Zweifel sein, dass die actiones in rem 
dem Naturalzwang ,zuzuweisen sind, die actiones in person am 
dagegen der Personalexekution aus tab. 111. 

Das entspricht einmal vortrefflich dem Ausgangspunkte: 
den wir bei der Quellenbetrachtung genommen haben. Ins
besondere der Satz: tignum iunctum ne solvito hat uns ja darauf 
geführt, einen Naturalzwang für das älteste Recht überhaupt 
anzunehmen. Hier aber handelt es sich zweifellos um das 
Eigentum und seine Klage, also eine actio in rem 17). 

17) Allerdings hat es nicht an Versuchen gefehlt , für die älteste Zeit 
einen Naturalzwang auch auf Grund von actiones in personam nachzuweisen. 
Insbesondere bot die oben zitierte Plautusstelle dazu Anlass , m. E. zu Un
recht; vgl. darüber die oben Anm. 15 zitierten Schriftsteller. 
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Das entspricht aber auch völlig der Natur der dinglichen 
und der persönlichen Rechte. Diese Eigenart mag ja aller
dings der ältesten Zeit nicht klar zum Bewnt:lstsein gekommen 
sein, in sicherem Instinkt gefühlt aber haben sie die Römer 
wohl schon frühzeitig'. Das dingliche Recht ist in seinem 
innersten Kern eine unmittelbare Herrschaft des Berechtigten 
über die betroffene körperliche Sache. Diese Herrschaft wird, 
wenn das Recht unbestritten ist, ausg'eübt ohne Dazwischen
treten einer dritten Person. Da ist es denn auch durchaus 
konsequent, wenn im Falle des Bestreitens und der zwangs
weisen Realisierung dieser Herrschaft a nc h kein Umweg über 
eine andere Person gemacht wird, der dinglich Berechtigte 
vielmehr unmittelbar an die Sache herantreten darf. Der Kern 
des persönlichen Rechts , ist dag'egen eine Beziehung von Person 
zu Person. Die bestimmungsgemässe Verwirklichung des per
sönlichen Rechts geschieht durch Vermittlung' der verpflichteten 
Person. Dem entspricht es, wenn auch die zwangsweise 
Verwirklichung des persönlichen Rechts sich nur an die Person 
richtet, also im Wege der Personalexekution erfolg't. Es ist 
ja allerdings richtig, dass spätere Zeiten in diesen Fragen 
weitherziger geworden sind, die Realexekution, insbesondere die 
unmittelbare Ergreifung der geschuldeten Speziessache , auch 
für die persönlichen Ansprüche au Stelle der Personalexekution 
getreten ist. Das mag praktisch und zugleich human sein. 
Streng logisch konsequent aber ist es nicht. Es entspricht also 
auch nicht dem starren Oharakter des alten Rechts 18). 

Ja, wem} wir uns schliesslich den Ausdruck unseres Ge
setzes und die mutmassliche Gestalt des alten Sakramentsurteils 
noch einmal genauer ansehen, finden wir dieses Ergebnis auch 
unmittelbar im Gesetze bestätigt. Bei den actiones in rem 
ging die Rechtsbehauptung' . des Klägers und dementsprechend 
auch das sacramentum und schliesslich das Urteil 19) auf ein 
rem Ai Ai esse. Ein solches Urteil hatte gar keinen Leistungs-

18) Die vVandlung vgl. z. B. bei Ziebarth, Realexekution und Obligation, 
vgl. auch Bekker in Zeitschrift der Sav.-Stiftung rom. Abt. Bd. 23 S. 5 ff . 
Siehe auch unten § 7. 

19) Gleichgültig, ob die Entscheidung direkt oder nur indirekt (sacra
mentum Ai Ai iustum esse) erfolgte; siehe oben am Anfang dieses Paragraphen. 
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inhalt, sondern lediglich einen Feststellungsinhalt. Es ver
wirklichte sich re c h tli eh von selbst, und nur ta ts ä chlic h 
musste eventuell der entsprechende Zustand noch hergestellt 
werden. Dem entsprach es, dass ein gerichtliches Zwangs
verfahren überhaupt fehlte und man lediglich, wie jeder ding
liche Berechtigte, auf unmittelbare Ausübung' der Sachherrschaft, 
eventuell mit Gewalt, also im Wege der Selbsthilfe,. ange
wiesen war 20). Jedenfalls konnte bei einem derartigen Urteile von 
einem iudicatum facere nimmermehr gesprochen werden. Anders 
dageg'en bei den Rechtsbehauptungen, dem sacramentum und dem 
Urteil bei action es in personam. Hier drehte sich das alles um 
die Frage: Nm Nm dare facere oportere bzw. jedenfalls einen 
auf ein Lei s te n des Beklagten gerichteten Ausdruck, wenn man 
den feineren Ausdruck des oportere jener alten Zeit noch nicht 
zugestehen will. Das schliessliche Urteil drückte also eine 
Leistungspflicht des Beklagten aus. Der Ausdruck iudicatum 
facere passte hier vorzüglich. 

Endlich kann man auch noch die Erzählung' bei Gellius 21) 
heranziehen, wonach durch tab. 111 und seine Exekution die 
fides geschützt werden sollte. Das erscheint als unbewusste 
Vorstellung davon, dass die Personalexekution nur bei actiones 
in personam zulässig war. Denn bei actiones in rem spielt 
die frdes als bIosses Band von Person zu Person offenbar keine 
Rolle. 

§ 7. Litis aestimatio. 

Im vorigen Paragraphen sind wir namentlich auf Grund 
des "ni iudicatum facit" zu dem Ergebnis gekommen, die 
Personalexekution aus tab. III sei zulässig' gewesen auf Grund 
j ed es Urteils, dem eine actio in person am zugrunde lag. Für 
die Fälle, wo diese actio nicht von Haus aus auf Geld ging, 

20) Eine eigenartige obligatorische Ergänzung bieten bei den actiones in 
rem die praedes litis et vindiciarum (vgl. oben Anm. 10). Dadurch werden 
natürlich die Realisationsmittel verstärkt. Dass sich dazu ein Bedürfnis 
gezeigt, dass spricht au c h dafür , das ohne weiteres die actio in rem ur
sprünglich zu keiner gerichtlichen Exekution führte. 

21) noctes atticae XX, 1 § 39. 
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musste also, um dem Erfordernis des et'sten Satzes von tab. 111 
zu genüg'en, eine Umwertung in aes, eine litis aestimatio, 
erfolgen, wie bereits im Anfang' des vorig'en Paragraphen 
berührt wurde. Hier müssen wir darauf noch etwas näher 
eingehen. 

Die Beweisstellen, dass ein solches Verfahren überhaupt 
bestanden hat, sind allg'emein bekannt 1). Es ist hauptsächlich 
das unter der Überschrift in legis actionibus haec stehende 
Sigl des Valerius Probus : A. L. Ae. = arbitrium Iitis aesti
mandae. Dazu kommt, dass bereits in den Zwölf tafeln (tab . . 
XII,3) die von Festus sub verbo vindiciae 2) zitierte, leider sehr 
verstümmelte, Stelle 3): si vindiciam falsam tulit, si velit is 
(prae-)tor 4) arbitros tres dato eorum arbitrio . . . . fructus 
duplione damnum decidito auf ein solches arbitrium litis aesti
mandae gleichfalls hinzudeuten scheint 5). Endlich kennt ein 
solches Verfahren auch die lex A cilia de repetundis 6), welche 
zwar ex professo es mit einem iudicium publicum zu tun 
hat, aber doch mit einem dem privatrechtlichen Sakraments
prozesse sehr nahe stehenden 7). Dieses letztere Gesetz ist uns 
auch eingehender bekannt. E~ trennt scharf das über Schuld 
und Unschuld erkennende Verfahren von der nachfolgenden 
litis aestimatio, die es unter der Überschrift "de leitibus aestu
mandis" mit folgenden Worten 8) anordnet: 

Quei ex hace lege condemnatus erit ab eo quod quis
que petet, quoius ex hace leg'e petitio erit, id praetor quei 

1) V gl. Keller-Wach, Zivilprozess § 16. 
2) Bruns, fontes Ir S. 48. 
3) Ebenda I S. 39. 
4) So ergänzt Mommsen. Die anderen Versuche' vgl. bei Bruns, fontes II 

S. 48 Anm. 23 ; SchölI, XII . Tafeln 92, 110 f. 
5) Die nähere Bedeutung der Stelle ist zu bestritten und unklar , um 

weitere Schlüsse namentlich etwa für allgemeine Anwendung der litis aesti
matio bei actiones in rem zu ziehen (vgl. Bekker , Akt. I S. 84; Stintzing, 
Krit. ZeitschI'. III S. 358). Mir scheint die Bedeutung des Stelle lediglich 
auf dem Gebiete der Obligation der praedes zu liegen; vgl. oben § 6 Anm. 20. 

6) Bruns , fontes I S. 55 ff. Das Gesetz stammt aus dem Jahre 631 
oder 632 der Stadt. 

7) Vgl. Keller, Zivilprozess S. 75 und Anm. 227 Zitierte. 
S) Brun~, fontes I, 68 mit Mommsens Ergänzungen. 
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eam rem quaesierit, eos iudices, quei eam rem iudicavel'int, 
aestumare iubeto 9). 

Dass also ein solches Verfahren überhaupt vorhanden war, 
steht fest. Dafür allerdings, dass es behufs Herbeiführung der 
Vollstreckbarkeit eines Urteils nach tab. 111 verwandt worden ist, 
dafür haben wir keinen direkten Beweis 10). Immerhin aber lässt 
sich - auch abgesehen von dem unabweisbaren Bedürfnis, wie es 
die Inkongruenz des aeris und des iudicatum facit dartut - auch 
der Umstand heranziehen , dass später sogar von vornherein und 
stets eine solche Umrechnung in Geld stattfand. Dabei haben 
wir nirgends einen Nachweis für ein neu es Aufkommen dieser 
litis aestimatio, .also der allgemeinen condemnatio pecu
niaria 10a). Vielmehr scheint sich diese g'anz allmählich gebildet 
zu haben 11). Das wäre kaum erklärlich, falls die Umrechnung 
ursprüng'lich etwas Seltenes gewesen wäre. Dagegen erklärt 
es sich sehr gut, wenn eine solche litis aestimatio zum Zwecke, 
Urteile vollstreckbar zu machen, bereits von alters her üblich 
war, Dann war bei Aufkommen der allgemeinen condemnatio 
pecuniaria das materiell einzig Neue das, dass nunmehr eine 
solche Umrechnung' auch bei actiones in rem stattfand, während 
sie nach ältestem Recht, wenn unsere Deduktion aus dem ni 
iudicatum facit richtig ist, nur bei actiones in personam statt-

9) Sonstige Andeutungen siehe bei Bekker a. a, O. S. 82 f. 
10) Horten a. a. O. S. 13 findet einen solchen in einer angeblichen 

Gesetzesnorm : Aeris aestimiam iudicato praedicato. Das aber sind keine 
Gesetzesworte , sondern eine haltlose Konjunktur Rävards und seiner Nach
folger Pighius und Ursinus. Quellenmässig steht nur der Gelliussatz fest: 
quantaeque pecuniae iudicati essent praedicabatur; vgl. Dirksen, Übersicht 
S. 256. Einen andern Anhalt gäbe eine Konjunktur aere aus iure im ersten 
Satz der tab. Ur. Folgt man der oben verteidigten prägnanten Hervorhebung 
des aeris, so ist diese Konjunktur natürlich haltlos. Aber auch sonst erscheint 
sie als wenig geschickte Andeutung der nachträglichen litis aestimatio; 
jedenfalls würde die hervorhebende Betonung des aeris allein schliesslich 
denselben Dienst tun. Karlowa , Zivilprozess S. 156 , ist der Konjunktur 
nicht abgeneigt. 

10a) Versuche die condemnatio pecuniaria zu begründen ; vgl. bei Huschke, 
nexum 13 ff.; Karlowa, Zivilprozess § 17; Bethmann-Hollweg a. a. 0, I , 195 ; 
Puchta, Institutionen § 258; R. Leonharel , Institutionen S.469 Anm.5, S.541 
Anm. 6; Horten a. a. O. S.12. 

11) V gl. Bekker a. a. 0., besonders I Anlage B S. ~98 ff. 

29 

fand. Dass mau auch dazu noch schritt, mag sich materiell 
daraus erklären, dass man mit dem Fortschreiten der Staats
entwicklung' die bisherig'e aussergerichtliche Selbsthilfe bei den 
in rem actiones durch gerichtliches Exekutionsverfahren er
setzen wollte und als solches nur die tab. III mit ihrer Exe
kution zur Verfllgung hatte, Die technische Schwierig'keit lag 
dabei nicht sowohl in der Umwertung' überhaupt, als vielmehr 
in dem Mangel eines auf ein facere gerichteten Leistungs
anspruchs des Urteils, Dem aber wurde abgeholfen durch An
erkennung einer dinglichen Leistungspflicht, d. h, eines Tuns, 
das demjenigen zur Last fiel, welcher sich mit dem dinglichen 
Rechte in Widerspruch setzte, und das die Herstellung des 
dem dinglichen Rechte entsprechenden Zustandes durch den 
Verletz er bezweckte. Natürlich wird man sich diese Entstehung 
der dinglichen Leistungspflicht nicht als wohlüberlegte Tat vor
zustellen haben, die eigens die Anwendbarkeit der tab. 111 er
möglichen wollte, sondern wir werden eine allmähliche durch 
die praktischen Bedürfnisse geförderte Entwicklung anzunehmen 
haben. Als ursprünglich und bereits zum Kern des dinglichen 
Rechts gehörig aber wird man die dingliche Leistungspflicht 
sicher nicht anzuerkennen haben 12), Natürlich und darum ur
sprünglich ist nur die Auffassung' des dinglichen Rechts, welche sein 
Wesen in der unmittelbaren Herrschaftsbefugnis des Berech
tigten über die körperliche Sache sieht. Der Schutz gegen 
Dritte und endlich die bei Verletzung' entstehende Lei s tun g s
pflicht des Dritten sind nur Konsequenzen des ursprünglfchen 
Kerns, und zwar Konsequenzen, von denen besonders die letztere 
durchaus nicht so einfach und klar ist, dass sie bereits die 
älteste Zeit anerkannt und mittels gerichtlichen Verfahrens er
zwungen hätte 12a). Erkannte man aber erst einmal diese 
dingliche Leistungspflicht an, so unterlag' die Ausdehnung der 
Personalexekution der tab. 111 auch auf action es in l~em keiner 
Schwierigkeit mehr. Der einem facere zugängliche Urteilsinhalt 

12) V gl. Dernburg , Pandekten Bel, I § 22, gegen z. B. Windscheid, 
Pandekten I § 38. 

12 a) Anklingend, aber anders geartet ist der bekanntlich bis ins späteste 
Recht fast unversehrt erhaltene Satz: servitus in faciendo consistere nequit. 
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war in der Restitutionspflicht auch hier gefunden und konnte 
mittels ' der litis aestimatio in aes umgesetzt werden. 

Noch mehr streitig wie das Vor kom m e n der litis aesti
matio zum Vollstreckungszwecke ist aber die Frage, wem in 
der ältesten Zeit das Verfahren obgelegen hat, ob dem Magistrate 
oder dem iudex bzw. dem Richterkolleg, ferner , welcher Art 
das Verfahren gewesen ist, ob eine besondere neue formgerechte 
legis actio oder ein einfaches Nachverfahren, endlich, welches 
die rechtliche Qualifikation des in der Ästimationsinstanz 
ergehenden Spruchs sei 13). Alle diese Fragen lassen sich mit 
Gewissheit natürlich nicht beantworten. Auch die Wahrschein
lichkeit, die für die eine oder die andere Meinung' zu erbringen 
ist, ist bei dem wenigen vorlieg'enden Quellenmaterial keine 
sehr grosse. 

In der ersten Frage spricht diese Wahrscheinlichkeit wohl 
dafür, dass, sobald überhaupt eine Spaltung des Prozesses in 
ius und iudicium eingetreten war 14), auch die litis aestimatio 
nicht vom Mag'istrat vorg'enommen worden ist. Dafür spricht 
zu deutlich die oben 15) zitierte Zwölftafelstelle mit ihrem arbitros 
tres dato 16), die Bezeichnung des ganzen Verfahrens als arbi 
tri um litis aestimandae, ferner die lex Acilia 17) sowie auch 
Cicero pro Cluentio 116 mit ihren iudices, und endlich der Um
stand, dass auch späterhin, als die condemnatio pecuniaria sein 
musste, die Ästimation in iudicio erfolgte. 

Was die Wirksamkeit der aestimatio litis anlangt, so wird 
man sie nicht schlechthin als iudicatnm bezeichnen können, 
Die Rechtskraft u. dgl. liegt alles in der in rem ipsam er
gangenen sententia. Wir können unmöglich in demselben Prozess 
ein gleichfalls mit den vollen Wirkungen des iudicatum er-

13) V gl. Keller, Zivilprozess § 16, und die daselbst Zitierten ; besonders 
auch Bekker a. a. O. I S. 84 ff. 

14) Dass diese Spaltung in der ältesten Zeit bestritten ist, ist bekannt ; 
vgl. übrigens neuerdings Schlossmann a. a. O. S.143 ff. ; auch Girard, Histoire 
de l'organisation judiciaire des Romains p. 75 sq. 

15) tab. XII, 3 oben S. 27. 
16) Ob es sich hier aber nicht bloss um .einen besonderen Prozess gegen 

die praedes handelte? Vgl. oben § 7 Anm. 5. 
17) Oben § 7 bei Anm. 9. 
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gehendes aestimatum anerkenne1l 18). Dem widerspricht auch 
das ni iudicatum facit in unserer tab. III richtig verstanden. 
Denn es zeigt, dass al s der eig'entliche Urteilsinhalt -auch im 
Augenblick der Exekution noch, also nach erfolgter aestimatio, 
st.ets das ursprüngliche facere angesehen und durch dessen Vor
nahme die Exekution selbst hintertrieben wurde, was bei urteils
gleicher ', d. h. also insbesondere auch novierender Kraft des , 
aestimatum nicht geschehen dürfte. Thlan kann deshalb nur mit 
Unrecht wohl die Frage mit Bekker 19) so stellen, "ob der .. . 
Ausspruch als Judikat galt, m. a. VI. ob auf Grund desselben 
Manusinjektion erfolgte" . Beides gehört nicht durchaus zu
sammen. Das erstere ist sicher nicht der Fall. rrrotzdem aber 
kann das letztere zutreffen. Das aestimatum ist zwar selbst 
kein iudicatum, aber es hat überhaupt keine selbständige 
Existenz. Es ist vielmehr lediglich eine Ergänzung, eine Aus
führung des ihm zugrunde liegenden Judikats und teilt als 
solche alle rechtlichen Folgen des Urteils, mit dem zusammen 
es eine rechtliche Einheit bildet. Bei solcher Auffassung 
unterlag es gar keinem Bedenken, auch in Fällen, wo das 
iudicatum ursprünglich einen Sachanspruch betraf und erst 
umgewertet worden war, den Gegner als zu dem ermittelten 
aes judiziert anzusehen und die Formelworte zu sprechen: 
Quod tu mihi sestertium decem milia iudieatus es. 

Interessant ist so dann auch, wie es sich mit der aestimatio 
verhält, wenn kein iudicatum, sondern eine confessio vorliegt. 
Bekanntlich galt im späteren Formularverfahren der Satz 20) : 
Certum confessus pro iudicato habetuI', incertum non erit. Also 
nur · die auf eine bestimmte Geldsumme 21) gerichtete confessio 
konnte als Ersatz für ein iudicatum angesehen werden. War 

18) V gI. Bekker a. a. O. S. 85 f.; auch namentlich pro Cluentio 116. 
19) A. a. O. In der dort zitierten Gaiusstelle IV, 89 ist das mihi potestas 

sit aut tecum agendi wohl sicher auf die actio iudicati zu beziehen. Es 
besteht also der von Bekker vermisste Zwang zur Erfüllung entweder des 
rem ipsam restituere oder des litis aestimationem suffere sehr wohl. Neben 
beiden läuft dann noch als dritte Möglichkeit, gegen die sponsores zu klagen. 

20) 1. 6 p. D 42, 2. 
21) V gI. den ganzen zitierten Titel ; auch Savigny, System Bd. 7 S. 8 

Anm. g. 



32 

nur ein Sachal1spruch konfitiert, dann musste, wie die eben 
angeführte lex im § 1 weiter vorschreibt, der Beklagte ver
anlasst werden (urgeri debet), auf eine solche Geldsumme sein 
Anerkenntnis abzugeben. Sonst musste das Verfahren seinen 
regelmässigen Gang durch das iudicium zum iudicatum weiter
gehen ll2). Erst später 23), erst seit einer oratio divi Marci er
kannte man die Bedeutung einer confessio incerta in der Weise 
an, dass man in ihr wenigstens die endgültige Feststellung des 
streitigen Anspruchs erblickte, die zur Vollstreckbarkeit lediglich 
noch eines arbitrium litis aestimandae bedurfte 24). 

Wie steht es nun mit der confessio incerta im ältesten 
Recht, im Legisaktionenprozess? Es herrscht Streit. Manche 25) 
gehen von der Auffassung aus, dass man unmöglich der con
fessio incerta hier judikatsg'leiche Wirkung zuschreiben könne. 
Es sei doch höchst unwahrscheinlich, dass man diese Errungen
schaft der oratio divi Marci schon früher gehabt, sie dann 
wieder verloren und endlich wieder errungen habe. Das sei 
ein nicht wahrscheinlicher Zickzackkurs der Entwicklung 26). 
Überdies werde ja gerade in der tab. 111 betont, dass die con
fessio auf aeris gehen müsse im Gegensatz zu der allgemeinen 
Fassung der Urteile mit rebus iudicatis. Andere dagegen 27) 
wollen für die älteste Zeit die confessio incerta dem iudicatum 
vollständig gleichsetzen und an sie wie an ein Sachurteil die 
litis aestimatio unmittelbar anschliessen, also etwa den Rechts
zustand der oratio bereits damals gelten lassen. 

22) Vg1. auch Demelius, Confessio passim; Bethmann-Hollweg, Versuche 
S.261-276. 

23) V gl. auch schon die lex Aquilia und eigenartig die vermutlich bereits 
vor der obgenannten oratio geschriebene Äusserung Julians in 1. 3 D 42,2. 

24) V g1. 1. 6 § 2 D 42, 2. Die Bedeutung der oratio gegenüber dem 
unmittelbar vorher geltenden Rechtszustand ist im übrigen bekanntlich sehr 
bestritten; vgl. Karlowa, Zivilprozess S. 154 Anm. 4; Savigny, System Bd. 7 
S. 15; Puchta, Institutionen I § 173 ; Bethmann-Hollweg, Versuche S. 265 ff. ; 
Demelius a. a. O. § 15. 

25) Z. B. Karlowa, Zivilprozess S. l54; Puchta a. a. O. § 173 bei Anm. b; 
Huschke, nexum S. 14 Anm. 

26) Das ist wohl der Grundgedanke der Ausführungen z. B. Karlowas. 
27) Z. B. Keller a. a. O. S. 301 ; Rudorff, Rechtsgeschichte II S. 217 ; 

Horten a. a. O. S.13; Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S. 157,196; Deme
lius, conf. S. 61 ff. 
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Ich möchte trotz der scheinbaren Gründe, welche im Sinne 
einer schrittweisen Entwicklung für die erste Meinung zu 
sprechen scheinen , für die zweite Auffassung eintreten. Dass 
die Zusammenstellung von aeris mit confessi und der Gegensatz 
beider zu rebus iudicatis nur ein äusserlicher ist, dass in Wahr
heit das aeris übergeordnet zu beiden , dem confessi und dem 
rebus iudicatis gehört, das haben wir bereits näher auseinander 
gesetzt 28) . Schlüsse, die daraus g'ezogen werden, sind also 
vollständig hinfällig. Im Gegenteil gerade die Gleichstellung 
des confessi mit rebus iudicatis durch das engverbindende que 
muss unwillkürlich den Gedanken wachrufen, dass das aeris bei 
der confessio in keiner intensiveren Weise verwirklicht zu sein 
braucht, als bei den res iuc1icatae. Wenn es also bei den 
letzteren, wie wir besonders aus dem ni iudicatum facit folgern 
konnten, nicht verlangt , dass der ursprüngliche Judikatsgegen
stand ein aes ist, sondern eine nachträgliche Iitis aestimatio, 
eine Umwertung in aes genügt, so ist es doch ohne weiteres 
sehr wahrscheinlich, dass auch bei der confessio durch das 
vorangesetzte aeris nicht mehr verlangt wird. Was also den 
äusseren Zusammenhang betrifft, so sprechen die Worte der 
tab. 111 nicht gegen, sondern für die hier verteidigte Ansicht. 
Dass aber der innere Gedanke der Gleichstellung von iudi
catum und cOllfessum für die älteste Zeit die Vollwirksamkeit 
auch der confessio incerta verlangt, das bedarf wohl keiner 
weiteren Ausführung. 'Vir brauchen nur zu überlegen, dass zu 
dieser Zeit ja auch das iudicatum ein Sachurtel, ein incertum sein 
konnte. Überdies aber würde man bei der entgegengesetzten 
Auffassung in der ältesten Zeit ein confiteri, die offenbar beste 
Erledigung jeden Prozesses, nur möglich gemacht haben in dem 
Falle der unmittelbaren Geldschuld. Denn da der alte Prozess 
ja stets von einer litis aestimatio vor dem iudicatum absah, so 
war bei allen solchen Ansprüchen eine confessio certa vor dem 
iuc1icatum unmöglich 29). Eine solche unpraktische Auffassung' 
ist unannehmbar. Bei dem Formularprozess mit seiner con-

28) Oben § 5. 
29) V gl. vor allem Keller-"VIT ach, Zivilprozess S. 300 Anm. 735. 

KI eineidam, Personalexekution 3 
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demnatio pecuniaria 30) lag die Sache anders. Da gab es eben 
kein iudicatum incertum mehr, und dementsprechend musste 
jet z t umgekehrt die blosse Gleichstellung des confessum mit 
dem iudicatum schon dahin führen, auch von der confessio die 
Eig'enschaft als pecuniaria zu fordern. 

Eine gewisse sprungweise Entwicklung' der ganzen Lehre 
ist danach also zuzugeben. Aber sie ist gerechtfertigt und 
erklärt durch die gleiche sprunghafte Entwicklung' bei dem 
iudicatum und bei beiden durch das Streben nach Vereinfachung, 
deren Ziel mit der Zeit wechselt. Vergegenwärtigen wir uns 
den Entwicklungsgang' beim iudicatum noch einmal kurz. Zu
erst condemnatio in rem ipsam, aber gerichtliche Vollstreckung 
nur wegen aes. Daher eventuell ein gesondertes Nachverfahren 
nach dem iudicatum, die litis aestimatio. Mithin sehr oft vor 
der Vollstreckung zwei Verfahren. Diesen Übelstand beseitigt 
die Zusammen ziehung beider Verfahren in eins, das stets in 
eine condemnatio pecuniaria ausläuft. In der späteren Kaiser
zeit endlich schreitet man dazu, eine Vollstreckung in rem 
ipsam anzuerkennen. Dadurch erübrigt sich natürlich die Iitis 
aestimatio bei Sachansprüchen, und man kommt wieder auf die 
ehemalige condemnatio in rem ipsam zurück. Selbstverständlich 
aber hat die jetzige condemnatio in rem ipsam eine ganz andere 
Bedeutung als die frühere. Sie ist auch gerichtlich in rem 
ipsam vollstreckbar. 

Ganz analog und im Anschluss daran verläuft nach unserer 
Auffassung die Entwicklung der confessio und ihrer Vollstreck
barkeit. Zunächst iudicatum in rem ipsam: dementsprechend 
auch anerkannt confessio in rem ipsam. Dann lediglich con
demnatio pecuniaria: dementsprechend auch nur confessio pecu
niaria. Schliesslich wieder Übergang' zur condemnatio in rem 
ipsam: ebenso Übergang zur confessio in rem ipsam. Der 
einzige Unterschied ist nur, dass bei der letzten Etappe die 
Anerkennung der confessio in rem ipsam früher erfolgte, als 

30) Ob diese vom Beginn an dem Formularprozess eigentümlich war, 
wird allerdings mit nicht durchaus abzuweisenden Gründen bestritten (vgl. 
Bekker a. a. O. S. 298 ff.). Jedenfalls aber gelten unsere obigen Ausführungen 
nur für die Zeit, in welcher der Formularprozess die condemnatio pecuniaria 
bereits aufgenommen hatte. 
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der Übergang zur condemnatio in rem ipsam. Aber auch das 
ist nicht unerklärlich. Die Unbilligkeit und praktische Wider
sinnigkeit, eine confessio in rem ipsam gar nicht anzuerkennen, 
musste einer fortgeschritteneren Jurisprudenz eher zum Be
wusstsein kommen 31), als man reif war für Anerkennung einer 
Vollstreckung in rem ipsam. Denn auch bei Nichtaner
kennung der letzteren kam der Kläger immerhin doch allenfalls 
zu seinem Recht; ja meistens mochte das erzwung~ne Geld
äquivalent das wahre Interesse des Verkehrs auch wirklich 
decken. Schwiedgkeiten hinsichtlich der Vollstreckung aber 
machte die gesonderte Anerkemiung der confessio in rem ipsam 
nicht. Man kannte ja allgemein die litis aestimatio als Brücke 
zur Vollstreckbarkeit. Nur musste natii.rlich diese vorzeitig' 
aus der Übereinstimmung mit dem Judikatsinhalt losgelöste 
confessio incerta nicht dem iudicatum selbst, sondern seiner 
Vorstufe, der pronuntiatio 32) gleich gesetzt werden, bis dann die 
Anerkennung des unmittelbar vollstreckbaren iudicatum in :r:em 
ipsam die unterbrochene völlige Gleichstellung zwischen iudi
catum und confessum wieder herstellte. 

Ein unverständlicher Gang der Entwicklung ist das keines
wegs. Mithin dürfen wir ohne Bedenken der durch die ander
weitigen Erwägungen nahegelegten Hypothese Raum geben, 
dass im alten Legisaktonenprozess auch die confessio incerta 
einem iudicatum gleichgesetzt und nach litis aestimatio voll
streckbar war. 

B. Nexum? 

§ 8. Vorbemerkung. 

Neben diesen in tab. 111 selbst enthaltenen normalen Vor
aussetzungen der Personalexekution bzw. der auf sie hinführen
den legis actio per manus iniectione:m kennt Gaius an der be
rühmten HauptsteIle institutiones IV, 21 ff. noch eine ganze 
Reihe von anderen Anwendungsfällen, die er seinerseits in zwei 

31) Ein Anzeichen dafür ist schon das köstliche urgeri debet in 1. 6 D 42, 2. 
32) So ausdrücklich 1. 6 D 42, 2: perillde habetur atque si dominii mei 

fundum esse pI'on un tia tum esset. 

3* 
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Gruppen sondert, die Fälle der manus iniectio pro iudicato und 
die Fälle der manns iniectio pura. Beide Gruppen unterscheiden 
sich durch eüle Eigentümlichkeit, deren Beleuchtung erst ein 
näheres Eing'ehen auf die Verfahrenseigentümlichkeiten voraus
setzt, nämlich in der Art der formalen Verteidigungsmöglich
keit des Beklagten. Bei der manus iniectio iudicati und 
dementsprechend auch bei der -pro iudicato besteht eine solche 
nur in der Weise, dass ein Dritter, der sog. vindex, für den 
Beklagten auftrat und pro se rem agere solebat , während bei 
der manus iniectio pura der Belangte selbst pro se leg'e agere 
durfte. 

Die von Gaius an der zitierten Stelle angeführten sowie 
noch aus einer ganzen Reihe von anderen Stellen 1) zu er
gänzenden Fälle sind so spezieller Art in ihren Voraussetzungen 
und bieten für den ganzen Gang der Personalexekution so 
besondere und charakteristische Eigentümlichkeiten, haupt
sächlich für das Verfahren, so dass wir ihre Erörterung gut bis 
zu dem darüber handelnden Abschnitt verschieben können, ja 
- um Mangel an Verständnis vorzubeugen - bis dahin ver
schieben müssen. Dazu kommt aber noch, dass alle diese Fälle 
spätere Nachbildungen im Anschluss an das Zwölftafelrecht 
sind und deshalb überhaupt eine spezielle Darstellung aus dem 
Rahmen -der gegenwärtigen Arbeit herausfällt. Wir werden 
deshalb auch bei Erörterung des Ver fa h ren s nur soviel von 
diesen Fällen bringen, als zum Verständnis des älteren gesetz
lichen Rechts notwendig oder dienli~h ist. 

Unbedingt gleichaltrig mit dem Zwölftafelrecht und für die 
ganze Darstellung der Exekution aus tab. III selbst von ausser
ordentlicher Bedeutung ist dagegen ein Begriff des alten römi
schen Rechts, der für die Rechtshistoriker eines der aller
umstrittensten Rechtsrätsel 2

) ist, das nexum. Was ist das nexum? 
Es kann bei dem Versuche, auch unserersei ts die Frage zu 
beantworten, nicht unsere Pflicht sein, alle verschiedenen An
sichten darüber mit ihren Einzelheiten vorzuführen 3). Das 

1) Als ein Beispiel von vielen vgl. etwa die lex luci Lucerini bei Bruns, 
fontes I S. 260. 

2) V gl. Bachofen a. a. O. S. 1. 
3) Danz , Rechtsgeschichte II § 146 , zählt -12 Ansichten auf; Thierry, 

37 

dürfte einerseits nicht fruchtbar genug sein 4) und andererseits 
die Übersicht über das schliesslich doch allein massgebende 
Quellenmaterial erschweren. Es muss genügen, die leitenden 
Gesichtspunkte der Hauptgruppen zur Anschauung' zu bringen. 

Vom Gesichtspunkte der Personalexekution der Zwölf tafeln 
aus - und der ist im Rahmen dieser Arbeit, und vielleicht 
überhaupt der einzig richtige, um zum Verständnis des neXUillS 
zu gelang'en - lassen sich alle bisher geänsserteli Meinungen 
in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe behandelt das 
nexum als einen neben dem iudicatum stehenden Grun d der 
reg'uläl'en legis actio per manus iniectionem 5), die andere da
gegen als eine neben der Form der legis actio per manns 
iniectionem stehende Art und Weise, die Person für ihre 
Schulden haftbar zu machen 6). Bei der ersten Meinung ist 
das nexum also nur ein neuer Titel für die alte 7) gesetzliche 
Personalexekution der Zwölf tafeln , bei der zweiten dagegen 
eine neue 7) Form der Personalexekution selbst. Für eine Er
örterung im Rahmen dieser lediglich von der gesetzlichen Per
sonalexekution der Zwölf tafeln handelnden Arbeit und zumal 
hier an dieser Stelle, d. h. unter den Exekutionstiteln , passt 
offenbar nur das nexum im Sinne der ersten Meinung. Da tritt 
es in eine Parallele zu dem aeris confessi rebusque indicatis. 
Indessen müssen wir doch, und zwar bereits an dieser Stelle 
unsere Erörterung des nexums auf eine breitere Basis stellen. 

le nexum et les debiteurs a Rome S. 39 ff. , kennt 18 Hauptansichten. Die 
Zahlen lassen sich aber beliebig vermehren. Denn fast jeder Schriftsteller 
über ältestes römisches Recht muss auf das nexum eingehen und fast jeder 
entwickelt eine Spezialmeinung darüber. Besonders interessannt sind die 
neuesten Abhandlungen darüber, welche im § 1 dieser Arbeit zitiert sind. 

4) V gl. die treffende, allerdings nicht gerade darüber getane Äusserung 
Bekkers in der Savigny-Zeitschrift Bd. 24 S. 373. 

5) Hauptvertretel': Huschke, nexum passim. Nach Schlossmanns eigen
artiger Auffassung ist das nexum nicht neben dem iudicatum Vollstreckungs
titel , sondern nur ein wegen Personen-nexum ergangenes iudicatum kommt 
für die Personalexekution der tab. III überhaupt in Betracht. Insofern ist 
seine Ansicht diesel' Gruppe anzugliedern. 

6) Hauptvertreter jetzt Mitteis a. a. O. passim. 
7) ))Alt" und ))neu" ist hier natürlich nicht von wirklicher Chronologie, 

sondern nur in der Beziehung gebraucht, dass damit auf die bereits zum 
Teil besprochene Exekutionsform hingedeutet werden soll. 
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Sonst können wir eine Klarheit für den umstrittenen Begriff 
nicht bekommen. Also hinein in das heikle Wespennest ! 

Drei Wege gibt es, auf denen man möglicherweise zum 
Verständnis des nexum gelangen kann. Der eine Weg ist die 
Etymologie des Wortes , der zweite sind die Erzählung'en der 
römischen Historiker über die alte Zeit und ihre Schuldner
drangsale , der dritte endlich die Definitionen , welche · Rechts
gelehrte und PhilosophAn aufgestellt, und Antiquare uns über
liefert haben 8) . Man sieht also, Hilfsquellen haben wir genug, 
und jede einzelne kann uns zum Ziele führen, wenn sie zuver
lässig ist. Ja, wenn sie zuverlässig ist ! Da liegt die grosse 
Schwierigkeit. Die Etymologie des Wortes nexum steht aller
ding's ziemlich UD bestritten fest, aber leider ist der Anhalt, den 
sie bietet, zu vieldeutig. Die Historiker, welche sich damit be
fassen, die Schuldverhältnisse der alten Zeit zu schildern, sind 
hauptsächlich Livius und Dionysius Halicarnassensis. Ihre An
gaben sind insofern nicht durchaus zuverlässig , als beide der 
Decemvirnzeit bereits sehr fern stehen und das nexum sowie 
die Personalexekution in dieser 1angen 4-5 Jahrhunderte 
dauernden Zwischenzeit durch verschiedene Gesetze~ und zwar 
auch ziemlich frühzeitige 9), ausserordentlich beeinflusst worden 
sind. Ferner kommt bei ihnen wertmindernd in Betracht, dass 
sie in juristischen Sachen recht mangelhaft unterrichtet sind · 
und überdies Ideen und Auffassungen ihrer eignen Zeit gar zu 
gern in ihre Schilderung der alten Zustände hineintragen . 
Auch kommt es dem Historiker ganz naturgemäss häufig mehr 
auf die tatsächliche Gestaltung als auf die juristische Quali
fikation an. Bei Dionysius tritt noch hinzu, dass er ein Grieche 
war. 'Vieweit hat diese Stellung' seine Schilderungen will
kürlich und unwillkürlich beeinflusst, einen griechischen Lokalton 
in seine Farben gemischt? Musste das nicht mit N aturnot
wendigkeit schon dadurch geschehen, dass Dionysius griechisch 
schrieb , also die technischen lateinischen Ausdrücke gar nicht 

8) Auch die Zwölf tafeln selbst enthalten das Wort nexum , geben aber 
keinen selbständigen Erklärungsweg ab. 

9) Das hauptsächIichste und einschneidenste Gesetz dieser Art , die lex 
Poetelia, ist spätestens 314 v. Chr. anzusetzen ; vgl. Huschl{e, nexum S. 129, 
wo aber zweimaliger Druckfehler 5 statt 4. 
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verwenden konnte, sondern durch griechische, doch immer nur 
annähernd passende ersetzen musste ?V.;r as aber die Definitionen 
anlangt, denen wir der Einfachheit wegen manche Äusserungen 
angliedern wollen, die streng genommen weder Definitionen noch 
historische Schilderungen im eigentlichen Sinne des Wortes 
sind 10), so ist auch hier einerseits zu beachten, dass selbst die 
ältesten von ihnen noch lange nach -der Zwölftafelzeit, ja sogar 
lange nach den eingreifenden Abänderungsgesetzen erfolgt sind. 
Der mang'elnde historische Sinn der sonst so hochbedeutenden 
römischen Rechtswissenschaft - und deren Definitionen sind 
doch natürlich besonders wertvoll - ist ja bekannt genug. 
Überdies müssen wir öfters auch erst durch Schlüsse ermitteln, 
ob denn diese Definitonen sich überhaupt noch mit dem alten 
llexum der Zwölftafelzeit beschäftigen, welches prinzipiell allein 
uns hier interessiert, oder von einer Abart ihrer Tage. Endlich 
aber sind . gerade die bedeutsamsten, nämlich gerade die Äusse
rungen von anerkannten Juristengrössen und überdies solche, 
deren Beziehung auf die älteste Zeit am zweifellos esten ist, 
verstümmelt überliefert und bedürfen der leidigen Emendationen. 
Was aber mittels Emendationen aus einer Stelle gemacht werden 
kann, ist ja bekannt genug. 

Wir sehen also: Alle drei Wege, welche gangbar er
scheinen, haben ihre grossen Bedenken. Überdies scheinen sie 
kein übereinstimmendes Resultat zu liefern. V.;r enigstens sind 
die bisherig'en Autoren, welche meist ja nach ihrer Neigung nur 
den einen oder nur den andern Weg zum Ausgangspunkt ihrer 
Erörterungen gemacht und die übrigen Wege lediglich unter
stützend herangezogen haben ,zu durchaus verschiedenen Er
gebnissen gelangt. Wir können m. E. zu einei' richtigen 'Vür
digung nur dann kommen, wenn wir vermeiden, ledjglich den 
einen 'Veg einzuschlagen und dann dessen Ergebnisse dem 
andern Material nach Möglichkeit aufzupressen. Wir müssen · 
vielmehr möglichst unbefangen je den der drei Wege selbständig' 
einschlagen und uns bemühen , zunächst das Ergebnis eines 

10) Dies gilt besonders von verschiedenen Äusserungen Cicel'os , sowie 
auch von vielen einfachen Erwähnungen des Wortes nexum, z. B. auch im 
Zwölftafelgesetz selbst. 
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jeden möglichst in sich abgeschlossen darzustellen. Erst die ge
wonnenen einzelnen Wegergebnisse sind dann miteiannder in 
Beziehung zu setzen und gegeneinander abzuwägen. Das also 
wird unser Prinzip sein. Ausnahmen von demselben, also kurze 
Heranziehungen der andern Hilfsmittel, werden allerdings auch 
so sich nicht ganz vermeiden lassen, wenn wir das Verständnis 
nicht bisweilen übermässig erschweren oder Erörterungen 
wiederholen wollen. Diese Ausnahmen sind aber auf das 
möglichst geringste Mass zu beschränken. 

§ 9. )Vortbe<leutung'. 

Die Etymologie des Wortes nexum necti etc. ist bereits von 
mehreren Schriftstellern, zumal von Huschke 1) im Anschluss an 
die Lehren der heutigen und der römischen Sprachforscher 
ausführlicher behandelt worden. Das Resultat ist dasselbe , 
was schon Festus sub verbo nectere 2) gibt: Nectere lig'are signi
ficat 3). N ectere bedeutet also ein Binden, und zwar ein be
sonders energisches, intensives Binden, nexum die Bindung'. 
Dieses Binden kann nun allerdings, wie bereits im vorigen 
Paragraphen berührt, in sehr verschiedenem Sinne aufgefasst 
werden. Meist - und so auch z. B. von Huschke - wird 
gedacht an ein geistiges Band, an das Schaffen einer lediglich 
für Gedankenabstraktion bestehenden rechtlichen Beziehung 
von Person zu Person. Man kommt dann im grossen und 
ganzen auf dasselbe hinaus, was später mit obligatio, dem 
'N ortsinn nach ja auch "Bindung'" bezeichnet wird. Es' ist un
zweifelhaft und lässt sich aus einer ganzen Reihe von Quellen
stellen 4) belegen, dass in späterer Zeit das Wort nexum 
zweifellos dieses geistige Band der rechtlichen Beziehung zum 

1) A. a. O. S. 3. 
2) Bruns, fontes II, 16 f. 
3) Die Stelle führt als Beleg einen Satz aus dem Sakralrecht an , der 

so recht die körperliche Bedeutung des nectere zeigt. Vgl. unten S. 43. 
4) V g1. z. B. 1. 1 D 46, 4; 5 eod. 4, 10; 1. u. eod. 11,35 und besonders 

auch 26 § 7 D 12,6. Vgl. Schilling, Rechtsgeschichte II S.514; zu 26,7 
D 12,6 namentlich Troplong a. a. O. p. XXVI. 
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Ausdruck brachte; und zwar vielfach g'erade die rechtliche 
Beziehung lediglich zwischen Per s 0 n e n. 

Für die älteste Zeit 5) aber ist diese doch erst übertragene 
geistige Bedeutung des Vvortes mir sehr zweifelhaft. Von 
solchen blassen Ideengebilden g'eht die Rechts- und Sprachent
wicklung nicht aus, sondern mit ihilen schliesst sie. Die alte 
Zeit verlangt körperliche, sinnfällige Erscheinungen und Auf
fassungen und nimmt ihre technischen Ausdrücke nicht von der 
inneren Idee des Instituts her, sondern von dem äusseren, sinn
fälligen Auftreten. Prächtig zeigt dies das mit dem nexum ja 
so häufig, insbesondere auch in der Zwölftafelstelle tab, VI, 1 
engverbundene \Vort mancipium. Mancipium ist offellsichtlieh 
und anerkanntermassen 6) ledig'lich von dem körperlichen Zu- . 
fassen, dem Handgriff, hergenommen, der dem Käufer die Herr
schaft über die Kaufsache 6a) verschaffte und den springendstell, 
augenfälligsten 7) Punkt in der ganzen Erscheinung des auf den 
dauernden Erwerb der Sache gerichteten, die dinglichen und die 
obligatorischen Momente noch nicht auseinanderhaltenden 8) Bar
kaufs bildete. 

5) Die älteste geschichtlich beglaubigte Rechtszeit ist für uns die Zwölf
tafelzeit, Der damals geltende Rechtszustand dürfte aber im wesentlichen 
auch auf frühere Epochen passen. 

6) Statt aller neuerdings Mommsen ~ Zeitschr. der Sav.-Stiftg. 23, 438. 
Ausweichend aber z. B. Stintzing, Mancipatio S. 8 ff. 

6a) Kaum gerechtfertigt die Ansicht Stinzings a. a. O. S. 9, dass dabei 
Gewalt (manus) über den Gegenkontrahenten ergriffen wird. "Indem man 
mit der manus ergreift, ergreift man die manus über jemanden", sagt 
Stintzing. Die Sache als Objekt des mancipare liegt schon nach dem Wort
laut des Gajanischen Berichts nahe. Gaius sagt rem . tenens wie Stintzing 
a. a. O. S. 5 selbst so scharf im Anschluss an Bechmann, Kauf I S. 69, und 
Schlossmann, In iure cessio und mancipatio S. 3, betont. 

7) Die Zahlung per aes et libram ist es nicht. Der Gebrauch der Wage 
war wohl in sp ä tel' er Zeit etwas besonderes, in die Augen Fallendes, nicht 
aber in der älteren Zeit, welche eine andere Zahlung als per aes et libram über
haupt nicht kannte. Das ist schon mehrfach von Schriftstellern betont worden. 

8) Für die älteste Zeit muss zum mindesten bei den Vermögenserwerbs
akten ein Zusammenfallen beider Momente als sicher gelten. Einen äusserlich 
einheitlichen rechtlichen Vorgang, wie den Barkauf (Bechmann a. a. O. S. 68 ff.), 
den unmittelbaren Austausch von Geld und 'Ware, gleich in zwei juristisch 
so himmelweit verschiedene Momente geistig zu zerlegen, das erfordert bereits 
eine sehr vorgeschrittene Abstraktionskraft. Solche findet sich aber bekannt-
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Die geistige Bindung, die Rechtsbeziehung, ist aber gar 
nichts Sinnfälliges. Daher ist nicht anzunehmen, dass das 
nexum der allerältesten Zeit bereits juristisch diesen rein über
tragenen Sinn gehabt habe, gleichviel dabei, ob man damit 
je d e 9) rechtliche Bindung, also abgesehen von der speziellen 
dinglichen oder obligatoris'chen Natur, verstehen will oder ob 
man die obligatorische Bindung' allein 10) meint. Gegen die 
erste Auffassung, wonach nexum in der ältesten Zeit im allge
meinen die rechtliche Bindung bedeutet haben soll, spricht 
überdies noch der Umstand, dass jede anfang'ende geistige Be
trachtung nicht von dem allgemeinen Begriffe ausg'eht, sondern 
zuerst die einzelnen Erscheinungsformen erfasst, und erst sehr 
spät durch Abstraktionen aus den Einzelformen allgemeinere 
Oberbegriffe bildet. Die Möglichkeit beider Auffassung'en an 
sich lässt sich bei dem Wortsinn von nexum natürlich nicht 
bestreiten, Die erste Ansicht fasst das nexum eben nur grade 
übertragen als rechtliche, geistige Bindung auf, die zweite, 
eingeschränktere outriert das Moment der geistigen Bindung bis 
zur juristischen Leistungsverpflichtung. 

Ich kann mich aber, wie angedeutet, des Gedankens nicht 
erwehren, dass der juristische Urbegriff des nectere von der 
körperlichen Erscheinungsform ausg'eg'angen ist, von dem 
körperlichen Binden 11) , Dass diese körperliche Bedeutung' dem 

lieh bei den Naturvölkern noch nicht. Etwas anderes ist die Unterscheidung 
zwischen dinglichem und persönlichem Rechte übe I' hau pt. Der Unter
schied zwischen der unmittelbaren Sachherrschaft einerseits und dem Rechte 
von einer andern Person eine Leistung verlangen zu können , der ist de~ 
Romanenvolke dort , wo es sich nicht um einen äusserlich einheitlichen 
Akt handelte, wohl viel eher zum Bewusstsein gekommen, als die entsprechende 
Scheidung bei einem solchen äusserlich einheitlichen Akte. Allerdings ist 
wohl auch diese Unterscheidung nicht uralt. Wie sie entstanden sein mag, 
wird im Laufe der Erörterungen noch vermutungsweise klar zu legen sein. 
Zur Zeit der Zwölf tafeln bestand jedenfalls dieses allgemeine , differierende 
Bewusstsein bereits, da wir aus dem iudicatum facere in tab. III , wie oben 
gezeigt, notwendig auf die Möglichkeit von Urteilen schliessen müssen, deren 
Inhalt eine Leistungspflicht wal'. 

9) So z. B. Lenel, Sav.-Zeitschr. Bd. 23 S. 95. 
10) Etwa Bekker, Aktionen I S. 22. 
11) Ablehnend ohne Grund verschiedene, z. B. auch Mitteis a. a. O. S. 110 

Anm. 3 a. E., wenigstens hinsichtlich des neutrums: nexum. 
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Worte auch in späterer Zeit noch hauptsächlich innegewohnt 
hat, ist ausweislich der Lexika nicht zu bestreiten, In der 
älteren Zeit wird diese körperliche Auffassung natürlich noch 
mehr gang' und gäbe gewesen sein. Aus den sakralen Normen, 
also aus dem Gebiete des ältesten Quasirechts , berichtet uns 
Fes~us 12) bei Gelegenheit der Gleichstellung von nectere und 
ligare den folgenden Satz aus dem Kommentar sacrorum: Pon
tifex ininor ex stramentis napllras nectito. Hier ist das nectere 
doch so körperlich gefasst, wie nur möglich. 

Vvas für ein körperliches Binden aber kann nUll bei 
unserem eigentlichen RechtsbegTiff den Ausgangspunkt abge
geben haben? Wenn man die später zu erörternden Juristen
. stellen flüchtig 13) vergleicht, welche nexum und per aes et 
libram gestum sehr häufig gleichstellen und besonders die Stelle 
von Varro 14) in Betracht zieht, welche vielfach so aufgefasst 
wird, als ob Mucius Scaevola hinsichtlich des nexum der alten 
äusserlichen Auffassung: nexum = per aes et libram gestum 
g'egenüber die innerlichere, auf das geistige obligatorische 
Band hindeutende, neue Auffassung' anzubahnen sucht, so möchte 
man g'eneigt sein, die Auffassung' von nexum = per aes et 
libram g'estum als die ältere , deshalb vermutlich körperliche 
Auff'assullg anzusehen. Man müsste dann in dem Wäg'egeschäft 
als solchem irgend ein körperliches Binden als vorkommend 
ansehen wollen. Zu denken wäre dabei allerhöchstens an ein 
Befestigen des Wf agebalkens. Indessen dürfte diese Auffassung' 
sicher nicht das Richtige treffen. Einmal war der \Vag'ebalken 
doch wohl dauernd befestigt. Sodann aber bestätigt uns Oicero 
ausdrilcklich, dass das nectere in seinem ursprilnglichen ni c h t 
übertragenen Sinne mit dem per aes et libram gerere nichts zu 
tun hat. Anders iS,t ja doch die Stelle aus seiner Schrift de 
ol'atore nicht zu verstehen , welche lautet 15): 

N am si res suum nomen et proprium vocabulum non habet, 
nt pes in navi, ut nexum, quod per aes et libram agitur, ut 

12) S. v. nectere (Bruns, fontes II S. 16) vgl. oben S. 40. 
13) Die nähere Erörterung der juristischen Gedanken dieser Stellen muss 

unserem Plane gemäss erst später erfolgen. 
14) d. 1. 1. VII, 105 unten § 12. 
15) III, 40. 
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in uxore divortium, necessitas cogit, quod non habes, aliunde 
sumere. 

Dementsprechend ist die Bedeutung nexum = per aes et 
libram gestUlll nicht als die ursprüngliche körperliche anzuer
keunell.Welche aber ist es? Man könnte vielleicht, immer 
noch von der genannten Gleichstellung ausgehend, versucht 
sein, lediglich in der Z e i t weiter zurückzugehen, bis wir an 
den Rechtsvorgänger des per aes et libram gestUlll oder kürzer 
zn dem Rechtsvorgänger des aes kommen. Dieser Vorgänger 
ist allgemein bekannt. Das ältere allgemeine Tauschmittel, 
das ältere Geld war das Vi e h. Das Zahlen einer Geldsumme 
konnte bei diesem Tauschmittel natül'lieh nicht per libram er
folg'en, sondern wurde einfach durch Übereignen der einzelnen 
Viehstücke vorgenommen. Dieses Vieh musste jedenfalls von dem 
Zahler losgekoppelt und seinem Gläubiger überbracht werden der 

. ' es semerseits natürlich bei sich wieder ankoppelte. Vielleicht 
mussten zur allerältesten Nomadenzeit die zur Zahlung be
nötigten Stücke auch erst ans der frei schweifenden Herde 
eingefangen und gefesselt werden. Ist vielleicht dieses Los
und Ankoppeln der Geld bildenden Viehstücke mit nectere be
zeichnet worden? 16) War also so die Zahlung' einer Summe 
damals ein nexum in recht eigentlich körperlichem Sinne und 
blieb dieser Ausdruck für den Zahlungsakt auch dann er
halten, als das Vieh in seiner Eigenschaft als allgemeines 
Tauschmittel vom aes verdrängt wurde, und das An- und Los
koppeln nunmehr tatsächlich durch das Zu wiegen ersetzt 
wurde ? War also nunmehr erst nexum = per aes et libram 
gestum ? Wer will das wissen? Für durchaus unmöglich ist 
es m. E. nicht zu halten. Strikte Beweise für eine solche 
Hypothese habe ich nicht. Aber immerhi.n erscheint sie mir, 
weil vom körperlichen Sinne des nexum ausgehend und auf 
diesem 'Vege der unmittelbar körperlich nicht erklärbaren 
~leichstellung nexnm = per aes et libram gestum beikommend, 
Immer noch mit dem Geiste solcher Urbegriffe vereinbarlicher 
als die gewöhnliche Erklärung' dieser auffallenden Gleichstellung. 

. 16) Ein necti = congregari , aggregari findet sich öfter; vgl. Dirksen, 
Manuale s. h. v. An Stellen siehe bes. Cod. Theodos. XII, 1 c. 14 und 105. 
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Diese gewöhnliche Erklärung 17) geht bekanntlich dahin, dass 
in der ältesten Zeit bei der Beschränkung der rechtlich bindenden 
Geschäfte auf Kauf und Darlehn sowie schliesslich Rück
zahlung' die rechtliche Bindung tatsächlich auf solche Ge
schäfte beschränkt g'ewesen sei, bei denen ein per aes et libram 
gestum vorg'ekommen sei, und aus diesem ta tsächlichen Zu
sammenfallen sei dann auch die rec h tli ehe Identifizierung von 
nexum mit per aes et libram gestum hervorgegangen. Gegen 
diese Auffassung ist einmal einzuwenden, dass in allerältester 
und auch ältester Zeit das Darlehn sehr oft auch durch andere 
vertretbare Sachen abgeschlossen worden ist, als gerade durch 
das allgemeine TauschmitteI 17a). Es ist nun sicher nicht anzu
nehmen, dass solche andere Darlehne jemals keine rechtlich 
bindende Kraft gehabt hätten. Damit aber fällt selbst für die 
Zeit der aes-Währung die tatsächliche Identität der rechtlich 
bindenden Akte (nexum) mit den per aes et libram vor
genommenen Akten. Dann aber ist natürlich auch die weitere 
Deduktion unhaltbar, dass aus dieser tatsächlichen Koincidenz 
allmählich die juristische Anschauung-erwachsen sei, der Begriff 
nexum sei auf die per aes et libram vorgenommenen Akte zu 
beschränken. Der Hauptgrund für mich, diese Hypothese ab
zulehnen, liegt aber eben in der Erwägung, dass danach nexum 
schon in seiner ältesten Fassung eine rein unkörperliche Be
deutung gehabt habe. Das widerspricht m. E . durchaus dem 
Entwicklungsgange des Volks bewusstseins. Für einen Begriff 

- der allerältesten Zeit aber haben wir doch das Wort nexum 
nach allem zu halten, was uns darüber bekannt ist. 

Es gibt aber auch noch eine andere Art, das Binden· beim 
nexum im rein körp erlichen Sinne zu erklären. Den Anhalt bietet 
die so oft geschilderte Lage der Schuldner im alten Rom, die 
wir oft - das Nähere ist später zu erörtern - in Fesseln, 
also gebunden, im Hause des Gläubigers schmachten sehen. 
Könnte nicht auch dieser Zustand der Fesselung als necti, 
nexum im körperlichen Sinne aufgefasst sein? Die Möglichkeit 
dazu wird· sich nicht leugnen lassen. Die Philologen haben 
auch aus weislich der Lexika kein Bedenken getragen, unser 

17) V gl. auch Mitteis a. a. O. S. 104. 
17 a) V gl. z. B. Huschke, Verf. des Servo Tun. S. 128 ff., nexum S. 17 ff., 98 ff. 
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Rechtsrätsel von diesem Standpunkt aus zu erklären . Die 
Juristen allerdings weisen bisher meistens, wenn sie überhaupt 
darauf zu sprechen kommen, eine solche Darstellung kurzer 
Hand ab 18). Gl'llnde sind nicht weiter angegeben. Offenbar 
aber liegen sie in den Definitionen, welche wir von römischen 
Juristen älterer Zeit für das nexum haben und die meist, wie 
schon g'estreift, das nexum und das omne, quod per aes et 
libram geritur, gleichstellen, jedenfalls auf die Ableitung von 
körperlicher Fesselung nicht hinzuweisen scheinen i8a), Man 
kann sich diese allg'emeine . Gleichstellung, besonders, weil sie 
sogar die sol u ti 0 per aes et libram mit umfasst, nicht er
klären, wenn die Fesselung des Schuldners das ursprünglich 
allein bestimmende Moment des Ausdrucks sollte gewesen sein, 
",Vir können uns hier unserem Programm entsprechend auf diese 
Bedenken noch nicht einlassen. Wir wolleil ja hier nur das 
Resultat erörtern, das als selbständiges Ergebnis der Wort
bedeutung erscheint, und haben Heranziehungen aus anderen 
Gebieten daher nur gemacht, um von ihnen aus die Anregung 
zu einer verschiedenen Betrachtungsweise 'des Begriffs Binden 
und Bindung zu gewinnen. 

Das Ergebnis selbst aber lautet, um es der Übersichtlich
keit weg'en noch einmal kurz zusammenzufassen: N ectere heisst 
"binden". Das kann an sich in körperlichem oder auch in über
tragenem Sinne gemeint sein. Rein übertragen kann "Bindung" 
sowohl von je dem gültigen Rechtsgeschäft gebraucht sein, 
also ohne Rücksicht auf dessen dinglichen oder oblig'atorischen 
Charakter, als auch lediglich von dem obligatorischen 
Rechtsgeschäfte, der Verpflichtung. Aus allgemein historischen 
Gründen aber ist wahrscheinlicher, dass der älteste BegTiff des 
nexum die "Bindung" körperlicher auffasste. Eine rein "körper
liche Bindung" aber ist denkbar entweder in der Weise, dass 
es sich . um irgend eine Bindung oder Ankoppelung des ur
sprünglich als Zahlungsmittel dienenden Viehs handelt oder dass 
es zur Fesselung einer der beteiligten Personen kam. . 

18) Aussel' dem oben bereits zitierten Mitteis a. a. O. S. 110 vg1. auch 
z. B. Huschke a. a. O. S. 62. 

18 a) Dass diese Andeutung doch vorhanden vg1. unten bei der Darstellung 
des Inhalts der Stelle Varro d. 1. 1. VII, 105 Satz: liber, qui et re1. 
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§ 10. Livius. 

An zweiter Stelle wollen wir den Anschauungen nach
gehen, 'welche die Historiker des alten Roms aus weislich ihrer 
Schriften über das nexum, necti, nexus entwickeln. Wir tun 
gut, die beiden Hauptschriftsteller dieser Gattung' , Livius und 
Dionysius Halical'nassensis, je einer gesonderten Betrachtung 
zu unterziehen. Einmal ist ja schon an sich die Möglichkeit 
vorhanden, 'dass diese zwei Schriftsteller über ein Institut des 
alten Rechts nicht dieselben Anschauungen haben. Sodann aber 
sahen wir schon, dass lediglich, nach äusseren Momenten ge
rechnet, zwar beide Historiker nicht gerade klassische Zeugen 
unseres Instituts sind, dass aber die Verwertung der Angaben 
des Dionysius offenbar noch grössere Vorsicht erfordert. Da 
ist es natürlich von grossem Wert, die Erzählungen jedes der 
beiden Schriftsteller in . sich abgeschlossen auf uns wirken zu 
lassen. lVlan kommt dadurch weniger in Gefahr, das Spezial
bild, das jeder einzelne entwirft, zu verwischen und mit fremden 
Elementen zu vermengen. Glücklicherweise ist ja auch das 
Material, das jeder der beiden grossen Historiker liefert, zahl
reich genug', um einer selbständig'en Betrachtung wert zu sein 
und im allgemeinen genügende Einzelheiten zu dem Bilde des 
nexum zu geben. Anders die weit81;en, zu dem Gebiete der 
historischen oder halbhistorischen Erzählung gehörenden Quellen
stellen, die wir zu unserem Rechtsinstitut noch besitzen. Dieses 
letztere Material ist schon im ganzen dllrftig genug; noch 
weniger kann natürlich in Frag'e kommen, das von einem 
einzelnen der bezüglichen Autoren gelieferte Material g'esondert 
zu behandeln. Wir müssen und können uns daher unbesorgt 
darauf beschränken, die wenigen verwertbaren Stellen dieser Art 
bei Gelegenheit zur Prüfung mit heranziehen. 

Wie tritt uns nun bei Livius das nexum entg'egen? Um 
ganz unbefangen zu bleiben, dürfte es sich empfehlen, die 
sämtlichen in Betracht komnlenden Stellen unverkürzt zum 
Abdruck zu bringen und gleich voranzuschicken. Dann können 
wir m. E. hoffen, dass sie geschlossen auf uns wirken. In 
Betracht kommen nun von diesem Historiker der augusteischen 
Epoche: 
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I. lib.II cap. 23 ff.: Diese Stelle redet vom Jahre 259 a. 
u. c. Es drohte damals ein Krieg mit den Volskern. Zu Haus 
herrschte erbitterte Uneinigkeit 

1) inter patres plebemque maxime propter nexos ob aes 
alienum. 

Die Plebs seufzt: 
2) se foris pro libertate et imperio dimicantes domi a civibus 

captos et oppressos esse, tutioremque in bello quam in pace et 
inter hostes quam inter cives libertatem plebis esse. 

Die unter der Asche glimmende Glut kommt zum Ausbrueh 
bei Gelegenheit folgenden Falls: Ein mit Narben bedeckter 
verschuldeter Offizier ist dem Schuldrecht anheimg·efallen. Mit 
bleichen und hohlen Wangen klagt er auf dem Forum seine Lage: 

3) Aes alienum fecisse. id cumulatum nsuris primo se agro 
paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis. postremo velut 
tabem pervenisse ad corpus: ductum se ab creditol'ibus non in 
servitium sed in ergastulum et carnificinam esse. 

Darauf zeigt er: 
4) tergum foedum recentibus vestigiis verberum. 
Es erhebt sich Aufruhr: 
5) nexi (nexu?) vincti solutique se undique in publicum 

proripiunt . .. ostentare vincula sua deformitatemque aliam. 
Der Senat tritt zusammen: Der eine Konsul, Appius 

Claudius, ist hart; der andere, Servilius, ist milde. Schliesslich 
stimmt der Senat einem Edikte des Servilius zu: 

6) Ne quis civem Romanum vinctum aut clausum teneret, 
quominus ei nominis edendi apud consules potestas fieret, neu 
quis militis donec in castris esset, bona possideret aut venderet 
liberos nepotesve eius moraretur. 

Darauf fährt Livius fort: 
7) Hoc proposito edicto et qni aderant nexi profiteri extemplo 

1) II, 23, 1. 
2) II, 23, 2. 
3) II, 23,6. 
4) Ebenda. 
5) II, 23,7. 
6) II, 24,6. 
7) II, 24,7. 
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nomina et 'tmdique ex tota tube proripientium se ex privato, cum 
retinendi ius creditori non esset, concursus in forum ut sacra
mentum dicerent, fieri. 

Nach Besiegung des Feindes kehrt das Heer zurück: 
8) Romanus promissa consulis fidemque senatus expectabat, 

cum Appins et insita superbia animo et ut collegae vanam faceret 
fidem, quam asperrime poterat ius de creditis pecuniis dicere: 
deinceps et qui an te nexi fuerant creditoribus tradebantur et 
nectebantur alii. 

Das Volk ist empört, rottet sich zusammen, so oft 
9) in ius duci debitorem vidissent. neque decretum exaudiri 

consulis pl'ae strepitu et clamore poterat neque, cum decresset, 
quisquam obtemperabat. 

Es kommen neue Gefahren aussen und innen. Appius wirft 
seinem Amtsgenossen vor: 

10) quod de credita pecnnia ius non dixisset. 
Neue Konsuln, neues Aushebungsgebot, dem man nicht 

g'ehorcht mit der Begründung': 
11) libertatem unicuique prius reddendam esse quam arma 

danda, ut pro patria civibusque non pro dominis pugnent. 
Senatsberatung. T. Larcius meint: 
12) totam plebem aere alieno demersam esse nec sisti posse, 

ni omnibus consulatur. 
Von dieser Meinung glaubt man, sie wäre eine, 
13) quae totam fidem tolleret. 
Schliesslich kommt es zu einer Diktatur und einem 
14) edictum Servilii fere consulis edicto conveniens. 
Nochmals siegreicher Krieg. Der Diktator bringt ver-

gebens im Senat zugunsten der Plebs ein eine 
15) relatio quid de nexis fieri placeret. 
Darauf secessio in montem sacrum, Gewährung des Volks

tribunats, auf das bei . Gelegenheit einer Hungersnot nach dem 
V Oloschlag des Marcius Coriolanus das Volk gegen "Getreide
spenden verzichten soll. Das Volk meint 

8) II, 27, 1. 9) Ir, 27, 8. 10) II, 27, 10. 11) II, 28, 7. 12) II, 28, 8. 
13) Ir, 30, 1. 14) II, 30,6. 15) II, 31,8. 

Kleineidam, Personalexekution 4 
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16) eum sibi carnificem novum exortum, qui aut mori aut 
servire iubeat. 

II. Die zweite Gruppe von Stellen, welche sich bei Livius 
mit Darstellung der Schuldnerwirren im alten Rom befassen, 
behandelt die Vorgäng'e a. u. c. 369, als Manlius, der Held der 
kapitolinischen Gänse, seine Popularität durch Unterstützung 
der plebejischen Schuldner zu vermehren sucht. In diesen 
Stellen lib. VI c 14 ff. ist aber - das verdient hervorgehoben 
zu werden - nie von nexi die Rede gewesen, sondern immer 
nur von iudicati und addicti. So lleisst es: 

17) iudicatum pecuniae cum duci vidisset. 
18) iudicatum addictumve duci patiar. 
19) de nervo eximendo cives vestros prohibendo iudicatos 

addictosque duci. 
20) quibus sine fenore expensas pecunias tulisset quorum 

bona venire, quos duci addictos prohibuisset. 
Dazwischen wird einmal ganz allgemein gesprochen von 

einer Aufforderung, welche die aufrührerische Plebs sich zu
raunt: 

21) prohibete ius de pecuniis dici. 
Alle diese Stellen mussten hier bereits zitiert werden 

wegen der Negative, der Abgrenzung des nexus gegen den 
iudicatus und addictus. Die nähere Ausführung', namentlich 
aber die mit dem vindex zusammenhängenden Stellen dieser 
Liviuspartie folgen weiter unten in § 20. 

111. Auch in einig'en weiteren, Vorgänge bis ~. u. c. 385 
behandelnden Stellen des sechsten Buches nennt Livius, indem 
er auf die 

22) miseriae plebis. 
23) aes alienum. 
24) credita pecunia. 
25) ius dicere de pecunia credita. 

zu sprechen kommt, nicht die nexi und das nexum. Doch ist 
immerhin ein gewisser Unterschied in den Stellen. Einmal ist 
die Rede von 

16) II, 35, 1. 17) VI, 14,3. 18) VI, 14, 10. 19) VI, 15,9. 20) VI, 20,5. 
21) VI, 18, 14. 22) VI, 34) 1. 23) VI , 27,3; 31 , 2 ; 35, 1. 24) VI, 27, 10. 
25) VI, 31, 4. 
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26) iudicati atque addicti 
und wird von diesen erzählt, dass sie 

27) cum iam ex re nihil dari posset , fama et corpore 
r,reditoribus satis faciebant poenaque in vicem fidei cesserat. 

In den übrigen Stellen dagegen ist lediglich von addici 
und duci die Rede, die Ausdrücke iudicati und iudicatum fehlen; 
so erklärt die 

28) obaerata plebs . . . se nec addici quemquam civem 
Romanum ob creditam pecuniam passuros ... , donec inspecto 
aere alieno initaque ratione minuendi eius sciat unus quisque, 
quid sui quid alieni sit, supersit sibi liberum corpus an id 
quoque nervo debeatur. 

Tatsächlich kommt es denn auch so, dass 
29) addicebantur multi. 
Die Tribunen aber: 
30) duci addictos non sinebant. 
Dann kommt wieder Kriegsgefahr und den Patriciern 
31) minor praesens cura creditae pecuniae exsequendi quam 

dilectus erat. 
Als die Gefahr aber wieder vorbei ist, da 
32) celebrari de integro iuris dictio parvo intervallo ad 

respirandum debitoribus dato 
auch kommt es des Tributum wegen zu einem vielfachen 
3i!) novum fenus contrahi. 
Weiter heisst es dann in aufrührerischen Ansprachen an 

die Plebs 
34) an placeret fenore circumventam plebem, ni potius 

quam sortem (creditum) solvat, corpus in nervum ac supplicia 
dare et gregatim cottidie de foro addictos duci et repleri vinctis 
nobiles domus et, ubicumque patricius habitet, ibi carcerem 
privatum esse. 

26) VI, 34,2. 27) Ebenda. 
28) VI, 27, 6 und 8. Es war in diesem Jahre zu keiner Aufstellung des 

census gekommen. Die Plebs glaubt, die Patrizier hätten das mit Absicht 
getan, um die ungeheure Schuldenlast des Plebs nicht so klar zutage treten 
zu lassen. 

29) VI, 27, 9. 30) VI, 27, 10. 31) Ebenda. 32) VI, 32, 1. 33) Ebenda. 
34) VI, 36, 12. 

4* 
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IV. Dann kommt Livius an zwei Stellen nochmals aus
drücklich auf ein nexum bzw. necti zu sprechen. Er erzählt vom 
Kriegsglück der Römer a. u. c. 400 und knüpft daran die Be
merkung': 

35) Non eadem domi quam militiae fortuna erat plebi 
Romanae. nam etsi unciario fenore facto levata usura esset, 
sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant. 
· Schliesslich kommt dann Livius auf die Vorgänge bei der 
lex Poetelia (a. u. c. 429) zu sprechen mit folgenden Worten: 

36) Eo anno plebei Romanae velut aliud initium libertatis 
factum est quod necti desierunt; mutatum autem ius ob unius 
feneratoris simul libidinem simul crudelitatem insignem. 
L. Papirius is fuit: cni cum se C. Publilins ob aes alienum 
patern um nexum dedisset, qnae aetas formaque misericordiam 
elicere poterat, ad libidinel11 et contumeliam animum accenderunt. 
(ut) florem aetatis eius fructnm adventicium crediti ratus prima 
perlicere aduleseentem sermone ineesto est conatus; dein post
quam aspernabantur flagitium aures , minis territare atque 
identidem admonere fortunae; postremo cmu ingenuitatis mag'is 
quam praesentis condicionis l11emorem videret, nudari iubet 
verberaque afI'erri. quibus laeeratus iuvenis eum se in publicum 
proripuisset libidinem erudelitatemque conquerens feneratoris 
in gens vis hominum eum aetatis miseratione atque indignitate 
iniuriae aceensa turn suae condicionis liberumque SUOl'um respectu 
in forum atqne inde agmine facto ad curiam eoncurrit· et cum , 
consules tumultu repentino co.acti senat um vocarent, introeuntibus 
in cul'iam patribus laeeratum iuvenis tergum procumbentes ad 
singulorum pedes ostentabant, vietum eo die ob impotentem 
iniuriam unius ingens vineulum fidei; iussique consules ferre ad 
populum, ne quis nisi qui noxam meruisset donec poenal11 lueret 
in eompedibus aut in nervo teneretur, pecuniae creditae bon~ 
debitoris non corpus obnoxium esset. ita nexi soluti cautumque 
in posterum ne necterentur. 

35) VII, 19, ? 36) VIII, 28. Zu vergleichen ist auch Cicero de rep. 2, 34 : 
cu~ propter unius libidinem omnia nexa civium liberata nectierque postea 
desltum und Valer. Max. 6,1 § 9: T. Veturius . . .. cum pl'opter domesticam 
ruinam et grave aes alienum C. Plotio nexum se clare aclmoclum adolescentulus 
coactus esset . . . 
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Damit wäre das aus Livius zu schöpfende Material an-
. geführt. Nur zur Ergänzung bzw. Gegenüberstellung der 
iudicati kommt aus der Zeit der Hannibalssiege in Betracht 
ein Edikt: 

37) Qui capitalel11 fraudem aus i quique pecuniae iudicati 
in vinculis essent, qui eornm apud se milites fierent eos noxa 
pecuniaque sese exsolvi iussurum. 

'Vas ist nach diesen Stellen im Sinne des Livim; ,das 
nexum? Zweifellos hat es etwas mit aes alienum zu tun. 
Darauf deutet mit Gewissheit der ganze Zusammenhang der 
Stellen. Überdies ist meist auch ausdrücklich zu dem nexum 
und nexus das ob aes alienum (11 23 § 1 u. 2) oder ob aes 
alienum paternum (VIII, 28)- oder ähnliches hinzugesetzt. Es 
ist auch sehr oft von pecunia credita und aes alienmu im 
allgemeinen die Rede (VI, 27,3; 31,2; 35, 1 und 27,10). Es 
ist offenbar auch eine sehr schlimme Lage (COlldicio VIII, 28) 
in der sich der nexus befindet. Das bezeugen die vielen Klagen 
gerade über das nexum, die Bezeichnung' seiner Aufhebung als 
aliud initium libertatis (VIII, 28) und endlich die Detail
schilderungen. Der nexus kann vom Gläubiger zuri'lckgehalten, 
eing'eschlossen (11 23, 2 und 24, 6 u. 7 sowie sonst) wie eine 
fruchttragende Sache benutzt (VIII, 28), ja schliesslich gepeitscht 
werden (ebenda und sonst). Es ist der Schlusseffekt des 
Schuldenrnachens. Erst raubt das dem Schuldner Hab und Gut , 
um dann wie eine Pest auch den Leib zu ergreifen und in ein 
servitium, ja sogar ein ergastulul11 und eine carnificina zu bringen 
mit GeisseIn etc. (II, 23, 6). . 

Der nexus wird mithin als ein der persönlichen Freiheit 
Beraubter geschildert. Andererseits aber kann er sogar im 
Heere dienen (11 24, 7 und sonst). Einerseits scheint eine Ein
willigu n g des Schuldners erforderlich gewesen zu ' sein. Livius 
spricht an mehreren Stellen von einem nexum inire, nexum se 
dare (VII 19, 5 u. VIII, 28). Diese Einwilligung braucht dabei 
nicht gleich bei der Begründung der Schuld abgegeben zu 
werden, scheint vielmehr einen selbständigen Charakter· zu 

37) XXIII, 14 § 3. Dazu vgl. Valer. Max. 7,6, 1 : addictorum etiam et 
capitali crimine clamnatorum sex milia conscriberentur. 
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haben. Es ist an manchen Stellen ausdrücklich erklärt dass 
der nexum se dans bereits vor he r verpflichtet war (bes'onders 
VIII, 28 ob aes alienum paternum). Anderseits ~ber wird 
auch g'esprochen von einem nexum se dare co a c t u sesset 
(Valer. Max. 6, 1, 9) und bei Livius selbst unmittelbar als 
Folge eines asperrime ius de creditis pecuniis dicere hingestellt: 
neetebantur (11, 27, 1), Zu beachten ist, dass sachlich Valerills 
Maximus dabei denselben Fall meint, wie Livius in VIII, 28, 
wo dieser nur sagt: ob aes alienum paternum cum nexum se 
dedisset. Jedenfalls aber spricht Livius aus, dass die einmal 
zu nexi Gewordenen creditoribus tradebantur und zwar als 
Folge eines ius diceret de pecuniis creditis (11, 27, 1), 

Die Möglichkeit eines Einflusses des gerichtlichen 
Geltendmachens des aes alienum auf das necti lässt sich also 
nic~1t verkennen 38). Andererseits aber ist in einer ganzen 
ReIhe von anderen Stellen des Livius ein solcher Druck eines 
vorhergehenden gerichtlichen Verfahrens nicht erkennbar viel
mehr dem g'anzen Zusammenhange nach dort ein necti' 0 hn e 
jedes gerichtliche Eingreifen anzunehmen . Wie reimt sich das 
zusammen? Die Lösung scheint nicht schwer. Auch an 
l~tzteren ~tellen kann wenigstens an eine mittelbare Wirkung 
emes GerIchtsverfahrens gedacht werden in der "Teise dass 
der Schuldner es in Erkenntnis seiner Mittellosigkeit (ino~es in 
VI~ 1.9,. 5 ~nd cum iam ex 1'e nihil dari posset in 11, 34, 2) 
freIWIllIg SIch zum nexum entschloss, ohne erst das drohende 
gerichtliche Verfahren abzuwarten. Dafür, dass das nexum 
inire, nexum se dare 39) selbst u n mit tel bar in den Formen 
des gerichtlichen Zwanges verwirklicht wurde, haben wir kein 
Anzeichen. Die einzige Stelle, die vielleicht solchen Anschein 
erwecken könnte, wäre das im Anschluss an ein asperrime ius 
de creditis dicere erwähnte nectebantur alii (11 27,1). Dieser 
Ausdruck lässt sich aber zwanglos auf einen bloss mittelbaren 
Einfluss des ius dicere auf das necti deuten; und diese Er-

, klärung gewinnt viel Wahrscheinlichkeit für sich, wenn man 

38) Vgl. auch VI, 18,14 ; II, 27, 10 ; VI, 32, 1. 
39) So kann man wohl im Hinblick auf VII, 19,5; VIII,28 und Valer. 

Max. VI, 1 § 9 unbedenklich statt des einfachen necti auch sagen. 
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die unmittelbar vorherstehenden, sich zwischen das nectebantur 
und das asperrime ius dicere einschiebenden Worte: qui ante 
nexi fuerant, tradebantur betrachtet. Die ausdrückliche Be
tonung des an t e nexi fuerant lässt wohl keine andere Deutung 
zu, als dass eben das tradi durch das ius dicere ni c h tals 
necti angesehen werden kann, dass, wenn es zum richterlichen 
tradi kommen soll, vorher ein -- freiwilliges - necti des 
Schuldners stattgefunden haben muss. Von einer unmittelbaren 
Verwirklichung des necti durch das Gericht kann also nicht 
die Rede sein. Auch das ductum ab creditore non in servitium 
(11, 23, 6) zeigt von einer unmittelbaren gerichtlichen Zwangs
form necti nichts, lässt sich vielmehr auch auf einen mittel
bare n Zwang des gewöhnlichen gerichtlichen Verfahrens deuten. 
Vorausgesetzt ist dabei natürlich, dass ein solcher mittelbarer 
Zwang nach dem bestehenden gewöhnlichen gesetzlichen Schuld
verfahren überhaupt denkbar ist oder deutlicher gesagt, das 
gesetzliche Schuldverfahren ein so hartes war, dass der 
Schuldner . lieber noch das nexum mit seinen Qualen vorzog. 
Das gesetzliche Schuldverfahren der alten Zeit aber ist ja in 
tab. III enthalten. Sehen wir uns diese näher an, so erkennen 
wir, dass seine en dgültigen Exekutivbestimmungen in der 
Tat noch härter waren, als die Lage , in welcher nach Livius 
sich der nexus befand. Denn das Gesetz schloss - wir müssen 
das flüchtig vorwegnehmen 40) - nach dürftigen 60 Gnaden
tagen die Exekution damit ab, dass nunmehr der Schuldner 
g'etötet oder ins Ausland als Sklave verkauft wurde. Das 
erscheint in der Tat noch härter als selbst der Zustand des 
nexus. Bei dem Tode ist das zweifellos ; wenigstens hat der 
Durchschnittsmensch sonderbarerweise noch immer das elendeste 
Leben dem sofortigen Tode vorgezogen . Aber auch die zweite 
Alternative der gesetzlichen ~jndexekution, der Verkauf ins 
Ausland, erscheint -noch bitterer als der Zustand des nexus im 
Inland. Denn einmal mochte der stolze Nationalrömer, der als 
Sklave den von Hass gegen Rom erfüllten Nachbarvölkern in 

40) §§ 25, 26 unten bringen die näheren Ausführungen. Die Paraphrase des 
Gesetzestextes bei Gellius noct. attic. XX, 1 § 47 sagt: capite poenas dabant 
aut trans Tiberim peregre venum ibant. 
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die Hände gegeben wurde, von diesen erst recht gepeinigt 
werden. Da war bei den eignen, wenn auch sonst hartherzigen 
Landsleuten noch immer mehr Schonung zu erwarten. Jeden
falls zeigt bereits die Zulassung der nexi zum Kriegsdienste 41), 
dass in Rom selbst doch g'anz wesentliche Unterschiede zwischen 
dem eigentlichen Sklaven und dem nexus gemacht wurden, 
wenn auch Ausschreitungen im einzelnen vorgekommen sind. 
Sodann aber kam als wesentlich günstiger für den nexus in 
Rom noch hinzu, dass seine Stellung ke in e defi ni ti v e war, 
während der Verkauf trans Tiberim einen · endgültig'en Verfall 
in die Sklaverei zur Folg'e hatte. Dieser Unterschied kommt 
allerdings bei Livius nicht recht zur Geltung 42). Er ist aber aus 
den weiter unten zu behandelnden Definitionen namentlich , 
Varro 43), mit Sicherheit zu entnehmen. Der Zustand des nexus 
dauert nur dum solveret. 

'Val' aber die gesetzliche Schuldbeitreibnng so schlimm, so 
ist es erklärlich, wenn der Schuldner sie womöglich zu ver
meiden suchte, also selbst, wenn es nicht anders ging, sich 
bereit erklärte, nexus zu werden. rrab . III drängte sog'ar aus
drücklich darauf hin, indem sie, wie später näher zu erörtern 44) 
ist, die gesetzliche Exekution noch abhängig machte von einem 
ni cum eo pacit. Seine Wirkung aber äusserte naturgemäss das 
den Schuldnern bekannte Gesetz bereits an sich, also ohne dass 
es erst im einzelnen Falle ~ zu einem Beginne der g'esetzlichen 
Exekution kommen musste. Damit erklärt es sich dann, dass 
wir trotz der gleichen Exekutionslage der Schuldner bisweilen 

41) V gI. Liv. II, 24. Diese ist auch allgemein anerkannt. Die Stellen 
bei Quinctilian z. B. Declam. 311 sind unverwertbar, weil für den addictus 
der späteren Zeit. Allerdings werden bisweilen auch wirkliche Sklaven ins 
Heer gesteckt, aber das geschieht nur in ganz exzeptioneller Not und steht 
auss81'halb der Rechtsnorm (vgl. z. B. Mommsen , Staatsrecht Irr S. 240 ff.). 
Die rechtliche Kriegsdienstfähigkeit der nexi erregt bei Livius keine Be
denken; nur tatsächlich konnte der Gläubiger allerdings meist die Ausübung 
verhindern. 

42) Die Gründe liegen in dem usuellen A.bkommen der gesetzlichen 
Exekution infolge eben der Einwirkung des nexum. 

43) d. I, 1. VII, 105 unten § 14 .. 
44) V gl. unten § 15. 
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von iudicati und addicti hören, bisweilen bloss von nexi: die 
letzteren waren eben eher mürbe geworden, als die ersteren. 

Eigentümlich und auffällig ist es dabei nur, wieso es 
kommt, dass die gesetzliche Exekution bei Livius niemals 
durchg'eführt worden ist 44a). Gewiss mag' der Schuldner das 
nexum immer vorgezogen haben. Aber zweifellos kann die 
Abweichung vom gesetzlichen 'Vege nicht ohne Zustimm ung' des 
Gläubig'ers erfolgt sein. '~Tie kam es, dass dieser also offenbar 
auch immer bereit war, an Stelle der gesetzlichen Exekutions
folgen das nexum treten zu .Jassen? Der Grund ist darin zu 
suchen, dass der Gläubiger selbst ein Interesse an der Er
setzung der gesetzlichen Exekution durch das neXllm hatte. 

Was aber lässt sich als solches Interesse des Gläubig'ers 
denken? - Es kommen m. E. sehr gewichtige Momente in 
Betracht. Einmal mag der Gläubiger trotz all seiner Hart
herzigkeit- doch im letzten Augenblick aus allgemein mensch
lichen Regungen oft davor zurückgeschreckt sein, den zahlung's
unfähigen Schuldner direkt zu töten oder ins Ausland zu 
verkaufen 45). Auch der Patriotismus, welcher das eigne Vater-

.land nicht in den vielen Kriegen mutwillig um eine Kraft 
schwächen wollte, mochte bisweilen in Betracht kommen. 
Endlich aber, und darauf möchte ich den Hauptwert legen, 
musste das nexum für den Gläubiger auch wohl pekuniär 
vorteilhafter sein als die Ausübung seiner gesetzlichen Exe
kutionsrechte. Denkbar ist es, dass weder der Tod noch der 
Verkauf ins Ausland dem Gläubiger etwas einbrachte. Beide 
befriedigten dann zwar seine Rache, füllten aber nicht die 
Lücke in seinem Geldbeutel aus. Das nexum dagegen gab ihm 
eine Arbeitskraft, also einen ganz erheblichen Vermögenswert. 
Die nähere Ausführung davon, dass die gesetzlichen Exekutions
arten dem Gläubiger den Geldbeutel so nicht füllen mochten, 
kann allerdings an dieser Stelle noch nicht gegeben werden. 
'ViI' müssten dem Gange der ordnungsmässigen Entwicklung 
allzusehr vorauseilen. Sie gehört in das Kapitel über die 

44 a) Übrigens auch sonst ist keine Nachricht erhalten ; vgl. unten § 26. 
45) Vermehrt wurde diese allgemeine Regung natürlich dadurch, dass 

tatsächlich die gesetzliche Exekution allSSeI' Übung kam. 
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Wirkungen der gesetzlichen Exekution 46) und wird dort aus
führlich zu finden sein. Hier mag nur zur Begl'eiflichmachung 
unserer Ansicht, dass der Gläubiger denkbarerweise bei dem 
Verfahren nach tab. UI keinen pekuniären Vorteil hatte, hervor
gehoben werden, dass auch sonst Gründe dafür beigebracht 
werden können, dass der Gläubiger nach Vollziehung der Per
sonalexekution nicht das etwa noch vorhandene Vermögen des 
Exekuten erhielt und dass auch der Verkauf trans Tiberim 
lediglich um einen Scheinpreis erfolgte (sestertio nunuTI.O uno). 

Bei solcher Sachlage ist dann leicht anzunehmen, dass auch 
der G 1 ä u b ig e I' stets geneigt war, von seinen gesetzlichen Rechten 
abzusehen und auch seinerseits ein nexum vorzuziehen. In
folgedessen mag im tatsächlichen Gebrauch das nexum die 
gesetzlichen Exekutionsfolgen , rrötung oder Verkauf trans 
rriberim, schon frühzeitig verdrängt haben, zumalllatlirlich die 
Scheu des einzelnen, von dem exorbitanten gesetzlichen Tötungs
und Verkaufsrecht Gebrauch zu machen, mit der allgemeinen 
Unüblicbkeit wachsen musstB. Diese g'anze Entwicklung kann 
sogar sehr wohl - wie es Livius auch im Ergebnis darstellt
bereits in die älteste Zeit, noch lange vor den Zwölf tafeln, 
hinabreichen und noch vor letzteren bereits im wesentlichen 
zum tatsächlichen Abschluss gekommen sein. Das widerspricht 
der Aufnahme der gesetzlichen Folgen in tab. III noch nicht 
durchaus, wenn wir nur annehmen, dass das Recht zur Zeit 
der Decemvirn im Andenken des Volks noch nicht ganz ver
gessen war, als form ales Recht immer noch im Bewusstsein 
stand. Dann konnten es die Decemvirn, welche Neuerungen 
bekanntlich nicht als ihre wesentliche Aufgabe betrachtet 
haben, sondern hauptsächlich bestimmt waren, das vorhand'ene 
Recht aufzuzeichnen 47), noch ganz gut in tab. III aufnehmen. 
Die tatsächliche Übung' ist dadurch sicher nicht beeinflusst 
worden. 

So wird es dann erklärlich, dass Livius uns keinen Fall 
der gesetzlichen, endgültig durchgeführten Execution berichtet, 

46) Unten §§ 30 ff. 
47) Vgl. Kipp, Geschichte der Quellen '2. Aufl. S.33 ; Krüger , Geschichte 

der Quellen und Literatur S. 14. 
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dass vielmehr nach ihm der Eindruck gewonnen wird, als ob 
jede zwang'sweise Durchführung einer Schuldverbindlichkeit 
schliesslich als ultima ratio in ein nexum auslief 48). _ Der 
Historiker hat "nieht die Aufgabe, die dargestellten Verhältnisse 
formal juristisch richtig zu konstruieren . Er malt ~~e Vor
gänge, wie sie sind, und nicht wie sie sein könnten. Uberdies 
mochte ihm auch, zumal das formale Tötungsrecht längst vor 
ihm, bereits vor dem Jahre 300 v. ChI'. auch gesetzlich beseitigt 
war 48a), die Erinnerung daran kaum in jedem ~ugenb~icke 
gegenwärtig gewesen sein. Es will schon sehr vIel helssen 
und ist wohl nur der treuen Benutzung alter Quellen zu 
danken, wenn bei Livius doch trotz alledem die Vermischu.ng 
der gesetzlichen Exekution und des freiwillig gezwungen elll
gegäng'enen nexum noch nicht durchaus vollzogen ist, wel1l~ 
zwischen den iudicati und addicti 49) einerseits und den neXI 
anderseits noch immer verhältnismässjg' scharf unterschieden 50) 
wird ; wenig-stens ist diese oder jene Bezeichnung im einzelnen 
Falle immer strikte beibehalten worden. Vollbewusst aber 
dürfte der darin liegende Unterschied bereits dem Livius nicht 
mehr gewesen sein. Dazü sind die Unterschiede in der prak
tischen Bedeutung' der 'Vorte nicht klar ausgearlJeitet, sondern 
verschwimmen in dem einheitlichen Institut der Personal
exekution zusammen, wie diese Verschmelzung in 'Vahrheit erst 
durch die lex Poetelia vorgenommen worden ist 5l). 

'Vir sind so bereits auf diese lex Poetelia gekommen, 
deren Vorgeschichte die letzte der wesentlichen Stellen in 
Livius für unsere Frage bildet. Wir können leider hier noch 
nicht auf den Inhalt dieser heiss umstrittenen 52) lex eingehen. 

48) Bezeichnend besonders Liv. II, 23, 6. 
48 a) Durch lex Poetelia. 
~9) Die Addiktion erfolgt bei der gesetzlichen Exekution, jedenfalls zur 

Zeit des Livius ; vgl. unten § 25. 
50) Sehr schön könnte diese Erinnerung ausgeprägt sein in dem .dann 

wohl auch alten Quellen entstammenden Ausdrucke II, 35, 1: aut mon aut 
servire iubetur. Der Zusammenhang deutet das mori aber wohl besser auf 
de~ Hungertod, nicht den Tod durch Gläubigerhand. ., ., 

51) Eine gewisse Verschmelzung lag allerdings bereits 1ll dem m paClt 

der tab. IU. 
" 52) Vgl. einstweilen nur z. B. Huschke, nexum S. 129 ff. 
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Es gehört das zur Darstellung der w e i tel' enGeschichte der 
Personalexekution. Nur das mag' bereits andeutung'sweise her
vorgehoben werden, dass für das Verständnis dieser ganzen lex, 
und insbesondere der Liviusstelle darüber, mir der eben ge
schilderte Rechtszustand von ganz ausserordentlicher Bedeutung 
zu sein scheint. Es ist bei den bisherigen Ausleg'ungen m. E. 
die Differenz zwischen dem form ale n juristischen Exekutions
verfahren der tab. III und dem tatsächlichen Ersatze der 
endlichen Vollstreckungsergebnisse durch das nexum zn wenig' 
beachtet worden. Aus dieser Differenz erklären sich manche 
Eigentümlichkeiten sowohl des Gesetzesinhalts als auch der 
Überlieferung. Ersterer musste mehr dem formalen noch 
geltenden Rechte der tab. TII ang'epasst und daher auch von 
ihm aus verstanden werden: letztere setzen das Gesetz mehr 
zu dem tatsächlich geltenden Verfahren in Beziehung. Doch 
dies nm' nebenbei. 

Fragen wir nun~ an welche der oben auseinander ge
setzten möglichen Bedeutungen des" Bindens" im Begriffe nexum 
die bei Livius uns entgegentretende Auffassung am besten 
anknüpft, so kann m. E. gar kein Zweifel sein, dass es die nicht 
übertragene, rein körperliche ist, und zwar die, welche als 
zu bindendes Objekt den S ch ul d n er sich denkt. Nicht jeder 
rechtlich, ja auch nicht jeder obligatorisch Gebundene ist im 
Sinne des Livius ein nexus. Im Gegenteil, wir haben eine 
Reihe von Fällen gesehen, in denen sogar eine Verpflichtung 
obligatorischer Natur bereits besteht, aber das nexum erst 
später eingegangen wird. Dagegen fehlt dem nexus niemals 
der sklavenähnliche Zustand. Allerdings spricht Livius auch 
von solchen nexi, welche frei herumlaufen 53); ja, er bezeichnet 
sogar die im Felde stehenden und kraft des servilischen 
Edikts 54) einstweilen der Gewalt des Gläubigers entzogenen 
Schuldner noch schlechtweg als n8xi. Das aber kann nicht 
stutzig machen. A . potiori fit denominatio. Die gewöhnliche 
Lage des -freiwilligen Exekuten, wenn man so sagen darf, war 

53) nexi vincti solutique in II, 23, 7. Dass soluti so und nicht etwa 
als freigelassene, cl. h. entlassene, gewesene nexi richtig zu deuten ist, ergibt 
wohl mit Sicherheit Dion. HaHc. VI, 26; vgl. unten folgenden Paragraphen. 

54) II, 24. 
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nach den sonstjgen Stellen des Livius zweifellos so ) dass der 
Gläubiger den nexus gefesselt bei sich behielt. - Jedenfalls 
durfte er ihn fesseln. In der älteren Zeit mag der Zustand 
der tatsächlichen Fesselung' vermutlich noch überwiegender 
gewesen sein. Davon hat sich dann der Name des Zustandes, 
der conditio 55), eines sich vertragsmässig ergebenden Schuldnel's 
gebildet: er wurde als Fesselung'\ als nexum bezeichnet. Die 
relativ selteneren Fälle, wo die Fesselung tatsächlich unter
blieb, fügten sich trotzdem ganz gut unter den Namen, weil 
jedenfalls das Recht der Fesselung auch über dem momentan 
Befreiten jeden Augenblick drohte. Dass aber die einstweilen 
provisorisch Freigelassenen zu des Servilius Zeit während 
dieser Freiheit noch als nexi bezeichnet werden, . kann auch 
nicht auffallen. Man muss überlegen, dass das Wort nexum, von 
der tatsächlichen Fesselung ausgehend, jetzt ein technischer 56) 
Begriff für die Lage des freiwillig'en Exekuten g'eworden war. 
Die rechtliche Lage dieser Exekuten aber wurde durch die 
provisorische Freilassung mittels behördlichen Eingriffs natiirlich 
ebensowenig geändert, als durch die eben dargestellte, häufige 
willkürliche tatsächliche Befreiung von den Fesseln. Recht
lich waren also auch diese im Felde stehenden Soldaten noch 
nexi in vollem Sinne des Wortes. 

'ViI' kommen mithin für Livius ungefähr auf das System, 
welches von verschiedenen Schriftstellern 57) als Selbstver
pfändung, Selbstmanzipation oder auch Selbstverkauf bezeichnet 
worden ist. Wir werden aber bei Erörterung der J uristen
stellen und der Ziehung unserer Ergebnisse aus der Beschreitung 
der drei Wege zum nexum sehen, dass diese Bezeichnung eine 
schiefe ist. Das Nexum ist keine mancipii causa, sondern ein 

55) V gl. Liv. VIII, 28. 

.56) Das ist wohl der richtige Kern der Bemerkung bei Huschke, nexum 
S. 62 Anm. 69. 

57) Noch neuerdings .M:itteis, Sav.-Zeitschr. 22 S, 104; .M:ommsen, ebenda 
Bd. 23 S. 355; Bürgerlicher und peregrin. Freiheitsschutz in Berl. Festgabe 
für Beseler S. 259 ff.; Schlossmann a. a. O. S. 58, 63, 163; Lange, R. R. A. I 
§ 38 u. a. Dagegen namentlich Unger , Zeitschr. für Rechtsg. VII, 199 f.; 
Böcking, Pandekten I § 48 c, 47 i. Es ist sehr bezeichnend, dass gerade auch 
von den modernen Historikern, von Niebuhr angefangen, die bedeutendsten 
n.exum = Selbstverpfändung annehmen. . 
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eigenartiger Zustand, ein eig'enartiges Abhängigkeitsver
hältnis . Es muss genügen, das hier einstweilen lediglich hervor
zuheben. Aüs Livius folgt für eine Klassifikation des Rechts 
des nexum nicht genüg'end, um danach allein eine selbständige 
genauere juristische Einordnung des Rechts in eine höhere 
Systematik vornehmen zu können. Was von seinen Stellen 
allenfalls in dieser Richtung in Betracht kommt , werden wir 
später heranzuziehen haben. 

§ 11. Dionysius Halicarnassensis. 

Der zweite Historiker mit reicherem Material ist der dem 
Livius etwa gleichaltrige Grieche Dionysius Halicarnassensis. 
Dieser hat die römischen Schuldnerwirren und Schuldnernöte 
sogar anscheinend mit besonderer Vorliebe erzählt, aber eigen
tümlicherweise nur bis zur ersten secessio plebis. Dann ver
stummt sein sonst so beredter Mund darüber. Später finden 
wir nur noch die Erwähnung' der lex Poetelia. Lassen wir 
das Material, welches Dionysius bietet, auch zuerst unbefangen 
in seiner Gesamtheit auf uns wirken. 

Servius Tullius, zum Königtumsverweser bestellt, verspricht 
Schulderleichterung : 

1) ClOüOt IlEV v/uvv OcpciAOV'Ce~ 17077 7:a XQsa ola ncviav aov

'JJ a7: 0 i Elül1J anoooival, 7:0V7:0t~ (J077.[)·cLV nQo.[)·v/lOVllCVO~, enet07] 

noAl7:at 7:E clÜl xat noAAov~ vncQ 7:iJ~ na7:Qioo~ dV17V7:A77xaütnOVov~, 
tva 10': 7:7'7V loiav acpalQc.[)'cUÜl1J eAcv,{}cQiav ot 7:7]V XOl1J~V (Jc(Jauu-

i , , , 

(JaV7:c~, ex uvv ellaV7:0V XQWlautJv oiow/u owAvüaü.{j·at 7:Q XQEa. 
'))\ ,...... ~ I , ')., , , 

C'OüOt /dv 0 av Ilc7:a 7:aV7:a uaVcWWV7:al , 7:0V7:0V~ ovx sa(Jw nQo~ 

7:a XQsa anaycü,{}at xat VOllOV .[)·77üo/Wt Il170E'))a oavci~cLV en.t üetJ

/WüLV eAcv.[)·EQOl~, txavov 77yovllEVO~ 7:ol~ oavcw7:al~ 7:iJ~ ovüia~ 
7:CVV (Jv/l(JaAOV7:WV xQa7:cLv. 

Später rühmt er von sich selbst in einer Versammlung: 
c ,'Cf" (<w" J' , 2) o~ oaVcW7:at /lS')) , OU 7:0V~ ncV17'Ca~ V/lCrJV ovx cW(Ja 7:17')) 

eAEv.[)·8Qiav arpalQc,{}77'))at nQo~ 7:a XQsa vn' av7:Cuv anax,{}sv7:a~ . 
Auch der letzte König' ist vertrieben. Er sucht die miss-

1) IV, 9. 2) IV, l1. Vorangeht als regierendes Verbum: MEfl~71VJ/1Cd 
flot lL7IEC; cmoy.ui7laC flE avvOfl7l'uflEVOL. 
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liehe Lage der Plebs fHr sich zu verwerten. Begründet wird 
letztere damit : 

3) Ov yaQ ellc7:Qia'r;ov ev ~-al~' egovüial~' ot oavcL'r;ov7:c~, d).),: 
cl~ ocüpa 7:a 7:(VV vnoXQEoJV arr;~y01) (J(u/la7:a xat (üüncQ a~!yv
QetJv~7:0l~ aV7:0l~ naQcXQevv7:o. 

Senatsberatung-. Reden und Gegenreden über die missliche . 
Lage der Plebs, die sich sagen müsste: 

4) Ti o'7711lV fÜ7:al nAEov, eav VlX77ü(tJllCV 7:0V~ e~etJ{Jcv no Ac

Idov~, cl 7:0l~ ' oavcw7:al~ aycvYlllOl nQo~ 7:a XQEa ycv17ÜO/lC.[)·a xat 

7:fj '!toAct 7:7]V 77ycllOviav xa7:aüxcva~ (tV7:0t IlJ70E 7:~V eAcv{}cQiav 
7:ol~ üev/laÜl cpvAagat Ovv77üollc,(fa. 

Mittelmeinungen über einzuschlagende Massregeln sind: 
5) ot IleV yaQ, aV7:ov~ IlOVOV acpclü,(fat 7:CVV XQccuv 7:0V~ I LJ70EV 

xCX7:771dvov~ ~giovv, 7:a XQ771la7:a ;r;OLOVV7:c~ ayeJYtlla 7:0l~ oaVcW7:al~ 
ov .7:a üevlla7:a. ot oe, 7:0 017llOÜLOV vneQ 7:WV aovvautJv olaAvüal 

7:a ÜVll(JOAaw üvvc(JovAcvov, tva 17 7:c niüu~ 7:euv ncv717:WV vno 

fCJ7~ 0WlOüia~ cpvAax.()·fj xaQl7:0~, xat ot üV/l(Jc(JA17x07:c~ aV1;ol~ Il170eV 

aOlx77{)·cUÜl1J. 'EooxEt os Uüt xat uuv ~o17 xa7:cXOIt8VCtJv 'JcQo~ 7:a 

XQsa xat 7:evv IlcAAov7:wV acpalQc[J~(Jcü:fat 7:7)v eAcv:fcQiav Qvüaü'{}at 

7:a üeVlla7:a, ex 7:WV alUlaAevutJv g7:cQa 7:ol~ oavcw7:al~ ola/letljJa

/t8VOl~ vnEQ aV7:WV üevlla7:a. 

Es kommt zu provisorischer l\fassregel: 
6) TEetJ~ (d. i. ö7:av OE d) xQ(!trr;W7:0V 7:EAO~ ot nOAcllOt Aa(Jwüt) 

OE IlJ70clllav e'iünQagl1J clval IlJ;7:c üV/l(JovAaiov /l170CVO~ Il~7:c 
xafcaoix17~ IlJ70c/llii~, arpclü{)·at OE xat 7:a~ (iAAa~ allrpW(J177:~Ücl~ 
na(Ja~ xat 11777:c 7:a OlXaü7:77Qw xa.[)·i'r;Etv /lJ77:c 7:a~ aQxa~ Ola

ywvevüxcl1J neQt Il170eVO~ e~ctJ uuv el~ rov ;r;oAc/WJJ av17xovutJv. 

Bei Gelegenheit neuer Dienstverweigerung ist P. Servilius 
Priscus milde gesinnt: 

7) 'I-Igiov 7:~V aQX~v laüaü:fat 7:~~ (J7:(x(Jcw~ , IlaAW7:a /dv 

acpCÜlv 77 /dutJül1J 7:WV XQcevv ljJ77cpwa/dvov~, cl OE Il~Yc, xwAvül1J 

7:iJ~ anaywY77~ 7:WV vncQ17/dQwv xau~ d naQov. 
Dagegen schlägt A ppius Claudius vor: 
8) xat 7:CVV üvvaAAaypautJv 7:a~ ' avanQagcl~ enl7:QEncl1J 7:0l~ 

ocoaVelXOÜl1J, ecp' o[~ üvvs(JaAov, olxaiol~ nOtelÜ.[)·at xat 7:a otxa

(J7:~Qta xa:fL'r;cl1J. 

3) V, 53. V gl. von nun an vielfach die entsprechenden Liviusstellen. 
4) V, 64. 5) V, 69. 6) V, 69. 7) VI, 23. 8) VI, 24. 
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Dann wird der auch von Livius 11, 23 bericbtete Vorfall 
mit dem Veteran erzählt, welcher: 

9) XQEO~ 77vayxa(J!hJ Aa(Jc'iv gvcxa 'Cov oWAv(Jai 'Ca~ cl(JnQa'C'Co

ftl:va~ cl(JcpoQa~, 
und nun klagt: 
10) e,O!}cV oWAv(Jai fLOV 'Co XQEO~ ovx eX(r)v dro7X[h7V OOvAO~ 

vno 'Cov oavcw'Cov (JVV 'Co'i~ vto'i~ OV(JtV' enl'Ca(J(JOv'Co~ oe 'Cov 

oc(Jn()'Cov 'Cwv ov Qaol(r)v e'eYov d , d1J'CClncuv av'C(p nA1Jya~ e'Aa(Jov 

fla(JUgl navv noAAa~. 

Es erhebt sich Tumult : 
11) 'Ex OE 'CCUV olxu;;v ot nQo~ 'Ca XQEa OOvA(r).()'EV'CC~, XOfl(VV'Cc~, 

aAv(jCl~ exov'Cc~ ot nAc[(J'COl xat nEoa~, OVOcVO~ dVUAafl(JaVc(J,()'al 

'COAfl(UV'CO~ . 
Servilius beschwichtigt die Menge mit dem einstweiligen 

Edikte: 
12) M770eva 'Ccuv oavcwuuv egcivat (JwfLa nOAluxoV nQo[,' lOWV 

XQEO~ dn ayclV, g(()~ &v 77 (JOVA7? nCQt av'C(uv owyvol1J, 'Cov~ OE na

Qov'Ca~, önot (JOVAOlV'CO, doC(v~ dntival. 

Dieses wird dann abgelöst durch folgendes Edikt: 
13) e,O )\ lp I \' ,,- 0) 1 ' ' 1 (JOl av (r)fLaLCr)V c'TCl 'COV y-a'C aVUUv VOAOV(JXWV nOAcfLOV 

e(J'CQa'CcV(J(r)(Jl, 'Ca~ 'COVUcJV olxia~ fl1JOEVa egc'ival f17J'Cc Xa'CEXclV 

f17J'Cc n(r)Ac'iv f17J'C' epcXVQaSClV fl7J'CC YEVO~ av'Ccvv .flnayclV nQc~ 
f17JOEV (JVfl(JOAaW'J-' f177'Cc X(r)AVclV 'COV (JOVAOfLCVOV 'C~~ (J'CQa'Ccla~ 
xOlV(r)Vciv. CTO(JOl o'av dnOAClcp.(j'W(Jl 'C~~ (J'CQa'CcLa~ 'Ca~ xa'Ca 'COV'C(r)V 

nQagCl~ VnaQXclV 'Co'i~ oavcw'Ca'i~, ig/ ol~ EXa(J'COl~ (JvvE(JaAov. 
Nach dem Kriege erneute Senatsberatullgel1. Virgillius meint: 
14) Olopal oc'iv 'Cov~ (JvvaQaw§vov~ ~ fl'iV 'C6'Cc xat 'Ccuvoc uuv 

nOASfl(OV flc'Ca(Jxov'Ca~ dcpc'i(J'()'al xat f1770cVO~ avuvv f177'Cc 'Co (JCUfLa 

f17]'Cc 'C77v oV(Jlav vno u(Jv oavcwuuv Y-Qa'Cc'i(J!}at' 'Co OE av'Co 

olxawv clval xat YOVcV(Jl 'Coi~ 'CovucJv aXQl xat nannccJv xat n aWlV 

g(r)~ eyyov(r)v. 'Cov~ OE aAAov~ dY(r)yLfLOv~ clval 'Co'i~ ocoavclxo(JlV, 

(J~ EXa(f'Col~ (JvvE(JaAov. 

Valerius , ZUlll Diktator gewählt , erlässt folgendes Edikt : 

9) VI, 26. 10) Ebenda. 11) Ebenda. 12) Ebenda. 
13) VI, 29. Dazu vgl. Liv, II, 24,6 und Zonaras 7,14: '0 ZE(jOVtAW; 

l OU ; TE l~ VnE(j1JflE(!lct; x(jftTOVfdvov; acp1jxE xal CGOEWV nnv EüJn:(jME{j)JI) 

xail ö(Jov (JT(!ftU VOI,VTO) ll/JYjCP((JftTO. 

14) VI, 37. 
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15) TE(cJ~' OE dcpcl(J!}(r) na(Ja ftEV OV(JW, n av OE (Jcufla, na (Ja 

8rCl'Clfda nOAi'Cov lP(r)fLaLov dQQv(Jla(J'Co[" dn() oavcLov xat aAAOv 
nav'C()~ (JVfl(JOlalov. 

Endgültige Regelung erfolgt nicht, daher erste secessio in 
montem sacrum, Die Ausgewanderten sind meistens: 

16) ot 'Ca XQEa xat 'Ca~ iw'CaoLy-a~ xat 'Ca~ nQO(Joox(r)ftl:va~ 
dvayxa~ Owcpvyc'iv n QoalQovpCVOl. 

Senatsbel'atung. Valerius erwähnt ein Gesetz: 
17) r .\ ), , , 1 ,), , .!' I , 

u~ OV'Cc anOX'CClVClV n OAl'C77V aXQl'COV OVUeva (JVVcXCcJQH 

rco'i~ Vna'COl~ OVOS yc 'COV~ naQa 'Ca~ XQI(JCl~ aa'C'COvftl:VOV~ vno 

nov na'CQlxlcuv 07JfLO'ClY-OV~ naQaolOO(JUal 'Coi~ 'Xa'Caolxa(Jaftl:vOt~. 
Dieses Gesetz sei aber 
18) xa'CaAcAv(J,()'al .. : dg/ O{; n aQ7)A,()'cv 77 'C01 olx'Ca'CoQo~ dQX~. 

' Auch alle andere 19) e;ov(Jla uvv 07JfLO'ClY-CVV dUyov Oc[V na(Jav 

sei den Plebejern entrissen worden von Habgierigen: 
20) ot' nQo~ nOAv olacpoQo'v xat ent fleyaAol~ oaVeW!}EV 'COXOl~ 

rcoAAa xa'CaoovAcu(Ja/lcvol n OAlnZ'hJ (JcufLa'Ca, 'COV'COl~ 'CS cJfla~ xat . 

vncQ1Jcpavov[,' dvayxa~ nQo(JcpEQovrc~. 
Appius Claudius verteidigt sich selbst : 
21) TLVe~ sl(JtV, OV~, xa'CcooV},,(r)(Jafl1JV iy(u nQo~ 'Ca XQsa; 'CLva~ 

ev OS(JfLO'i~ nOAi'Ca~ f(JXov 17 viv eX(r); d~ 'C(VV dcpc(J'C1Jxo'Cwv Ota 

'C77v ef177v C~fl0'C17'Ca 17 CPlAOXQ1HLa'CLav (J'CEQc'Cal 'C~~ sav'Cov na'CQloo~; 
dAA) ovx av exol~' slnciv. TO(Jov'Cov yaQ OE(r) uva 7:CVV nOAl7:CVV 

xa'CaocoovACU(J{Jal nQo~ XQEO~, CÜ(J'Cc nOAAoi~ navv 'Ca ifLaV'COl; 

nQoEflcVO~ OVOEva 'Ccuv dno(J'CcQ1J(Jav7:CcJv ftE n Q0(J.()'c'Cov inot1J(JaflJ7v 
.!' ' )1 1 1 1 " ~ \ , 1 , G \ I )/ .!' I oVuS aUfLOV, aAAa nav'Cc~ eWtv eAcV'll'CQOt xal nav'Cs~ Otua(Jl fLOt 

xaQlV, cptAlcJV 'Ce xat ncAa7:Cvv ev 'Co'i~ dvayxatO'Ca'Col~ i;s'Casov'Cat. 

Kat ov AEYCU rav'Ca xa'C1JyoQcuv iycu 'Ccuv fl~ 'Ca naQanA77(Jla eflo~ 
, 'J ~~., l ' , ""..,t ncnol1JxOr[;(cJv, OVu cl UVC~ VOflCp (JVYX(r)QOVfleVOV U CUQa(Jav, 

dOlY-Eiv av'Cov~ OlOpal, dAAa 'Ca~ xarr;' ifWV'COV Ola(JOAa~ dnoAvoflal. 

Bei der Verhandlung mit der ausgewanderten Menge 
erklärt deren Anführer, Sicinius, den Senatsgesandten : 

22) lI-IfllV cV(JnsQ oovAOl~ naQaXQwflcVOt ig1JUyx!}1J'Cs. 
und weiter: 

23) 015'Cc yaQ ~flWV UVt ev.(),aos vnoAcLne'Cat x).,~Qo~ y~~ o1:'Ce 

15) VI,41. Vgl. Livius II, 30,6. 16) VI, 46. 17) VI, 58. 18) Ebenda. 
19) Ebel1da, 20) Ebellda. 21) VI, 59. 22) VI, 76. 23) VI, 79. 
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- , 1 l' '.s>' ~ 71 a I 7' \ , na'l,'QctJOV spCOrwv ... a",,,, OVu 17 •.• EM5V'lJ'cQW, Enu Ta ffEV 

Ot noAAOl, nOAcfLOt O'IEQ.:1SlQav, Ta O'E 17 TWV ·xa.[}' ~flÜ.!av avayxaLwv 

onaVI!; egavaAcuoc, ra O'E vno TCZ"hJ vncQI7pavwv oavcWTCU'/J TO{;TCuV 

acpnQMh7flCV' ol!; TcAcVreUVTc!; 17vayxa~oflC.(}·a TOV!; savrcuv XAI7QOV!; 

Ot O'ELAawl ycwQyclv OxanTOVTc!;, CPVTEVOVTc!;, aQovVTE!;, noLflvw 

VEfLOVCE!;, 0fl0O'OVAOt TOt!; savTCUV O'OQIX't1]TOI!; avoQarcooOI!; OVTE!;, 

Ot' fdv akVoEot O'E.(}·EVTE!;, Ot O'E nEOal!; , Ot O'E cüonEQ Ta xaÄE

ncuraTa TCVV .:117Qüuv xAOWt!; xal, flVO'QOI!;. AlxLa!; O'i 0'1) xal, 

nQon17ÄaxwflOV!; xal, flaouya!; xal, novov!; ex VVXTO!; El!; vvxTa 

xal, naoav aAA17v cJfloT17ra xal, v{3QIV xal, vnEQ17cpavLav, 1}V 1;nE

flcLvaflEv, ew. 
und endlich in einer Anrede an seine Genossen: 
24) AAA' El fdv VfltV anoXQ17 O'oVAEVct1J navTa TOV TOV (lLov . 

XQ0VOV O'coEftEVOt!; xal, fWOUYOVftEVOI!; xal, nVQl, xal, olO'~Qq) ' xal, 

AlflCiJ xal, naon ACU{3n anOAAvftEVOI!;. 
Der endgültige Vorschlag des Senatsgesandten endlich lautet: 
25) EVQovTE!; OE Ta!; arcoTofLOV!; TWV O'avcLwv avanQagu!; TCUV 

naQoVTWV xaxwv alrLa!; YEyovvLa!;, OVTCU!; aVTa!; O'WQ.(}OVflE.(}·a· 

TOV!; ocpELAovTa!; XQsa xal, fl~ O'vvaftEVOV!; O'wAvoao.[}at naVTa!; 

acpclo.(}al TWV ocpA17flaTWV O'lxawvflEV, xal, El UVCuV 77017 ra ocufwTa 

vnEQ17ftEQWV OVTCuV rat!; VOftlfLOl!; nQo{)'cOftlal!; xarEXETal, xal, ravra 

iÄEv.(}cQa Elvat xQLvOflcV' öoOt TE O'Lxa!; aAOVTc!; lO'la!; naQEO'o{)'17oav 

TOt!; xaTaO'lxaoaftEVOI!;, xal, TOVTOV!; eÄcv.(}·EQOV!; Elvat (3oVAOfLE.(}·a 

xal, Ta!; xaTayvwOSl!; aVTWV axvQOV!; 'lCOWVflcv. IIEQl, fdv O'~ TCUV 

ex TOV naQCA17AV.(}·OTO!; XQ()1JOV oVfl{3oAaLwv, ä T1)V anooccaolv e'OOgEV 

17fltV nOl~oat rovTov enavoQ.:1ovflE.(}a TOV rQonov . . . 
Nun folgt nur noch das die Vorgänge der lex Poetelia 

behandelnde Exzerpt: 
26) )fEu O'E TO{;TOV .(}avfwou~TEQOV f1rQagav ov nOAAOt!; nQo

'CEQOV XQOVOI!; xaL'Cot nCQl, O'ovAov OC~fW YEVOftEVfl!; 'C17!; v{3QCCU!;. 

'Evo!; yaQ TCUV naQaO'ovTCuv ~avv/rr;al!; 'Cu o'CQa'ConcO'ov XIAlaQXwv 

xal, vno ~vyov vncÄ.(}ovTCuV IIonALov VlC)!;, cU!; ev nOAAfi xa'CaAetcp-:'fEl,!; 

ncvLq oavcwv ~vayxao'(J17 Aaß.cZv El!; 'C~v 'Cacp17v 'Cov naTQO!; CU!; 

eQavw.(}·1700flcVO!; vno 'Ccuv OVYYEV(VV. dla1./JEVO.(}·cl,!; O'E 'C~!; fAnLoo!; 

anI7x-:J17 nQo!; XQEO!; 'C~!; nQo.:1Eo.uLa!; O'lEA.(}·OV017!; xOfllO'fi VEO!; c'Jv 

xal, 'C17 0l/JEt cUQato!;. oino!; 'Ca fliv lÜAa in17QE'Cwv, öoa O'ovAOv!; 

24) VI, 82. 25) VI, 83. 26) XVI, fi; Vales. et Suidas s. v. r(uo~ .dal1.W(!LO~. 
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ocorcocl'al~' VOfLO~' 17v, 17vcLXE'C0 TI)V O'E 'Cov oc/ fW'CO!; cÜQav xaQL

oao.(j·al xcAcVOflcVO!;, 17yavaxTCl xal, ftEXQt navro!; ancflaXEro. 

IIoVoa!; O'i O'uz TOlho fwoTLywv Aa{3wv nA17ya!; egEO'QaflEv El!; 'tJ)v 

aYOQav xal, o'Ca!; enl, flc'CcCUQov UVO!;, f'v.(}a nOÄAOV!; fflEAAE r~!; 

v{3Qccu!; A77l/Jco{)·at flaQ'CvQa~, 'C~v 'C' axoAaoLav rov oavcwrov 

0117Ylloa'C0 xat TCUV fworLywv 'Cov~ flCuAwrca~ vnEoElgev. Aya

vax'[;J7oa'vw~ 0'8 'COV O'~fLOv xal, o17fLOoLa~ oQY~~ agwv ~Y17oaftEVOV 
'Cf nQaYfw, aX.(}El,~ El~ 'C77v xQLolv xa'C17yoQovvTCuv '(1)v EloaYYEAlav . 

TC~1J O'17flaQXwv, (UCPAc .(j·avaTov O'Lx17v, 1(al, O'l exclvo ro na.(}·o~ 

änav'Cc~ ot OOvAcu.(}·EV'CE~ nQO!; Ta XQEa 'PWfWtOt VOflC[> XVQW.(}EVU 

'(1)V aQxaLav iÄcv.:1cQLav 8XOftloav'C0. 

Halten wir a.lle · diese Stellen zusammen, so springt als 
charakteristisch ebenso wie bei Livius heraus, dass das 
äovAEVEIV, die mit Arbeitszwang (besonders vgl. VI, 79) ver
sehene Sc11uldsklaverei die Folg'e der Verschuldung ist. An 
ein Tötung'srecht ist hier ebensowenig wie bei Livius gedacht. 
Man könnte nun hier das einmal zurii.ckführen wollen auf 
Unkenntnis der alten Zeit und sodann besonders auf griechische 
Rechtsanschauungen 26a). Oder man könnte auch, wie es meist 27) 

geschieht, annehmen, dass das Tötullgsrecht gewohnheitsrechtlich 
schlechthin, also 011 ne Einwirkung eines üblich werdenden 
Verknechtungsvertrag'es, abgekommen wäre. Beide Er
klärungen aber wären wohl zu g'ewagt. Für die erste kommt 
in Betracht, dass noch zu Ciceros Zeiten alle Jugend die 
Zwölf tafeln bekanntlich auswendig lernte 28), mithin auch einem 
halbwegs einheimischen Fremden, zumal, wenn er sich so mit 
der römischen Vergangenheit beschäftigte, wie Dionysins, dieses 
Gesetz kaum in seiuen Einzelheiten unbekannt bleiben konnte. 
Gegen die Annahme einer gewohnheitsmässigen 29) Abschaffung des 
Tötungsrechtes ohne Anschluss an den Verknechtungsvertrag 
aber spricht die Unverständlichkeit einer solchen Entwicklung 

26 a) Über deren Streitigkeit vgl. vortrefflich Mitteis, Reichsrecht und 
Volksrecht S. 446. 

27) Z. B. Rudorff, Rechtsgeschichte II S. 294; Padelletti a. a. O. S.182; 
Pugge im Rhein. Museum III, 1, 87 ff.; Voigt, Sächs. Ges. der vVissensch. 
Bd.34 S, 85. • 

28) Vgl. Cicero, de leg. 11, 23,59. 
29) Natürlich vor der lex Poetelia, 

5* 
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gegenilber der leichten Verständlichkeit, wenn man diesen An
schluss annimmt. 

Allerdings ist bei Dionysius meist von einem arcu.(}·at, 

areJrtfLOv clvat nQo~ Ta XQEa als Einleitung zu dem xa7;aoovAovV 

nQo~ Ta XQEa die Rede, und das könnte bei Dionys noch mehr 
als bei Livius den Anschein erwecken, dass das ducere, welches 
im Anfangsstadium der regulären Zwölftafelexekution vor
kam und im Wortsinne mit arcu.(}·at identisch ist , s te ts diese 
Einleitung bilden musste 30). Mit anderen '.Vorten, es hat nach 
Dionysius den Anschein, als ob es sich bei dem xaTaoovAovV 

stets um eine Durchführung' der g'esetzlichen Vollstreckung 
handele. Allerdings gedenkt Dionys andererseits aueh sehr 
häufig einer cl(JnQa;l~ uVfl{3oAaLov oder gar 19/ ol~ oder eJ~ 
uvvi{3aAov. Er meint aber offenbar damit nicht einen Vertrag, der 
auf die Art und Weise der Vollstreckung selbst von Einfluss ist 31). 
Er denkt vielmehr, wie insbesondere aus VI, 29 mit seiner Gleich
stellung der cl(jnQa;t~ UV/l{3oAaLov tD70cvO~ mit der xaTaoLx1J~ 
/1770c/lla~ m. E. unzweifelhaft hervorgeht, an den Vertrag als 
Exekutionstitel, also an einen gleich einem Judikat, ohne 
ein Judikat vollstreckbaren Vertrag 32). N ur wenn man mit 

30) Das einmalige ducere in ergastulum bei Livius II, 23, 6 ist dagegen 
in seiner Vereinsamung als untechnischer Ausdruck nach freiwilliger U nter
werfung aufzufassen eventuell auch gut dahin zu erklären, dass Livius an
deuten will, es sei hier das nexum erst nach der Einleitung der gesetzlichen 
Exekution zustande gekommen. Zu dem obigen äyw{)m vgl. übrigens auch 
Plutarch, Solon 131 15, und Diodor 1, 79 ohne Intervention der Gerichte. 
Siehe auch Leist, Altarisches ius gentium S. 467, 483 ff. 

31) Das icp' ofq oder wq (JvvißaJ..ov ist allerdings vielleicht bedenklich; 
denn das scheint doch gerade auf die Art der Vollstreckung hinzudeuten. 
Die gleichen Bedenken erweckt auch der öfter gebrauchte Ausdruck oavE{(Hv 

int (Jw1ua(Jl. (vgl. IV, 9), das auf eine besondere Haftbarmachung der (JwflaW 

bereits bei Abschluss des Darlehnvertrages hinzuweisen scheint. Man wird 
bei dieser Zweideutigkeit der Ausdrücke den Eindruck nicht los, dass dem 
Dionys das Verhältnis des xamoovJ..ovv zur Schuld nicht ganz klar geworden 
ist, was bei dem ·Widerspruch zwischen Praxis und geschriebenen Recht 
sowie bei der Veraltung der Verhältnisse nicht zu verwundern wäre. Immerhin 
aber möchte ich doch die oben im Text angenommene Darstellung als Grund
auffassung von Dionys stehen lassen. Das icp' ofq lies se sich dann auf e1ie 
Abmachungen über die sonstigen Einzelheiten der Schuld, Zahlungszeit, Zins 
etc. deuten; das lnt (Jwfla(Jt hebt dagegen nur die Folgen des oavE{(EIV hervor. 

32) Ich kann mich nicht der Ansicht von Mitteis a. a. O. S. 107 an-
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HuscLke 33) diesen Standpunkt geg'enüber den Stellen des 
Dionysius einnimmt , kommt man m. E. zu einer natürlichen 
Erklärung besonders seiner Ausdrucksweise in der Stelle VI, 83. 

Man vergegenwärtige sich nur die zum Zwecke der Be
freiung aus allen erdenkbaren Schuldstadien vorgenommene 
Dreiteilung der Darlehnsschuldner 34) in: 

1) dcpcLAOVUX~ XQia xal, /u) ovva/tivov~ owAvuau.(}at, 

2) cl uvwv 11077 7;a ueu/la7;a vnCQWlEQUJV OVUUJ) 7;aZ~ VO/dpOlb' 
nQo-O'cu,llLat~ xa7;iXc7;al, 

3) (JuOt 7;c oLxa~ aAOVTcf,' loLaf,' naQcoo[hluav TOZ~ xaTa° lxaua/tivOlf,'. 
Man mag an diesel' Stelle drehen und deuteln, wie man 

will, es wird sich der Eindruck nicht verwischen lassen, dass 
Dionysius unter lU. 2 die Fälle eines ohne Urteil gerichtlich 
vollstreckbaren Darlehns meint, unter nr. 3 aber der Voll
streckung der Urteile gedenkt, und dass ihm dabei eine Ver
schiedenheit der Exekutionsfolgen nicht zum Bewusstsein kommt. 
Besonders kennzeichend ist für diese Auffassung auch der Klasse 2 
die Bezeichnung' der Fristen als VO/ll/LOt. Dass hierin eine An
spielung auf die triginta dies iusti der tab. 111, in den Digesten 
auch als legitim um tempus bezeichnet, liegt, ist wohl un
abweislich 34a) und wird durch die blosse Hypothese von Mitteis, 
es habe auch beim 'Darlehn gesetzliche Fristen gegeben, kaum 

schIiessen , welcher bemerkt) Dionys meine hier " natürlich « nur, dass die 
gerichtliche Einklagung der Verträge und Exekution der gefällten Urteile 
suspendiert sein soll. Sehr bedenklich ist allerdings andererseits wieder 
Dionys VI, 41, wo von der d(Jnea~lq lx oavE{wv und lx (JvftßoJ..a{ov navTOq 

die Rede ist. Hier muss allerdillgs bei dem letzteren Gliede wohl unbedingt 
vorherige gerichtliche Durchfechtung des Anspruchs hinzugedacht werden. 
Denn das kann man kaum als Meinung des Dionys hinstellen , dass damals 
all e Verträge ohne weiteres exekutierbar gewesen wären. Ebenso scheint 
auch die Stelle VI, 46 den regulären Verlauf bei den Schulden, auch dem 
Darlehn, allgemein dahin zu geben, dass sich zwischen Schuld und Exekution 
das Ur t eil einschiebt. Es heisst 'La xeEa xal Taq o{xaq xat Taq neo(JOOXWftEVcxq 

avayxaq. Wir sehen also sehr viele Unklarheiten bei Dionys. 
33) nexum S. 58 ff, 
3i) Dies geht direkt aus den Anfangsworten der Stelle lWV OaVEeWV 

avan(!a~Elq hervor. 
34 a) V gl. noch neuerdings Mommsen a. a. O. S. 353, vorher namentlich 

Huschke a. a. O. . 
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beseitigt. Mitteis 35) meint allerdings, dass sich dieser Wortlaut 
von nr. 2 auch erklärt, wenn man eine Selbstverpfändung des 
Schuldners annimmt, welche ohne gerichtliche Exekution zur 
Schuldsklaverei geführt habe. Mitteis hält sogar diese Auf
fassung' für durchaus notwendig im Sinne des Dionysius. Er 
glaubt einen Beweis dafür gefunden zu haben. Er geht VOll 

den Massnahmen aus, welche in der zitierten Stelle nir jede 
der drei Schuldnerklassen in Aussicht gestellt sind, um sie zu 
befreien. Diese Massnahmen sind für die erste Klasse schlecht
hin: dcpciu;}·at nu'IJ 0CPAr;fUX'[W'IJ, für die zweite EAcv;}'cQa cI'lJat 

xQL'lJOflc'J) und für die dritte endlich lAcv-3'iQov~ cI'lJat ßOVAoflc(}a 

xat 'Ca~ xa'Ca,,/'IJ(((JCl~ avnu'IJ axvQovf,' nowvfLC'IJ. Mitteis legt nun 
auf diese letzten Worte 'Ca~ xa'Ca,,/J)(u(Jcl~ dxvQov~ nowvfLC'IJ be
sonderen Wert und sagt: "Nur bei der dritten 36) Klasse von 
Schuldnern hält der Annalist es für notwendig', ein g'erichtliches 
Erkenntnis zu kassieren. Daraus ergibt sich, dass bei der 
zweiten 36) Klasse ein solches Erkenntnis nach der Ansicht des 
Annalisten nicht vorgelegen haben kann. Das trifft zu, wenn 
die Verhaftung auf einem Verknechtungsvertrage beruhte, nicht 
aber, wenn sie durch manus iniectio ergangen ist. Denn diese 
setzt ein gerichtliches Addiktionsdekret voraus, welches gleich
falls einer Kassation bedürftig wäre" . 

Demgegenüber möchte doch einzuwenden sein, dass mit 
den xa'Ca,,/V(UUcl~ der dritten Klasse kaum die Addiktionsdekl'ete 
im Exekutionsverfahren 37) gemeint sein können: sondern wohl 
sicher dieser Ausdruck lediglich auf die vorgängigen, den 
Exekutivtitel bildenden Verurteilungen im Erkenntnisverfahren 
geht. Das dürfte die unmittelbar vorhergehende Betonung der 
oLxa~ loLa~ und des xa'Caolxauafti'IJOv~ mit Sicherheit erg'eben 38) . 

35) A. a. 0. S. 108. 
36) Mitteis zieht an dieser Stelle nur die beiden letzten Klassen von 

Schuldnern in Betracht und nennt deshalb unsere zweite Klasse die erste, 
und unsere dritte Klasse die zweite. 

37) Ob ein solches überhaupt notwendig ist , ist streitig. Die näh eren 
Erörterungen folgen unten § 25. Wir wollen uns hier ohne weiteres auf 
den Mitteissehen Standpunkt stellen. Wenn das Gegenteil richtig wäre, würde 
natürlich die Mitteissehe Deduktion ohne weiteres fallen. 

38) Allerdings wie Mitteis anscheinend auch Mommsen a. a. 0. Bd. 23 
S. 353 Anm. 1. l\fommsen gibt da keinen Grund an. Beachte übrigens auch 
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Halten wir aber das fest und überlegen wir, dass bei der 
dritten Schuldnerklasse neben der gerichtlichen Verurteilung 
im Erkenntnisverfahren noch ausserdem eine addictio im an
schliessenden Exekutionsverfahren erg'angen sein musste, so 
erkennen wir bald, dass die betreffenden Ausführungen von 
Mitteis kaum zu halten sind. Denn wenn überhaupt die addictio 
Ül1 Exekutionsverfahren einer besonderen Kraftloserklärung 
bedurfte, so musste auch bei der dritten Klasse diese Kraftlos
erklärung noch neben der Kraftloserklärung der xa'Ca,,/'IJ(UUCl~ 

erfolgen. Das ist aber nicht geschehen. Vielmehr ist im 
Falle 3 - von dem xa'Ca,,/'IJ(JuCl~ abgesehen - derselbe Aus
druck EAcv-3'iQov~ cI'lJal gebraucht, wie er im Falle 2 steht. Es 
ist daher wohl anzunehmen, dass - von eben diesen xa'Ca,,/'IJ(JuCl~, 
den Verurteilung'en im Erkenntnisverfahren abgesehen - die 
rechtliche Lage beider Schuldnerklassen nach Ansicht des 
Dionysius eine gleiche war. Da nun aber die Klasse 3 bereits 
von einer addictio getroffen war, so ist mithin im Sinne des 
Dionysius eine solche addictio auch für die zweite Klasse anzu
nehmen, d. h. auch für die zweite Klasse handelt es sich im 
Sinne des Dionysius um ger ich tl ich e Exekution, aber ohne 
vorgängig'es Erkenntnisurteil. 

So also dürfte Dionysius bei der Schuldnerklasse 2 an die 
Möglichkeit unmittelbar gerichtlich vollstreckbarer Forde
rungen geglaubt haben 38 a). Eine andere Frage ist es aber, 
ob diese Auffassung des Dionysius 0 bj ek ti v richtig ist. Sie 
dürfte es nicht sein, und das wird eine klare Betrachtung der 
drei Schuldnerklassen , die sicher von Dionysius nicht selbst 
erfunden, sondern einem alten Vorbild entnommen sind, mit 
ziemlicher Gewissheit ergeben. 

Wir müssen folgendes festhalten. Es handelt sich in der 
ganzen Stelle nur um oa'IJctcu'IJ dvarc:QagCl~) und es fehlt jede 
Andeutung" dass in den drei gedachten Fällen bei der ursprüng-

das auf ein Erkenntnisverfahren hindeutende rJlW(JEt~ in dem Worte. Vgl. 
auch Demelius, conf. S. 57 Anm. 1. 

38 a) Der Wechsel der Ausdrücke y-ct7:Exw-ifat bei der zweiten und na(!E

oo-if'l)(J((,JI bei der dritten Klasse dürfte kaum gegen diese Darlegung der 
Dionysischen Ansicht sprechen. Immerhin ist er aber vielleicht für die 
ob j e k t i v e Beurteilung von Belang. 
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lichen Schuldvereinbarung Verschiedenheiten vorg'ekommen sind, 
Wir müssen deshalb, wenn wir nicht künstlich auslegen wollen, 
in allen drei Fällen ein und dieselbe Art ursprünglichen Ver
trages zugrunde zu legen und in den drei Fällen lediglich drei ver
schiedene Entwicklung'sphasen derselben ursprünglichen Einheit 
zu erblicken. Gehen wir von diesem Gesichtspunkte aus an 
die drei Klassen heran. Die Phase der ersten Klasse ist ein
fach: Die Darlehnsschuld des Zahlungsunfähigen ist noch nicht 
fällig. Die Phase der zweiten Klasse ist: Die Schuld ist 
überfällig und hat zum xarcEXc(J,(fat geführt. Die Phase der 
dritten Klasse: Die Schuld hat zur xarcaoLx77 und dem naQaoL
oO(J,(fat geführt. 

Die Phasen der ersten und dritten Klasse sind ohne 
weiteres klar nnd auch die Massnahmen, die bei ihnen zur 
Erleichterung der Schuldner in Aussicht genommen werden, 
sind sofort verständlich. In der ersten Klasse genügt es ein
fach, die Aufhebung der Verbindlichkeit auszusprechen, dcpcZ(J,(j·at 

U~1J ocpkYJflarcuw. Irgend welche Exekutionsfolgen brauchen 
nicht besonders aufgehoben zu werden; sie sind noch gar nicht 
eingetreten und sind nunmehr, nach Aufhebung' der Verbindlich
keit, auch für die Zukunft nicht zu besorg'en. Anders bei der 
dritten Klasse. Hier ist die Schuld bereits in einen Exekutions
titel übergeführt worden, und sind sog'ar daran anknüpfend 
bereits Exekutionsfolgen entstanden. Will man da dem Schuldner 
helfen, so muss man ihn einerseits von den bereits ein
getretenen Exekutionsfolgen befreien, andererseits aber auch 
den Exekutionstitel als Quelle künftiger Gefahr 39) beseitigen. 
Das erste geschieht durch das iAcV,(j'EQOV~ cI1Jat f3ovAollc{}'a, das 
zweite durch das xarcaY1Jcv(JCtf,' -dxvQov~ nOlOvllc1J. Das behörd
liche cAcV'[JEQOV~ clYat f3ovAoflc{}'a genügt auch, ähnlich wie die 
Freilassung durch den Gläubiger, um die addictio ohne weitere 

39) Allerdings könnte man vielleicht auch eine künftige Exekution nach 
dem Satze ne bis de eadem 1'e sit actio sowieso für ausgeschlossen erachten. 
Aber auch dann empfahl es sich, die autoritative " wenn auch nicht mehr 
exequierbare Forderungsfeststellung zu beseitigen. Auch mochte das sich 
schon empfehlen, um die endgültige, vollständige Befreiung klar zum 
Ausdruck zu bringen gegenüber den sonstigen bloss pro vi so r i s c he n 
Edikten wie z. B. des Servilius bei Liv. Ir, 24, 6; Dion. VI, 26 u. a. 
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ausdrilckliche Bezngn ahme unschädlich zu machel}, Einer 
besonderen Aufhebung der addictio bedurfte es also nicht. 

Rätselhaft ist dagegen die zweite Phase. Im Gegensatz zur 
dritten Klasse muss es als sicher gelten, dass hier noch keine 
olxat tOlal, kein xarcaolxa(Ja(J{}'at und keine xarcaY1J(u(Jcl~ vor
liegen. Daher sind auch keine autoritativen Schuldfeststellungen, 
keine xarcaY1Jcu(JCt~ als nichtig zu erklären, zu beseitigen. Trotzdem 
aber hat die überfällige Schuld bereits Exekutionsfolgen gehabt, 
sie hat bereits zum xarcEXc(J,(j'at geführt. 'Vie ist das zu erklären? 
Kann man annehmen, dass jedes Darlehn ohne weiteres nach 
Ablauf seiner Frist 40) zum xarcEXclY berechtigt? An sich wäre 
es wohl möglich, sei es nun, dass diese besondere Verhaftung 
der Person ohne Urteil auf eine stete spezielle zusätzliche 
Vereinbarung bei der Darlehnshingabe zurückzuführen wäre 41) 
oder aus der Form des Darlehns ohne weiteres folgte 42). 
Aber was hat es dann für Zweck, in solchen Darlehnssachen 
überhaupt erst zum Erkenntnisverfahren , Erkenntnisurteil und 
zur gesetzlichen Exekution des naQaoLoo(J:)·at zu schreiten? Und 
letzteres wird doch im Falle 3 als etwas durchaus Reguläres 
angesehen. Man könnte vielleicht daran denken, dass die ge
setzliche Exekution nach tab. III eben zu etwas anderem als 
einem blossen xarcEXclv und xarcaooVAOV1J führte, nämlich zur 
Tötung und zum Verkauf, also namentlich sich empfehlen und 
angezeigt erscheinen mochte, wenn das Rachegefilhl, die Empörung' 
über den wortbrüchigen Schuldner stärker war als das Bestreben 
nach einem reellen Befriedigungsersatz. Dem aber ist entgegen
zuhalten, dass nach einer vorgängigell - sei es ausdrücklichen sei 
es stillschweigenden - . Vereinbarung' des nexum, des xarcaooVAOV1J, 

die volle Konsequenz des gesetzlichen Verfahrens der tab. III, 
die Ausübung des Tötungs- und Verkaufsrechts ausgeschlossen 
erscheint 43), der Gläubiger also keine 'Vahl mehr hat. 

Man muss das xarcEXc(J,(fat der Phase 2 also anders be-

40) Die Frist wird als v6fl'fW~ bezeichnet, das macht viel Kopfzerbrechen. 
V gl. oben vor Anm. 35. 

41) Z. B. Bachofen a. a. O. 61, 102; 'iValter, R. G. II § 616. 
42) Besonders Huschke, nexum S. 4, 68 und passim. 
43) V gl. vorliegende Arbeit passim; auch Mitteis a. a. O. S. 124 f. ; 

Horten a. a. O. S. 19 u. a. 
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gründen. Es bleibt m. E. nichts anderes übrig als das anzu
nehmen., was bei Livius, welcher den römischen Verhältnissen 
doch immerhin näher steht als Dionysius, immer gesagt ist, 
wenn ein Schuldner nach Ablauf der Frist zahlungsunfähig ist 
und das aes alienum velut tabes ad corpus venerat. Er geht 

. - eben um die noch schwereren gesetzlichen Folgen der tab. III 
zu vermeiden - ein nexum ein und wird Schul dsklave im 
Hause seines Gläubigers und dieser hat über ihn das ius retinendi. 
Auch unsere Phase 2 wird durch das Dazwischentreten eines 
solchen nexum se dare, nexum inire sofort klar; denn das ius 
retinendi des Gläubigers drli.ckt sich eben im xa'rExs(J[)'at des 
Schuldners aus. Nq.n steht allerdings von einer solchen n ach
tl'äglichen Vereinbarung' in der Stelle nichts. Aber darii.ber 
kommen wir nicht allzu sclnver hinweg', ·wenn wir die sonstigen 
Unklarheiten des Dionysius erwägen und überdies bedenken, dass 
es dem Historiker mehr auf die tatsächlichen Verhältnisse als 
auf die juristiseh genaue Ausführung' ihrer Begründung an
kommen musste. Auch dem Senatsgesandten Menenius brauchte 
die sorgfältige Ausführung' der allgemein bekannten juristischen 
BegTündung nicht am Herzen liegell. Er musste nur die juristisch 
treffenden, wirksamen Erleichterungsmassregeln auch für 
'diesen Fall vorschlagen. Das aber hat er in ausreichender 
Vi eise durch das iÄsv[)·sQa clvat xQivOflCV getan, wenn wir uns 
der wahrscheinlichen Ansicht anschliessen, dass die Schuld
sklavereivereinbarung "das persönliche dare facel'e" aufhebt 
und in eine "quasiding'liche Knechtsgebundenheit verwandelt" 44). 

Demnach kommen wir für die objektiv richtige Auffassung 
des Dreiklassensystem des MEmenius der Darstellung von Mitteis 
sehr nahe. Wir können ihm in dieser Beziehung nur beitreten. 
Unsere Bedenken richten sich nur dagegen, dass auch Dionysius 
selbst nach seinem Wortlaut bereits diese richtige Auffassung 
gehabt habe. Diese Ausschälung des richtigen Kerns der 
Dionysischen Berichte ergibt aber auch eine völlige, nur zum 
Teil verdunkelte Übereinstimmung' mit der Nexumauffassung 
nach Livius. Auch hier ist nexum zu ermitteln als der gezwungen 
freiwillig zur Vermeidung der gesetzlichen Exekutionsfolgen 

44) Mitteis a. a. O. S. 125 unten § 15. 
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. übernommene Znstand der Schuldsklaverei. Über die Form des 
Vertrages, wodurch dieser Zustand eingegangen wird, erhellt 
dag'egen aus diesem Historiker nichts. Über die Art der Voll
streckung des nexum sind Andeutungen vorhanden, deren Ver
wertung wir aber wegen ihrer Undeutlichkeit erst später im 
Zusammenhang' mit dem Ergebnis auch der übrigen Erkenntnis
quellen vornehmen können 45). 

Fassen wir das Ergebnis aus beiden Historikern noch einmal 
kurz zusammen, so können wir feststellen, dass ein .wahrer 
Zwiespalt zwischen beiden nicht besteht. Im allgemeinen tritt 
uns bei ihnen dieser Begriff einheitlich und geschlossen entgegen 
als der Zustand der im Zusammenwirken von Gesetz und Ver
ein barung entstandenen und durch die Gewohnheit zusammen ge
schweissten Schuldsklaverei, eine von der gesetzlichen Form 
zum mindesten in ihren Endfolgen abweichende, allg'emeill übliühe 
neue Form der Personalexekution, die fortdauerte, bis die lex 
Poetelia mit ihren Änderungen eingriff 46 ). Zwiespalt und Zweifel 
kommen in den BegTiff erst durch die spezifisch juristischen 
Stellen, zu denen wir uns nunmehr wenden müssen. 

§ 12. Die juristischen Stellen iIn allg'emeinen. 

Unter den mit dem Sammelnamen "juristische" Stellen 
zusammengefassten Quellenäusserungen über nectere, nexum und 
nexus ragen besonders hervor eine Reihe von direkten Defi
nitionen des neXl1m und der verwandten Begriffe, sowie einige 
gesetzliche Erwähnungen des Wortes nexum. Diese letzteren 
würden natürlich an sich die grösste Bedeutung für unsere g'anze 
Darstellung beanspruchen-. Aber leider sind sie so kurz und dunkel, 
dass aus ihnen selbst nicht viel zu gewinnen ist. Es sind die 
Zwölftafelsätze VI, 1: Oum l1exum faciet mancipiumque, uti 

45) Unten § 15. 
46) Die nähere Darstellung der lex Poetelia gehört erst zur F 0 r t b i 1 dun g 

der gesetzlichen Personalexekution. Erst dort kann auf die einzelnen Be
stjmmungen des Gesetzes eingegangen werden. Der leitende Gesichtspunkt 
meiner Betrachtungsweise des ganzen Gesetzes ist bereits oben § 10 dahin 
präziSIert worden, dass man ihr Verhältnis zur gesetzlichen und zur üblichen 
Personalexekutionsform auseinander halten muss. 
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lingua nuncupassit 1), ita ius esto und der Trümmersatz : nex .... 
fOlti sanati 2). Das Hauptgewicht werden wir also auf die 
juristischen Definitionen leg'en müssen und die gesetzlichen Be
stimmungennul' bei Gelegenheit heranzuziehen haben. Gehen 
wir näher auf diese Juristenstellen ein. 

Die Juristen der späteren Zeit, deren Werke den Haupt
inhalt der uns geschlossener erhaltenen Rechtsquellen bilden, 
gebrauchen unsere Ausdrücke ziemlich oft 3). Meist aber haben 
sie da bloss den allg'emeinen Sinn von verpflichten, haftbar 
machen u. dgl., ähnlich wie auch das obligare von ihnen zum 
Teil so allgemein gebraucht wird. Von einer speziell abge
grenzten, eigentlich technischen Bedeutung ist nichts zu finden, 
insbesondere ist es offenbar den Juristen bei dem Gebrauch 
dieser Ausdrücke ganz g'leich, ob das betreffende Rechtsverhältnis 
persönlicher oder dinglicher Natur ist. Ja man kann sogar 
kaum mit Huschke 4) von einem überwiegenden Gebrauch gleich 
"verpfänden" reden. 

Dagegen ist eine speziell abgegTenzte Bedeutung zweifellos 
in einer weiteren Anzahl von Stellen vorhanden. Es sind dies 
namentlich: 

Varro d.l.l. VII, 105 5): 

Nexum Manilius scribit omne, quod per libram et aes geritnr, 
in quo sint mancipia; Mucius, quae per aes et libram fiant, ut 
obligentur, praeterquam mallcipio detur. Hoc verius esse ipsum 
verbum ostendit, de quo quaerit: nam id est, quod oblig'atur 
per libram neque suum fit, inde nexum dictum. Liber, qui suas 
operas in servitutem pro pecunia quam debebat, dum solveret, 
nexus vocatur ut ab aere obaeratus. Hoc C. Poblilio vocare sillo 

1) Bruns, fontes I S. 24. 
2) V gl. Festus s. v. Sanates bei Bl'uns, fontes II S. 36. Kaum in Betracht 

kommen die ,:V orte bei Liv. VIII, 28, auch wenn sie dem Gesetzestext selbst 
entsprächen: bona non corpus obnoxium esset. Jedenfalls kann auch diese Stelle 
bei dem Zweifel über den technischen Sinn des obnoxius kaum einen selb
ständigen Ausgangspunkt abgeben. 

3) V gl. die oben § 9 zitierten Stellen und Lexika. 
4) nexum S. 3. 
5) Bruns, fontes II, 62, ohne Emendation. 
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dictatore suhlatul11 ne fieret; et ornnes, qui bonam copiarn iurarunt, 
ne essent nexi dissoluti. 

Festus 165 6
): Nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcurnque 

per aes et libram g'eritllr, id quod necti dicitur; quo in genere 
sunt haec: testamenti factio, nexi dando, nexi liberanto. 

Festus 165 7
): Nexum aes apud antiquos dicebatllr pecullia, 

quae per nexum obligatur. 
Cicero&): Nexum, quod per aes et libram geritur. 
Zur Unterstützung können noch eine Reihe von Stellen 

herangezogen werden, in denen, namentlich von Cicero und Gajus, 
das Wort nexum zwar nicht direkt definiert, aber offenbar technisch 
gebraucht ist, namentlich: 

Cicero 9): Abalienatio est eiuR rei, quae mancipi est, aut 
traditio alteri nexu aut in iure cessio. 

Gafus 10
): •.. provincialis soli nexum non e .. . 

Boethius 11): Mancipi vero res veteres appellabant, quae ita 
abalienabantnr, ut ea abalienatio per quandam nexus fieret 
solennitatem. N exns vero est quaedam iuris solennitas, quae 
fiebat eo modo, quo in institutionibus Gaius exponit, Eiusdem ... 
ae nexu faciendo haec verba sunt: est autem mancipatio usw . 

. wie inst. I, 119. 
Zu vergleichen sind auch noch etwa Frontinus II, 36; Cicero 

de paradox. 5,35; pro Murena 2,3; de hal'uspic. c. 7. 'Veniger 
von Belang dageg'en die offenbar rhetorischen Äusserungen, z. B. 
Cicero, ad fam. 7,30; pro Caecina 35: 102. 

In diesen Äusserungen llaben wir also ein Material, welches 
bis auf lVlanilius, den Konsul des Jahres 149 v. Ohr. zurück
reicht und von republikanischen J twisten ex professo noch einen 
Mucius, wahrscheinlich wohl den berühmtesten Juristen dieses 
Geschlechts Qu. Mucius Scaevola, den Konsul des Jahres 133 
v. Chr., und den Aelius Gallus, Zeitgenossen des Cicero, umfasst, 
auch ejgne Äusserungen des in Altertumssachen kompetentesten 
aller Römer, des alten Varro, enthält. Das Material reicht 
also nicht übermässig weit zurück, liegt jedenfalls von der lex 

6) Ebenda S. 17. 7) Ebenda. 8) de orat. Irr, 40, 159. 9) top. 5, 28. 
10) inst. II, 27. 11) ed. Orelli p. 322. 
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Poetelia, welche nach den Historikern 12) das neXUl1l abschaffte, 
etwa 200 Jahre entfernt. Es ist überdies in seinen Lesarten 
ziemlich verderbt, so dass man einen vernünftig'en Sinn nur 
mit Hilfe von Emendationen herausbekommt. Eine wie leidige 
Sache, ein wie schwankender Boden aber solche Emendationen 
sind, das bedarf wohl keiner Ausführung. Im übrigen unter
scheiden sich die Stellen darin, dass die meisten sich nur mit 
dem Rechtszustande beschäftigen, wie es zu ihrer Zeit 
herrschte; nur einige wenig'e Bemerkung'en beziehen sich auf 
das alte, zur Zeit des Urhebers der Stelle bereits abgeschaffte 
Recht zurück. Es ist dies zunächst die Bemerkung von Festus: 
nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum 
obligatur. Als Zeit des Festus wäre allerding's an sich anzu
nehmen das zweite oder dritte Jahrhundert n. Ohr. 13). Indessen 
ist bekanntlich das Werk von Festus lediglich ein Auszug aus 
dem Werke des Verrius Flaccus, der zu Augustus Zeiten lebte, 
und der sich wiederum im wesentlichen auf Varro (116-27 
v. Ohr.) stützte 14), daher werden wir als die Gegenwart bei der 
Äusserung des Festus wohl das erste Jahrhundert v. Ohr. an
zunehmen haben, weshalb dann die erwähnten antiqui sehr gut 
noch vor die lex Poetelia fallen können. Allerdings könnte 
man dann im einzelnen zweifeln, ob die Altertümlichkeit des Aus
drucks lediglich in dem Worte aes statt pecunia liegt. Einen 
Anhalt dafür könnte man darin finden, dass in dem Relativsatz 
das praesens gebraucht wird. Das dürfte aber doch wobl eine 
gekünstelte Auffassung der Stelle sein. Näher liegt bei der 
Betonung, mit der nexum vorangestellt wird, dass der ganze 
Begriff nexum aes als einer pecunia quae per nexum obligatur 
der grauen Vergangenheit angehören soll. Das Praesens in dem 

12) V g1. auch Varro d. 1. 1. VII, 105. Über das Alter del; lex Poetelia 
herrscht bekanntlich bereHs unter den Quellen Streit. Nach Liv. 8,28 fällt 
sie unter das Konsulat des C. Poetelius und L. Papirius im Jahre 429 der 
Stadt, nach der verbesserten Lesart von Varro a. a. O. in die Diktatur des 
C. Poetelius d. h. nach den "Fasten ins Jahr 440 der Stadt. 

'13) V gl. Krüger, Geschichte der Quellen S. 254; auch Mommsen bei 
Bruns II S. 1; Kipp, Geschichte der Quellen S. 161, gibt als Lebenszeit des 
Festus: "um 150 nach Chr.". 

14) V gl. Mommsen ebenda. 
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Relativsatz ist dann ganz im Sinne der antiqui selbst gebraucht. 
Die zweite Stelle, welche sich zweifellos auf die Vergangenheit 
bezieht, ist der Teil der Stelle Varro d. 1. 1. VII, 105 von Liber 
an; das deuten schon die Imperfekta debebat und solveret 
im ersten Satze der Teilstelle an. Doch ist immerhin zu be
achten, dass die Lesart zweifelhaft ist; überdies enthält die 
Handschrift in dem vocatur 15) ein praesens. Aber trotzdem ist 
die Beziehung' auf die Vergangenheit zweifellos. Das ergibt 
endgültig der Schlusssatz; denn dieser erwähnt ausdrücklich 

_ hoc sublatum ne fieret, erklärt also mit deutlichen Worten, 
dass der Begriff, wie ihn der Satz mit liber aufstellt, ein ab
geschaffter, veralteter ist. Nun haben wir es auch hier - und 
zwar ex professo - mit einer eignen Äusserung des Varro zu 
tun; wir müssen also die Vergangenheit vor ihn setzen, und 
zwar, wie aus dem augenscheinlich trotz seiner Verderbtheit 
auf die lex Poetelia anspielenden 16) Schlusssatz mit Sicherheit 
hervorgeht, vor die lex Poetelia, also in die gleiche Zeit, die 
vermutlich auch die Festusstelle in Betracht zieht. 

Die andern Stellen geben nur die zur Zeit ihrer Urheber 
gegenwärtige Auffassung von nectere, nexum etc. wieder, also 
die jüngere Zeit. Trotzdem aber empfiehlt es sich, weil wir 
nur von rückwärts her einen Anschluss und zeitlichen Zusammen
hang in den Juristenstellen überhaupt haben, diese j ü n g'e I' e 
Zeit als die klarere zuerst zu behandeln. Drei von den jüngeren 
Stellen sind hinsichtlich des Begriffs durchaus übereinstimmend, 
nämlich der von Varro erwähnte Manilius mit seinem nexum 
omne, quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia, 
Oicero mit seinem nexum, quod per aes et libram geritur und 
endlich Gallus Aelius mit seinem quodcumque per aes et Iibram 
geritur, id quod necti dicitur. 

Abweichend davon ist offenbar die von Varro erhaltene 
Äusserung des Mucius; deun das ist klar, dass Mucius nicht 
omne, quod per aes et libram geritur als nexum gelten lassen 
will, sondern den Begriff einschränkt durch die Zufügung eines 
weiteren Momentes. Wie allerdings diese Einschränkung, in 

15) Die Konjunktur Vocatus vgl. unten § 13. 
16) Vgl. Huschke, nex. S.129, anders z. B. Heusde a. a. O. S. 113 ff. 
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der Handschrift durch die Worte ut oblig'entur, praeterquam . 
mancipio detur ausgedrückt, aufzufassen ist, das ist ausser
ordentlich bestritten. Wir müssen daher auf die diesbezüglichen 
verschiedenen Meinungen näher eingehen. 'Vir werden aller
dings dabei versuchen, die zersplitterten Ansichten etwas zu
sammenzufassen und deshalb geringere, für die Gesamtauslegnng 
unerhebliche Differenzen nicht erst erwähnen . Zugleich mag' 
noch betont werden 1 dass ohne je d e Emendation der Stelle 
keine der Interpretationen auskommt und leider auch nicht 
auskommen kann bei dem verderbten Zustand der Stelle. Es 
kann sich , wie wir sehen werden, nur darum handeln, die 
wahrschein1ichsten und am wenig'sten eingreifenden Än
derungen vorzunehmen. 

§ 13. Der Streit zwischen ltIanilius UIH1 JUucius. 
Es gibt zwei Gruppen von Interpretationen unserer Varro

stelle und zwar unterscheiden · sie sich in der Verschiedenheit , 
der Auffassung des praeter. Praeter "ausser" kann bedeuten, 
dass das von ihm abhängig' Gemachte ausgeschlossen wird 
von der Umfassung durch das Hauptverbum. Es kann aber 
auch so gemeint sein, dass es etwas in diese Umfassung durch 
das Hauptverbum einschliesst. Man vergleiche nur die fol
genden deutschen Sätze miteinander: "Die europäischen St~ate~ 
ausser der Türkei sind christlich" und "Ausser der Turkel 
senden auch Russland und Bulgarien Truppen nach dem Kriegs
schauplatze". Im ersten Falle ist die rrürkei ausgeschlossen; 
im zweiten Fall ist sie eingeschlossen. Im Lateinischen 
vgl. etwa Caesar: ut praeter se denos adduc~rent . einersei~s 
und Cicero: omnes praeter Hortensium andererseIts. DIese ZweI
deutigkeit tritt natürlich in Verbindungen von praeter mi~ 

irgend einem weiteren Zusatz auch hervor, also auch z. B. bel 
praeterquam. Auch das hiervon Abhängige kann von dem 
Hauptverbum mitumfasst sein, oder es kann von der Umfassu.ng' 
ausgeschlossen sein, mit anderen Worten: der mit praet.erqua~ 
eingeleitete Satzteil kann ein Moment enthalten, das SICh m.lt 
dem Hauptverbum und dessen Tatbestand verträg·t, oder e111 
solches das sich mit jhnen nicht verträgt. Gewöhnlich drückt , . . 
man allerdings 'dieses Verhältnis noch besonders aus. DIe ge-
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eigneten Zusätze sind si und quod. Pl'aeterquam si macht es 
unzweifelhaft, dass der von ihm abhängige Fall mit dem Haupt
falle unverträglich ist, praeterquam quod zeigt deutlich, wenn 
auch minder sichel' an, dass der folgende Satz ein mit dem 
Hauptfalle verträgliches Moment, eine weitere Voraussetzung 
dazu enthält. Diese Zusätze si und quod nach praeterquam 
dienen also zur KlarsteIlung ; sie sind überdies auch schon zur ' 
eleganteren Verbindung des mit selbständigen Verben aus
gestatteten Nebensatzes durchaus üblich. Immerhin aber können 
sie wegbleiben, wie z. B. Plinius bist. natur. XX, 10 (42) beweist: 
Asparagi urinam cient utilissime, praeterquam vesicam exul
cerant 1). 

Ziehen wir die Nutzanwendung aller dieser Erörterungen 
auf unsere Stelle, so sehen wir, dass hier die Konjunktion si 
oder quod nach praeterquam fehlt. Das kann Korruption des 
Abschreibers sein, ist aber nicht notwendig eine solche. Viel
mehr geht es, wie die oben erwähnte Stelle des Plinius zeigt, 
auch ohne solches si oder quod. Jedenfalls hat aber da;s 
Fehlen für uns den ausserordentlichen Nachteil, dass die Zwei-

1) Die Lesart ist allerdings bestritten. Man liest auch praeterquam 
vesica exulcerata. In Betracht kommt für uns nur die obige Lesart. Der 
Sinn von beiden dürfte gleich sein, das praeterquam bei bei den ausschliessend 
zu verstehen sein. Denn auch bei der Lesart des Textes ist das utilissime 
mit dem exulcerant u n ver t r ä g I ich, trifft nur zu, wenn letzteres im konkreten 
Falle aus g e s eh lo s sen ist. Anders anscheinend Schlossmann, nexum S. 27, 28 
(erst erschienen nachdem ein Teil vorliegender Arbeit bereits ausgedruckt 
war; vgl. unten § 33 Schlussanmerkung). Schlossmann, nexum S. 27, zitiert 
noch Plautus, Mercator pro!. 95 sq.: 

Lucrum ingens facio praeterquam mihi meus pater 
Dedit aestimatas merces, ita peculium 
Conficio grande. 

Er findet hier quod ausgelassen und übersetzt (S. 31): "aussei'dem, dass mir 
mein Vater noch "Varen (für mein peculium) gegeben hat", m. E. durchaus 
zu Unrecht und unter Übersehung des unmittelbar vorgehenden Zusammen
hangs der Stelle (vgl. 93 f.: merces ... omnis . . . vendidi) sowie des 
Wortes aestimatas. Charinus will wohl nur sagen, dass er die Waren teuerer 
verkauft hat, als die Schätzung seines Vaters ging. Vgl. auch z. B. die 
Übersetzung Binders, Stuttgart 1867, sowie die neuere Interpunktion der Stelle 
(z. B. v. Goetz u. Schöll 1895), welche vor ita einen Punkt setzt. Das 
praeter hat hier m. E. lediglich komparativ adverbialen Sinn und praeter und 
quam sind als z w e i 'Vorte zu trennen. 

Kl ein eida m, Personalexekution 6 
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deutigkeit des praeter voll zur Geltung kommt. Man könnte 
allerdings diesen J\fangel durch eine kleine Emendation ver
meiden, welche mit einem Schlage sowohl die Schwerfälligkeit 
des Fehlens der Konjunktion als auch die Zweideutigkeit ver
miede und die deshalb von einer Reihe von Schriftstellern, be
sonders H uschke 2) und Mommsen 3) , angenommen ist. Man 
braucht bloss statt quam der Handschriften zu lesen quom. 
Dann hat man hinter dem praeter die altertümliche Form des 
cum ; das gleichbedeutend mit si wäre 4) und damit andeutete, 
dass das im Nebensatz enthaltene nUUlcipio detur mit dem ut 
oblig'entur des regierenden Satzes un verträg'lich ist. Dieser 
Ausweg ist verlockend und nicht ohne weiteres von der Hand 
zu weisen. Aber trotzdem möchte ich ihn nicht annehmen, da 
es, wie gesagt, möglich ist, dass Varro einmal das praeter
quam ohne weitere Konjunktion gebraucht hat und jede Emen
dation, sie sei auch noch , so gering', ihre Misslichkeit hat. 
Jedenfalls darf man durch eine solche Emendation sich nicht 
l~m die Aufgabe drücken wollen, auch aus dem sonstigen Inhalt 
der Stelle nach Möglichkeit Aufschluss darüber zu suchen, ob 
das praeterquam hier ausschliessende oder einschliessende Be
deutung hat. Gibt es solche Anhaltspunkte? Ich finde zwei, 
und zwar sind es solche , welche für die ausschliessende 
Bedeutung des praeterquam sprechen. Das erste dieser Mo
mente ist der augenfällig'e Gegensatz zwischen den beiden 
Nebensätzen im Satz 1 und Satz 2 der Stelle. Die beiden Sätze 
in quo sint mancipia und praeterquam mancipio detur bilden 
offenbar eine scharfe Antithese, und der Schwerpunkt dieser 
Antithese liegt allem Anschein nach in den Worten in quo 
gegenüber praeterquam, oder noch kürzer , in dem "in" gegen
über dem "praeter" . Ist . das aber zutreffend, so kann nur die 
ausschliessende Bedeutung des praeter hier in Betracht 
kommen . Gegenüber dem stets einschliessenden in bildet nur 
das ausschliessende praeter den scharfen Gegensatz. 

2) nexum S. 32. 
3) Savigny - Z. 23 S. 349 , unter Berufung auf Spengel. Siehe auch 

Stintzing, Mancipatio S. 7. Jetzt aber Schlossmann : nexum S. 28. 
4) In dieser Verbindung wäre wohl an eine Gleichstellung von cmu 

mit Ci u 0 d kaum zu denken. 
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Als zweites Moment kommt in Betnwht die' Wiederholung 
des Gedankens von Mucius, wie sie Varro 5) augenscheinlich in 
den Worten gibt ' id est, quod oblig'atur per libram neque 
suum fit, inde nexum dictum. In dieser 'V'iederholung entspricht 
das quod obligatur per libram sicher dem quae fiant per aes et 
libram ut obligentur und dem praeterquam mancipio detur das 
neque suum fit. Man mag nun das neque suum noch so sehr 
als gewählt bezeichnen, um die angebliche etymologische Über
einstimmung mit nexum augenfällig zu machen, logisch sinnlos 
hat es Varro jedenfalls auch nicht setzen wollen. Ist das 
aber richtig', so soll in dem Gefüge Varros sicher das mancipio 
detur auch gedanklich dem suum fit parallel sein. Mithin bleibt 
für das praeterquam als Parallele lediglich das neque übrig, 
und dass das eine ausschliessende, nicht eine einschliessende Be-
deutung' hat, ist doch zweifellos. ' 

Halten wir das alles zusammen, so wird der Schluss unab
weislich sein:, In der Stelle hat praeterquam eine au s
schliessende,keine einschliessende Bedeutung. Der Fall 
des mancipio detur wird also von Mucius in der Stelle aus der 
Bezeichnung als nexum a usg'eschlossen. Damit ist der Schlüssel 
zu der Meinung des Scaevola gegeben und es kann sich nur 

5) Man wird bei der handschriftlich am meisten beglaubigten Lesung 
id est (vgl. Schlossmann a. a. O. S. 32 und lVIommsen a. a. O. S. 349; anders 
Lenel a. a. O. S. 94) stehen bleiben müssen. Damit fällt die auf die Lesart 
idem gegründete Auffassung Schlossmanns hin, dass der Urheber der folgenden 
Worte eben derselbe Mucius sei. Im übrigen passen die obigen Ausführungen 
auch für diese Auffassung, sowie für jede andere, wie z. B. die von Mommsen, 
der in geistreicher 'Weise mit Berufung auf die oben S. 77 angeführte 
Festusstelle vermutet id a e s. V gl. auch Stintzing, Mancipatio S. 7. Ich 
meine nur, man raubt dieser Stelle, durch immer neue Emendationsversuche 
auch das bischen Kredit, das s'ie überhaupt noch besitzt. Überdies scheint 
mir gegen die Mommsensche V ermu tung stark zu sprechen der plötzliche 
,Vechsel in dem Gegenstand , der als nexum bezeichnet wird. Denn in der 
Muciusschen Ansicht ist zweifellos nicht interpretiert das nexum '-aes, sondern 
entweder - das wollen wir noch dahingestellt sein lassen, vgl. unten in 
demselben § - das Geschäft des nexum, wie die bisherigen Ausleger der 
Stelle, z. B. Huschke a. a. O. S.32ff., wollten oder der nektierte Gegen
s t an d, wie Schlossmann S. 27 ff., will. Allerdings ist im Schlusssatz der 
ganzen Stelle die Per s 0 n des nexus definiert, also da ein Subj ektwechsel 
zweifellos vorgenommen. Darüber vgl. aber den weiteren Text. 

6* 
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noch dartull handeln, die Lesart festzustellen. Sie lautet hand
schriftlich, wie oben ang"egeben. Es frappiert an ihr der 
Wechsel zwischen Einzahl und Mehrzahl bei den Verben, auf 
das quae fiant ut obligentur folgt auf einmal das praeterquam 
detur. Ist das erträglich oder bedarf es einer Abänderung"? 
Das lässt sich noch nicht ohne weiteres beantworten. Es greifen 
darein verschiedene andere Interpretationsversuche , mit denen 
wir uns erst abzufinden haben, besonders der von Schlossmann 
äusserst geistreich erst kürzlich unternommene. 

Was definiert denn eigentlich M ucius an der Stelle, das 
ist zunächst die Frage. Allgemein hatte man bisher ange
nommen, das Geschäft des llexum, ebenso wie Manilius im 
ersten Satz lediglich das Geschäft des nexum definiert, nichts 
anderes. Schlossmarin bestreitet das. Nach ihm definiert zwar 
Manilius das Geschäft nexum, nicht aber Mucins. Mucius 
definiere nur den Gegenstan d 6), welcher nektiert werde. 
Dagegen spricht allerdings zunächst augenscheinlich der plötz
liche Wechsel in dem thema definiendum in zwei kurz auf
einander folgenden Sätzen. Allerdings - und das hebt auch 
Schlossmann 7) bereits richtig hervor - ist im vorletzten Falle 
der ganzen Stelle ein solcher Wechsel zweifellos vorgenommen. 
Denn dort wird klar und deutlich der nexus d. h. der nektierte 
Mensch als ein liber qui usw. definiert; aber das wiegt nicht 
schwer. Denn hier deutet sich dieser Wechsel durch das liber 
und das nexus, also einen 'Vechsel im Ausdruck, scharf und 
klar an, und überdies folgt diese letzte Definition nicht in -so 
unmittelbaren Anschluss an die vorhergehende, sondern ist durch 
eine Reihe von eignen Äusserungen des Varro getrennt, rührt 
auch wohl von Varro selbst her. Immerhin wird man zugeben 
müssen, dass trotzdem ein solcher Wechsel des thema definiendum 
auch schon bei den ersten beiden Sätzen möglich ist, liegt doch 
eine gewisse Unebenheit des Satzflusses und eine gewisse Ver-

6) Schlossmann a. a. O. S. 27 lässt hier noch unentschieden: ob bloss 
eine Person oder bloss eine Sache oder ob beide nektiert werden können. 
Bald aber S. 28 entscheidet er sich für letztere Auffassung. Der Kürze 
wegen werde ich mich aber zur ' Kennzeichnung seiner Auffassung schlecht
weg des Ausdrucks bedienen res nexa im Gegensatz zu nexum. 

7) S. 28 a. a. O. 

i 
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wischung der Klarheit der Antithese bereits in dem 'Vechsel 
zwischen uem Singular omne, quod und dem Plural quae. Fänden 
wir also wirklich Gründe, die uns eine Definition der res nexae 
als vorliegend wahrscheinlich machten , so würden wir die letzten 
sein, uns dagegen zu sperren. Wie aber sind diese Gründe? 
Schlossmann beruft sich auf die weitere Fassung der zur 
Muciusschen Definition gehörenden Sätze der Stelle. Ich glaube 
aber aus dieser eher das Gegenteil nachweisen zu können . 
Sehen wir näher zu: 

Schlossmann geht bei seiner Erklärung von dem let z t e n 
Satz aus, der zu der Definition des Mucius hinzugefügt wird 
und meint, dass aus ihm "unzweideutig" hervorgehe, es handle 
sich bei der ganzen Definition nur um den Gegenstand des 
Geschäfts, um ein nexum in diesem passivem Sinne = res nexa. 
Denn quod oblig'atur per libram, das könne man nur vom 
Gegenstand, der obligiert wird, sagen, nicht aber von dem Ge
schäJt. . Dieses letztere könne man nicht obligieren. Es ist 
meines Erachtens allerdings unbestreitbar, dass von einem 
Geschäft als einem Rechtsvorgang nicht g'esagt werden kann, 
es werde obligiert. Aber wird denn das auch bei der Auf
fassung, dass das thema definiendum das nexum als Geschäft 
sei, in der Stelle, besonders dem Satze quod oblig'atur per 
libram gesagt? Keineswegs. Schlossmann kommt zu dieser 
seiner Auffassung' dadurch, dass er das "quod" hier als nominativus 
singularis des neutralen Relativs auffasst. Aber ist denn das 
notwendig'? Ja, ist es überhaupt gerechtfertigt? Ich meine nicht. 
Es ist vielmehr die Konjunktion und bedeutet: weil. Das 
folgt m. E. klar aus dem Zusammenhang. Sehen wir uns das 
Satzgefüg'e an. Es soll in ihm der Grund angegeben werden, 
weshalb Varro die Ansicht des Mucius für richtiger (verius) 
hält. Das deutet das nam an, das den ganzen Satz einleitet. 
Der Grund, der Varro beeinflusst, ist ein pseudoetymologischer. 
Er hält nexum als entstanden aus neque suum 8) und will das 
hervorheben. Er erklärt deshalb im Hauptsatze nam .... üi.de 
nexum dictum; auf deutsch : denn .... der A us.druck nexum 

8) Eine ansprechende Vermutung , dass im Urtext gestanden habe nec 
suum statt neque suum, siehe bei Schlossmann Anm. 1 auf S. 27. 
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ist daher genommen. Die natürlichste FortsetzunO' zu diesem 
daher ist doch sicher "weil", lateinisch quod. Spri~ht aber der 
Inhalt des Satzes mit quod dageg'en? Ich kann das nicht finden 
Er ist durchaus logisch gedacht, wenn man ihn übersetzt mit: 
w~il mittels der Wage eine Obligation begründet wird und keiI~ 
~lgentum en.tsteht (neque suum fit ist natürlich eigentlich, um 
ch~ etym?logI~che .Ableitung' zu erkennen, unübersetzbar). Unter
stutzt WIrd dIe RIchtigkeit dieser Auffassung des quod als weil 
noch durc~l das vorhergehende id est, das nach Art der Romanen 9) 
das quod In scharfer Weise hervorhebeud verselbständigt und zur 
Folge hat, dass das ganze Gefüge am SchIuss durch das iude 
noch einmal herangezog'en werdetl muss. Zu deutsch würde es 
also ein solches Gefüge werden. Gerade weil mittels der 
:Vage hier eine Obligation entsteht ~nd kein Eigentum, daher 
Ist der Aus~ruck nexum genommen. Gewiss ist zuzugeben, 
dass auch beI der Auffassung des quod als Relativum die Rede
weise ~es Varro nicht unhaltbar wäre. Sie ist aber bei der 
~u~assung als "weil" natürlicher und ungezwung'ener. Das hat 
ubngens auch Schlossmann wohl selbst gefühlt. Denn er will 
d~s handschriftlich am besten beglaubigte "id est" ersetzen durch 
dIe Lesart "idem" , die zwar auch vorkommt aber doch immerhin . ' 
wemger Handschriften für sich hat 10). Dieses idem fasst Schloss-
mann dann so auf, als wenn zu ergänzen wäre "ait" so dass 
a~s.o das gan~e Folgende eine weitere Äusserung de~ ' früher 
ZItIerten SchrIftstellers d. h. des Mucius wäre. Mir orscheint ' 
das gezwungener; und handschriftlicher ist es zweifellos halt
loser 11). Im übrigen aber verträgt sich selbst diese Emendation 
gar wohl mit der Auffassung' von quod = weil. Ein" unzwei
deutiger" Anhalt für die Auffassung', dass Mucius vorher auch 
das nexum als res nexa definiert, ist daher sicher in dem Aus
druck quod obligatur nicht zu finden; vielmehr spricht dieser 
Ausdruck eher für die herrschende Ansicht vom thema definiendum, 
Denn bei der, wie wir hoffentlich gezeigt haben, natürlicheren 
Auffassung' des quod = weil erhellt als das auch im letzten 

9) V gl. das französische c'est. Siehe aber Schlossmann : nexum S. 24 ff. 
1.0) V gl. Näheres bei Schlossmann S. 32 unter Berufung auf Spengel. 

Nur dIe codd. Goth. und Havn. haben nicht id est sondern idem 
11) V gl. übrigens auch unten § 15 Anm. 20. ' . 
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Satz Erklärte das nexum als Rechtsvorgang', als Ge s chäft. 
Damit fällt das Hauptbollwerk der Schlossmannschen Auffassung. 
Denn ohne dieses quod obligatur ete. wäre er nach' seiner 
eigenen Darstellung 12) nicht auf seine Auffassung' der Haupt-

steIle gekommen. 
Wenden "viI' uns nun aber zu diesem Satze des Mucius 

selbst. Schlossmann eraelltet, wie gesagt, als das von Mucius 
Definierte den Gegenstand, der nektiert wird. Nun betrachte 
man den , Wortlaut. Es steht da: quae fiarit, ut obligentur. 
Unbefangene Betlrteiler werden unter quae fiant sicher nichts 
anderes definiert sich denken als einen Vorgang. Denn fieri 
g'eschehen ist so recht eigentlich das Wort dazu, um einen 
Vorgang' zum Ausdruck zu bringen. Trotzdem aber gelingt 
es Sehlossmann, durch Zusammenfassung des ganzen Gefllges 
quae fiant 'ut obligentur und Heranziehung von Redewendungen 
wie Modestin in 1. 25 D de neg. gest. 3, 5: cum alicui civitati per 
fideicommissum restitui iussa esset hereditas dem gangen Gefüge 
die · Bedeutung zu geben , die einfacher auszudrücken gewesen 
wäre durch bIosses quae obligentur. Abweisen lässt sich auch 
hier die Möglichkeit einer solchen Erklärung natürlich nicht, 
aber wahrscheinlich ist sie m. · E. auch nicht, einen gekünstelten 

EÜ1druck macht sie sicher. 
Und wenn wenigstens noch wirklich geholfen wäre durch 

diese Erklärung, wenn man mit ihr um jede Emendation herum
käme, dann könnte man sich die Künstelei schliesslich gefallen 
lassel]' Aber auch Schlossmann kommt nicht ohne Emendation 
aus. Er bemerkt ausdrüeklich 13), "der Satz: praeterquam mancipio 
detnr. bedarf einer doppelten Emendation ", nämlich der Zu
fügung eines quod nach praeterquamund der Änderung des 
detur in ein den-tur. Über die erstere Emendation haben wir 
uns bereits ausgelassen. 'Vir haben gesehen, dass g'egen quod 
zwei Gründe sprechen . Schlossmann gibt für quod keinen 
einzigen Grund an 13a). Im übrigen aber konnte man, wie wir auch 

12) A. a. O. S. 27 . 
13) S. 29. 
13 a) Nexum S. 25, 26 holt Schlossmann solche Begründung nach . Der 

"grammatische" Grund, der Hauptsatz hätte kein Subj ekt , trifft nicht zu, 
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sahen, von einer solchen Erg'änzung eines quod oder si ohne 
Sinnesänderung allenfalls absehen. Was die zweite Emendation 
anlangt, so wird sie gerechtfertig't durch die Bemerkung': "ohne 
weiteres leuchtet ein". Nun ebenso gut kann man natürlich 
sagen, es leuchtet eine Änderung' des vorhergehenden "obli
gentur" in "obligetur" 14) ein. Auch dadurch wird die ge
wünschte Übereinstimmung zwischen der Fassung des Verbums 
obligari mit der des dari hergestellt. Dass aber alle Verba 
im Plural stehen müssten, weil das fieri im Plural steht, das 
kann man nicht "ohne weiteres" verlangen. 

Materiell aber spricht gegen die Schlossmannsche Auffassung 
sehr stark, dass nach ihm stets mit dem nexum ein mallcipium 
verbunden wäre 15). Nach seiner Auffassung muss also immer 
bei der Nektierung einer res zugleich ein Eigentum des 
Gläubigers an dieser res nexa entstehen. Die Ableitung des 
·Wortes nexum von neque suum und die Begründung, dass de~' 
ganze Vorgang oder, wenn man will, der ganze Gegenstand 
deshalb als nexum bezeichnet wird, weil ein Eigentum nie h t 
entsteht, ist dann nicht bloss etymologisch, sondern auch logisch 
unhaltbar . . Man kann ' nun zwar auf die fiduziarische Natur 
des entstehenden Eigentums 16) l;tinweisen und auf eine bloss 
form elle, nicht wirtschaftliche Übertrag·ung· sich hinausreden . 
Auch kann man die Analogie des Ausdrucks aes alienum 17) 
heranziehen. Diese Hinweise dürften aber wohl bloss als N ot
behelfe genügen, wenn man zu keiner anderen vernünftigen 
Auslegung der Stelle kommen kann. 

Weiter spricht gegen die Auffassung von Schlossmanll von 
dem Inhalt der Stelle das Zwölftafelg'esetz selbst sowie .auch 
die ganze spätere Entwicklung des römischen Obligationenrechts. 

weil nexum Subjekt und dictum sc. est Prädikat ist. Auch der "logische" 
Grund , dass nec hier wegen der etymologischen Verwendung nicht gleich 
et non sein könne, ist mir unerfincllich. Schliesslich haben die Ha 11 d _ 
schriften sogar neque nicht bloss nec. Übrigens hält jetzt auch SchI. die 
erste Emendation für entbehrlich, nexum S. 27 . . 

14) VgI. z. B. Mommsen Bd. 23 a. a. O. Anm. 1 auf Seite 349. 
15) Auch SeIl a. a. O. S. 18-32. Vgl. dagegen z. B. Bachofen a. a. O. 

S. 21 fi. 
16) Schlossmann S. 32. 
17) Lenel a. a. O. S. 94 f. 
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Schlossmann übersetzt nämlich das auf einen Gegenstand be
zügliche nectere beziehungsweise obligare an unserer Stelle 
entsprechend der auch später noch häufig 18) gebrauchten Ver
bindung rem obligare mit verpfänden, allerding's nicht ver
pfänden im späteren, streng juristischen Sinne des Einräumens 
eines ius in re al i e n a, sondern in allg'emeinerem, auch die 
Form der fiducia in sich umfassenden, beziehungsweise gerade 
·diese . bezeichnenden. Daraus . zieht er dann den Schluss, dass 
zur Zeit der Zwölf tafeln es keine andere vertragsmässig· 19) zu 
begründende Obligation gegeben habe, als die durch Pfand zu 
sichernde und auf dieses Pfand als Befriedigungsobjekt be
schränkte Realobligation im Sinne etwa unserer Grund
sc h ul d 20). Das erscheint unhaltbar. Denn einmal widersprechen 
die Zwölf tafeln selbst" die bei der Erbschaftsregelung eine 
besondere Bestimmung 21) über die nomina enthielten, nämlich 
deren ipso iure Teilung nach den Erbportiollen anordneten 22), 
und zwar nicht nur bei den aktiven nomina, d. h. den zur 
Erbschaft gehörenden Forderungen, sondern wie Diocletian 23) 
ausdrücklich mit den Worten: ' ex lege XII tab. aes alienum 
hereditarium pro portionibus quaesitis singlllis ipso iure divisum 
bezeugt, auch fitl' die Sc h ul den. Wie - aber ist eine solche 
Bestimmung denkbar, wenn überhaupt die Haftung sich stets 
auf die nektierte Person und Sache beschränkte? 24) Dann 
kann ja eine Zersplitterung der Schuld und Haftung' nach dem 
Tode des ursprünglichen Schuldners nicht gedacht werden. 
Soweit ledig'lich die Person llektiert ist, muss mit diesem 
Untergange des nektierten Haftungsobjekts auch die darauf 

18) V gl. den Pandektentitel de pignoribus et hypothecis et qualiter ea 
contrahantur et de pactis eorum 20, 1 passim z. B. 1. 6, 11 pr, 8, 13 pr. 

19) Über aeris confessi und die Schlossmannsche Erklärung vgI. oben § 3. 
20) V gl. 43 ff. 
21) Tab. 5 nr. 9. 
22) Gordianus Cod. 3, 36, 6, 
23) Cod. 2, 3, 26. 
24) Das gibt selbst Schlossmann S. 58 grosse Anmerkung a. E. zu; aber 

er erwähnt nicht die entgegenstehende Bestimmung des Gesetzes. Nexum 
S. 79 holt er das nach , bezweifelt aber die Echtheit bzw. das richtige Ver
ständnis dieses Zwölftafelsatzes. 
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beschränkte "Schuld" notwendig untergehen. Soweit aber die 
Schuld durch eine fiduziarisch hingegebene S ach e gesichert ist, 
kann der Tod des früheren Sacheigentümers natürlich keinen 
Einfluss . auf die Haftung haben. Eine Zersplitterung' der 
Haftung kann man sich da nur denken bei Zersplitterung' des 
Haftungsobjekts selbst, . und eine solche wird durch den Tod des 
früheren Eigentii.mers nicht herbeigeführt. Nun könnte man 
allerdings auch (He Bestimmung der ,Zwölf tafeln auf die nicht 
vertrag'sinässig entstehenden Verbindlichkeiten beschränken 
wollen. Was aber die hauptsächlichsten der gesetzlichen 
Entstehung'sgl'ünde von Schulden anlangt, die bereits in der 
Zwölftafelzeit eine grosse Rolle gespielt haben i nämlich die 
Delikte, so dürften diese ausser Betracht bleiben müssen. Denn 
der Satz, dass die Deliktsschulden passiv 25) unvererblich sind, 
dürfte kaum in neuerer Zeit und in Abschaffung' früheren 
Rechts entstanden sein, vielmehr ist eine allmähliche Milderung 
seiner Schärfe in der Entwicklung wahrzunehmen. Er dürfte 
daher in der ältesten Zeit in voller Schärfe bestanden haberl. 
Die Deliktsschulden scheiden mithin für unseren Zwölftafelsatz 
aus. Es blieben also für seine Anwendung allenfalls die 
an der n gesetzlichen Entstehungsgründe übrig. Deren Bedeutung' 
aber dürfte nicht eine so grosse gewesen sein, um die Auf
nahme eines solchen allg'emein gehaltenen Satzes, wie es tab. V 
nr. 9 ist, in das Gesetz zu rechtfertigen 26). 

Was aber die weitere Entwicklung des römischen Rechts 
anlang't, so ist bekannt, wie sehr in späterer Zeit die Bürgen
sicherheit über die Pfandsicherheit prävalierte, ja noch in 
später Zeit allein massgebend und anerkannt war. Das ist 
mit der Auffassung von Schlossmann unverträglich, .Wie kann 
man sich vorstellen, dass die Re a I sicherheit, die als einzige 27) 

25) Vgl. insbesondere l. 111 D 50, 17; auch Gaius, inst. IV, 112. 
26) Man könnte auch daran denken, sich auf tab. VII, 19 in dem Sinne 

zu berufen, dass die Zwölf tafeln das Depositum , also jedenfalls einen ver
tragsmässigen Entstehungsgrund ausseI' nexum gekannt haben. Doch dürfte 
die damalige Depositalklage mehl' die Natur einer Deliktsklage gehabt 
haben. Zur Rückforderung selbst genügte die Eigentumsklage. 

~7) Denn auch das Pel'sonal-nexum der Schlossmannschen Auffassung ist 
nichts anderes als eine cl in g li c he Sicherheit , radiziert auf c1en Schuldner 
als Quasisklaven. 
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das Feld beherrscht hätte, ' die sogar der einzige 27) 'Veg' für 
vertragsmässige Begründung von Obligationen gewesen wäre, so 
spurlos verschwunden wäre, und zwar ohne dass wir irgend einen 
Kampf wahrnehmen können? Wie aber ist auch die fernere 
Entwicklung des Obligationenrechts selbst möglich? Wie konnte 
die Realobligation so ganz aus dem römischen Rechte ent
schwinden, wenn sie es in der · alten Zeit so ausschliesslich 
beherrscht hat? Das sind alles Fragen, auf die uns Schloss
mann keine Antwort geben kann, und die seine Ansicht der 
Muciusschen Erklärung' unhaltbar machel1. 

'Vie aber sollen wir denn die Stelle von Mucius auffassen? ll7 a) 
Gewonnen haben wir - wir müssen der Übersicht über die 
etwas lang geratene Erörterung wegen rekapitulieren - bisher 
folgende feste Punkte: Waluscheinlich ist, dass Mucius definiert 
das nexum als Ge s eh ä f t s vor g a n g', und wahrscheinlich is t, dass 
das praeterquam ausschliessenden Sinn hat, gleichbedeutend 
mit praeterquam si. Halten wir das letztere fest, so macht gar 
keine Schwierigkeit die Auslegung des ha.ndschriftlich über
lieferten praeterquam mancipio detur. Das . detur ist hier un
persönlich gebraucht, dritte Person Singularis, wie traditur, 
fertur und wie in der bereits erläuterten eignen Meinung des 
Varro das obligatur. Es bedeutet nichts anderes als: es wird 
gegeben. Der Deutsche fügt vielleicht zur besseren Verständ
lichkeit hinzu ein "etwas", so dass also das Ganze bedeutet 
"ausser wenn (etwas) zum mailcipiul11 geg'eben wird". Will 
man ganz peinlich sein, so kann · man sich ein aliquid oder nach 
dem relativen quam ein damit gleichbedeutendes quid als veio

-

schluckt denken. Das ist aber durchaus nicht notwendig. 
Schwieriger erscheint die Auslegung des ersten Teils: Quae 

per aes et libram fiant, ut obligentur. Quae p. a. et 1. fiant 
ist ja leicht übersetzt. Es bedeutet nichts anderes als in der 
Meinung von Ma.nilius das quod per aes et libramgeritur 27b). 

27 a) V gl. auch die Ausführungen Küblers am § 33 Schlussanm. an
geführten Orte, auf die ich bei der Fortgeschrittenheit meines Drucks leider 
nicht weiter eingehen kann. 

27 b) Unverständlich ist mir, wie Schlossmann, nexum S. 40 ff. , zweifeln 
kann, dass Mucius nur an Libralgeschäfte denkt. Das steht c10ch im Varro
text ausdrücklich drin. Allerdings erwähnt Schlossmann gerade hier als 
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Aber wie steht es mit dem obligentur? Leicht verständlich 
wäre der Sing'ular obligetur, den Mommsen, wie bereits 
erwähnt, noch neuerding's annimmt. Denn dieses obligetur wäre 
ebenso die unpersönliche dritte Person Sing'ularis wie das obli
gatur in der Varroschen Erklärung'. Es würde also auch hier 
bedeuten "es wird obligiert, es entsteht eine Obligation", und 
das Ganze also bedeutete: was mit Hilfe von aes und liora 
g'eschieht, damit eine Obligation entsteht. Daran schlösse sich 
dann das praeterquam mancipio detur mit dem Sinne: also aus
genommen den Fall des per aes et libram g'eri, bei dem eine 
mancipio datio stattfindet. Das gäbe einen logisch durchaus 
unanfechtbaren Sinn. Lenel 28) hat allerdings dieser Auffassung 
log'ischen Widersinn vorgeworfen, aber wohl sicher mit Unrecht, 
Er trägt m. E. den Widersinn erst selbst hinein, indem er die 
Partikel ."jedoch" statt "also" vor die Übersetzung des praeter
quam einschiebt; "J edoch" ruft den Gedanken , an eine Ein
s,chränkung des vorher zu allg'emein Gefassten hervor, passt 
also nur, wenn der vorherg'ehende Satz an sich den Fall des 
späteren Satzes mit umfasst. Das aber ist hier nicht der Fall. 
Das per aes et libram oblig'andi causa gestum umfasst nicht 
das per aes et libram mancipandi causa gestum. "J edoch" 
passt daher keinesfalls. Aber muss denn ein jedoch ergänzt 
werden? Im Lateinischen steht es nicht da. Wenn wir über
haupt etwas zur Verdeutlichung des Verhältnisses bei der Über
setzung hinzufügen wollen, so ist es das oben bereits gewählte Wort 
,,'also", "Also" will etwas vorher bereits Gesagtes, aber vielleicht 
nicht mit der wünschenswerten Ausführlichheit Gesagtes, be
tonend und erklärend hervorheben. Es will dem Leser sozu
sag'en mit der Nase auf den springenden Unterschiedstossen. 
In diesem Sinne ist in der Meinung des Manilius auch das dort 
g'ewählte in quo sint mancipia zu verstehen, Das sagt nicht 
etwas Gegensätzliches oder Einschränkendes zu den Haupt
satze, sondern ledig'lieh etwas Erläuterndes, an sich aber in 
dem omne, quod per aes et libram geritur bereits Aus-

Text nur die Worte: quae fiant, ut obligentur, S. 23 steht aber ausdrücklich 
quae per aes et libram fiant usw. 

28) A, a. O. S. 91 f. 

, 
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gedrüektes. Es ist, wenn man dieses Verhältnis klarlegen will, 
zu übersetzen mit: worunter als 0 die l11ancipia mitverstanden 
sind. Ganz entsprechend ist es dann bei der Ansicht des 
Mucins mit dem Satz praeterqual11 et 1'e1. Auch dessen Ge
danke, dass nach lVIueius die mancipio datio nicht zum neXUl11 
gehört, ist eigentlich bereits in seiner Definition quae per aes 
et libram fiant ut oblige(n)tur enthalten, aber nur versteckt. 
Es mochte sich deshalb zur Erläuterung' und zur allgemein 
verständlichen Hervorhebung des Gegensatzes zu Manilius 
empfehlen, noch einmal ausdrücklich auf die durch die gewählte 
Definition herbeigeführte Ausscheidung des l11ancipiums aus 
dem Gebiete des nexums aufmerksam zu machen. -

Also mit dem logischen 'Vidersil1n ist es nichts. Aber wie 
steht' es mit dem überlieferten Wortlaut? Man wird ohne 
weiteres zugeben, dass einer Abände~ung von obligentur .. in 
oblig'etur nicht mehr Bedenken gegenüberstehen als der An
derul1g von detur in dentur. Ja, es wird sogar die einstmalige 
Korruption des obligetur in ein obligentur für wahrscheinlicher 
und erklärlicher erachtet werden müssen als die umgekehrte 
von dentur in detur. Denn für letztere lag bei dem Voran
gehen der mehreren Plurale und dem Umstand, dass das obli
gentur trotz des in der Erläuterung stehenden obligatur solche 
Änderungsgelüste überstanden hat, gar kein Grund vor. Anders 
aber bei der Korruption des echten obligetur in obligentur. 
Denn hier kam die attrahierende Kraft des vorherg'ehendel1 
Plurals quae fiant in Betracht, die einem Schreib.er bei der 
geringen Trennung durch das kleine vVörtchen ut willkürlich 
oder unwillkürlich auch hier statt des richtigen Singulars den 
falschen Plural in die Feder fliessen liess. 

Trotzdem aber möchte ich auch hier dem Odium einer 
Emendation entgehen, und ich glaube, ' das ist nicht so schwer. 
Es genügt, wenn man das obligentur als die dritte. Person 
Pluralis auffasst, die auch oft dazu dient, das deutsche "man" 
zu ersetzen, Vgl. die Ausdrücke dicunt, tradunt, ferunt. Vor
gezogen mochte der Plural werden, weil es sich hier bei dem 

" 
man" nicht um etwas Unpersönliches handelte, sondern die zu 

Obligierenden ja Persönlichkeiten, Rechtssubjekte waren. Aller-
dings frappiert vielleicht auf den - ersten Blick die passive 
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Form; die bei den andern Ausdriicken im Plural dicunt tradunt 
ferunt etc. nicht üblich ist. Aber auch dafür liesse sich an
führen, dass es dem .Mucius nach alter Römergewohnheit 29) 
nahe lag, bei der Entstehung des Schuldverhältnisses mehr die 
passive Seite, das Obligiertwerden zu betonen, und nicht, 
wie wir es gewohnt sind, vgl. z. B. § 241 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches für das Deutsche Reich, die aktive Seite, das 
Forderungsrecht, .hervorzuhe ben. 

Doch sei dem wie ihm sei. Stimmt man mir in diesem 
Punkte nicht bei, so berührt das meine übrigen Ausführungen 
gar nicht. Man wird dann bei der hier verteidigten Auffassung 
immer noch mit der einfachsten und erklärlichsten Emendation 
auskommen. Damit hätten wir festgestellt, dass in der Zeit 
des zweiten Jahrhunderts v. ChI'. ein wirklicher erheblicher 
Streit über die Abgrenzung des Gebietes des nexum bestanden 
hat, und zwar ein Streit, der sich dartun drehte, 'ob die man
cipio datio noch unter den Begriff fällt oder nicht. Man hat 
allerdings oft 30) versucht, diesen Streit als einen bloss sc hein
baren hinzustellen, beziehungsweise wenigstens das mancipium 
als Zankapfel hinweg'zubringen. Alle diese Auffassung'eu basieren 
auf der oben hoffentlich einleucht'end widerlegten Auslegung 
des praeterquam, als wäre es hier in seinem einschliessenden 
Sinne gebraucht und nicht in seinem ausschliessenden. Neuer
dings 31) muss nun zur Unterstiltzung ·dieser Auffassung noch 
herhalten der alte Zwölftafelsatz : Cum nexum faciet manci
piumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto. Es wird da be
sonderer Ton auf das "que" gelegt und erklärt, es müsse in der 
alten Zeit ein einheitliches Geschäft gegeben haben, welches 
mit nexum maucipiumque bezeichnet worden sei. Dabei legt 
dann wieder Lenel, der diese Behauptung zuerst aufgestellt 
hat, ' in dem angeblichen einheitlichen Rechtsgeschäft als Charak
teristikum Wert auf den Ausdruck man c i p i u m. N exum sei 
nur der allgemeine Ausdruck für rech'tliche Bindung überhaupt 

29) V gl. das Wort obligatio überhaupt. 
aO)Vgl. 'besonders SeIl a. a. O. S.18ff.; Bachofen a. a. O. S.13ff. 
'31) Lenel a. a. O. S. 87 f. ; Schlossmann a. a. O. S. 30 ff. Vgl. auch Sehl. , 

nexum §§ 2-5 ; Kübler a. § 33 Schlussanm. a. O. 
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gewesen, während mallcipium ursprünglich nur den HandgTiff 
als solchen bezeichnet habe. Eine Zusammenfassung beider 
habe den alten Römern erst die Gesamtheit des Kaufgeschäfts 
vor Augen geführt. Zu dessen Bezeichnung habe man also in 
.alter Zeit nexum mancipiumque sagen müssen; erst später habe 
man den Ausdruck mancipium so ausgeprägt, dass er allein 
genügte.. Nach Lenel ist das nexum mancipiumque der Zwölf
tafeln also der alte Realkauf. Schlossmann wieder legt den 
Hauptwert , das Charakteristikum in der Verbindung, auf das 
seiner Ansicht nach die Verpfändung' ausdrückende nexum, nur 
dass durch das . mancipium die fiduziarische Natur des Pfand
vertrages scharf betont werde. N ach ihm ist also das nexum 
mancipiumque der Zwölf tafeln der fiduziarische Pfandvertrag. 

Beide Auffassungen fussen darauf, dass ein "que" in der 
bekannten Stelle die beiden Ausdrücke verbindet. Wenn zwei 
getrennte Geschäfte vorlägen, hätte das Gesetz nicht manci
piumque , sondern mancipiumve setzen müssen. Es ist ohne 
weiteres zuzug'eben, dass mancipium v e allerdings die Trennung 
heider Geschäfte schärfer zum Ausdruck gebracht haben würde. 
Aber es ist zu bestreiten, dass bei Verschiedenheit der Ge
schäfte das ' que absolut verwerflich wäre , zumal nach dem 
sonstigen Sprachgebrauch der Zwölf tafeln. Man beachte ' ein
mal die sonstige häufige Vertauschung' von que und ve in alten 
Gesetzen~ und zwar nicht bloss in handschriftlich überlieferten, 
sondern in steinernen oder ehernen Inschriften, so z. B. in der 
bekannten Stelle der lex Ursonensis aus dem Jahre 710 der 
Stadt, wo diese auch über die Personalexekution 32) handelt. 
Da ist nicht wenig'er als dreimal ein que statt einem ve zu 
finden 33): es heisst vindex arbitratu 11 viri quique iure dicundo 
praerit locuples esto und 11 viro quique iure dicundo praerit 
exactio esto, obwohl offenbar gemeint ist, dass im konkreten 
Falle nur entweder der Prätor oder sein Stellvertreter in 
Tätigkeit treten soll, nicht aber beide zusammen. So dann ist 
g'esagt: ni vindicem dabit iudicatum q ue faciet secum ducito, 
während in tab. 111 die entsprechende Stelle so gefasst ist : 
ni iudicatum facit au t quis endo eo in iure vindicit, secum ducito. 

32) e. 61. 
33) V gl. auch Anm. dazu bei Bruns, fontes I S. 123, 124. 
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In letzterem Falle könnte man allerdings meinen, dass da 
der Wortlaut der Zwölftafeln in der Fassung mit atlt nicht so 
absolut korrekt sei. Das logische Verhältnis des Bedingungs
satzes zur dnctio ist, dass weder die Urteilserfüllnng noch die 
Vindexstellung vorliegen oarf, also beide fehlen müssen, ehe es 
znr ductio kommen darf. Die scharf logische Ausdrucksweise 
würde also sein: Si neque iudicatum facit neque qnis endo eo in 
iure vindicit. Bei positiver Fassung des Bedingungssatzes aber 
und negativer des Hauptsatzes wäre allerdings das aut am Platze. 
Denn es genügt zur U n zulässig'keit des ductio, dass entweder 
das eine oder das andere g~schieht. Hier wäre also aut am Platze. 
Deshalb lässt sich die Ausdrucksweise der Zwölf tafeln an 
dieser Stelle schliesslich mittels einer etwas ungewöhnlichen 
Zusammenfassung' der beiden Verben iudicatum facit und vin
dicit und präg'nanter Voran stellung des nisi erklären. Man 
muss dann lesen nisi aut iudicatllm facit ant quis vindicit, wo 
dann nur der Vereinfachung wegen das erste aut weggefallen 
wäre. Damit erscheint der Wortlaut der tab. 111 als gerecht
fertigt, der Wortlaut oer lex Ursonensis dagegen mit seinem 
que als minder richtig'. Hier hätten wir also bei den Zwölf
tafeln den genaueren, logischeren Ausdruck, und das könnte 
für Lenel sprechen. Indessen sind die Zwölf tafeln doch nicht 
immer so korrekt. Von einer gewohnten Schärfe der Zwölf
tafeln kann man in dieser Beziehung wenigstens kaum mit 
Lenel 34) sprechen. So schon in dem bereits erwähnten Anfang 
der tab. 111 selbst. Es ist anerkannt, dass bei der confessio 
in iure kein Urteil erging. Trotzdem steht als Hallptvoraus
setzung der legis actio per manus iniectionem klipp und klar 
aeris confessi rebusque iudicatis. Da müsste nach Lenel doch 
sicher "ve" stehen. Denn beide Voraussetzungen vereint 
brauchen nicht vorzuliegen, sondern entweder die eine oder die 
andere 35). Ferner die bereits von Paulus lib. LIX ad edictum 

3<t) S.87. 
35) Über die Unhaltbarkeit der Schlossmannschen Auffassung der ganzen 

Stelle , die allerdings um dieses que herumkommen würde, da sie nur ein e 
einheitliche Voraussetzung der manus iniectio in ihrem aeris confessi nexique 
iudicatis findet, vgl. oben § 3. 

I ., 
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= 1. 53 pr. D 50, 16 mit der Bemerkung', dass die Redensart 
hier pro sepal'atis accipitur angeführte Stelle tab. V, 7 a: 
Si fllriosus escit, agnatmn gentiliumque in eo pecuniaque eius 
potestas esto. Hier ist überhaupt für den Sprachgebrauch der 

. Zwölftafelll sehr prägnant, dass innerhalb desselben Satz
gefüges und in unmittelbarer Aufeinanderfolge das que einmal 
eine alternative, das andere Mal eine konjunktive Verbindung' 
darstellt. In agnatum gentiliumqlle ist es ebenso zweifellos 
alternativ, wie in eo pecuniaque eius konjunktiv 36). 

Umgekehrt ist aber auch ve durchaus in den Zwölftafeln 
nicht immer bloss dort gebraucht, wo es sich um zwei Dinge 
handelt, die einander ausschliessen, sondern auch dort, wo 
ebensogut "que" hätte stehen können. Ich zitiere nur z. B. X , 4: 
Mulieres genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento. 
Hier ist sicher beides, sowohl das genas radere als auch das 
lessum funeris ergo habere verboten, nicht bloss das eine oder 
das andere. Trotzdem steht hier neve, nicht neque, und diese 
Ausdrucksweise ist bei Imperativen auch später noch beibehalten. 

Ich meine also, man kann auf das que oder ve 37) des 
Ausdrucks cum nexum faciet mancipiumque nicht viel Wert 
legen. Das que braucht durchaus nicht Bestandteile eines und 
desselben Geschäfts miteinander zu verbinden, sondern kann sich 
ganz g'ut daraus erklären; dass in bei den Fällen der Satz uti 
lingua nuncupassit, ita ius esto Geltung haben solle. Gewiss 
wird im konkreten Falle dann, wenn die hier vertretene Auf
fassung richtig' ist, nur entweder ein nexum oder ein mancipium -
vorliegen. Das Gesetz gibt aber eben eine von den einzelnen 
konkreten Fällen abgelöste, allgemeine, abstrakteNorm, und 

36) Dazu vgl. auch Bruns , fontes I S. 23 Anm. Die Bemerkung, dass 
bereits Paulus darin eine Unregelmässigkeit finde (Schlossmann S. 30 Anm. 1), 
kann der Stelle nicht die Beweiskraft nehmen. Übrigens aber kann ich 
gar nicht finden , dass die Stelle von Paulus die alternative Bedeutung von 
durch que verbundenen Wörtern als etwas Unregelmässiges empfindet. 
Die Worte: saepe ita comparatum est, ut coniuncta pro disiunctis accipiantur 
et disiuncta pro coniunctis deuten doch auf eine besondere Unregelmässigkeit 
nicht hin ; das saepe spricht vielmehr gerade für die Üblichkeit solcher 
Ausdrucksweise. 

37) V gl. auch den grundlosen Wechsel zwischen ve und que in elen Verbin
dungen bei Livius VI, 14, 10; VI, 15, 9 unel öfter. Vg1. auch Lexika z. B. George. 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 7 
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diese umfasst sowohl das nexum wie das mancipinm. Auch 
dürfte die Stellung des faciet zwischen den beiden mit que 
verbundenen Worten nexum und mancipium und die dadurch 
bewirkte örtliche Trennung der beiden Worte eher für die 
herrschende als für die Lenelsche Ansicht sprechen 38), obwohl 
grade dieses Moment bei der von den Decemvirn oft beliebten 
Trennung zusammeng'ehöl'ig'er Begriffe und 'Vorte , z. B. der 
Verben und ihrer Präpositionen, nicht allzu schwer wiegt. 

Bedeutsamer und daher mit -vollem Recht auch von Lenel 
selbst stärker betont ist der materielle Grund, aus dem er 
Einheitlichkeit des mit nexum mancipiumque angeblich be
zeichneten Geschäfts annimmt. Er sagt, wenn man dies nicht 
annähme, so wäre der allbekannte spätere Sprachgebrauch des 
Wortes nexum - nämlich vielfach gleichbedeutend mit man
cipatio - nicht zu verstehen. Nun auf diesen Grund können 
wir uns erst einlassen, wenn wir den ganzen Zusammenhang 
der geschichtlichen Entwicklung des 'V ortes nexum und seiner 
Bedeutung übersehen, soweit sich in dieser Beziehung über-
11aupt Klarheit ans dem dürftigen Quellenmaterial gewinnen 
lässt. Der Parapraph 15 unserer Arbeit soll sich damit be
fassen. Ehe wir aber dazu kommen; müssen wir uns erst noch die
jenigen der oben 39) zitierten Definitionen näher ansehen, welche 
zwar aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. stammen, aber, wie 
wir bereits erörtert haben, auf das alt e nexum, vermutlich das 
v or der lex Poetelia, g'emünzt sind. 

§ 14:. Juristische Quellen iiber (las nexum (leI' antiqui. 

An Quellenstellen über das nexum der antiqui kommen mit 
spezifisch juristische r Qualifikation nur eigentlich in Betracht 
die Stelle von Varro d. 1. 1. VII, 105 von den Worten Liber, 
qui an bis zum Schluss sowie die Festusstelle s. v. N exum aes. 
Mit deren Erörterung werden wir es also hier vornehmlich zu 
tun haben. Allerdings haben wir ja bereits im vorig'en Para
graphen bei Gelegenheit besonders der Lenelschen Ausführung 
auf eine vom nexum handelnde Zwölftafelstelle eingehen müssen, 

38) Vgl. auch Stintzing a. a. O. S. 7. 
39) Anfang des § 12. 
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den Satz mit cum nexum faciet mancipiumque. Wir sahen 
dabei aber zugleich , dass dieser Satz uns wenig Anhalt gibt, 
jedenfalls nicht unter die juristischen Definitionen gerechnet 
werden kann. 'ViI' können deshalb hier von ihm absehen und 
uns begnügen, ihn bei der allgemeinen Verwertung unserer 
Ergebnisse noch einmal heranzuziehen. Noch kitrzer können 
wir den andern Zwölftafelsatz abtun 1) , von dem uns nur die 
trümmerhaften Worte: Nex ... . forti sanati erhalten sind. 
Savigny 2) hat vollkommen recht, wenn er gegenüber Niebuhr meint, 
diese Stelle bleibe eben wegen ihrer Trümmerhaftigkeit bei einer 
ernsten Erörterung besser ausser Betracht. Sie bedarf noch mehl' 
selbst einer Erklärung als der Satz mit cum nexum faciet man
cipiumque. Erklärungen anderer Stellen geben kann sie nicht, 
selbst wenn ihre im wesentlichen auf Scaliger und Ursinus 
zurückgehenden Erg'änzungen richtig sein sollten. Selbst der 
Zusammenhalt mit einer andern vollständig erhaltenen Festus
stelle 3): In XII cautum est, ut idem iuris esset sanatibus, quod 
forctibus id est bonis ergibt nicht mehr, als dass in dem mit 
nex . . . angedeuteten Worte ein Bestandteil der zum voll
ständigen Rechtsverkehr gehörenden Rechtsfähigkeit gemeint 
sein muss 4) , dass also vermutlich von einem der allgemeinen 
damaligen Verkehrsgeschäfte geredet wird. Über den Inhalt 
dieses Geschäfts 5) aber und seine Bedeutung im allg'emeinen 
Rechtssysterne erfahren wir nichts. Dass aber das nexum im 
damaligen Rechtssysteme ein e Rolle spielte, wissen wir bereits 
zur Genüge, sogar schon aus dem Gesetz selbst, dem Satz cum 
nexum faciet usw. 

Wahren neuen Aufschluss können wir also nur bei den 
andern beiden Stellen suchen. Prüfen wir zunächst die umfallg-

1) tab. I nr. 5. Y gl. die Festusstelle s. v. Sanates bei Bruns, fontes II 
S. 36, und die vielen Erörterungen der Stelle, deren Zitate daselbst Anm. 5, 
besonders Huschke, nexum S. 245 ff . 

2) A. a. O. S. 402. 
3) Ausgabe des Festus von O. Müller p.348. 
4) V gl. die treffenden Ausführungen Huschkes a. a. 0. , die den Beifall 

der meisten Neueren gefunden haben , so auch den Mommsens bei Eruns, 
fontes Ir S. 36. Als Vorgänger kann übrigens wohl schon Vitus gelten (vgl. 
bei Dirksel1, Übersicht S. 167). 

5) V gl. z. B. Bachofen a. a. O. S. 27 Aum. 32. 

7* 
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reichere ValTostelle ! Leider ist auch diese uns sehr entstellt 
überliefert. Gleich im ersten Satze tritt uns ihre Mangel
haftigkeit entgegen. So wie dieser Satz heute in den Hand
schriften steht, ist sein Wortlaut unhaltbar. Darüber sind alle 
Ausleger einig'. Denn es fehlt an einem Verbum zu dem Relativ
satz: qui suas operas in servitutem pro pecunia 5) . . Ferner 
erregt Bedenken der Weclu;el im Tempus: Nach debebat und 
solveret folgt auf einmal im selben, durch eine consecutio tem
porum geeinten Gefüge das Präsens vocatur. 

Was zunächst den ersten Mangel betrifft, so sind zwei 
Gruppen von Emendationsversuchen zu unterscheiden. Die eine 
Gruppe schliesst sich der in einer vereinzelten Handschrift 6) 
gegebenen Lesart quadam für quam an und gewinnt so durch 
Aufhebung des neuen Relativsatzes das freiwerdende debebat 
für den ersten Relativsatz mit qui 7). Die andere Gruppe 
denkt sich das zum ersten Relativsatz gehörende Verbum als 
durch das debebat des zweiten Relativsatzes verschluckt, und 
zwar entweder in der Form, dass im Urtexte gestanden hätte 
debebat, dabat oder debet, dat. 

Der ersten Gruppe wird entgegengehalten, dass ein operas 
debere in servitutem eine ungebräuchliche Redensart sei 8): das 
dürfte aber nicht allzu schwer wiegen, Denn die Mög'lichkeit 
einer derartigen Wendung ist wohl kaum zu bestreiten. Dagegen 
wird diese Lesart sehr unwahrscheinlich gemacht durch die 
Plattheit und Inhaltlosigkeit des lediglich von einer einzigen 
Handschrift überlieferten quadam 9), Man wird sich deshalb 
wohl der zweiten Gruppe anschliessen müssen, die zu der Wort
verbindung operas in servitutem dare kommt. Auch diese Ver
bindung ist keine sehr gebräuchliche, wenig'stens hat sie nicht 

6) Cod, Par. F, 
7) Auf die von Huschke a, a. 0, S. 66 aufgestellte, durch nichts unter

stützte weitere Konjunktur quadam sei Abkürzung qua damnatus einzugehen, 
erübrigt sich wohl, vgl. Mitteis a, a. O. S. 118, der übrigens zur Unterstützung 
der Abwehr des quadam überhaupt treffend bemerkt , dass das hoc ne fieret 
des Schlusses darauf hinweist, dass in unserem Satze liber, qui eine Tätig
keit , kein Zustand (debere) das Verbum bilden müsse. 

8) Huschke a. a. 0 , S. 65; Mitteis a. a, O. S. 118, 
9) Huschke a. a. O. S. 66. 
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oft den Sinn, der offenbar hier von ihr verlangt wird, dass nämlich 
die ganze Arbeitskraft und nicht die einzelnen Dienste 
gemeint sind. Sie rechtfertigt sich aber wohl schon durch den 
starken Anklang an das Livianische nexum se dare. Was die beiden 
Formen der zweiten Gruppe anlangt, so möchte ich der ersteren 
·zustimmen, obwohl die Mehrheit sich der zweiten zuzuneigen 
scheint. Allerdings scheint zugunsten der Lesart debet , dat 
zu sprechen, dass dann die g'anze consecutio temporum nur 
noch durch das solveret 9 a) gestört würde. Da aber dieses 
letztere trotzdem stehen bleibt, so ist damit wenig geholfen . 
Ja, im Gegenteil, die Sache ist sogar verschlimmert. Denn 
wir werden bald sehen, dass ein allein stehenbleibendes vocatur 
sich mit der consecutio temporum allenfalls noch verträgt. 
Ganz und gar unpassend aber ist bei einem debet dat das .. ' 
sol veret. Für die Anderung' debebat dabat aber spricht zunächst 
schon der Umstand) dass die einfache Weglassung des dabat 
beim Abschreiben noch erklärlicher ist als die Verschmelzung 
eines dastehenden debet und dat zu einem neuen Worte debebat. 
Ferner aber spricht der letzte Satz von Hoc. C. Popillio usw. 
ab deutlich dafür, dass Varro auch in dem vorstehenden Satze 
nicht mehr von g eg e n w är tig'en Verhältnissen redet. Dem 
aber entspricht mehr das Imperfektum, zumal es ja auch mit 
dem solveret in Einklang steht. Allerdings scheint das vocatur 
zu widersprechen. Indessen erklärt sich gerade bei dem vocari 
das Präsens leichter als bei dem dare. Denn das letztere malt 
die Ver h äl tni s s e unmittelbar, und die waren ja vergangen. 
Das erstere dagegen spricht unmittelbar nur von der Benennung, 
von dem Ausdruck nexus. Dieser Ausdruck aber gehört, 
selbst wenn er in sich vergangene Verhältnisse schildert in 
lexikalischer und historischer Beziehung auch noch der Ge~en
wart an. Auf die consecutio temporum der Relativsätze aber 
hat ein solches Präsens naturg'emäss keinen Einfluss. Das Ver
hältnis bleibt als solches ein vergangenes. Dabat und debebat 
stehen daher am richtigen Ort, und das solveret muss sich nach 
ihnen, von denen es unmittelbar abhäng't, nicht nach dem 
vocatur richten. 

9 a) Soll man solverit verbessern? 
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Nach dem äusseren Aussehen der Stelle sowie dem gramma
tischen Zusammenhang'e, kommen wir also mit der einzigen 
Emendation des leicht erklärlichen Weg'falls des ursprünglich 
dastehenden dabat aus, Nur wenn man sich den Ausführungen 
hinsichtlich des vocatur durchaus nicht anschliessen will 10), so muss 
man allerding's auch hier noch zu einer weiteren Textänderung 
schreiten. ,flm wahrscheinlichsten, weil am einfachsten, erscheint 
dann die Anderung in vocatus 11), . wozu dann natürlich ein est 
stillschweigend zu ergänzen ist. Letzteres kann gar keine 
Schwierigkeiten machen, denn vorher und nachher muss die 
gleiche stillschweigende Ergänzung bereits bei dem vorliegenden 
Texte zweifelsohne auch vorgenommen werden, und niemand 
hat daran Anstoss genommen : das dictum vorher und das 
sublatum nachher kommen ohne ein solches est auch nicht aus 12). 

Was bedeutet nun aber der so gewonnene Wortlaut des 
ersten Satzes uuserer Teilstelle ? Die Übersetzung dürfte einfach 
sein: Nexus ist die Bezeichnung für einen Freien, welcher für 
eine Geldschuld bis zu deren Tilg'ung seine Dienste hing'ab. 
Darauf folgt dann noch der Zusatz ut ab aere obaeratus deren , 
Sinn bedarf wohl auch keiner weiteren Erläuterung'. Varro 
berichtet uns damit, dass ein solcher Schuldner auch mit dem 
Ausdruck obaeratus bezeichnet werde, was etymologisch abzu
leiten sei von aes, und setzt diese Erinnerung durch ein gleich
stellendes ut in Beziehung' zu der von ihm für einen solchen 
Schuldner zunächst g'egebenen Bezeichnung nexus. 

Schlossmann 13) bezeichnet es als merkwürdig, dass diese 
Gleichstellung von den bisherigen Auslegern, von einer , aber 

10) Die meisten tun es ohne erst Bedenken zu erwähnen; so neuerdings 
auch Mitteis a. a. O. S. 118. 

11) V ~l. Mommsen , Sav.-Z. 23, 354 Anm. 3 nach Spengel. Ob Schloss
mann die Anderung vOl'11ehmen will , ist nicht ganz klar. Die endgültige 
Textfassung S. 36 hat vocatur, wie auch S. 26. ,Dagegen steht S. 34, 

. vielleicht durch Druckfehler, vocatus. 
12) Nimmt man die Änderung vocatus an , so wäre eben wegen des 

gleichen Fehlen des est damit natürlich auch eine Verstärkung unserer 
früheren Auslegung des id est , quod .... , inde nexum dictum gegeben. 
Denn unsere Auslegung diesel' Stelle geht ja dahin, dass das id est lediglich 
das quod hervorhebt, das dictum also ohne copula ist. 

13) A. a. O. S. 33. 

• 
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auch den Kernpunkt nicht treffenden Äusserung' Huschkes abge
sehen 14) , stets mit Stillschweigen überg'angen worden sei. Ich 
halte es aber für Übertreiben dieser Gleichstellung, wenn nun
mehr Schlossmann beide Ausdrücke, nexus und obaeratus aus 
demselben Vorg'ang eines zur Begründung des in servitutem 

. operas dare vorgenommenen gestUll1 per aes et libram 15) ableiten 
will, nur dass nexus von dem Namen des ganzen Geschäfts = 
nectere entnommen sei, obaeratus dagegen von dem eit)zelnen 
Momente des aes, das bei dem Geschäft g'ebraucht wurde. 
Dabei ist Schlossmann noch der Ansicht, dass bei dem nectere 
dieses aes von Anfang an stets als blosses raudusculum, stets 
als imaginärer Preis 16) gebraucht worden sei. Schlossmann 
will sogar dieser prägnanten Gleichstellung zuliebe den Text 
unserer Varrostelle in der 'Wr eise ändern, dass er statt des 
dabat lieber ein nectebat setzt und bzw. oder 17) nach dem 
vocatur noch ein a nectendo einschiebt. Das aber sind Kon
junkturen ohne Not und ausreichende Begründung. Ich meine, 
der durch das ut ausgedrückten Gleichstellung' der beiden Be
griffe nexus und obaeratus ist vollkommen Genüge getan, wenn 
man unter dem obaeratus zunächst lediglich den vom aes alienum 
bedrückten, also den verschuldeten Mann versteht. So ist ja 
das Wort bei Cicero, Livius und anderen offenbar sehr oft 
gebraucht 18). Gewiss ist nicht je der Versehuldete gleich 
ein nexus 19). Aber es ist doch ohne weiteres verständlich, 
wenn man den Schuldner, dem das aes alienum schon bis 
zur eignen Haut vorgedrungen ist, veluti tabes ad corpus 

14) nexum S. 64. V gl. aber auch z. B. Giraud in den Memoires 
tom. V p. 441. 

15) Das ist nach Schlossmann zwar streng genommen nicht zum nexum, 
sonelern nur zum mancipium notwendig ; beide sind ihm aber zur Verpfändung 
untrennbar. 

16) Schlossmann a. a. O. S. 34. S. 60 spricht er elen Sc h e i n preis nur 
als das Regelmässige an. V gl. übrigens die treffliche Bemerkung' bei 
Mommsen, Sav.-Z. 23, 350. 

17) A. a. O. S. 34. 
18) V gl. die Lexika. 
19) Obgleich zwar geraele Schlossmann selbst Personalschulden, wenigstens . 

vertragsmässige, 11 ur in der Form des nexum kennt, vgl. a. a. O. S. 43 ff. 
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venerat 20
), als verschuldet, als obaeratus in ganz prägnantem 

Sinne, als obaeratus xa7:'e~oX1v bezeichnete. Eine weitere Be
gründung dieser Bezeichnung ist nicht notwendig 21). Es kann 
daher hier noch hing'estellt bleiben, ob überhaupt das operas 
in servitutem dare in den Formen des per aes et li bram gestum 
vor sich ging' 22), Die Einschiebung' eines nectebat und a nectendo 
möchte ich aber auch noch aus einem anderll Grunde ablehnen. 
Schlossmann vermisst die Schlüssigkeit der etymologischen Ab
leitung und hält es deswegen für unbedingt erforderlich, dass 
in der Erklärung irgend wie auf das nectere angespielt werde, 

, um dann eine Anknüpfung für das nexus zu haben, I~h kann 
diese handgreifliche Belehrungsart nicht für durchaus notwendig 
erachten, Mir scheint die sachliche Erklärung des Wortes, 
wie sie bereits in der uns vorliegenden Fassung enthalten ist, 
vollkommen zu genügen, 1im jedem über die allgemeine, natür
liche, unjuristische Bedeutung des Wortes nectere aufgeklärten 
Leser - und ein solcher musste jeder halbwegs gebildete 
Römer sein - auch ohne weitere Anleitung genügenden etymo
logischen Anschluss zu geben, In der sachlichen Erklärung' 
liegt nämlich offenbeI' auf dem in servi tu tem der Hauptton, 
so dass die BegTiffe servitus und nexus als einander korrespon
dierend herausspringen. Dass aber nectere und llexum und 
nexus nach ihrer eigentlichen Bedeutung = binden usw. auf 
den Zustand der willenlosen, körperlich und geistig gefesselten 
Sklaverei hinweisen, und dieser Zusammenhang auch nach den 
Darstellungen <leI' Historiker als der naturgemässeste erscheint, 
das nachzuweisen ist mir hoffentlich bereits oben 23) gelungen. 
Es genügt hier darauf hinzweisen. 

Hier mag zur näheren Aufklärung nur noch folg'endes 
hervorgehoben werden. Ich glaube, dass man allein bei dieser 
Verbindung zwischen nexum und servitus, wie sie eben aus 
der Varronischen Stelle erhellt, zu einer ausreichenden Er
klärung des massgebenden Umstandes kommt , dass bei Vor-

20) Liv. II, 23, 6. 
21) Auch die Stelle aus Caesar bell. gall. I , 5 (Schlossmann a. a. 0 .) findet 

dadurch wohl genügende Erklärung. 
22) Näheres § 15. 
23) §§ 9 ff. 
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handensein eines nexum = Vertrages der Schuldner in Ab
weichung von den gesetzlichen Exekutionsfolgen nicht dem Tode 
verfallen ist. Die Idee der Selbstverpfändung erklärt das 
gar nicht. Das alte Pfand wurde bekanntlich nicht ver
wertet, sondern vernich tet (pignus caedere) 23a); es wurde 

. also ' bei einer Personen verpfändung nur das G lei ehe erreicht 
wie bei der gesetzlichen Exekution, die Vernichtung des 
Schuldners, nicht seine Erhaltung. Es muss also die nexum
Vereinbarung der antiqui etwas anderes enthalten haben als 
eine Verpfändung, sie muss die Folgen der Schuldsklaverei 
direkt zum Ausdruck g'ebracbt haben. 

Noch weniger geht es 111. E. an, die Idee nexum gleich Selbst
verpfändung weiter auszuspinnen und je cl e Obligation auf eine 
solche Verpfändung' zurückzufilhren , wie es z. B. Mommsen 24) 
tut. Der Anschein ist allerdings sehr bestechend, aber er hält 
näherer Prüfung kaum stand. Bei solcher Entstehung des 
Obligations begriffes ist unerklärlich die Ausschliessung der 
gesetzlichen Exekutionsfolgen durch die nexum -Vereinbarung, 
wie wir sie unseren Stellen haben entnehmen können. Wenn 
j edel' Schuld, zum mindesten jeder vertragsmässigen, eine solche 
Vereinbarung zugrunde läge, so bliebe der ganzen Exekutions
regelung der tab. 111 mit ihren Todesfolgell als Gebiet fast 
nichts übrig, höchstens die wenigen g'esetzlichen Entstehungs
gründe. Soweit wir aber Kenntnis haben, hat die tab. III und 
ihre Exekution stets eine allgemeine, uur durch besondere 
Vereinbarung (ni cum eo pacit) ausschliessbare Exekutiol1sform 
gebildet, auch für die Vertragsobligationen. Mithin lässt sich 
der allgemeine Obligationsbegriff als solcher nicht auf die 
nexum -Vereinbarung gleich Selbstverpfändullg zurückführen. 

Die zweite Juristenstelle über das nexum der antiqui, von 
Festus herrührend, erscheint nach Fassung' und Sinn ganz 
zweifellos. Nexum aes heisst bei den Alten das per nexum 
geschuldete Geld, so übersetzt man durchaus übereinstimmend 
und versteht dabei unter dem nexum das Rechtsgeschäft, 
mitte1st dessen die Obligation auf das fragliche aes begründet 

23 a) Vgl. z. B. auch Mommsen, Strafrecht S. 904, 53 ; Huschke a. a. O. S. 85. 
24) Noch neuerdillgs in Sav.-Zeitschr. 23, 348 ff. Auch viele andere. 
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wird. Es ist unleugbar, dass diese Stelle nach dem bIossen 
Wortlaut diesen Sinn haben kann. Aber ist dieser Sinn durch
aus notwendig? Ist nicht auch eine andere Übersetzung 
denkbar? Ich meine, ja. Gewiss bedeutet per sehr häufig 
das Mit te 1, durch welches eine Tätigkeit sich vollzieht, ein 
Erfolg herbeigeführt wird. \Veun aber per diesen Sinn hier 
haben soll, so ist es dann ebenso unzweifelhaft, dass nexum 
hier keinen Zustand, sondern einen Vorgang', eben das obligierende 
Rechtsgeschäft, bedeutet. Indessen ist per auch in anderer 
Bedeutung möglich. Es bedeutet häufig auch bloss die Art 
und Weise, in der etwas geschieht, verweist auf die begleitenden 
Umstände, ohne jeden Anflug der Kausalitätsidee. Man ver
gleiche nur die ausweislich der Lexika häufig gebrauchten 
Bezeichnungen per ludum et iocum, per occasionem, per speciem 
u. dgl. Kann nicht auch hier bei Festus das per weniger den 
obligierenden Akt bedeuten, als vielmehr eine Eigenart der 
eingegangenen Obligation? Dann kann das Wort nexum gar 
wohl nicht den obligierenden Rechtsakt bedeuten, sondern die 
materielle Bedeutung, die materiellen Folgen einer in dieser 
Beziehung besonders ausgezeichneten Obligation zum Ausdruck 
bringetl. Eine solche! in ihren materiellen Folgen bei der 
Zwangsdurchführung von der gewöhnlichen sich unterscheidende 
Obligation aber stellt die mit Verabredung' der quasi - servitus, 
des nexum, eingegangene Obligation dar. Es kann also von 
einer Obligation, einem solchen obligari gesagt werden, es sei 
ein per nexum oblig'ari, ohne dass dabei irgendwie an die 
Form des Verpflichtungsgeschäfts gedacht wäre. Man kann 
m. E. von einem per nexum obligari im Sinne eines sich Ver
pflichten und dabei das nexum Versprechen mit der gleichen 
Berechtigung' sprechen, wie Inan sagt per J ovem im'are und 
meint, man ' schwört und ruft dabei den Jupiter an . Die Geld
summe 25) aber, welche mit solch eigenartiger Haftungsfolg'e 
geschuldet wird, kann von eben diesen Haftungsfolgen , dem 
nexum, her ganz gut als nexum aes bezeichnet werden. 

Ich gl au be nich t, dass von der s p r ach I ich e n Seite sich g~gen 
die Möglichk~it solcher Auffassung der Stelle etwas Ernstliches 

25) Vgl. Schlossmann a. a. O. S. 37. 
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einwenden lässt. Es fragt sich nur, welche Auffassung sachlich 
den Vorzug verdient, ob die hier geäusserte oder die allg'emeine. 

Man wird sich stets vor Augen halten müsRen, dass es 
sich auch in der Festusstelle um das nexum der an tiq ui handelt, 
d. h. also vermutlich das nexum vor der lex Poetelia. Aus 
dieser Erwägung heraus wird es sich zur Entscheidung der 
aufgeworfenen Frage empfehlen, die sonstig'en Nachrichten über 
das nexum diesel' alten Zeit zu vergleichen und die Stellen über 
das nexum der späteren Zeit - die Verschiedenheit oder Gleich
heit ihrer Begriffe einstweilen dahingest~llt - einmal schon wegen 
der Möglichkeit solcher Verschiedenheit ausser acht zu lassen. 

Sehen wir nun diese Stellen alle durch, so finden wir bei 
den Historikern nexum stets im Sinne von der Schuldsklaverei 
als solcher, nicht von dem dahin führenden Vertrage gebraucht, 
zumal von Livius, dessen Ausdrucksweise, weil er eben lateinisch 
schrieb und also. die ursprünglichen technischen Ausdrücke selbst 
gebrauchen konnte, besonders massgebend sein muss. Bedenken 
macht bei Livius lediglich etwa der Ausdruck nexum inire. 
Doch kommt man darüber wohl leicht hinweg. Gewiss kann 
man inire von dem Rechtsgeschäfte, dem Ver t I' a g e als solchen 
sagen 26); aber es steht auch nichts im Weg'e, von dem Zustand 
der Schuldsklaverei selbst zu erklären, man gehe ihn ein, 
selbst wenn man ihn noch nicht unmittelbar antritt, sondern 
erst die dazu gehörige Vereinbarung trifft 27). Und dass das 
der Sinn dieser Redewendung ist, das dürfte ein Vergleich mit 
dem von Livius selbst ganz analog gebrauchten Ausdrucke 
nexum se dare deutlich zeigen. Denn hier kann nexum kaum 
den Vertrag als solchen, das Rechtsgeschäft bedeuten, sondern 
muss lediglich auf den Zustand gehen, welcher der Vereinbarung 
folgt, auf die Schuldsklaverei. Das Rechtsgeschäft, der Akt 
des Hingebens zur Schnldsklaverei, kommt in dieser Wort
verbindung bereits durch das dare genügend zur Geltung; das 
Rechtsgeschäft kann also nicht noch einmal in nexum stecken 28). 

26) Vgl. z. B. 6 e od. de his quae vi 2, 19. 
27) Siehe auch Bachofen a. a. O. S. 37. Zu vergleichen wäre etwa das 

Papinianische consortium inire = societatem inire in 52, 8 D 17, 2. 
28) Auch bei diesem Ausdruck ist übrigens natürlich nicht durchaus an 

einen sofortigen Antritt der Schuldsklavel'ei zu denken. 
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Dagegen ist von grosseI' Bedeutung für unsere gesamte 
Auffassung' des nexum der antiqui das nexum facere der Zwölf
tafeln selbst. Nexum facere mit dem Gedanken, dass man 
dabei etwas lingua nunkupiel'e, kann man nicht sagen, wenn 
nexum lediglich den Zustand des Schuldsklaveseins bedeutete. 
Das Verbum facere deutet klar an, dass es sich hier ebenso 
wie bei dem g'leichgestellten mancipium facere um ein Re ch ts
g'eschäft handelt. Stösst das nun aber unsere vorherige Fest
stellung um, dass nexum im Sinne der antiqui meist von dem 
Zustand des Schuldsklaveseins gebraucht werde? Schliessen 
sich die beiden Bedeutungen aus? Keineswegs. Vielmehr ist 
ganz gut anzunehmen, dass das Wort nexum in der alten Zeit 
einen doppel ten Sinn gehabt habe. Es entspricht das genau 
der Lage bei dem im bekannten Zwölftafelsatz selbst gleich
gestellten mancipium 28a). Auch das Wort mancipium bedeutet, 
und zwar unbestrittenermassen , zweierlei, einrpal den Zustand 
eines bestimmten Gewaltverhältnisses und sodann das Rechts
geschäft des Realkaufs . Erst die spätere Zeit hat für das 
Rechtsgeschäft einen be so n der e n Ausdruck gesucht und in dem 
\Vorte mancipatio gefunden, ohne indessen auch in diesem 
letzteren Sinne den Ausdruck mancipium ganz aufzugeben, wie 
besonders formelhafte Ausdrilcke aus alter Zeit, z. B. res man
ci pi und nec mancipi klar bezeugen. Ebenso also kann und muss 
man nach dem vorliegenden Quellenmaterial auch dem Worte 
nexum im alten Recht einen doppelten Sinn geben. Einmal 
bedeutet es den Zustand der Schuldsklaverei als eines Gewalt
verhältnisses, das dem mancipium als Gewaltverhält.nis analog 
aber selbstverständlich - da eben ein besonderer Ausdruck 
notwendig war - nicht gleich war 29). Zweitens aber bedeutet 
es ein Rechtsgeschäft, einen Vertrag. 

Welchen Vertrag aber bedeutet nun das alte nexum in 
diesem seinen zweiten Sinne? Die Frage ist bei der Mangel
haftigkeit des Materials sehr schwer zu beantworten. Denn selbst
verständlich müssen wir , um zu einem sichereu Ergebnisse zu 

28 a) Vgl. Krüger, capitis deminutio §§ 7, 8. 
29) Über die causa mancipii des Schuldners vgl. Mommsen, Sav.-Zeitschr. 

23, 355, und die andern oben § 10 am Schluss angeführten Schriftsteller. 

, 
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gelangen, aus der diesbezüglichen Betrachtung ausscheiden alle 
Stellen, wo das nexum sicher oder walu:scheinlich oder schliesslich 
bloss vermutlich in seinem Zustandssinne gebraucht ist. Wir ver
lieren damit vor allem sofort das zahlreiche Material der Historiker. 
,Vas sich mit dem übrig bleibenden Material m. E. erreichen 
lässt, wollen wir versuchen im nächsten Paragraphen zu zeigen. 
Hier erübdgt sich nur noch, die Schlussfolgerung' unseres 
Exkurses für die Festusstelle mit nexurn aes usw. zu ziehen. 
Diese Schlussfolgerung aber kann bei der dargetanen Zwei
deutjg'keit des ,Vortes nexum keine entscheidende sein. Man 
wird aus der kurzen Stelle nicht mit Sicherheit die herrschende 
oder die oben aufgezeigte Auslegung filr die einzig richtige 
bezeichnen können. Sie sind eben wegen der Zweideutigkeit 
des Wortes nexum beide möglich. Näher liegt vielleicht -
wenn wir die gewöhnliche Bedeutung' des per erwägen und uns 
durchaus entscheiden sollen - die herrschende Auffassung. 

§ 15. Ergebnis UIHI historischer Ausbliclr. 

Wir sahen am Schlusse des vorigen Paragraphen, dass 
das 'Vort nexum genau wie das Wort mancipium einen doppelten 
Sinn hat, dass es einmal einen Zustand, ein Gewaltverhältnis, 
das andere Mal einen Vertrag' bedeutet. Welcher Art das 
Gewaltverhältnis sei, sahen wir in groben Umrissen bereits 
früher; auf die Einzelheiten aber kann nur eine Spezialarbeit 
über das nexum eingehen. Wir müssen uns jetzt aber noch 
zur näheren Festigung unserer Auffassung die zweite Bedeutung, 
die Vertragsbedeutung, klar machen. ,Vie spärlich das Material 
dazu ist, erwähnten wir bereits 1). 

Das Nächstliegende scheint zu sein , dass man das nexum 
'in seinen beiden Bedeutung'en zueinander in Beziehung setzt, 
o'enauer auso'edrückt dass man den Vertrag als rechtsgeschäft-o I:) , 

liches nexum bezeichnet, welcher zu seinem Gegenstand das 
Zustandsnexum erwählt. Dann würde das Rechtsgeschäftsnexum 
gleichbedeutend sein mit dem nexum se dare, nexum in ire des 
Livius. Es erscheint aber sehr zweifelhaft, ob man damit auf 
der richtigen Fährte ist. Sehen wir uns auch hier wieder das 

1) S chluss des vorigen Paragraphen. 
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parallel ausgestattete mancipium an. Decken sich bei diesem die 
Zustands- und die Vel'tl'agsbedeutung insofern, als das Rechts
geschäft rnancjpium zu seinem Gegenstand nur den Zustand 
mancipium haben kann? Keineswegs. Der Zustand mancipium 
ist ein eigentümliches Gewaltverhältnis Freier; das Rechts
geschäft rnancipium dagegen mllfasst weit mehr Geg'enstände als 
lediglich freie Personen, und nicht aus jedem rechtsgeschäftlichen 
mancipium geht ein Zustandsmancipium als bleibendes Ergebnis 
hervor. Kommt aber bei den beiden Bedeutungen von mancipium 
eine solche Inkongruenz vor, so gewinnt es natürlich an Wahr
scheinlichkeit, dass auch die beiden Bedeutungen des nexum 
sich nicht in der beregten Weise deeken. Es ist sehr wohl . 
möglich, dass zwar das Zustandsnexum sich auf die Schuld
skla verei eines Freien beschränkt, als Vertrag aber nexum 
eine viel weitere Bedeutung' hat. Darüber kommen wir nicht 
hinweg. 

Bestätigt aber wird dies Ergebnis aus der Vergleichung' 
mit dem mancipium noch durch die Tatsache, dass in der späteren 
Zeit, wie wir gesehen haben, das Wort nexum als Rechtsgeschäft 
sogar einen sehr weiten Umfang hatte, indem es omne, quod 
per aes et libram geritur umfasste. Das wäre kaum erklärlich 2), 
wenn nicht schon der älteste Vertragsbegriff nexum über die 
Vereinbarung"en des Zustandsnexums hinausgegangen wäre. 

Wieweit aber reichte dieser Vertragsbegriff nexum in der 
alten Zeit? 'Vir haben für diese Ermittlung" m. E. nur zwei 
Anhalte. Es sind dies einmal die Zusammenstellung des nexum 
mit dem mancipium in der oft zitierten Zwölftafelstelle cum 
nexum faciet mancipiumque und zweitens die eben erwähnte 
Tatsache, dass das Vertragsnexum der späteren Zeit eine un
verkennbare Hinneigung zu dem per aes et libram g'estum hat. 

Die nieisten Schriftsteller, welche an unsere Frage mehr . 
oder minder klar herangetreten · sind 3), legen nur entweder auf 

2) V gl. auch - allerdings von anderem Standpunkt aus - Lenel 
a. a. O. S. 87. 

3) Auch ohne ein Zustandsnexum anzuerkennen. Man hat dann meist 
ein dingliches und ein obligatorisches nexum unterschieden (vgl. z. B. Mitteis 
a. a . O. S. 110, 124). Dass das mit unserer Unterscheidung nicht identisch 

111 

die eine 0 deI' auf die andere Tatsache den Hauptwel"t. Ins
besondere häufig wird dieser Hauptwert lediglich auf die Gleich
stellung des nexum = per aes et libram gestum gelegt und 
daraus in verschiedenen Variationen gefolgert, dass nrsprünglich 

. jeder wirksame Vertragsschluss , jedes gültige Rechtsgeschäft 
sich des Erzes und der Wage habe bedienen müssen, da man 
nur Bargeschäfte gekannt habe, und die Geldzahlung in Er
mang'elung geprägten Geldes eben per aes et libram habe erfolgen 
müssen 4). Später seien dann andere Vertragsmöglichkeiten 
hinzugetreten, der Begriff nexum aber habe sich an die a }ten 
Arten festgesetzt , und sei infolgedessen schliesslich an deren 
Form sitzen geblieben, so dass nunmehr rechtlich und begriff
lich das per aes et libram gestmll g'leich nexum geworden sei 5). 

Dieser Deduktion steht offenbar entgegen die Tatsache, 
dass auch das mancipium bereits in allerältester Zeit ein per 
aes et li bram gestum war und dennoch in den Zwölf tafeln vom 
nexum scharf geschieden ~ird . Die Verteidiger dieser Ent
wicklung sind deshalb in allerneuster Zeit durchaus folgerichtig 
rlazu geschritten, für die älteste Zeit , insbesondere für die 
Zwölf tafeln, die Verschiedenheit von nexum und mancipium 
wenig'stens soweit zu leugnen, dass sie an ein einheitliches 
nexum mancipiumque genanntes Geschäft g"lauben . Eine wesent
liche Stütze ist den Vertretern dieses Einheitsgedankens dann 
das que, welches im Zwölftafelsatze cum nexum faciet man
cipiumque beide Ausdrücke verbindet. Wir sahen bereits 6), dass 
dieses que eine solche Pressung nicht zulässt. 

Die andere Gruppe geht daher von der Verschiedenheit 
des nexum und des mancipiul11 in den Zwölf tafeln aus und er-

. blickt dann im Gegensatz zu dem als dinglich wirkend bereits 
aus der späteren Zeit bekannten ma.ncipium in dem nexum den 
oblig'atorisch verpflichtenden Vertrag und sieht sich darin 
auch noch durch die Etymologie bestärkt 7). Natürlich muss 

ist, liegt auf der Hand. Auch das dingliche nexum im Sinne dieser Schrift
steller ist ein Vertrag, ein Rechtsgeschäft, mein Zustandsnexum dagegen nicht. 

4) Vgl. z. B. Mitteis a. a. O. S. 103. 
5) A. a. O. S. 104. 
6) Oben § 13. 
7) Vgl. z. B. Huschke a. a. O. S. 2 ff. 
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einer solchen Auffassung die spätere Gleichstellung von nexum 
mit omne, quod per aes et libram geritur Schwierigkeiten 
machen; denn es ist und bleibt bei einem solchen Standpunkte 
ein Rätsel, wie die in der ältesten Zeit angeblich bereits so 
erfreulich scharf zwischen dinglichem und obligatorischem Ver
trage scheidenden Römer dazu gekommen sind, dann auf einmal 
das grundverschiedene mancipium dem Nexumbegriff mit zu 
unterstellen 8). Erklärungen aber, die einfach sagen, mit der 
lex Poetelia sei das oblig:atorische nexum als Ausdruck frei 
geworden und in diesem frei gewordenen Ausdruck habe sich 
dann ein neuer Begriff angesiedelt, wie "ein Einsiedlerkrebs in 
dem verlassenen Schneckenhause" 9), wollen wenig' befriedigen. 

Das Problem also ist, für das alte nexum einen solchen 
Vertragsbegriff zu finden, welcher einen offensichtlichen Gegen
satz zu dem alten Vertrag'smancipium darstellt, aber doch 
zug'leich eine annehmbare Erklärung abgibt, wie sich in späterer 
Zeit das mancipium gut und bereItwillig in den Nexumbegriff 
einfügen konnte. Gibt es einen solchen Vertragsbegriff? Ver
suchen wir ihn zu finden. 

Als Ausgangspunkte können wir zweierlei festhalten, was 
sich aus den beiden bereits als massgebend bezeichneten rrat
sachen ohne weiteres ergibt. Einmal muss das Geschäftsnexum der . 
ältesten Zeit bereits ein per aes et libram gestum gewesen 
sein. Das folgt ohne weiteres aus der späteren Identifizierung' 
von nexum mit per aes et libram gestum. Sodann aber scheint 
der Zwölftafelsatz cum nexum faciet mancipiumque die eigentlichen 
Verkehrsgeschäfte der Zwölftafelzeit zu erschöpfen 10). 
Eine Kombination beider Gedanken ergibt dann, dass das nexum 
jenes per aes et libram vorgenommene Verkehrsgeschäft der 
alten Zeit gewesen sein muss, welches geeignet erscheint, neben 
dem mancipium die damaligen Verkehrsbedürfnisse zu befriedigen. 
Die Vorfrage ist demnach: Was war das mancipium? 

8) V gl. auch Lenel a. a. O. S. 91. 
9) Schlossmann a. a. O. S. 40. 

10) Unterstützend käme hier noch der Satz in XII tab. nex ... forti 
sanati hinzu, wenn man der m. E. einleuchtenden Auslegung Huschkes 
folgt (nexum S. 245 ff. ). 

113 

Das wissen wir nun glücklicherweise nach den scharf
sinnigen Untersuchung'en Bechmanns 11) bekanntlich mit ziemlich 
grosser Sicherheit wenigstens in den Hauptpunkten 12). Man
cipium als Rechtsgeschäft war der per aes et libram vorgenommene 

. Barkauf, Realkauf, der unmittelbare Austausch von Geld und 
\Vare. Vi orin kann sich das nexum von diesem Barkauf 
unterschieden haben? Zweifellos nicht in der unmittelbaren 
Geldzahlung auf der einen Seite, denn aes und libra wurden 
ja nach unseren Prämissen auch beim nexum angewandt, und 
dass eine solche Anwendung von Anfang an lediglich formale 
Berleutung gehabt, keine reelle Zahlung in sich geschlossen 
hätte, ist ohne weiteres von der Hand zu weisen. Der Unter
schied kann mithin nur den zweiten Bestandteil des mancipium 
betl~effen, die unmittelbare sofortige Hingabe des Geg'enwerts. 
Wie lässt sich · aber in diesem Punkte eine Verschiedenheit 
denken? Doch offenbar nur in der vVeise, dass der Gegenwert 
nicht sofort, Zug um Zug, gegeben wird, sondern erst später, 
erst künftig nachfolgen soll. Das aber ist es, was wir heut
zutage und was schon die späteren Römer zum grossen Teil 
in die Gedankenform der 0 blig'a tion zu bring'en gewohnt sind, 
und insofern berührt sich meine Auffassung z. B. mit der 
Bekkers 13). Nur ist m. E. der Ausgangspunkt für die Bildung 
des Obligationenbegriffs bei den ursprüng'lichen Völkern, man 
vgl. auch heutzutage noch die naive Laienanschauung , nicht 
zu suchen in der alsbaldigen Bildung des zwar logisch fein 
durchdachten und juristisch höchst wertvollen, aber einem unge
schulten Verstande nicht olme weiteres fassbaren Begriffs der 
von der nachträg'lichen Erfüllung gänzlich losgelösten Ver
pflichtung. Vielmehr ist ursprünglich diese reale Erfüllung 
das einzige, was der ungeschulte Verstand greifbar fasst, und 
das er in den Rahmen des von ihm als eine Einheit noch 
empfundenen Verkehrsvorgang mit einspannt. Er fasst dem
nach den ganzen Vorgang von den endgültigen Ahreden bis ein
schliesslich der Erfüllung zusammen und unterscheidet Bar-

11) Kauf nach gemeinem Recht I §§ 5-36. 
12) V gl. z. B. auch neuerdings Stintzing, Mancipatio S. 1. 
13) Aktionen I, 32. 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 8 
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und Kreditgeschäfte lediglich an dem sich auch dem unge
bildetsten Menschen alsbald aufdrängenden rohen zeitlichen 
Momente, dass bei dem ersten Geschäft die Übertragung des 
Gegenwerts sofort erfolgt, bei dem letzteren dagegen erst 
später erfolgen soll, mit anderen Worten, versprochen wird. 
Dieses Hineinziehen des realen Vollzugs in die Einheit des 
Rechtsvorgangs aber befreit so den Obligationsbegriff zweifellos 
von der ihm heutzutage anhaftenden Gedankenblässe und macht 
ihn selbst unentwickelten Geistern bereits verdaulich. Das 
Versprechen der künftigen Gewährung des Geg'enwerts nun 
konnte, sobald es als reehtlich erzwingbar angesehen wurde, 
mit dem Ausdruck nexum gleich Bindung sehr treffend bezeichnet 
werden. Diese Bindung des Gegners des Zahlenden aber war 
auch das Charakteristikum des Kreditgeschäfts gegenüber dem 
durch unmittelbaren Handgriff (mancipium) vorgenommenen und 
infolge des Handgriffs auch in demselben Augenblicke endgültig 
erledigten, bis zur beiderseitigen Erfüllung' abgewickelten Ge
schäfts. Denn eben infolge der beiderseitigen vollständigen 
Abwicklung des Bargeschäfts entstand eine in die Zukunft 
gerichtete Bindung bei diesem gar nicht 14). Der Handgriff, 
der unmittelbare Sacherwerb 15), ersetzte hier die Bindung und 
gab also grade im Gegensatz zum nexum die charakteristische 
Bezeichnung für das Bargeschäft ab. Als Gegenstand der 
Bindung wird man dabei allerding's kaum an einen beliebigen 
Verpflichtungsinhalt zu denken haben. Insbesondere dürfte es 
nicht möglich gewesen sein, etwa die für gewöhnlich durch 
unmittelbare Erfüllung, durch mancipium, befriedigten Be
dürfnisse nach Wahl durch Aufschiebung der Sacherfüllung 
dem Gebiete des nexum zuzuweisen. Vielmehr dürfte es der 
Schwerfälligkeit alter Rechtsinstitute mehr entsprechen, für 
beide Verkehrsgeschäfte scharf abgegrenzte Gebiete anzu
nehmen, dem nexum also ein Gebiet zuzuweisen, auf dem be-

14) Die Auctoritätshaftung als bloss eventuelle, nicht regelmässige Folge 
des Barkaufs - denn für gewöhnlich verkaufe ich doch nur wirklich mir 
gehörende Sachen - kann mir nicht entgegengehalten werden. Überdies 
dürfte sie auch wohl erst eine spätere , feinere Ausbildung des Kaufrechts 
darstellen. 

15) Über die Deduktionen Stil1tzings a. a. 0, S.9 vgl. oben § 9 Anm. 6 a. 
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grifflieh bereits eine sofortige Erfüllung ausgeschlossen ist. 
Ein solches Gebiet aber ist wohl, wenn man festhält, dass auf 
einer Seite eine sofortige Geldzahlung erfolgen muss, nur das 
Darlehn , dessen Rückzahlung notwendigerweise in die Zukunft 
fallen muss. 'ViI' kommen also dazu, das obligatorische nexum 
der antiqui mit dem Darlehn zu identifizieren, wie es auch 
bisher meist g'eschieht. Dem entspricht dann die vielfaehe Er
wähnuug der pecunia credita bei Livius und des oavcL~clV bei 
Dionysius. 

In dieser Fassung' dürfte nexum = Bindung wohl richtiger ... 
dargestellt sein als nach der Lellelschen Darstellung 16). Denn 
letztere, die jedes juristisch wirksame Geschäft der alten Zeit 
mit nexum bezeichnet wissen will, setzt m. E. bei dieser Zeit 
bereits eine zu grosse Fähigkeit voraus, allgemeine Begriffe 
aus den vorliegenden konkreten Erscheinungsformen abzuleiten, 
zumal eine äussere Veranlassung zur Bildung eines solchen um
fassenden Begriffs in der damaligen Zeit sich nicht recht denken 
lässt 17). Überdies ist auch der Lenelsche Begriff, wie bereits 
bei anderer Gelegenheit hervorgehoben 18), in sich selbst m. E. 
zu abstrakt gedacht, als dass er für die ältere Zeit fassbar 
gewesen wäre. Das zeigt sich deutlich ,an der Doppelbenennung 
der mancipatio, die nach Lenels Auffassung' in ältester Zeit 
korrekt nur durch die Zusammenfassung ' beider Ausdrücke 
nexum mancipiumque hätte wiedergegeben werden können. 
Das wäre m. E . bei der äusserlichen Auffassung der Vorgänge 
in den alte.~ Kulturepochen nur möglich g'ewesen, falls mit 
nexum die Ausserlichkeit des Zahlens per aes et libram bereits 
damals 'bezeichnet worden wäre. Denn dann konnte zur weitere~ 
Charakterisierung des ganzen Barkaufs die Andeutung' der so
for tigen Geg'enleistung durch Erwähnung des äusserlichen Hand
griffs hinzukommen. Grade diese Gleichstellung von nexum = 
per aes et libram gestmTI soll aber nach Lenel damals noch 
nicht gegolten haben, hat es wohl auch" nach der Stelle Cicero 
de oratore III, 140 19

) sicher nicht. Nach Lenel ist vielmehr 
nexum der allgemeine abstrakte Begriff für rechtliche Bindung 

16) A. a. 0. S. 95. '17) Vgl. auch z. B. Pernice Labeo I S. 403. 
18) Oben § 9. 19) V gl. oben S. 43. 

8* 
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überhaupt. Danach hätten die alten Römer also neben den charak
teristischen äusseren Vorgang' des Handgriffs zur Bezeichnung 
des einheitlichen Geschäfts noch das reine Gedankengebilde des 
nexum gesetzt! Das ist wenig glaublich. Überhaupt aber ist 
es doch schon die Auffassung eines sehr geschulten J uristen
gefühls, wenn man den durch die beiderseitig'en Erfüllungen 
ab ge t a n e n Rechtsvorgang, bei welchem in regulärem Verlauf 
kein Teil mehr von dem andern etwas zu verlangen hat, noch als 
Bindung bezeichnen will. Für eine naive Auffassung ist das Bar
geschäft mit der Entstehung zugleich auch erledigt, abgemacht, 
von einer Bin dun g bleibt nichts im Bewusstsein der Kontra
henten zuriiCk 20). Nur dort, wo die eine Leistung' noch aussteht, 
noch erst erfolgen soll, drängt sich die i, Bindung"" dem Be
wusstsein von selbst auf und verlangt eine spätere "Lösung" 
(solutio). Bei der sofortig"en Gegenleistung spricht man von 
keiner selbständigen solutio ebenso wie von keinem nexum. 
Erst einer späteren Epoche gehört die Empfindung an, dass 
auch derartige bar abg"emachte Geschäfte eine rechtliche Bindung 
darstel1en. Doch darüber später. 

Zunächst möchte ich noch zur Klarstellung weiter auf den 
etwaigen Einwurf zu sprechen kommen, dass meine Darstellung 
der alten Zeit bereits eine zu scharfe Sonderung von dinglichen 
und persönlichen Verträgen zumutet. Ich hob bereits vorhin 
hervor, dass die hier verteidigte Auffassung lediglich von dem 
rohen z e i t li c he n Momente der sofortigen oder der künftig"en 

20) Bereits oben Anm. 14 gedachte ich der Auctoritätshaftung und wies 
ihre Beachtung zurück. Ich will hier noch ergänzend Bezug nehmen auf die 
oben § 13 des langen und breiten erörterte Definition des Mucius, der auch 
die Auctoritätshaftung treffend ausschliesst. Er hat wohl eben mit Rücksicht auf 
diese nicht quae per aes et libram obligantur gesagt, wie sich Varro in seiner 
Erläuterung kürzer aber inkorrekter ausdrückt, sondern sehr scharf quae per 
a. e. 1. fiant , ut obligentur. Er hebt dadurch hervor , dass die g an z e 
Te n den z des Geschäfts auf Begründung einer Obligation gehen müsse, dass 
also das blosse Ne ben begründen einer Ne ben verpflichtung wie etwa der 
Auctoritätshaftung nicht genügt (vgl. übrigens Bachofen a. a. O. S. 15 f.) . 
Darin liegt übrigens wohl auch ein sachlicher Grund gegen die Schloss
mannsche Auffassung, dass auch der Satz mit id est bzw. idem von Mucius 
herrührt, vgl. oben § 13 bei Anm. 7 a. Kübler a. § 33 Schlussanm. a. O. hält 
ut für konsekutiv ; vgl. dazu Schlossmann, nexum § 8. 
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Gegenleistung' ausgeht 20a). Damit ist ja allerding"s der Keim 
des heutigen Obligationen begriffs gegeben. Aber dieser Keim 
ist rein äusserlich erfassbar und unausgebildet. Zur Klarheit 
war sicher damals weder der Begriff der Obligation noch der 
des dinglichen Rechts durchgedrungen. Dazu musste erst eine 

. über den Äusserlichkeiten stehende Betrachtungsweise hinzu
kommell. . Dass aber in dem alten nexum dieser Keim der 
später · frei entwickelten Obligation steckt, dass möchte zur 
Evidenz aus der früher behandelten Definition des Mucius in 
der Varrostelle d. 1. 1. VII, 105 hervorgehen. Man mag diese 
Stelle drehn ·und deuteln , wie man immer will, man wird die 
Muciussche Reklamation des Wortes nexum für die Obligation 
nicht leugnen können. Das erklärt sich auch recht gut, wenn 
wir annehmen, dass in dem alten Vertragsnexum wenigstens 
der Keim des Obligationsbegriffs wirklich enthalten war. Es 
ist aber trotz alles Mühens unerklärlich, wenn man selbst das 
leugnet. Denn, dass Mucius lediglich aus etymologischen Ideen 
heraus in krassem Widerspruch mit der früheren Auffassung 
das nexum so definiert hätte, wie er es getan hat, das ist njcht 
recht g·laublich. Wohl aber ist es erklärlich und sogar der 
Eigenart dieses Juristen recht entsprechend, wenn er die in
zwischen reiner g'ewonnenen juristischen Anschauungen einer 
neueren Zeit auf die verschwommeneren alten Ausdrücke und 
Verhältnisse anzuwenden sich bemühte, daher den im alten 
nexum Heg'enden Keim der modernen Obligation voll zur Ent
wicklung brachte und auch den Gegensatz zu den inzwischen 
gleichfalls reiner gewonnenen Anschauungen vom ding'lichen 
Recht klar hervorhob, eine Tendenz, für welche Varro dann 
aus seinem eignen Wissen noch die eigenartige Etymologie nec 
suum beibrachte 20b). 

Wenn sich trotz alledem diese Definition des Mucius nicht 
durchgerungen hat, wenn bereits vor Mucius das nexum erscheint 

20 a) So ist unser oben § 9 aufgestelltes Prinzip , für den Nexumbegriff 
der alten Zeit möglicbst wenig von einer geistigen Auffassung auszugehen, 
auch für das Vertragsnexum der antiqui wenigstens annähernd erfüllt. 

20 b) "ViI' können deshalb von jetzt ab wohl, ohne Missverständnisse 
befürchten zu müssen , unser altes rechtsgeschäftliches nexum kurzweg als 
ob lig a t 0 ris ch es nexum bezeichnen. 



118 

als omne, quod per aes et libram geritur, in quo sint mall
cipia und wenn dann diese Definition trotz des Muciusschen 
Einschränkungsversuchs und seiner Autorität die herrschende 
bl~eb, so ma~ht das natürlich auf den ersten Augenblick stutzig. 
MIt Recht fragt man nach dem Grunde einer solchen Um
wandlung des Sprachgebrauchs. Auch wir dürfen uns der Be
antwortung dieser · Frage nicht entziehen, wenn wir unsere 
Darstellung vom alten nexum nicht verdächtig' machen wollen. 
Stellen wir also die Frage auch an uns genauer. Wie ist es 
zu . erkläre~, dass. zur Zwölftafelzeit das nexum die (obliga
tOrIsche) Bmdung Im Gegensatz zum sofort erledigenden Hand
griff, mancipium, bedeutet haben soll, dass dann aber zum 
mindesten seit Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Ohr., 'omne, 
quod per aes et libram fit mit Einschluss des mancipium 
als nexum bezeichnet worden ist und dieser Sprachgebrauch 
sich allmählich trotz des energischen Widerspruchs eines Scae
vola zum allein 21) gültigen herausprägen konnte? 

Ein Grund liegt jedenfalls in dem feine ren Rech tsgefühl 
der späteren Zeit. Ich hob bereits vorhin hervor, dass man 
del~ altel~ Zwölf tafeln keineswegs die volle klare Auffassung' des 
oblIgatOrIschen Momentes der Bindung zuschreiben kann. Es war 
vi~lmeh~' ~as inlI~erhin doch äuss erl~che Moment der Zukünftig
kelt der GegenleIstung, das man als Bmdung empfand, auf innere 
Ideen legte man keinen Wert. Mit der Verfeinerung und Ver
geistigung des Rechtsgefilhls aber erkannte man allmählich 
dass nicht bloss die der Erfüllung noch harrenden Kredit~ 
geschäfte, sondern auch die scheinbar sofort endgültig abge
tanen Bargeschäfte eine rechtliche Bindung enthalten nur dass 
da der Bindung die solutio in der Hauptsache unmit;elbar auf 
dem Fusse folgt . Gefördert wurde diese Erkenntnis sicher 
d~rch ~ie immer klarer sich ausbildenden Ne b e11 verpflichtungen, 
dIe bel Gelegenheit auch der Bargeschäfte entstanden und eine 
Spannung, eine Bindung für die Zukunft auch da klar zutage 
treten liessen , wie z. B. eben auch die schon öfter berührte 

21) Dass der Antiquar Varro in unserer Stelle seinerseits dem Mucius 
zustimmt, erscheint der allgemeinen , zumal der jurtstischen Auffassung 
gegenüber als belanglos. 
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Auctoritätshaftung. Eine fernere Unterstützung der Erkenntnis 
aber lag auch in der bekannten T-r e n nun g der einzelnen Tat
bestandsmomente , die sich im Rahmen des alten mancipium 
selbst vollzog und ihren Grund in der Sprengung des einheit
lichen Rechtsaktes der Wägung mit. Handgriff durch das Auf-

. kommen des gemünzten Geldes hatte . Bei diesem Auseinander
fallen der eigentlichen Kaufabrede und · der beiderseitigen 
Erfüllung zeigte sich noch deutlicher, dass die alte Einheit des 
Bargeschäfts auch in ihren Ha uptbestandteilen der "Bindung" 
zugängliche Momente enthielt. 

Der andere Grund aber war, dass das alte im Gegensatz 
zur mancipatio stehende obligatorische nexum sehr bald ver
kümmerte. Bei der scharfen Trennung, welche wir zwischen 
dem Zustandsnexum und dem Geschäftsnexum machten, können 
wir uns in dieser Hinsicht natürlich nicht auf die lex Poetelia 
und das im Anschluss daran von Oicero 22) und anderen betonte 
necti desinere berufen. Denn diese lex bezog sich, wie schon 
aus der passiven Form necti der obigen Oiceronachricht erhellt, 
nur auf das Zustandsnexum. Wir müssen also das Verkümmern 
auch des obligatorischen nexum anderweitig darzutun versuchen. 

Wir sind nun nicht etwa in der glücklichen Lage, einfach 
sagen zu können: In dem Augenblick, da das obligatorische 
gestUlTI per aes et libram seiner realen Übertragung des all
gemeinen Tauschmittels durch die Einführung gemünzten Geldes 
beraubt wurde, war im Fortbestand des ganzen Geschäfts un
möglich. Gewiss, eine bIo s s e Form ohne jeden Inhalt würde ein 
so eminent praktisch beanlagtes Volk, wie die Römer, nicht auf
recht erhalten haben . Aber wurde denn der ganze Vorgang 
durch den 'N egfall der realen Geldübereig'nung eine biosse, 
zwecklose Form? Es ist bekannt genug, wie das römische 
Volk bei der mancipatio das gestum per aes et libram trotz 
gleich imaginärer Zahlung bis in die spätesten Zeiten erhalten 
hat. Nun könnte man allerdings vielleicht meinen, bei der 
mancipatio habe ein besonderer Grund für die Forterhaltung 
des Geschäfts bestanden: Bei der mancipatio lag' in dem neben 
der Wägung einhergehenden Handgriff, dem mancipium im 

22) de rep. 2, 34. 
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engern Sinne, ein zweites durchaus reales Moment vor. Dieses 
Moment, der spezielle Eigentumsübertrag'ungsakt, wurde in seiner 
Realität durch das Imaginärwerden der Zahlung nicht berührt 
und gab dem ganzen Geschäft seine weitere Existenzberech
tigung. Allerdings hätte man wohl dieses reell g'ebliebene 
Teilstück auch für sich allein weiter ausgestalten können' . , 
aber man hIelt dann aus Konservativismus sowie wegen mancher 
anderer Vorteile des gest um per aes et libram, der Zeugen 23), 
der inzwischen ausgebildeten Auctoritätshaftung und dgl., die 
alte Form ganz bei. 

Aber lassen sich denn bei dem obligatorischen neXUl11 
nicht ähnliche Erwägungen wenigstens als möglich ansehen? 
Gewiss trat hier das, was ausseI' der Zahlung' bei dem Ge
schäftsschluss im eigentlichen Sinne, also von der Zahlung 
abgesehen, vOl'g'ing, nicht so handgTeiflich im eigensten Sinne 
des Wortes hervor, wie beim mancipium. Das inz\vischen 
fortgeschrittenere Rechtsbewusstsein der Römer aber konnte 
dieses andere Moment, die Entstehung der I.Jeistungspflicht, 
trotzdem keineswegs übersehen. Es hat es auch nicht über
sehen und hat dementsprechend das nexllm zweifellos auch 
nach dem Wegfall der realen Geldwiegung, also imaginär, 
wenigstens eine Zeitlang als Obligierungsakt beibehalten. 
Das ist wohl mit Sicherheit aus der viel erörterten Definition 
des Mucius Scaevola zu schliessen, der bei seiner scharfen Ab
grenzung' des obligatorischen nexum gegenüber seinem Bruder, 
dem maneipium, augenscheinlich nicht beabsichtigt, Bilder der 
Vergangenheit zu malen, sondern aus der Gegenwart erzählt 
und für diese weit nach der Einführung' des geprägten Geldes 
lieg'ende Gegenwart den Obligierungszweck als den sprin
genden Punkt im nexum hinstellt. Es mag noch so richtig 
sein, dass Mucius in seiner Definition von der damals herr
schenden Meinung abwich; dass er als ein ziges Gebiet des 
nexum etwas bezeichnet habe, was gar nicht mehr vorkam, 
das ist ausgeschlossen. 

23) Über die Bedeutung der Zeugen vgl. treffend die Ausführungen 
Schlossmanns a. a. O. S. 85 ff. 
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Trotzdem aber ist aus dem Zusammenhalt der oben ein
gehend erörterten Äusserungen von Manilius, Mucius, Gallus 
Aquilius 24) mit Sicherheit zu schliessen, dass dieses "symbolische" 
obligatorische nexum damals seine Rolle als Obligierungsakt im 
wesentlichen bereits ausgespielt hatte. Kennzeichnend ist dafür 

. - neben dem Aufkommen der Gleichstellung von nexum mit 
dem per aes et libram gestUll1 - besonders auch die Aufzählung 
der Unterarten desnexum durch Gallus. GaJlus nennt als solche, 
um das noch einmal ins Gedächtnis zuriickzurufen, testamellti 
factio, nexi datio, nexi liberatio 25). Das Obligierungsnexum 
fehlt also bereits. Denn, dass der Ausdruck nexi datio dieses 
nicht ne ben 26) der mancipatio auch noch umfasst, wie Huschke 27) 
will, dürfte sich kaum bestreiten lassen. Lene1 28) hat in äusserst 
treffender \Veise ausgeführt, dass, wenn in der Gallischen Auf
zählung eines von beiden Geschäften per aes et libram fehlt, 
dann das Fehlende keinesfalls die mancipatio, eine noch 
lange Zeit später als durchaus praktisch nachweisbare An
wendung des per aes et libram gerere gewesen sein kann. Nun 
aber kann Huschke beide Arten unter den g'emeinsamen Aus
druck nexi datio nur dadurch unterbringen, dass er letztere 
auffasst als "Hingabe publizistisch verpflichtenden Geldes" und 
annimmt, GaBus habe auch die mancipatio so aufgefasst, dass 
sie "Hingabe obligierten Geldes" sei. Eine solche Auffassung 
der mancipatio ist aber doch wohl unhaltbar. Das bei dem 
Barkauf, dem Realkauf, gezahlte Geld ist niemals obligiert. 
Mithin lässt sich der Ausdruck nexi datio nicht so verstehen, 
sondern es wird schon bei der herrschenden Auffassung bleiben 
müssen , welche nexi traditio mit der ciceronianischen traditio 
alteri nexu, d. h. der mancipatio, identifiziert 29). Das allgemeine 

24J V gl. oben § 12. 
25) So ehe allgemeine, einleuchtende Textverbesserung gegen das hand

schriftliche dando und liberanto. 
26) Lenel a. a. O. S. 89 fasst wohl Huschkes Ansicht zu Unrecht so auf, 

als ob diesel' unter nexi datio nur das obligatorische nexum versteht; vgl. 
Huschke, nexum S. 31 Zeile 5 und 6. 

27) A. a. O. S. 30, 31. 28) A. a. O. S. 89. 
29) Bekker, Akt. I S. 24, und Mommsen, Sav.-Zeitschr. 22, 354, stellen 

nexi datio = obligatorisches nexum hin. Gegen sie schlägt die obige treffliche 
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Obligierungsnexum fehl t also tatsächlich bereits bei Gallus. In 
späterer Zeit sprechen allerdings Cicero und Gaius von einem 
nexu se obligare 30) und einem si quid eo no mine debeatur, quod 
per aes libram gestum sit 31) . Indessen sind doch diese 
Äusserungen, wie Lenel 32) treffend ausführt, nicht -von einem 
spezifisch obligatorischen nexum zu verstehen . Gewiss ist , an 
beiden Stellen zweifellos von einer durch ein per aes et libram 
gestum entstandenen Oblig'ation die Rede, aber nicht von einer 
solchen, die den Hauptinhalt,- die rrendenz des ganzen Ge
schäfts bildet, sondern nur von einer der schon erwähnten Ne ben
verbindlichkeiten. Das Charakteristikum des alten obligatorischen 
nexum, dass das ganze Geschäft deshalb geschehen muss, da
mi t eine Obligation entsteht 33), ist also nicht erfüllt. Dass in 
beiden angeführten Stellen aber nur von einer solchen sozusagen 
uneig'entlichen Nexumobligation die Rede ist, dafür spricht 
folgendes. In Cicero pro Murena ist unbestritten und UD bestreit
bar lediglich von der bei der mancipatio entstehenden Auctoritäts
haftung die Rede. Die Worte: Quod si in iis rebus repetendis, 
quae mancipi sunt, is periculum iudicii praestare debet, qui se 
nexu obligavit lassen gar keine andere Deutung zu. Aber auch 
bei Gaius deutet bereits die Ausdrucksweise darauf hin, dass 
nicht an Fälle gedacht ist, bei denen die Haupttendenz des 
per aes et libram gere re auf Obligationsbegründung geht. Das 
si quid eo nomine debeatur, quod per aes et libram gestum sit 
lautet _ ganz anders als das quae per aes et libram fiant, ut 
oblige(n)tur. Dazu kommt, dass Gaius an jener Stelle als ein
ziges Beispiel eines solchen deberi das leg'atum per damnationem 
anführt. Die Verbindlichkeit dieses Legats beruht aber, wie 
Lenel mit Recht betont, auf einer mancipatio, der mancipatio 
familiae, deren Haupttendenz natürlich auch nicht gerade die 
Schaffung der Legatsverpflichtungen ist. Endlich aber ist zu 
bemerken, dass Gaius an keiner anderen Stelle eine Äusserung 

Bemerkung Lenels allein durch. Die sprachliche Möglichkeit der Bedeutung 
nexi datio bloss gleich mancipatio wird übrigens selbst von Huschke (a. a. O. 
S. 30) nicht bestritten. 

30) pro Murena 2, 3. 31) Gaius III, 173. 32) A. a. O. S. 89 f. 
33) V gl. im gegenwärtigen § oben Anm. 20. 
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tut, welche sich auf da~ obligatorische nexum im eigentlichen 
Sinne deuten liesse. 

Verständlich aber ist dieses Verkümmern des eigentlichen 
obligatorischen nexum deshalb, weil das römische Recht alsbald 
andere Formen der ObligationsbegTündung fand, bzw. mit 
voller rechtlichel~ vVirksamkeit anerkannte, und zwar Formen, 
welche sich für den Handelsverkehr , das Hauptgebiet des 
Obligationenrechts überh-aupt, geeig'neter erwiesen als das immer
hin schwerfällige und an die personalen Schranken des römischen 
Bürgertums geknüpfte nexum. Solche Begründungsarten sind 
namentlich die Realkontrakte, die Stipulationen und endlich die 
Konsensualkontrakte 34), welche allen erdenklichen Interessen 
und Wünschen bei der Obligierung in g'enügender 'Veise ent
gegen kamen und handlicher waren als das nexum. 

Hält man das alles zusammen , so wird man an dem 
allmählichen Verschwinden des eigentlichen obligatorischen 

- Geschäftsnexum keinen - Anstoss nehmen können. Wie kam 
aber nun die Gleichstellung von nexum mit per aes et libram 
gestum auf? Wir sahen - bereits oben , dass das verfeinerte 
Rechtsgefühl der späteren Zeit im Gegensatz zu der früheren 
Auffassung jeden rechtsgültigen Vertrag, auch das in der Haupt
sache sofort sich abwickelnde Bargeschäft, als eine rechtliche 
Bindung empfindet und deshalb von seinem Standpunkte aus 
jeden beliebigen Vertrag an sich als nexum bezeichnen kann . 
Dass man dann trotzdem nicht so w ei t ging, sondern lediglich 
die Rechtsgeschäfte : welche per aes et libram vorgenommen 
wurden, mit diesem Namen bedachte, hängt offenbar damit zu·
sammell , dass man für die gewöhnlichen anderen Verträge und 
Rechtsgeschäfte bereits andere Bezeichnungen , contractus, 
obligatio u. dgl. gefunden hatte , und den Ausdruck nexum 
als einen altertümlich national r ömischen empfand, der für 
die neueren , zum grossen Teil in tel' na t i 0 11 ale n Formen nicht 
recht passte. Man beschränkte daher den Ausdruck nexum auf die
jenigen Rechtsgeschäfte, welche, auch aus alter Zeit stammend, 
die gleiche Form -besassen , wie das alte obligatorische nexum. 

34) I ch beabsichtige natürlich nicht, an dieser St elle auf das Alter dieser 
einzelnen anderen Begründungsarten unter sich -einzugehen. 
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So also entstand die berühmte Gleichstellung von nexum gleich 
per aes et libram gestum und erhielt sich auch trotz des 
Scaevolaschen Versuchs, die alte Idee der Obligation in neuer 
Wendung dem Begriffe zu erhalten, weil eben das nexum als 
spezieller Obligierungsakt inzwischen veraltet wal', als tech
nischel' Ausdruck. Untechnisch aber wurde der Ausdruck 
nexum von Späteren vielfach in dem ganz allgemeinen Sinne 
von rechtlicher Bindung gebraucht, was zu unserer Darleg'ung 
sehr gut passt. 

Für die alte Zeit aber bleibt es bei einer Zweide LI tigkei t 
des Begriffes nexum dergestalt, dass er einerseits den Zustand 
der Schuldsklaverei bedeutet, andererseits das Kreditgeschäft 
der alten Zeit. Dass man verschiedentlich daran gedacht hat, 
heide Begriffe miteinander in Beziehung zu setzen, hob ich 
bereits hervor. Man kann das natürlich in doppelter Weise tun, 
entweder indem man jedes obligatorische nexum auf eine Selbst
verpfändung' des Schuldners zurückführt, oder dass man um
gekehrt die Schuldsklaverei als selbstverständliche Folge jedes 
obligatorischen nexum hinstellt. ' Gegen beide Anschauungen 
haben wir uns bereits gewendet 35). Gegen beide spricht haupt
sächlich und entscheidend der Umstand, dass dann die gesetz
liche Exekution der tab. III mit ihren Folg'en der Tötung oder 
des Verkaufs trans Tiberim eines eigentlichen Anwendungs
gebietes entbehrt hätte. Dazu kommt, dass in einer ganzen 
Reihe von Stellen, zumal von den Historikern aber auch, wenn 
unsere Lesart debebat, dabat 36) in Varro d. 1. 1. VII, 105 richtig 
ist, in dieser letzteren Stelle das Eingehen des Versklavungs
vertrages als etwas ne ben der Begründung der Obligation 
Herlaufendes, nicht bereits in ihr Enthaltenes erscheint. Ja 
man kann sog'ar für die Vereinbarung desZustandsnexums nicht 
ohne weiteres die Form des per aes et libram g'estum voraus
setzen. Allerdings wird man sich für die Formlosigkeit dieser 
Vereinbarung kaum auf das pacisci 36 a) der tab. 111 allein be-

35) Oben § 15 a. A" § 14 Text um Anm. 24 herum und sonst. 
36) Dass die Richtigkeit dieser Lesart durch den Satz hoc ne fieret 

bekräftigt wird, ist bereits oben betont. 
36 a) Über das pacisci in den Zwölf tafeln überhaupt, z. B. Voigt, Zwölf

tafeIn I § 57. Siehe auch Huschke, nexum S. 83 u. a. 
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rufen kÖHnen, obwohl ja dieses pacisci meist in der Vereinbarung 
der Schuldsklaverei bestanden haben wird. Denn dieses pacisci 
deutet m. E. nicht die Formlosigkeit der betreffenden Ver
einbarung an, sondel'n lediglich das ma terielle Erfordernis des 
beiderseitigen Einverständnisses. Welche Form im einzelnen 
Falle beobachtet werden musste, das richtet sich nach dem 
materiellen Inhalt des pacisci. Das ergibt sich m. E. klar aus 
der Betrachtung der anderen möglichen Gegenstände des pacisci, 
z. B. des Verkaufs von res inancipi, wie solchen der bekannte 
Fall der Personalexekution gegen den Heraclides 37) vorsieht. 
Soll man auch hier im Gegensatz zu aller römischer Anschauung 
das Eigentum an den mancipia durch das blosse pactulll ohne 
mancipatio oder in iure cessio übergehen lassen? Man wird 
sich dem kaum anschliessen können. 

Das pacisci der tab. III. sagt uns also über die Art und 
Weise, die Form, wie ein solches Zustandsnexum, eine solche 
Schuldsklaverei vereinbart wurde, gar nichts. Sonstig'e Anhalte 
aber haben wir sehr wenig. Gedacht wird von den meisten 
an eine Selbstmancipation 38). Die Bedenklichkeit dieser An
wendung der mancipatio ist bekannt genug und von ver
schiedener Seite bereits hervorgehoben worden 39). Es ist einmal 
das Zusammenfallen des 0 bj ek ts des Handgriffs mit dem bei 
dem Geschäft auch als Rechtssubjekt, als Person Beteiligten 
und sodann hauptsächlich die Bedingung's- und Fristfeindlichkeit 
der mancipatio. Besonders letzt.ere erscheint als sehr be
achtenswert, da ja nach den ganzen Erzählungen der Historiker 
die Vereinbarung des Zustandsnexum, der Schuldsklaverei, be
reits vor dem Verfall der Schuld eingeg'angen werden kann. 
Denn hier wäre eine Mancipation doch llur unter der Bedingung 
der Nichtzahlung und unter Aufschiebung der Wirkung bis auf 
den Fälligkeitstermin möglich. Ja man müsste auch noch die 
aus Varro de 1. 1. VII, 105 erhellende Re,solutivbestimmung 
donec solveret zufügen, um die vorgeschriebene Wirkung' bei 

37) Cicero pro Flacco cap. 20 f. V gl. Schwalbach, Sav.-Z. VII 119 und 
allg. Pernice, Labeo I , 483 ff. 

38) So neuerdings noch l'iIitteis a. a. O. S. 122 und Mommsen a. a. O. 
S. 348, 355. 

39) Eine Übersicht gibt Thierry, nexum S. 52 ff. 
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der mancipatio zu erreichen. Das erscheint aber als sehr be
denklich und kann durch die bIossen Bemerkungen von Mitteis 40), 
dass es unzulässig sei, aus unsern Vorstellungen vom späteren 
Recht hier etwas ableiten zu wollen, und dass eben diese Art 
von Mancipation ihr Sonderrecht gehabt haben kann und wird, 
nicht als sehr befriedigend beseitigt gelten 41). Vielmehr wird 
dieses Bedenken natürlich sehr verstärkt, wenn unsere Dar
stellung richtig ist, dass gerade das Charakteristikum des 
mancipium von Anfang an in der sofortigen ErfiUlung, dem 
unmittelbar wirkenden Handgriff g'elegen hat. 

Lenel 42) will deshalb in seinem geistvollen Aufsatze für 
diese Zwecke der Selbstverpfändung auf das vadimoniul1l hinaus, 
das in ältester Zeit auch ausserhalb des Prozesses Anwendung 
gefunden hat und das Lenel mit dem altdeutschen Wettvertrage 
nicht übel vergleicht. Die Möglichkeit dieser Heranziehung 
lässt sich nicht bestreiten. Doch wissen wir leider von diesem 
alten vadimonium zu wenig', um näher darauf eing'ehen zu 
können. Für sehr wahrscheinlich halte ich aber die Hypothese 
Lenels nicht. Jedenfalls erklärt auch sie nieht, wieso durch 
das vadimonium die Vernichtung des Schuldners vermieden 
wurde 4H). 

Der Anhalt, den wir in den Quellen für die Form der 
Vereinbarung der Schuldsklaverei haben, ist sehr g·ering. Es 
kommen höchstens die Ausdrücke nexum, inire , nexum se dare, 
operas suas in servitutem dare in Betracht. Diese Ausdrücke 
aber sind zu allgemein, um sichere Schlüsse zuzulassen. Am 
ehesten scheinen sie allerdings gerade in ihrer allgemeinen 
Fassung dahin zu deuten sein, dass die Vereinbarung an k ein e 
besondere Form gebunden war. Besonders scheint das Varro
nische operas suas in servitutem dai'e bei dem Mangel eines 

40) A. a, O. S. 123, vgl. übrigens auch. ebenda S. 137. 
41) Die Analogie des familiae emtio verstärkt den Standpunkt von 

Mitteis etwas, aber wegen der Künstlichkeit dieses späteren- Rechtsinstituts 
wohl nicht bedeutend. 

42) A. a. 0 .. S. 99. Der Hauptstandpunkt Lenels ist natürlich von dem 
meinigen grundverschieden ; das berührt aber die obige Einzelheit nicht 
durchaus. 

43) Ich denke daran , dass im alten Recht das pignus caedere galt. 
Siehe oben S. 105; Huschke a. a. O. S. 85. 
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mancipationsfähigen Objekts darauf hinzuweisen, dass eine 
mancipatio jedenfalls nicht stattfand. Man müsste dann m. E. 
annehmen, dass eine solche Schuldsklavereivereinbarung prin
zipiell formlos sich dem Rahmen des Schuldbegründungsaktes 
als Ne ben abrede, also beim alten obligatorischen nexum der 
nuncupatio 44), einfügte und dass, wenn sie nachträglich zu
gefügt werden sollte, eine imaginäre Reproduktion des obli
g'atorischen nexum stattfinden musste. 

Doch, wie gesagt, Sicheres ist nicht zu ermitteln. Es 
interessiert uns auch im Rahmen unserer auf die g'esetzliche 
Personalexekution gerichteten Arbeit weniger die Form dieser 
Verein barung als vielmehr der Einfluss einer solchen gültigen 
Vereinbarung auf die Anwendung der tab. IIr. Dass die ge
setzliche Personalexekutjon nicht weiter durchgeführt wurde, 
wenn eine solche Vereinbarung nach der addictio debitoris 
geschlossen wurde, geht aus dem ni cum eo pacit der tab. 111 
selbst hervor. 'Vie aber steht es, wenn eine solche Vereinbarung' 
vorher, namentlich vor der manus iniectio geschlossen wurde? 
Hat diese Vereinbarung dann den Sinn, dass die obligatorische 
Verpflichtung des Schuldners ganz "erlischt" und durch "eine 
quasidingliche Knechtsgebundenheit " 45) . ersetzt wird? Die 
Folge davon wäre natürlich, dass auch die auf die persönlich
obligatorische Pflicht aufgebaute legis actio per manus 
iniectionem wegfällt und eine zwangsweise Realisierung der 
Gläubigerrechte durch aussergerichtliche Selbsthilfe, even
tuell nach einer actio sacramento in rem durchgeführt wurde 46}. 
Eigentümlich erscheint auf den ersten Blick, dass die Durch
führung der Exekution dann eine ganz andere war, je nachdem 
diese Vereinbarung vor oder nach der addictio debitoris statt
gefunden hatte. Dafür aber spricht stark die ganze Darstellung 
der Hü;toriker. Namentlich deutlich scheint zu sein die Stelle 
bei Livius 47), wo gesprochen wird davon, dass qui ante nexi 
fuerant, tradebantur und auch die Stelle bei Dionysius 48), 

H) Vgl. ähnlich Walter, R. G. § 616 ; Scheurl a. a. O. S.51; Schilling 
in Richters krit. Jahrb. III S. 215 f. Für absolute Formlosigkeit ist van 
Heusde a . a. O. § 4. Vgl. auch - allerdings von anderem Standpunkt aus 
- Schlossmann S. 165. 

45) Vgl. Mitteis a. a. O. S. 125. 46) Ebenda S. 123 f . 
i7) II, 27,1 oben § 10. 48) VI, 83 oben § 11 . 
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welche ün Falle des xaTEXcu{}CU vn CQWlErjCU'V C'VTCuV Tair; VOfdfLOlr; 

7TQ0{j'cufdatr; sich damit begnügt , die Freiheit auszusprechen 
ohne noch auf die Schuld Rücksicht zu nehmen und diese 
aufzuheben. Allerdings spricht Livius auch an der genannten 
Stelle von einem ius de pecuniis creditis dicere, während es 
sich bei dieser Auffassung streng genommen nur um einen 'Rechts
spruch über die Quasisklaverei handeln kann. Diese Ausdrucks
weise aber findet ihre genügende Erklärung' in dem engen Zu
sammenhang'e, welcher zwischen der pecunia credita und dieser 
Quasisklaverei bestand. Auch die Vollstreckungsverschiedenheit 
im Falle der zeitlichen Verschiedenheit der Vereinbarungen 
könnte im Ernste keinen Gegengrund bieten. Die nachträgliche 
Vereinbarung bringt eben ein völliges novum in den Sachverhalt 
hinein. Was einzig' und allein Schwierigkeiten macht, und zwar 
sehr erhebliche Schwierig'keiten, ist m. E. der Umstand, dass 
auch hier ein quasidingliches Recht bereits als begründet an
gesehen werden müsste, das nicht sofort wirkt ein Gedanke , , 
welcher sich mit der Beding'ungsfeindlichkeit der mancipatio 
berührt. Immerhin aber decken sich doch beide Gedanken 
nicht ganz und es wäre wohl möglich , dass die nicht durch 
eine mancipatio getroffene Schuldsklavereiabrede mit ihrem 
Z w i t t e l' charakter zwischen dinglichen und persönlichem Recht 
besonders behandelt wurde, vielleicht auch den an sich sofort 
berechtigten Gläubiger lediglich eine bloss fid uziarische Pflicht 
band, den Schuldner einstweilen freizulassen. 

Will man sich nicht d!lzu bequemen - und ich gebe zu, 
dass es bedenklich ist -, so bleibt allerdings nichts übrig, als 
den quasidinglichen Charakter einer noch nicht durch realen 
Vollzug ' erfüllten 49) Schuldsklavereiabrede ganz aufzugeben 
und lediglich mit den Grundsätzen des Obligationenrechts zu 
operieren, indem diese Vereinbarung dann als Nebenabrede 
zur Hauptschuld hinzutritt, ohne sie in ihrem Wesen umzu
wandeln. Dann ist bei Widerstand des Schuldners die Exekution 
aus der Hauptschuld genau im Wege der tab. 111 einzuleiten, 

49) Ist die Abrede einmal erst re a li s i e.r t, so dürfte der dingliche 
Charakter, die unmittelbare Herrschaftsbefugnis für den Gläubiger, nach Inhalt 
der historischen Darstellungen der Lage des nexus unbestreitbar sein. 
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und el'st im Laufe des weiteren Exekutionsverfahrens wenn es 
zur Vollziehung der letzten Stadien, des Todes oder Verkaufs, 
kommen soll, tritt die Bedeutung der Nebenabrede in Wirk
samkeit. Auch diese Behandlung iRt an sich wohl denkbar 
u~d mit den Quellen bei deren Unklarheit und Unzuverlässig'keit 
nIcht durchaus unvereinbar, Allerdings fehlt dann im Rahmen 
des Exekutionsverfahrens selbst eine Kontrolle und ein Schutz 
für den ~chuldner, die den Gläubiger zur Einhaltung der 
Nexumverembarung zwängen. Das kann aber gegen diese Auf
~assung' nicht ernstlich in Betracht kommen, denn auch bei 
Jeder anderen Auffassung' der Vereinbarung fehlt diese Kontrolle 
zum mindesten dann, wenn der Schuldner es erst bis zur manus 
iniectio und addictio hat kommen lassen, ehe er sich zu dieser 
Schuldsklavereiabrede bequemte. 

Welche von den beiden Auffassungen die richtige ist, dürfte 
nach Lage der Quellen schwer zu entscheiden sein. Mit Rück
sicht auf die Stelle bei Dionys, VI, 83 niöchte ich allerdings 
trotz der anderen Bedenken die er s t e Auffassung vorziehen. 
Im Rahmen dieses Kapitels der Arbeit, dessen Aufgabe die 
Darstellung der Titel zum gesetzlichen Exekutiollsrecht der 
tab. III ist, genügt es jedenfalls festzustellen dass das nexum 

. ' 
an SICh niemals einen solchen besonderen Titel bildet. Das 
? bl.ig a to r is eh e, das Geschäftsnexum, kommt überhaupt nur 
mdlrekt, nur als materielle Grundlage eines iudicatum oder 
confessum in Betracht ; das "Zustandsnexum dagegen ist nur 
eventue!l eine negative, keine positive Voraussetzung der 
E~ekutI~n nach Tafel III. Eine . nähere Darstellung aller 
Emzelhe~ten aber gehört überhaupt nicht in die Darstellung' der 
gesetzlIchen Exekution 50). 

50) .Als V.~rgänger der Schlossmannschen Nexumauffassung kann übrigens 
wohl , WIe erganzend nachzutragen ist , z. B. auch Schulin , Rechtsgeschichte 
S. 383 f. , angesehen werden, 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 9 
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II. Kapitel. 

V ollstreekungsverfahren. 

§ 16. Trigillta dies iusti. 

Auch über die Art und Weise des Verfahrens der Personal
exekution ist uns der 'li ortlaut des Gesetzes zum Teil genau 
erhalten, zum Teil · durch . Paraphrase wenigstens sinng'etreu 
überliefert. Unsere einzig'e Quelle ist auch hier wieder Gel1ius. 
Nur kommt diesmal allein die zweite Stelle, die sich mit der 
tab. 111 beschäftigt, in Betracht, also nur Buch XX, ·1 § 39 ff. 
der noctes atticae. Handschriftliche Textbedenken sind in 
grösserem Umfange nicht vorhanden 1), und so kommt es, dass 
wir über den Verfahrensgang ziemlich genau und sicher Bescheid 
wissen. Zweifel bestehen allerdings trotzdem im grossen Um
fange. Das ist aber wenig'er verursacht durch die mangelhafte 
Überlieferung als vielmehr durch die - offenbar durch den 
Rechtszustand und die Praxis ergänzte - Knappheit des Ge
setzes selbst. Bei den nun folgende~ Versuchen, das Ver
fahren uns vor Augen zu führen, werden naturgemäss die 
zweifelfreien Stellen des Gesetzes kürzer behandelt, ja vielleicht 
durch blosse Anführung der Gesetzesworte mit Zufügung 
einzelner erklärender Erläuterungen erledigt werden können. 
Um so grösseren Raum werden dagegen die dunklen Stellen in 
Anspruch nehmen. Es sind i.hrer nicht wenige und nicht un- . 
wichtige. 

Bereits der erste Satz des Textes der tab. III, wie wir ihn 
bereits im § 2 zitiert haben, enthält ausser den materiellen 
Voraussetzungen, den T it ein der Personalexekution , auch 
bereits eine Verfahrensvorschrift, oder besser g'esag't, wenigstens 
eine formale Voraussetzung der Exekution. Er setzt nämlich 
fest, dass nach der confessio und nach dem iudicatum das Voll-

1) Über das in iure vgl. unten § 18, über das in speziell Puntschart, 
Entwicklung S. 321, Lotmar, Zur leg. act. sacr. S. 26. 
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streckungsverfahren nicht sofort eingeleitet werden kann. Es 
sollen vielmehr noch 30 Rechtstage gelten, trigillta dies iusti 
sunto. Der oberflächliche Sinn djeser \Vorte musste zum Ver
ständnis des ganzen Satzgefüges bereits oben im § 2 kurz an
gegeben werden. Es handelt sich also hier bloss noch dartun . . ' 
e~mge Erläuterungen hinzuzufügen. Gellius gibt am selben Orte la) 
dIe Bedeutung und den Zweck der Vorschrift mit den Worten 
wieder: 

Confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies iusti 
sunt dati conquirenc1ae pecuniae causa, quam dissolverent. 

Dieser Erklärung ist wenig zuzufügen. Ich kenne auch 
keinen Schriftsteller, welchem diese Angabe des Gellius nicht 
genügte. .~ie wird auch durch gelegentliche, wenn auch minder 
deutliche Aussenmgen anderer juristischer Quellenstellen unter
stiltzt und ergänzt. Letzeres z. B. durch eine Stelle aus dem 
Gajanischen Urbanediktskommentar 2): constitutorum dierum 
spatium pro iudicato non contra iudicatum per legern consti
tutmn est. Bestrittener ist die Frage, aus welchem Grunde 
diese 30 Fristtage als iusti bezeichnet werden. Auch dafür 
hat bereits Gellius an dem angeführten Orte eine Erklärung. 
Er sagt: . eosque dies decemvil'i iustos appellaverurit velut 
quoddam iustitium id est iuris inter eos quasi interstitionem 
quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure 
posset. ~iese Erklärung scheint nicht gerade sehr einleuchtend 3). 
Denn ZWIschen iustus und iustitium besteht doch kein eng'erer 
sprachlicher Zusammenhang. Noch weniger aber kann man 
natilrlich etwa den Relativsatz bei Gellius mit seinem iure für 
die Ableitung' des iustos verwerten wollen. Denn Tage, an 
denen nihil iure agi potest, kann man davon nicht gut iusti 
n~nnen, höchstens iniusti. Es ist indessen noch nicht g'elungen, 
eme bessere Erklärung der Wahl des Wortes iusti an unserer 
Stelle zu finden. Möglich wäre es ja, dass in dem Urtext des 

1a) xx, 1,42 f . 2) 7 D 42, 1. 
3) V gl. auch Zimmern , Rechtsgeschichte III § 46 bei Anm. 2-4 wo 

noch Festus v. iusti und Macrob. sat. I, 16 zitiert sind. V gl. auch Cui~cius 
observ. III, 39 (opera omnia Lugd. 1606 p. 1422): qui dies iusti appellantur 
ea forma , qua Sext. Pompeius dies triginta , eum exel'citus esset imperatus 
et vexillum in arce positum, iustos a veteribus appellatos scribit. 

9* 
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Gesetzes nicht iusti, sondern iustiti gestanden hätte 4). Dann 
wäre die Ehre der Gelliusschen Darlegung auch sprachlich g'e
rettet. Aber wir haben keine Andeutung dafür, und schliesslich 
kann es uns materiell gleichgültig sein. Der Sinn der Worte 
steht unabänderlich fest: Der Gläubiger muss nach Erreichung' 
des Vollstreckung'stitels noch eine 30 tägige Gnadenfrist für 
den Schuldner abwarten, ehe er das Vollstreckungsverfahren 
einleiten kann. 

Über die Berechnung der 30 Tage, besonders die nähere 
Bestimmung ihres Anfangs, enthielt das Gesetz naturgemäss 
nichts Näheres. Die daran anschliessende Jurisprudenz hat 
aber die Frage im einzelnen feiner ausgebildet. Insbesondere 
hat grosse Bedenken hervorgerufen der Fall, dass bereits das 
Urteil selbst ausdrücklich eine Frist setzt, innerllaIb deren die 
Leistung zu erfolgen habe. Es herrschte da, wie besonders 
Ulpianus im 58. Buche seines Ediktskommentars 5) uns be
lehrt, der Zweifel, unde ei tempus iudicati actionis computamus, 
utrum ex quo sententia prolata est an vero ex eo, ex quo dies 
statutus praeteriit. Ulpian geht in seiner Entscheidung von 
dem Gedanken aus, dass prinzipiell der Zeitpunkt des iudicatum 
festzuhalten ist, dass aber dem Verurteilten das tempus iudicati 
durch richterliche Bestimmung jedenfalls nicht unter 30 Tage 
verkürzt werden darf. Er erklärt also: si quidem minorem 
diem statuerit iudex tempore legitimo, repletur ex lege, quod 
sententiae deest: sin autem ampliorem numerum die rum sua 
definitione iudex amplexus est, computabitur reo et legitimum 
tempus et quod supra id iudex praestitit. Auch bei der confessio 
erhob sich Streit über die Berechnung des tempus iudicati. Es 
kamen da insbesondere wohl die Verschiedenheiten der confessio 
certa und incerta 6) in Betracht. Darüber sind besonders die 
Ausführungen Ulpians im fünften Buche de omnibus tribuna
libus 7) zu vergleichen. Näher auf alles dies einzugehen, dürfte 
gerade für unsere Epoche mit ihrer Gleichstellung jeder con
fessio mit einem iudicatum 8) nicht angemessen sein. Die ganze 
Streitfrage dürfte kaum in die Zwölftafelzeit hinabreichen . . 

4) V gl. auch Salmasius, de modo usur. p. 8103; Levieil a. a. O. S. 38. 
5) l. 4,5 D 42, 1. 6) Siehe oben § 7. 7) 1. 6 D 46~ 2. 8) Vg1. oben a. a. O. 
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Interessant ist nur etwa noch die für die klare Berechnung 
der Frist ja auch sehr erhebliche Frage, ob die confessio in 
iure durch einen autoritativen Ausspruch des Magistrats 
festgestellt \vorden ist. Schlossmann 9) setzt das neuerdings ohne 
weiteres als selbstverständlich voraus. Meist wird das Gegen
teil stillschweigend angenommen 10), nach dem Befunde unserer 
Quellen wohl mit vollem Recht. Es ist nirgends eine solche 
autoritative Feststellung der confessio angedeutet, auch nicht 
in den ausführlichen Pandekten- und Kodextiteln, die ex pro
fesso von dem Geständnis handeln. Zwar ist da mehrfach 
z. B. 1. 3 und 5 D h. t. von einem confessus gesagt, dass er 
damnandus oder condemnandus sei. Das bezieht sich aber auf 
Fälle, wo zum Zwecke der Vollstreckbarkeit und wegen der 
nur auf Geldsummen lautenden Endurteile jener Zeit der con
fessio in rem ipsam noch eine litisaestimatio folgt, um den 
Streitwert zu ermitteln. Dann wird natürlich das ganze Ver
fahren dem Prinzip getreu, das eine derartige confessio nur 
der pronuntiatio gleichsetzt, mit einer condemnatio pecuniaria 
abgeschlossen. 

9) A. a. O. S. 133 bei Anm. 2. 
10) V gl. ~ B. Keller, Zivilprozess § 63, wenigstens bei nicht dinglichen 

Klagen. Bei letzteren wird in der von Wach herrührenden Anm. 725 auf 
Grund hauptsächlich von Gaius, institutiones II, 24, und Ulpianus, lib. sing. reg . 
D 19,9, 10, angenommen, dass da nach der confessio eine addictio erfolgte. 
Es scheint mir sehr zweifelhaft, ob bei dem lediglich formalen Verfahren 
der in iure cessio, von dem beide Stellen handeln und wo allerdings auf die 
Unterlassung der contravindicatio eine addictio seitens des Magistrats erfolgte, 
die Regeln des gewöhnlichen prozessualen Geständnisses rein zur Anwendung 
gekommen sind , oder ob nicht vielmehr bei diesem Scheinprozess der in 
Wirklichkeit v01;handene materielle Rechtsmangel des Klägers dazu ge
führt hat , den Rechtsübergang an ihn aus d I' Ü c k li c h zu konstatieren. 
Diese Bedenken scheinen eine sehr gewichtige Bestätigung zu erhalten durch 
die auch von Ulpianus herrührende Stelle 1. 6, 2 D 42, 1, welche die Folgen 
der prozessualen confessio in rem ipsam bei einer actio in rem ganz anders 
darstellt. Es folgt keine addictio , vielmehr wird die confessio angesehen 
perinde atque si dominii mei fund um esse pronuntiatum esset und daran eine 
litis aestimatio und schliesslich eine condemnatio pecuniaria geknüpft. Einer 
behördlichen · Feststellung der confessio dürfte das perinde haberis atque 
pronuntiatum esset , also mit dem coniunctivus irrationalis widersprechen. 
Denn diese behördliche Feststellung würde doch eine wir k I ich e pronun
tiatio sein. 
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§ 17. ltlanus illiectio. 

Nach Ablauf der 30 Tage war dann endlich die Einleitung 
der Personalexekution durch Vornahme der legis actio per manus 
iniectionem zulässig'. Das Gesetz sagt: Post deinde manus 
iniectio esto. Diese Vlorte bedürfen an sich scheinbar keiner 
Erläuterung. Das Wort manus iniectio ist in seinem Sinne an
scheinend durchaus klar. Es ist die Handanlegnng des sein 
Recht auf die Personalhaftung' ausübenden Gläubig'ers an die 
Person 4es Schuldners. Ursprünglich g'eschah diese sicher ohne 
jede Beteiligung des Prätors 1). Zur Zeit der Zwölf tafeln aber 
war eine solche bereits erforderlich. Das Gesetz sagt in un
mittelbarem Anschluss an die zitierten Worte: in ius ducito. 
Der Schuldner musste vor den Prätor, an Gerichtsstelle gefilhrt 
werden. Das Verhältnis dieser in ius ductio zur Hand
anlegung, besonders in zeitlicher Beziehung ist es aber auch, 
welches längerer Erörterung' bedarf. Das Verfahren per manus 
iniectionem gehört zu den sog. legis actiones. Diese legis actiones 
aber mussten in iure vorgenommen werden, Gaius 2) betont 
ganz ausdrücklich bei der legis actio per pignoris capione.m 
es als etwas Exzeptionelles , dass sie extra ius peragebatur 

. und fügt hinzu, dass deswegen einig'e sog'ar an dem Charakter 
der pignoris capio als legis actio zweifelten. Cum alioquin, so 
bemerkt er noch wörtlich, ceteris actionibus non aliter uti 
possent quam apud praetorem praesente adversario. Nun aber 
sagt doch tab. 111 ausdräcklich an erster Stelle manusiniectio 
esto und führt erst an zweiter Stelle das in ius ducito an. 
Das scheint deutlich dafür zu sprechen, dass die in ius ductio 
der Handanlegung folgte , die Handanlegung also noch extra 
ius geschah, 'Vie reimt sich das zusammen? Meist hat man 
sich die Sache so zurechtgelegt 3), dass man z w e iman us
iniectiones annimmt, zuerst extra ius die tatsächliche Ergreifung 
des Schuldners, und dann nach der in ius ductio die Wieder
holung des manus iniectio vor dem praetor. ~Ian würde dann 
die erste manus iniectio etwa der Handanlegung zu vergleichen 
haben, wie sie z. B. nach tab. I geg'en jeden widerstrebenden 

1) V gl. Ihering, Geist des röm. Rs I S. 118 ff. 
2) Institutiones IV, 29. 3) Z. B. Keller, Zivilprozess § 19. 
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Beklagten zur Anwendung kommt 4) oder wie sie auch der Herr 
seinem entlaufenen Sklaven gegenüber vornimmt 4a). Erst die 
z w ei t e manusiniectio vor dem praetor wäre dann die gerade 
für unsere leg'is actio charakteristische. Das will, offen ge
standen, wenig befriedigen. Denn nach dem Wortlaut der 
Zwölf tafeln ist bei tab. 111 doch überhaupt nur von ein er 
manus iniectio die Rede, und diese ' manus iniectio steht vor 
der in ius ductio. Man könnte nun annehmen, dass eine -
bereits anderwärts (tab. I) erwähnte - manusiniectio bei der 
knappen Fassung des Gesetzes hier in tab. 111 nicht noch ein
mal genannt wird. Aber dann mässte es so geschehen, dass 
trotzdem an dem Zusammentreffen beider manus iniectiones 
kein Zweifel bestände und so, dass in tab. 111 die manus 
iniectio aus tab. I übergangen wird. Die für tab. 111 selbst 
charakteristische manus iniectio, die manus iniectio in iure, 
könnte keinesfalls weggelassen werden. In tab. 111 fehlt aber 
tatsächlich bei der gewöhnlichen Auffassung gerade diese 
charakteristische manusiniectio. Denn die in ius ductio folgt 
erst hin terher. 

Nun· könnte man vielleicht noch daran denken, sich auf 
folgende Weise aus dem Dilemma zu ziehen. In Gaius IV, 29 
wird bei der leg'is actio per pignoris capionem betont, dass diese 
extra ius per agebatur. Man könnte auf das per besonderen 
Nachdruck legen und deduzieren wollen, das Auffallende an der 
legis actio p. p. c. sei nur das vollständige Abspielen extra 
ius gewesen. Ein teilweises Abspielen extra ius dagegen 
hätte auch bei den anderen legis actiones vorkommen können. 
Diese Deduktion därfte geg~nüber der allgemeinen Fassung 
des darauf folgenden und von den ceterae actiones handelnden 
uti possent kaum haltbar sein. Auch erscheint kaum glaublich; 
dass die Formelworte, die mit einem offenbar bloss formalen 

"') Auf die bekannte Ansicht, dass es sich auch bei der tab. I um die 
leg isa c t i 0 per manus iniectionem handelt , brauche ich wohl nicht einzu
gehen. Über die Frage vgl. z. B. Lenel in Sav.-Z. II S. 43 ff., auch die dort 
Angeführten Anm. 92, Karlowa, Zivilprozess :122, Puchta , Inst. II § 160, 
Bekker, cons. 169, Keller, Zivilprozess A. 627 u. a. 

'" a) V gl. Ihering , Geist I S. 155; Rudorff, R. G. II § 24; Stellen bei 
Brissonius, c1e form. V c. 19, wozu die bei Ihering a. a. O. Anm. 60. 
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aliquam partem prehendere verbunden waren, und deren feier
liches Aussprechen von Gaius 5) gerade als die besondere actio per 
manus iniectionem bezeichnet wird, nicht vor dem Prätor her
gesagt wurden. "\Vie sollte der Prätor dann auch wissen, um 
welche Art von manus iniectio es sich handele? Nein, ohne 
eine formale manus iniectio vor dem Prätor in iure kommen 
wir bei unserer legis actio, bei unserer Personalexekution sicher 
nicht aus. Mit dem Wortlaut des Gesetzes kann man sich m. 
E. folgendermassen auseinandersetzen 6): 

Manus iniectio bedeutet in tab. III gar nicht den ab
gegrenzten konkreten Vorgang der Handanlegung, sondern 
vielmehr das g'esamte Exekutionsverfahren als solches, dessen 
charakteristische Einleitung die konkrete manus iniectio mit 
der Formel bildet. Das scheint mir auch bereits im Gesetz 
angedeutet. Tab. 111 braucht wohlüberlegt das allgemeiner 
Bedeutung zugängliche Substantiv manus iniectio esto 6 a), 
während tab. I sich mit dem auf den konkreten Handanlegungs
akt viel besser passenden manum endo iacito begnügt. Dem
entsprechend würde der Gesetzestext nichts weiter besagen als: 
Nach Ablauf der 30tägigen Gnadenfrist soll das Exekutions
verfahren zulässig' sein. Allerdings vermisst man dann . die 
genau detaillierte Vorschrift über den speziellen Vorgang bei 
der Einleitung' des Verfahrens vor dem Prätor selbst. Das 
kann aber nicht weiter wundernehmen. Das Zwölftafelgesetz 
beabsichtigte gar nicht eine so ins einzelne gehende erschöpfende 
Normierung. Es ist zweifellos an sehr vielen Stellen durch das 
im Volke lebende Recht und seiner besonders von den pontifices 
bewahrten Formen stillschweigend zu ergänzen. Es begnügt 
sich, einzelne besonders wichtige Punkte hervorzuheben, ins
besondere wenn sie Neuerungen darstellen. So genügte es den 
Decemvirn wohl auch bei der tab. 111 durch das 'V ort manus
iniectio auf das von alters her übliche Vollstreckungsverfahl'en 
hinzuweisen. Hervorzuheben war nur insbesondere die der 

5) institutiones IV, 21. 
6) V gl. auch Karlowa, Zivilprozess S. 156. 
6 a) V gl. auch die ganz gleiche Ausdrucksweise in cap. 61 der lex coI. 

Genetivae J uliae. 
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ursprünglichen l' ei n en Selbsthilfe widersprechende Vorschrift : 
in ius ducito 7). 

Sind wir auf diese Weise von der Notwendigkeit der feier
lichen manus iniectio ex tr a ius befreit, so dürfte als Einleitung 
des ganzen Verfahrens das einfache in ius ducere gedient haben, 
das eben wegen .dieses ducere sch,on von selbst das Recht der 
Gewaltanwendung in sich schloss oder auch aus tab. I zu er
gänzen ist. Formlose Angabe des Grundes war wohl üblich 8) . 

In iure angelangt, spielte sich dann die formelle Hand
anlegung, die manus iniectio in engerem Sinne, ab, wie sie 
Gaius geschildert hat mit den 'Vorten 9) : 

Qui ag'ebat sic dicebat: II Quod tu mihi iudicatus (sive 
damnatus) es sestertium X milia, quandoc non solvisti, ob eam 
rem ego tibi sestertium decem milium iudicati manum inicio" 
et simul aliquam partem corporis eius prehendebat. 

In diesen Formelworten war also zur Begründung der 
manus iniectio iudicati hervorgehOben der Vollstreckung'stitel 
und seine Nichtbefriedigung 9a). Dass für diese Befriedigung 
eine gesetzliche Frist gegeben war, brauchte nunmehr, nach 
deren Ablauf nicht noch besonders betont zu werden 10). In 
der Formel fehlt deshalb mit Recht ein Hinweis auf diese Frist, 
zumal ein solcher leicht dahin hätte missverstanden werden 
können, als ob nunmehr nach Ablauf dieser Frist eine Zahlung 
nicht mehr statthaft sei. Quod und quandoc stehen einander 
in der Bedeutung gleich. . Quandoc hat seinen temporalen 
Nebensinn hier ebenso abgestreift, wie auch in der bekannten 

7) Auch die ferneren Einzelheiten des Gesetzes in tab. In sind wohl 
deshalb hervorgehoben , weil irgend ein bestimmter Grund vorlag) sie zu 
betonen, also insbesondere Änderungen gegen früher oder auch Aufrecht
erhaltungen gegenüber einer milderen Praxis. Alle s, was Gellius in der 
bekannten Stelle noct. att. XX, 1, 39 ff. beschreibend anführt, dürfte kaum 
durch bestimmte Gesetzesworte gedeckt gewesen sein. vVeshalb hätte er 
sonst die entsprechende ,\1 orte nicht auch angeführt? Gellius bzw. Caecilius. 
mochte ergänzende Mitteilung aus der Praxis zur Verständlichkeit des Ganzen 
für nützlich halten. Wieweit der wahre Text des Gesetzes - abgesehen natürlich 
von den ausdrücklichen Anführungen -- geht, dürfte aber kaum feststellbar sein. 

8) V gl. Keller a. a. O. § 46 und Zitierte. 9) institutiones IV, 21. 
9 a) Vgl. EiseIe, Abhandlungen S. 142 ; Wenger zur actio iudicati S. 38f. 
10) V gl. über die gleiche Frage in der Schriftformel Lenel , Edictum 

S. 354 f . Übrigens auch Demelius, conf. S. 46. 
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Sakramentsaufforderung : quando tu ll1lUria vindicavisti u. s. f. 
Das c am Schlusse des \Vortes wird jetzt meist 11) lediglich als 
veraltete Form des Wortes quando selbst angesehen im An
schluss an eine Festusstelle 12). Vielleicht ist es richtiger, in 
dem c zug'leich ein verstümmeltes que zu erblicken 13). Dann 
wäre die jetzt vermisste Verb,indung der beiden Voraussetzungen 
zur manus iniectio iudicati hergestellt. Allerdings ist solch 
unvermittelte, unverbundene Zusammenstellung in alter Zeit 
nichts Seltenes 1la). 

Als ' Vollstreckungs ti tel sind in der Formel des Gaius an
gegeben iudicatio und damnatio, und zwar in einer Verbindung 
mit sive. Es ist zweifelhaft, ob man sich das so zu deuten 
hat, dass der Gläubiger bei jeder manus iniectio beide Worte 
zugleich in der Verbindung gebrauchte quod tu mihi ... iudicatus 
sive darDllatus es, oder ob in manchen Fällen bIo s s gesagt wurde 
iudicatus, in den übrigen dag'egen wieder bloss damnatus, oder 
ob schliesslich der Gläubiger freie Wahl bezüglich des einen 
oder des andern Wortes hatte. Im ersten Falle würde das 
sive Formeltext sein, in den beiden andern Fällen dagegen 
Rede des Gaius. Für letzteres hat sich jetzt die herrschende 
Meinung geeinigt 14). Die Vereinigung beider \Vorte in einer 
konkreten Spruchformel wäre sicher unerträglich schwülstig. 
Aber, wann war damnatus am Platz, wann iudicatus? lVI an 
kennt, wie bereits im Eingang des § 8 dieser Schrift erwähnt, 
auch abgesehen von der confessio, wenigstens im späteren Recht, 
eine ganze Reihe von Fällen, wo 0 h ne iudicatum die legis actio 
per manus iniectionem zulässig war. Für diese Fälle nun, so 
meint die herrschende Meinung, hätte der Ausdruck iudicatus 
natürlich nicht gepasst und sei durch einen anderen, eben das 
Wort damnatus, ersetzt · worden. Das danmatus sei also auf 
die Fälle gemünzt, wo keine manusiniectio i ud i c a ti vorlag 15). 

11) Nach Karlowa, Zivilproz. S.157, bzw. Bergk, Beitr. z.lat. Gramm. S. 29. 
11 a) Vgl. Voigt, Zwälftafeln I S. 91, Kübler, a, § 33 a. 0., Schlossmann, 

nexum S. 6 ff. 
12) Bruns, fontes II S. 39. 13) V gL Bergk a. a, O. 
H) VgL z. B. die Druckweise in der Krüger-Studemundschen Ausgabe. 

Indessen Bekker, Akt. I S.25, Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S. 159, Punt
schart, Zeitsehr. f. priv. u. äff. R. VI 616, Demelius, conf. S. 53 ff. 

15) V gL z. B. Bekker a. a. O. I S. 39; Rudorff, Rechtsgeschichte § 24 
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Diese Erklärung scheint sehr plausibel; sie lässt sich aber bei 
näherer Betrachtung nur halten, wenn man entweder in den bei den 
Worten sive damnatus nicht Urtext des Gaius, sondern Zusätze 
irgend eines fremden Lesers erblickt, die dann bei wiederholtem 
Abschreiben in elen Text hineingekommen sind, oder, wenn man 
dem Gaius eine ziemlich grosse Zweideutigkeit und Unachtsam
keit im Ausdruck zumutet. Denn Gaius erklärt, ehe er die 
erwähnte Spruchformel bringt: 

Per manus iniectionem aeque de hi~ rebus agebatur, de 
quibus ut ita ageretur , lege aliqua cautum est veluti iudicati 
lege XII tabularum. Quae actio talis erat. Dann folgen un
mittelbar die oben 16) zitierten Worte. Es liegt schon danach 
fast unumgänglich nahe, das die Formelworte einleitende quae 
actio auf die actio iudicati und nicht auf die legis actio per 
manus iniectionem im allg'emeinen zu beziehen. Unterstützt 
und zweifellos gemacht wird diese Beziehung' aber noch durch 
das Wort iudicati in der Formel selbst und durch die weiteren 
Erörterungen. Nachdem Gaius die Formelworte und die weiteren 
Konsequenzen bis zum vinciri g'enau der tab. 111, also der actio 
iudicati, entsprechend darg'estellt hat, fährt er fort: Postea 
quaedam leg'es ex aliis quibusdam causis pro iudicato manus 
iniectionem in quosdam dederunt etc. Gaius spricht also nun
mehr von aliae causae und von der manus iniectio pro iudicaE"o. 
Er kann mithin vorher nicht von der manus iniectio im all
gemeinen, sondern nur von einer ihrer causae, das heisst eben 
von der manus iniectio iudicati gesprochen haben. 

Ist das aber richtig', so widerspricht es offenbar der oben 
berührten Erklärung des sive damnatus. Die ebenfalls schon 
angedeuteten Auswege: Korruption des Urtextes oder ungenaue 
Ausdrucksweise des Gaius wollen wenig befriedigen. Sollte 
nicht vielmehr tatsächlich bei der actio iudicati selbst ein solcher 
Wechsel zwischen den heiden Ausdrücken iudicatus und damnatus 
bestanden haben? Historisch liesse sich das schon erklären 17). 

Anm. 2; Zeitschrift für gesch. Rechtswissenschaft 14,366; siehe auch Karlowa, 
Zivilprozess S. 58 ff. und dort Zitierte, 

16) Im gegenwärtigen Paragraphen bei Anm. 8. 
17) V gl. z. B. Ihering , Geist I S. 174; Keller, Zivilprozess §§ 16, 13. 

Siehe auch Karlowa, Zivilprozess S. 60 f.; Stintzing, Krit. Zeitschr. für Rechts-
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Wir brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, dass die alte 
Urteilsform, wie bereits oben 18) berührt, in eine Feststellung 
des Rechts, nicht in einen autoritativen Befehl auslief also , 
mehr eine Rechtsweisung (iudicatum) als ein Verpflichtungs
ausspruch (condemnatio) 19) war. Dementsprechend war auch 
der Unterlegene nicht eigentlich als condemnatus zu bezeichnen. 
Später traten die Lei s tun g s konsequenzen, welche der ungünstige 
Schiedsspruch für den Unterlegenen hatte, mehr in den Vorder
grund 20) und schliesslich lief jedes Urteil in einen autoritativen 
Verpflichtungsbefehl aus. Nunmehr war der Unterlegene 
damnatus oder condemnatus. Dabei mochte sich der Ausdruck 
damnatus in der Formel der manusiniectio noch mehr empfehlen, 
als das an sich gleichbedeutende Kompositum, weil es zugleich 
geeignet war, die ni eh t urteilsmässigen, exekutierbaren For
derungen, die aliae causae, zu decken . Denn damnare hat nie 
die spezielle Beziehung' gerade zur urteilsmässigen Leistungs
verpflichtung erhalten, wie sie condemnare hat. Es mochte aber 
angezeigt sein, ',vomöglich für alle manus iniectiones ein gleiches 
Wort zu wählen. Vermutlich hatte daümare sich für die aliae 
causae inzwischen überhaupt schon eing'ebürgert . 

Mithin würde iudicatus das ältere und stets auf die manus
iniectio iudicati beschränkte 'Vort sein, damnatus dagegen das 
neuere und zugleich allgemeinere. Nach Gaius wäre nur noch 
anzunehmen, dass die· Verdrängung des iudicatus auf seinem 
beschränkten Gebiete nicht durchaus bindend war. Das 

wissenschaft III S. 344 ff.; derselbe, Verhältnis der legis actio sacramento 
S. 34; Römer, Erlöschen des klägerischen Rechts · S. 6 ; derselbe, Leistungen 
auf dem Gebiet der Geschiche d. röm. ZP. in luit. Überschau I S. 360 ; Bekker 
a. a. O. S. 321; Mommsen , 1. Malacitana S. 471 ; Voigt , Bedeutu~gswechsel 
in Abhandl. der K. S. Gesellschaft der "Wissenschaften Bd. XVI S. 147; 
derselbe, ius naturale III S. 709 u. a. 

18) § 6. 
19) Über diese Bedeutung des damnare vgl. neuerdings noch Mommsen, 

Strafrecht S. 12 f. , auch Mitteis a. a. O. S. 113; Schlossmann a. a. O. S. 150 
Anm.2. 

20) Dies kann wegen / der Vollstreckbarkeit im Volksbewusstsein auch 
bereits v 0 l' Verschmelzung des Hauptverfahrens mit der litis aestimatio 
geschehen sein. Damit wäre die von Stintzing a. a. O. berufene Urteils
bezeichnung im Repetundenprozess wohl unschädlich gemacht. Interessant 
auch Erman, Quitt. S. 40. 

t 

141 

mochte seinen Grun d darin haben , dass bei dem Formelworte 
manum inicio jedenfalls der Zusatz iudicati sowieso stets er
halten blieb. Der Gläubig'er hatte deshalb in der Begründung' 
mit quod in neuerer Zeit die freie Wahl zwischen beiden 
Ausdrücken , sobald es sich um die eigentliche actio iudicati 
handelte . 

Man könnte m. E. dieser Darstellung mit Aussicht nur 
zweierlei entg'egenhalten . Einmal, dass doch selbst die älteste 
manusiniectio der tab. 111 neben dem iudicatum als Voll
streckung'stitel aueh das confessum kannte. Wie lautete das 
Formelwort dafür? Konnte der Berechtigte hier ohne weiteres 
von einem iudicatus sprechen? 21) Ich nehme keinen Anstoss 
darall. "Tir sahen oben 22), dass der alte Satz: confessus pro 
iudicato habetur seine Stütze bereits in tab. 111 hat. Denn 
auch dort kommt an der Stelle, wo es sich um die negative 
Voraussetzung der weiteren Exekution, Nichterfüllung der 
Schuld, handelt l im Gesetzestext selbst das Wort iudicatum in 
dem Sinne vor, dass es bei d e im Eingang' der tab . III genannte 
Vollstreckungstitel umfassen muss, sowohl das confessi als das 
rebus iudicatis. Es heisst nicht ni confessum iudicatumve facit , 
sondern schlechthin ni iudicatum facit. War nun das Gesetz 
selbst in seiner Bezeichnung' so frei , so konnte es die ipsarum 
legum verbis akkommodierte Formel auch sein 23). 

Der zweite scheinbare Einwurf wäre dass die aliae causae ..' , 
die Gait~s für die manus iniectio nennt, nicht all e jünger seien 
als die actio iudicati. Denn, dass jemals für andere nicht 
urteilsmässige Ansprüche das Wort iudicatus gebraucht worden 
sei, ist allerdings nicht anzunehmen. Es ist aber ein solch 
älterer Fall der gerichtlichen, formalen manus iniectio nicht 
nachweisbar. Die Fälle der manus iniectio pro iudicato sind 
zweifellos N aehbildungen der m. i. iudicati, also jünger. Über
dies hebt das auch Gaius selbst mit seinem postea hervor. Die 
äussere Darstellung der Fälle der manus iniectio pura bei 

21) Vgl. Schlossmann a. a . O. S. 131 f . Keller, Zivilprozess § 19, denkt 
an ein Formelwol't confessus. 

22) § 3. 

23) Vgl. auch die herrschende Meinung zum al Bethmann-Hollweg, Zivil
prozess I S. 116 ff ., II, 539 ff.; Demelius, confessio 86 ff. u. a. 
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Gaius dagegen mag an sich nicht durchaus ,die Möglichkeit 
älterer Fälle ausschliessen 24) . Hier aber ist das höhere Alter 
inhaltlich ausgeschlossen. Das \Vegfallen des vindex und 
die Möglichkeit der Selbstverteidigung' bei diesen Fällen ist -
man mag sagen, was man will 25) - doch unzweifelhaft das 
Ergebnis erst einer späteren Zeit , einer humaneren Fortent
wicklung, die in den eigentlichen Wert des scharfen Injektions
verfahrens bereits Bresche gelegt hat. Zu denken wäre nur 
höchstens noch an das nexum, wenn man es im Huschkeschen 
Sinne auffasst. Dass dieser Sinn aber nicht richtig ist, haben 
wir oben 26) gesehen. Schliesslieh aber würde, selbst wenn 
trotz alledem uns unbekannte ä 1 t e r e Fälle der formalen legis 
actio per manus iniectionem neben der actio iudicati bestanden 
hätten 27), der Kern unserer obigen Ausführungen über das sive 
damnatus in der Gajanischen Formel nicht berührt werden. 
Wir müssten dann nur annehmen, dass für · jene Nebenfälle 
allerdings das damnatus bereits in ältester Zeit gebraucht 
worden sei: dass eine Übertragung dieses Ausdrucks auf Urteile 
aber erst später, bei veränderter Auffassung ihres Inhalts statt
gefunden habe. 

Neben dem Aussprechen der eröderten Formelworte dürfte 
aber auch der Nachweis des beregten Urteils für den Kläger 
ebenso unerlässlich gewesen sein, wie heutzutage der Voll
streckungstitel auch von vornherein nachgewiesen werden muss. 
Mit dem bIossen Hinweis auf Gerichtsnotorietät wird man 
wohl nicht ausgekommen sein, zumal ja der jusdizierende 
Magistrat das Urteil vermutlich auch in der älteren Zeit nicht 
selbst fand. Dass aber olme jeden Nachweis, unter der bIossen 
unbescheinigten Behauptung' des ergangenen Urteils jemals ein 
Staat seine Ang'ehörigen vor das Gericht hätte schleppen und hier 
sogar sich nicht selbst hätte verteidigen lassen, das wird be
sonders neuerdings von Schlossmann 28) eindring'lich und mit vollem 

24) So verschiedene Schriftsteller. 
25) Schlossmann a. a. O. S. 187 ff. 26) § 15. 
27) Ähnlich würde die Sache auch liegen, wenn die Ansicht richtig wäre, 

dass die legis actio per manus iniectionem überhaupt älter ist als der Ent
scheidungsprozess des saCl'amentum (vgl. z. B. Bekker, Aktionen I S. 19 ff.). 

28) A. a. O. S. 5 ff., 16 ff. Vorher besonders treffend auch Eiseie , Ab-
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Recht bestritten. Wie der Nachweis zu führen war, darüber 
lassen sich natürlich nur Vermutungen äussern. Das Nahe
liegendste wäre wohl anzunehmen, dass die Sentenz des er
kennenden iudex auch in der ältesten Zeit urkundlich d. h. vor 
Zeugen und vielleicht auch schriftlich erteilt worden ist 29). 
Aber sei dem, wie ihm sei. Jedenfalls ein Nachweis des 
Titels ist auch bei passiven Verhalten der beklagten Seite 
unerlässlich. Das hat Schlossmann nachgewiesen 30). 

Für die zweite Voraussetzung der manus iniectio, das 
quandoc non solvisti, wird man dagegen keinen Beweis von 
seiten des Klägers verlangen. Das widerspräche allen jemals 
aufgestellten Beweisgrundsätzen ~ namentlich dem, einem noch 
nicht juristisch feiner durchg'ebildeten Laienverstande durchaus 
plausibeln Satze, dass Negativen nicht zu beweisen sind. Es 
entspräche aber auch nicht . der Fassung des Gesetzes, der 
tab. 111 selbst. Denn hier wird auch das ni iudicatum facit 
nicht zu einer besonderen Voraussetzung der Verfahrens
einleitung gemacht. Vielmehr ist lediglich die prinzipiell vor dem 
Prätor erfolgende und daher unmittelbar von ihm zu kon
trollierende Erfüllung - vgl. das praesens "facit" - beachtet 
und zur negativen Voraussetzung des Verfahrensfol'tgauges 
gemacht 31). 

§ 18. Die Vertei(ligung inl allg'emeinen. 

Gegenüber dem so begründeten Vorgehen des Klägers hat 
der Beklagte zwei Möglichkeiten, sich vor dem Fortgang des 
Verfahrens der Exekution zu retten. Das Gesetz drückt das , 
wie bereits eben berührt, aus als neg'ative Voraussetzung der 
eine weitere Etappe des Exekutionsverfahrens bildenden domum 

handlungen zum röm. Zivilprozess besonders S. 145 ff. Wenger zur actio 
iudicati S. 17, 35, 175. V gl. auch über das Denegationsrecht bei Legisaktionen 
im allgemeinen Demelius , Krit. Vjschr. · 8 S. 501 ff.; Wlassak, Prozessges. I 
S. 124, II S. 336, Litiscont. S. 83 f. 

29) V gl. Eiseie a. a. O. S. 145 f. 30) V gl. aber auch unten § 19 1. 
31) Die v 0 I' her geh end e Erfüllung , die zweifellos auch innerhalb der 

triginta dies iusti zulässig war, vgl. 1. 7 D 42, 1, darin aber das bedeutsame, 
auf Kontroversen deutende hodie , wird in tab. Irr gar nicht ausdrücklich 
erwähnt ; sie gehört zur Verteidigung des Beklagten mittels des vindicere: 
Vgl. auch unten § 19 a. A. 
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ductio. Es sagt im Anschluss an das in ius ducito: Ni iudicatum 
facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito. Der 
Beklagte muss also, um diese ductio zu vermeiden, entweder 
das iudicatum erfüllen, oder es muss jemand endo eo in iure 
vindicere. Eine weitere lVlög'lichkeit der rechtlichen) ohne Zu
s'timmung des Klägers durchzuführenden Vermeidung' der ductio 
hat er nicht. Insbesondere kann er seine Einwendungen, zumal 
gegen den Urteilsanspruch selbst, besonders aus nachträ,glicher 
Erfüllung', nicht persönlich geltend machen, Das betont 
Gaius 1) ganz ausdrücklieh mit den Worten : nec licebat iudicato 
manum sibi depellere et pro se leg'e agere. 

Von diesen zwei Möglichkeiten bedarf die er s t e, bereits 
am Schluss des vorig'en Paragraphen berührte, keiner weiteren 
Erläuterung. Die nunmehrige, vor dem Prätor erfolgende Er
füllung' des Urteils ist strenggenommen keine Verteidigung 
geg'en, sondern ein sich Fügen in den erhobenen Anspruch. 
Dass es überhaupt im Gesetze als Ausschliessungsmittel der 
domum ductio erwähnt wird, g'eschieht wohl lediglich deshalb, 
um die Bedeutung der triginta dies iusti klarzustellen, und zwar 
in dem Sinne, dass diese Frist keine präklusive, den Schuldner 
mit ihrem fruchtlosem Ablauf auf Gnade und Ungnade aus
liefernde ist. Vielmehr soll na c h t r ä g li c he Erfüllung den 
Schuldner auch wider Willen des Gläubigers immer noch retten 
können. 

Dagegen bedarf einer weitschichtigen Erläuterung' die 
zweite Möglichkeit der Abwehr, die in tab. III mit den Worten 
ausgedrückt ist: ni quis endo eo in iure vindicit. Weniger 
erheblich sind hier die Bedenken, welche die äussere Zusammen
gehörigkeit bzw. Authentizität der Worte betreffen. Man 
zweifelt nämlich, ob die Worte in iure nur die in Klammer 
zu denkende, von einem alten Ausleger zum Gesetzestexte zu
gesetzte Erklärung des endo eo sind 2), oder ob beide Ver
bindungen in iure und endo eo selbständige Bedeutung haben 3). 
Die Entscheidung über diese Zweifel hängt zunächst davon ab, 

1) institutiones IV, 21. 
2) V gl. Mommsen bei Bruns, fontes I S. 20. 
3) So die meisten andern, auch Bruns a. a. O. selbst. 
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ob es zulässig ist , bei vindicere die Person oder Sache, an 
welcher vindiziert wird, durch endo mit dem Ablativ auszudrücken. 
Denn wenn endo eo überhaupt solche selbständig'e Bedeutung 
haben soll , kann es, neben das in iure gestellt, nur von der 
Person des Schuldners verstanden werden. Nun kommt vindicere 
in eben dieser Form der 3. Konjugation nicht häufig genug vor, 
um daraus allein die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer 
solchen Verbindung' mit Sicherheit festzustellen. Es wird daher 
von beiden Seiten das sprachlich offenbar verwandte vindicare 
mit herangezogen. Dieses vindicare kommt nun bei Gellius 4) 
in der Verbindung vor: in ea re sollemnibus ver bis vindicare 
und: in ea gleba tanquam in toto agro vindicarent. Daraus 
folgert nun die Mehrheit die Zulässigkeit auch unserer Ver
bindung. Demgegenüber bemerkt Mommsen 5): 

Gellius 1. c. ut recte distinxit rem, quam vindicamus puta 
agrum, a particula puta gleba, in qua vindicamus, ita, ubi 
haec distinctio locum 110n habet, praepositio admitti non potest, 
sed solus accusativus. 

Diese Distinktion klingt an sich plausibel; ich muss aber 
gestehen, dass ich sie in den zitierten Gelliusstellen nicht aus
gesprochen finden kann. Bezeichnend erscheint insbesondere in 
einem gege n Mommsen sprechendem Sinne die Schlusswendung 
in § 9: in toto agro vindicarent, wo doch eine Beziehung auf 
eine blosse pal'ticula durch das toto ausgeschlossen ist. Aller
dings könnte man daran denken, dass hier aus nah m s w eis e 
auch bei der Bezeichnung des ganzen vindizierten Gegen
standes das in mit dem ablativus gebraucht sei, etwa infolge 
einer Attraktion aus der Konstruktion des unmittelbar vorher
gehenden in gleba vindicarent. Wenn aber Gellius wirklich 
die von Mommsen angedeutete Distinktion für richtig hielt, 
.würde er doch gerade bei dem prägnanten toto der Attraktion 
nicht nachg'egeben haben. 

Ist aber so bereits vindicare neben dem transitiven Sinne 
auch intransitiv mit in und dem ablativus ohne feinere Unter
scheidung gebräuchlich, so wird man bei dem schon seiner 
Form nach mehr zu einem Intransitivum hinneigenden vindicere 

4) Noctes atticae XX, 10, 7 und 9. 5) Bruns, fontes I , 20. 

K lei n eid a m, Personalexekution 10 
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eine solche Konstruktion nicht für unzulässig halten können . 
Wir werden deshalb also das endo eo selbständig neben in 
iure festhalten können. 

Immerhin sind es, wie schon gesagt, nicht diese Differenzen, 
welche das volle Verständnis der Stelle ausschliessen . Solche' 
liegen vielmehr in dem Ausdruck vindicit an sich. Was be
deutet vindicere? In welchen Formen geschieht es? 'Ver 
kann vindicere? 'iV elche Folgen hat es für den Gläubiger? 
Welche für den Schuldner? Welche für den Vindizierenden 
selbst? Welche Folgen in prozessualer Beziehung', welche in 
materieller? Das ist ein reiner Rattenschwanz von Fragen, 
und zwar solchen, die alle für die Auffassung der gesetzlichen 
Personalexekution aus tab. III von grosser Bedeutung sind. 
Leider fehlen aber auch ebenso für die meisten dieser Fragen 
klar entscheidende Quellenbelege. Es herrscht deshalb in allen 
diesen Fragen lebhafter und bis jetzt noch durchaus unge
schlichteter Streit. Wir müssen also genauer in die Sache 
hineinsteigen. Auch hier aber wird es, um nicht unnötig viel 
Raum und Zeit zu verlieren und das Gesamtbild der Quellen 
nicht eher zu verwischen als zu klären , nötig sein, von einer 
detaillierten Aufzählung der zahllosen Auffassungen bei den 
modernen Schriftstellern abzusehen und nur bei Gelegenheit die 
springenden Punkte ihrer Anschauungen zu betonen 6

). 'ViI' 
haben vor allem das Quellenmaterial vorzuführen und aus 
diesem sowie eventuell den Aufschliissen, welche uns die 
Etymologie bietet, ein Bild des ganzen Verhältnisses zu en t
wickeln. Die nächsten Paragraphen sollen dazu dienen. 

§ 19. Der Villdexbeg'riff hn allg'eInehlell. 

Als Quellenstellen 1) kommen in Betracht ausser der bereits 
zitierten tab. III: ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure 

vindicit, secum ducito: 
tab. I, 4 2): Assiduo vindex assiduus esto, proletario iam 

civi quis volet vindex esto. 

6) Eine Übersicht gibt Pierre Maria, Le vindex, Paris 1895 , besonders 

ehap. 2. 
1) Nebensächlichere Stellen zitiere ich erst bei Gelegenheit der Verwertung. 
2) Bruns, fontes I , 18. 
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Cicero top . 2, 10 : 

Cum lex assiduo vindicem assiduum esse iubeat, locupletem 
iubet locupleti. Locuples enim est assiduus, ut ait L. Aelius, 
ab asse dando 2a). 

Festus s. v. vindex 3): 
Vindex ab eo, quod vindicat quominus is, qui prensus est 

ab aliquo, teneatur. 

Nonius Marcellus s. v. Proletarii 4) berichtet aus Varro de 
vita p. R. lib. I: 

Assiduo neminem vindicem voluerunt locupleti (korrupt. 
Turnebus 5) vermutet: assiduo neminem vindicem esse voluerunt 
nisi assiduum, id est locupletem). 

Gaius lib. 11 ad leg'em duodecim tab. 6): 
Locuples, est qui satis idonee habet pro Inagnl'tudl'ne rel' , 

quam actor restituendum petit. 

Gaius in seinen Institutionen setzt die oben bereits zitierte 
Bemerkung' , dass dem Verurteilten nicht licebat manum sibi 
depellere et pro se lege ag'ere fort mit den Worten 7): 

. .sed vindicem dabat , qui pro se causam agere solebat; qui 
vmdlcem non dabat, domum ducebatur ab actore et vinciebatur. 

und noch einmal 8) betont er bei Gelegenheit der manus iniectio 
pura, bei welcher, cum agebatur, reo licebat manum sibi depellere 
et pro se lege agere (IV, 24) oder, wie es später heisst (IV, 25), 
permissum est sibi manum depellere et pro se agere, dass in 
den Fällen des iudicatum und depensum im Gegensatz dazu 
auch später noch die Schuldner 

vindicem dare debebant et ni si darent, domum ducebantur. 
idque quamdiu legis actiones in usu erant, semper ita ,obser
vabatur; unde nostris temporibus is, cum quo iudicati depensive 
agitur, iudicatum solvi satisdare cogitur. 

'iV eiterhin haben . wir von Livius 9) noch eine Erzählung' 
über M. Manlius , den bekannten Retter des Kapitols und 
Schützer der Plebs : 

2 a) Dazu Boethius : vindex igitur est, qui alterius causam suseipit vin
dieandam, quos nune proeuratores voeamus. 

3) ;Ebenda II, 48. 4) Ebenda II, 67. 5) A. a. O. Anm. 11. 
6) 234 D 50, 16. 7) IV, 21. 8) IV, 25. 9) VI eap. 14. 

10* 
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Centm'ionem nobilern militaribus factis iudicatum pecuniae 
cum duci vidisset, medio foro cum caterva sua accurrit et 
manum iniecit; vociferatus de superbia patrum ac crndelitate 
feneratorum et miseriis plebis virtutibus eius viri fortnnaq ne: 
"turn vero ego, inquit, nequiquam hac dextra Capitolium arcemque 
servaverim, si civem commilitonemque meum tanquam Gallis 
victoribus captum in servitutem ac vincula duci videam". Inde 
rem creditori palam populo solvit libraque et aere 
liberatum emittit deos atque homines obtestantem, ut 
M. Manlio liberatori suo, parenti plebis Romanae, gratiam referant. 

Weitere einschlagende Bemerkungen von Livius sind: 
Manlius verkauft sein Stammgut 10) ne quem vestrum, sagt 

er, Quirites, donec quicquam in re mea sllpererit iudicatum 
addictumve duci patiar und bald darauf rühmt er sich 11) des 
eximendo de nervo cives vestros, prohibendo iudicatos addictosque 
duci. Schliesslich nennt sich Manlius der Plebs gegenüber 
direkt: vindex vester 12) und bringt bei der Schlussverhandlung 
des g'egen ihn wegen Strebens nach der Krone eingeleiteten 
Strafverfahrens fast 400 Menschen mit 13), quibus sine fenore 
expensas pecunias tulisset, quorum bona venire, quos duci 
addictos prohibuisset. 

Endlich ist noch hauptsächlich zu erwähnen die lex co!. 
Gen. Jul. 14): 

(Cui quis ita ma) num inicere iussus erit, iudicati iure 
manus iniectio esto itque ei sine fraude sua facere liceto. 
Vindex arbitratu IIviri qui(q)ue iure dicundo praeerit locuples 
esto. Ni vindicem dabit iudicatum( q)ve faciet secum ducito. 
Si quis in eo vim faciet, ast eius vincitur, dupli damnas esto 
colonisque eius coloniae HS ccIgg ccIgg dare damnas esto, eiusque 
pecuniae cui volet petitio, 11 viro qui( q)ve iure dicundo praerit 
exactio iudicatioque esto. 

Die Etymologie des Wortes vindicere ist leider noch 
durchaus im ungewissen. . Den meisten Anklang' 15) hat bisher 

~ 10) cap. 14 § 10. 11) cap. 15 § 9. 12) VI, 18, 8. 13) VI, 20, 6. 
14) cap. 61 siehe Bruns, fontes I S. 124. 
15) V gl. Exner, Zeitschr. für Rechtsg. 13, 394; Schöll a. a. O. p. 92. 

Ausführlich H. Krüger , capitis deminutio S. 192 ff. V gl. auch Lotmar, Zur 
leg. act. p. sacr. S. 25 ff . Zweifel erregen kann , wie mir Herr Professor Skutsch 
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immer noch die Ableitung von vim und dicere gefunden, welche 
bereits den alten Römern geläufig war 16). Nur ist man heut
zutage mehr g'eneigt, in dem dicere nicht das Verbum "sprechen" 
zu erblicken, sondern bringt es mit OClK'VVVat in Zusammen
hang 17). Es würde dann als eine fiktive 18) Gewaltanwendung 
aufzufassen sein und sich nicht viel, höchstens in der grösseren 
Hinneigung zum Intransitivum, unterscheiden von vindicare, 
was bekanntlich mit vindictam, festucam imponere verdeutlicht 
wird. In welcher Weise der vindicens oder vindex 19) Ge-

lt . t " . " wa ZeIg e , darüber sagt das Wort nichts. Darauf aber 
kommt es vor allem an. 'Venden wir uns deshalb zu den 
Quellenstellen. 

Für die Grundauffassung des vindex bei der manus iniectio 
ist unter den verschiedenen Quellenstelleu bisher zweifellos als 
massgebel1d angesehen worden die Darstellung, welche Gaills 
in seinen Institutionen gibt. Diese Darstellung ist ja leider 
sehr kurz und dürftig und das hat, wie wir im Laufe der Er
örterungen sehen werden, zur Folge eine grosse Abweichung 
der verschiedenen Meinungen über ihren Inhalt im einzelnen. 
Die Grundidee des Instituts aber tritt doch immerhin klar und 
deutlich aus ihr heraus: der iudicatus ist zur eignen Ver
teidigung 20) rechtlich unfähig und kann der sofortigen dommn 
ductio nur entgehen, wenn ein Dritter fitr ihn eintritt. Dieser 
Dritter zieht den Prozess auf sich. 

persönlich mitteilte , nur die Abschwächung des vim in vin. V gl. auch 
Mommsen, Röm. Gesch. I S. 152: vim indicere Vergewaltigung (dem König) 
anzeigen; Voigt, Zwölf tafeln I § 53 = Selbsthilfe ansagen. 

16) Vgl. Z. B. Festus s. v. vindiciae (Bruns, fontes II,48). 
17) Nach dem Vorgange von O. Müller im Rhein. Museum 5 S.191· 

vgl. auch Ihering, Geist I, 163 f . ' 
. 18) Anders. natürlich , wenn es aufgefasst wird als Vergewaltigung 

anzeIgen, wo dIe vom Gegner ta tsäch lich ausgeübte Gewalt gemeint ist 
(Mommsen, Krüger a. a. 0.). Dieser Bedeutung scheint mir klar zu wider
sprechen der Fall des Vindicere, wenn man sofort zahlt , das Re c h t des 
Gegners also an e r kenn t. 

19) Vindex hängt mit vindicere ebenso zusammen wie iudex mit ius 
diceI'e; vgl. auch Schlossmann a. a. 0, S, 161. ' 

20) Die sofortige Zahlung durch den Schuldner ist ja, wie bereits erwähnt 
keine eigentliche "Verteidigung". ' 
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Gegen diese einstweilen nicht im Detail auszumalende 
Grundauffassung' richtet sich neuerdings Schlossmann 21). Ihm 
ist das vindicere die Vornahme der dem Eigentumsprozess 
im Legisaktionenverfahren angehörigen Zeremonie des vindictam 
imponere, die hier allerdings nur als scheinbare 22) denkbar ge
wesen sei, wie sie in der in iure cessio vorkam. Aus der 
Fassuug des Zwölftafelgesetzes, die lediglich auf das einseitige 
vindieit des Dritten hin die dllctio ausschliesse, folge, dass der 
Gläubiger dann stets die Kontravindikation des ernsten Pro
zesses unterlassen, also in die in iure cessio einwilligen musste, 
"selbstverständlich" 23) nicht ohne bare Abfindung. Durch diese 
Abfindung sei dann der Schuldner cum sua causa in die Gewalt 
des vindex gefallen. 

Diese Auffassung ist so überraschend geistreich, dass wir 
uns eingehend mit ihr beschäftigen müssen. Schlossmann 24) 
selbst charakterisiert seine Auffassung gegeniib'er der herr
schenden Biirgenauffassung als redemptor-Auffassung, indem er 
den Fall des Loskaufs eines Kriegsgefang'enen 25) zum Vergleich 
heranzieht. Wir können diese Ausdriicke der Kürze wegen 
akzeptieren, wenn wir nur die Bürgenauffassung cum grano 
salis verstehen. 

Untersuchen wir zunächst die Haltbarkeit der Schlossmann
schen Grundanschauung nach dem Inhalt der tab. 111 selbst; 
denn Schlossmann fusst ja gerade darauf, dass sich seine Auf
fassung aus dem Gesetz selbst ergebe. Das diirfte aber kaum 
zutreffen. Die spring'enden Punkte bei Schlossmann sind doch, 
dass das vindicere lediglich eine Scheinvindikation sei, der 
gegeniiber die contravindicatio unterlassen werden müsse sowie , , 
dass der vindex den Gläubiger bar abfinden muss. 

21) A. a. O. S. 161 ff. Vgl. auch in iure c.essio S. 58 ff. , nexum S. 63 ff. 
22) Schlossmann führt als Fall einer ernstgemeinten vinchcatio nur an 

den eng mit seiner oben § 13 zurückgewiesenen Nexumauffassung zusammen
hängenden Fall, dass ein Schuldner sich z w ei mal nektiert hat und der 
zweite Berechtigte die manus iniectio ausübt. Dann kann der erste ernst 
vindicieren. Vgl. a. a. O. S. 161 Anm. 2. 

23) A. a. O. S. 163. 24) S. 163 f. , 194. 
25) V gl. darüber Karlowa , Rechtsgeschichte II S. 126 f. Einen sehr 

interessanten, aber wenig überzeugenden Versuch , auch den Aus d l' U c k 
redimere für seine Auffassung zu verwerten, macht Schlossmann S. 167. 
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Man mag nun zunächst von der Eigentümlichkeit abs'chen, 
weshalb das Gesetz statt des sonst bei der Vindikation, auch 
der in iure cessio, iiblichen vindicare die Form vindicere ge
braucht. Man mag auch von der Eigentümlichkeit absehen, 
dass diese in iure cessio nicht bloss den Schuldner übereignen 
soll, sondern auch dessen ca usa, diese aber wieder nicht all
gemein, sondern nur, soweit sie für die gleiche Forderung wie 
das corpus debitoris verpfändet worden ist. Der Kernpunkt 
der Schlossmannschen Auffassung wird durch diese modern ge
dachte Konstruktion 26) nicht berührt, sie dient Schlossmann 
selbst offenbar nur dazu, ein wirtschaftliches Interesse des 
vindex an dem ganzen Vorgange zu erzeug'en. Aber selbst von 
den oben angeführten grundlegenden Besonderheiten des 
Schlossmannschen vindicere steht im Gesetze nicht das g·eringste. 
"Selbstverständlich" aber sind sie doch wahrhaftig nicht. Es 
berührt vielmehr doch sonderbar, dass, wenn das Gesetz von 
vindicit ohne jeden weiteren Zusatz spricht, dabei stillschweigend 
zu verstehen sein soll: Es ist natürlich nur eine Schein vindi
kation gemeint, gegenüber der eine contravindicatio dem Gläu
bige~~ verboten ist. Und nun gar die bare Abfindung von seiten 
des vindex? 'Vi 0 steht davon etwas im GeRetz? Das spätere 
quantae pecuniae iudicatus sit, praedicabatur ' ist doch zu selb
ständig und beziehungslos hingestellt, um aus dem Gesetz. selbst 
heraus es auch für den vindex und seine Stellung zu ver
werten. Nein. In dem Gesetze selbst ist eine Rechtfertigung für 
Schlossmann nicht zu finden; es müssen vielmehr ganz gewaltige, 
schwerwiegende Gründe ausserhalb des Gesetzes beigebracht 
werden, um die aus dem Gesetze sich ergebenden Bedenken 
gegen Schlossmann zu entkräften. 

Solche Gründe aber werden von Schlossmann kaum in 
ausreichendem Masse angegeben. Sehen wir, was er bringt. 'ViI' 
können dabei des Zusammenhang's wegen einen Teil der negativen 
Beweise Schlossmanns, d. h. der Gründe, die nicht so sehr für 
seine, als hauptsächlich gegen die herrschende Auffassung vor
gebracht werden, schon in die jetzige Erörterung' verweben. 

26) Prägnant besonders S. 167: Beg e b u n g des Schuldners. 
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Die D e fe n s i v stellung Schlossmanns wollen wir dann einem 
späteren Paragraphen aufsparen. 

§ 20. Scblosslnanns Offensive. 

I. Zunächst richtet sich Schlossmann 1) geg'en die No t
wendig'keit in dem Prozesse der actio iudicati überhaupt 
neben der Einrede der Zahlung noch eine weitere Möglichkeit 
einer Verteidigung' anzuerkennen. Die Zahlung aber sei bereits 
durch das ni iudicatum facit gedeckt; mithin sei für einen Dritten 
als prozessualen Verteidiger überhaupt kein Raum mehr. 

Hiergegen möchte ich zweierlei bemerken. Zunächst er
scheint der Wortlaut des Satzes ni iudicatum facit nicht ge
eignet, alle Zahlungen zu decken. Er umfasst, wie bereits 
berührt 2), streng genommen bei seinem Präsens nur die jetzt 
in iure erfolgte Zahlung, nicht die frühere, also zumal die 
zwischen . iudicatum und manusiniectio erfolgte Zahlung 3). Nun 
gebe ich zu, dass man darin an sich vielleicht bloss eine Nach
lässigkeit des Gesetzesausdrucks finden könnte, der ohne allzu 
grossen Zwang eine ausdehnende Interpretation vertrilg'e. Gegen 
diese Ausdehnung aber spricht ein ganz erheblicher Grund, der 
aus der Beweisfrage zu entnehmen ist. Wir sahen oben, dass 
die vor dem Prätor in praesenti erfolgte Erfüllung keines Be
weises bedarf, da sie eben vom Prätor selbst wahrgetiommen 
wird. Der Prätor kann also in solchen Fällen, wo in iure 
gezahlt wird, ohne weiteres seine Mitwirkung' zur Fortsetzung 
der Exekution versagen, ohne dass daraus irgend welche Ab
schwächung der Schärfe des klägerischen Rechts durch faule 
Einreden etc. zu besorgen wäre. Nicht so bei der vorherigen 
Zahlung'. Diese nimmt der Prätor nicht selbst wahr; er kann 
deshalb nicht ohne weiteres die Exekution sistieren, sondern 
muss sich erst die Zahlung beweisen lassen, also ein Er-

. mittlungsverfahren einleiten. Mithin steht diese vorherige 
Zahlung prozesstechnisch der Zahlung in iure ni ch t von selbst 

1) S. 158. 2) § 17 a. E. 
3) Das erkennt Schlossmann selbst S. 159 Anm. 1 an. S. 157 im Text 

Zeile 16 von unten identifiziert er sogar diese Gesetzesbestimmung mit einer 
"Zahlung vor Gericht" . 
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gleich. Wenn man dem Schuldner aus prozesstechnischel1 
Grilnden die Selbstverteidigung nahm, musste man diese 
Beschränkung auch für die Einwendung einer vorherigen 
Zahlung' gelten lassen. Hier also haben wir bereits ein 
sehr erhebliches Tätigkeitsfeld für den vindex. Aber es . lassen 
sich sodann' noch eine ganze Reihe von andern Verteidigungs
gründen selbst für die älteste Zeit denken. Es hat keinen 
Zweck das ins einzelne · auszumalen. Erinnern will ich , 
nur an die vielen , zum· Teil sicher alten Nichtigkeitsgründe 
gegen ein iudicatum, wie sie auch später noch ohne weiteres 
gegen die actio iudicati geltend gemacht werden können, vgl. 
den ganzen Titel D 42, 1 passim, zumal etwa 1. 60. Es handelt 
sich da um die erste der' Behauptungen in der Formel der 
manus iniectio: Quod tu mihi . . . iudicatus es. 'Vir habe'n 
allerdings oben § 16 bereits im Anschluss an EiseIe und 
Schlossmann annehmen müssen, dass diese Behauptung bereits 
vorweg vom Gläubiger zu beweisen war. Danach scheint eine 
solche Verteidig'ungsmöglichkeit für den vindex überflüssig, 
Wir müssen jedoch erwägen, dass jener erste Nachweis, wie 
EiseIe treffend dartut, nur mehr auf die faktische Existenz des 
iudicatums gerichtet sein konnte. Als Arbeitsfeld für den 
vindex blieb dann immer noch die Vorbringung' innerer Nichtig
keitsgründe gegen das äusserlich korrekte Urteil. 

Auch an die Einrede, es sei ein nexum in unserem Sinne 
Schuldknechtschaft vereinbart, könnte man denken. Doch 

kommt hier die heikle Frage in Betracht, wie denn die zwangs
weise Realisation solcher Vereinbarung vor sich ging 3a). 

Nun kann man allerdings - und das ist eine z w e i t e hier 
einschlägige Bemerkung Schlossmanns 4) - sich wohl denken, 
dass die Einwendungen von dem Schuldner selbst geltend 
O'emacht werden könn ten. 'ViI' brauchen zum Beweise dafilr b 

eigentlich gar nicht die vielen von Schlossmann überall her-
geholten Gründe, die namentlich darauf fussen, dass der 
Schuldner durch die manns iniectio noch nicht seine Rechtsper
sönlichkeit verloren habe. Der Fortbestand der Persönlichkeit 

3 a) V gl. oben § 15 am Schluss. Siehe übrigens auch H. Krüger, capitis 
deminutio S. 195 ff. , über die Aufgabe des vindex im allgemeinen. 

4) S. 157 ff. 



154 

trotz erfolgter manus iniectio ist richtig 5). Er folgt allerdings 
kaum aus der von Schlossmann 5a) auch erwähnten Möglichkeit 
einer persönlichen Zahlung innerhalb der 30 dies iusti. Denn 
diese liegt doch vor der manus iniectio. Er folgt aber sicher 

. aus der auch angeführten Zahlung in iure selbst sowie aus dem 
von Schlossmann hier nicht angeführten si volet, de s u 0 vivito, 
dem ius paciscendi u. dgl. m., was wir noch später zu be
sprechen haben 6). Indessen aus der logischen M ö g' li c hk e i t 
der Selbstverteidigung folgt noch lange nicht, dass auch tat
sächlich dieses Selbstverteidigungsrecht rechtlich anerkannt 
worden ist. Die Römer konnten dem Schuldner dieses Recht 
nicht nur dann nehmen, wenn sie es logisch nehmen mussten, 
sondern sie konnten es auch aus anderen bIossen Nützlich
keitsgründen tun. So z. B. wenn ihnen daran lag, die Ver
teidigung im Interesse einer schnelleren Rechtsverwirklichung, 
der Vermeidung meist fruchtloser Prozesse u. dgl. zu er
schweren. Dass es aber lediglich solche Gri'Lnde waren, welche 
die Römer veranlassten, bei der legis actio p. m. i. iudicati dem 
Belangten die Selbstverteidigung zu nehmen, nicht der Mangel 
einer noch rechtsfähigen Persönlichkeit, das beweist wohl klar 
das Aufkommen der manus iniectio pura, bei der trotz gleicher 
manus iniectio das Selbstverteidigungsrecht des Beklagten auf
rechterhalten blieb. 

Ir. Einen "schlagenden" Beweis für seine Behauptung, 
dass der vindex den Schuldner 7) vom Gläubiger erwarb, findet 
Schlossmann 8) darin, dass Gaius 9) unzweideutig sag'e: der 
vindex habe mit seinem Eintreten als vindex in der Regel 
eigne Angelegenheiten besorgt: vindicem dabat, qui pro se 
causam agere solebat. 

Schlossmann wendet sich an dieser Stelle gegen eine Interpre
tation dieses Satzes, als ob der vindex vom Schuldner in der Regel 
bestellt sei, damit er fiir ihn, den Schuldner, die Sache führe. 

5) V gl. übrigens die Ausführungen bei Krüger, capitis deminutio S. 203 ff. , 
die entgegengesetzt sind. Auch Unger; Z. f. R. G. VII, 196 ff. 

5 a) S. 157. 6) Unten § 25. 
7) Schlossmann spricht hier von "nexus ". Das hängt mit seiner Auf

fassung des nexum und des aeris confessi nexique iudicatis zusammen. 
8) S. 167 ff. 9) Inst. IV, 21. 

• 
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Das hätte, meint er, nur "durch die 'Vorte qui pro se causam 
ageret ausgedrückt werden können" 10). Darin ist Schlossmann 
durchaus recht zu geben. Aber man kann dies tun, ohne zu 
den gleichen Konsequenzen zu gelangen, die er daraus zieht. 
Ja, offen gestanden. I~h glaube nicht, dass viele die von 
Schlossmann so nachdrücklich bekämpfte und als "gewöhnlich" 
bezeichnete Interpretation in 'Vahrheit verteidigen 11). 'Vo das 
den Anschein hat, liegt wohl meist bloss eine Undeutlichkeit 
oder Flüchtigkeit des Ausdrucks vor 12). 

Was ist nun aber der Sinn des pro se causam agere 
solebat ? Dass causam agere regelmässig die Betreibung einer 
Angelegenheit vor Gericht bedeutet, ist mit Schlossmann 13) anzu
nehmen, ergibt sich es sich doch aus den zahlreichen Anwen
dungen dieser "Tortverbindung mit Sicherheit 14). Ebenso ist 
ihm im grossen und ganzen beizustimmen, wenn er causam pro 
se agere als gleichbedeutend ansieht mit eausam suam agere. 
Beide Ausdrücke besagen, dass die betreffende Angelegenheit 
den Betreibenden auch materiell angeht. Nur finde ich nach 
meillem Sprachgefühl, dass der Ausdruck pro se causam agere 
noch eine gewisse Andeutung' dafür enthält, dass ursprünglich 
die Angelegenheit dem agens eine fremde war, während diese An
deutung bei causam suam agere fehlt. Soweit ist also Schloss
mann beizustimmen, aber nicht in seinen Konsequenzen. Ich 
vermag nicht einzusehen, in wiefern auch nicht bei der herr
schenden Vindexauffassung ein gerichtliches Betreiben in eignem 
materiellen Interesse des vindex selbst vorliegen kann. Ist es 

10) S. 168. V gl. auch Anm. in Krüger-Studemunds Ausgabe. 
11) Man vgl. die z. B. vonUnger , Zeitsehr. für Rechtsg. 7 S. 193 f. , 

zusammengetragenen Äusserungen über die Rechtsstellung des vindex: Rudorff, 
R. G. II § 17 Anm. 5; Keller, Zivilprozess §§ 19 u. 54 Anm. 630; Zimmern, 
Röm. Privatrecht III S. 132 ; Huschke a. a. 0 . S. 95 f.; Puchta, Inst. (4. Aufl.) 
II S. 95 f. ; Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S. 197; Ihering, Geist (2. Aufl.) 
I S. 153. 

12) Z. B. Unger a. a,. 0, S. 195 Zeile 18 f., S. 203 Z. 5 mit Z. 15. Auch 
Mommsen, Röm. Gesch. I S.152 (8. Aufl.) . Eine formelle Prozessführung im 
Namen des ursprünglichen Beklagten nimmt wohl keiner an. Vgl. neuerdings 
Kübler a. § 33 a. 0. , dazu Schlossmann, nexum S. 64 ff . 

13) Schuldrecht S. 168 u. a. 
14) Vgl die Stellen im voc. iurispr. Rom , s. v. ago III C. 2 p. 315. 

I 



156 

nicht genug, wenn der vindex durch sein Einspringen, wie 
unten 15) noch weiter auszuführen ist, dem Gläubiger persönlich 
mit seinem Hab und Gut, ja schliesslich mit seinem Leib und Leben 
für die Urteilsschuld haftbar wird? Geht der Rechtsstreit, den 
er gegen die Begründetheit der ihm ursprünglich fremden 
manus iniectio führt, ihn dann nicht materiell an, und zwar 
recht nahe? Ist nicht gerade diese materielle Haftung des 
vindex durch das pro se recht charakteristisch zum Ausdruck 
gebracht? Ich meine, das lässt sich kaum bestreiten. 

Ja, aber in der Stelle steht doch, genau g'enommen, nicht 
causam pro se agit, sondern pro se agere solebat. Auf dieses 
solebat legt Schlossmann noch besonderes Gewicht. ~jr sagt 16) : 
,,'Väre der Eintritt des vindex zur Verteidigung des Schuldners 
nach Begriff und Bestimmung des vindex notwendig gewesen, 
so hätte Gaius das pro se causam agere, wie man es zu ver
stehen pflegt, nicht als die gewohnte, aber auch Ausnahmen 
zulassende Regel bezeichnen können. Von dem hier vertretenen 
Standpunkte aus aber besagen die Worte qni pro se causam 
agere solebat : gewöhnlich nahm der vindex das in iure vindicere 
in seinem eignen Interesse vor, für seine eig'ne Rechnung, er 
betrieb es als seine eigne Angeleg'enheit. Mitunter mochte es 
- so haben wir uns den Bericht zu ergänzen - wohl vor
kommen, dass jemand z. B. aus verwandtschaftlicher Rücksicht, 
aus Humanität, um sich popolär zu machen, einen Schuldner 
durch sein Eintreten löste, um ihm die Freiheit zu geben. Das 
wird freilich höchst selten vorgekommen sein" . 

Es ist zuzugeben, dass das solebat auf den ersten Augen
blick stutzig machen kann. Aber auch die Erklärung' Schloss
manns genügt m. E. kaum, je des Befremden über die Gaiusstelle 
zu beseitigen. Wohl vermag sie vielleicht gerade das Befremden 
über das solebat im ersten Augenblick zu entfernen. Aber so
fort wird man weiter fragen : Was soll denn die Hervorhebung 
dieses juristisch belanglosen Mo ti v s für das vindicere in der so 
knappen Darstellung? Es ist doch für die Ausgestaltung des 
Verfahrens ganz gleichgültig, ob der vindex den Schuldner aus 
eigennützigen oder uneigennützigen Gründen loskauft. In dem 
einen, wie dem andern ]"alle läuft nach der Schlossmannschen 

15) § 23. 16) A. a. O. S. 169. 

, 
I 

• 
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Auffassung prinzipiell das ganze Verfahren weiter, nur dass der 
Schuldner einen andern Peiniger erhält 17). In der ganzen 
Darstellung' des Gaius und in tab. III aber macht es gar nicht 
den Eindruck, als ob das pro se causam agere des vindex für 
den Fo"rtgang der Exekution so belanglos wäre . 

. Ferner denkt man bei einer gerichtlichen Betreibung einer 
Sache, dem causam agere in dem auch von Schlossm~nn g'eteiltem 
Sinne, zunächst immer an einen wirklichen, kemen bIossen 
Schei~prozess, wie ihn die in iure cessio darstellt. . Nach 
Schlossmann soll aber nur an diesen letzteren gedacht seIn; an 
den wirklichen Prozess des iudicatus zu denken, "verbietet" 
ihm die ganze Sachlage" 18). Diese Begründung genügt jeden
falls '~icht, um alles Befremden zu beseitigen. Es wird immer 
eine solche Erklärung des causam agere vorzuziehen sein, welche 
auf einen ernsten Prozess hinweist, wenn es ihr nur gelingt, 
das solebat plausibel zu erklären. Und ich meine, das ist nicht 
schwer. Vergegenwärtigen wir uns nur den oben 19) zitierten 

.Fall des Manlius (Liv. VI, 14). Es heisst da, dass dieser manum 
iniecit medio in foro, als er den Centurio· duci vidisset. Das 
ist offenbar mit dem manum depellere des Gaius gleichbedeutend 20) 
und ist also der charakteristische Akt des vindicere in iure. 
Mit Vornahme dieses Aktes ist Manlius vindex geworden ?oa). 

Was tut er nun? Führt er den Prozess weiter? Nein. Das 
kann er nicht. Er weiss genau, dass dem Gläubiger das volle 
Recht zur Seite steht. Er handelt infolgedessen anders: er 
b ez ahl t den Gläubiger lieber sofort aus eigner Tasche. 

Wir brauchen nicht weiter zu suchen! Wir haben das 
Ungewöhnliche, was von dem causam pro se agere solebat ab~ 
weicht, bereits damit gefunden. Es wird im allgemeinen bel 

17) A. a. O. S. 163. Der vindex müsste denn den Schuldner direkt 
schenlmngsweise freilassen, was doch sehr selten vorkommen mochte. 

18) S. 168 Anm. 1 Schlusssatz. 
19) § 19. 20) Vgl. Unger a. a. O. S.202 u. a. 
20 a) V gl. Huschke, nexum S. 241; SeIl a. a. O. S. 87; Bachofen a. a. O. 

S. 155 u. a. Anders allerdings Maria, le vindex S. 193 Anm. 2. Der Grund 
aber dass Bezahlen der Schuld kein vim dicere gleich denoncer la manus 
iniec~io comme une violence injuste sei, erscheint als petitio principii und 
den Quellenausdrücken in Livius gegenüber unhaltbar. 
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den Römern: deren praktische Ader ja von aller Welt so stark 
betont wird, nicht gerade häufig' gewesen sein, dass jemand für 
einen Schuldner, der es hat bis zur Personalexekution kommen 
lassen müssen, mit eigner Haftpflicht eintrat, ausser er wusste 
genau, dass der Schuldner bereits bezahlt hatte oder sonstwie 
die manus iniectio ung'erechtfertigt war. Ich kann es gar nicht 
so praktisch wie Schlossmann finden, einen bankrotten 21) 
Schuldner für den vollen Betrag der Schuld zu erwerben. 
Schlossmanns Ausführung'en zu diesem Punkt 22) versag'en, glaube 
ich, ganz und gar ihren Dienst. Mit einem bankrotten Schuldner 
lässt man sich, jedenfalls für gewöhnlich, nicht unter Auf
opferung' des vollen baren pari - Betrag'es ein, um Geschäfte zu 
machen. Allerdings macht uns Schlossmann diese Erwerbung 
des Schuldners insofern etwas schmackhafter, als er behauptet, 
der vindex erwerbe ihn und seine Forderung cum sua causa, 
d. h. "mit all seinem Gute, das er dem alten Gläubiger bereits 
nektiert hatte, ehe er, um es vor dem Verfall an diesen zu 
retten, auch seinen Leib verpfändete" 23). Dieser Überg'ang 
auch der anderen, dem Gläubiger vor dem schliesslichen Personal
nexum hingegebenen Sachen an den vindex ist aber wohl juristisch 
kaum zu halten, selbst wenn man der Schlossmannsehen Grund
auffassung nexum = Realoblig'ation mit fiduziarischer Verpfändung 
huldigt. Wenn wirklich die Oblig'ation der alten Zeit lediglich 
Realoblig'ation ist , so erscheint eine rechtliche Identität der 
einzelnen Realobligationen sowie auch ein Verfahren, das für 
ein und dieselbe Obligation immer von neuem andere Gegen
stände verpfändet, ausgeschlossen . Jedenfalls widerspricht ein 
solches Verfahren durchaus der uns von I . .Jivius 24), vermutlich 
wohl aus sejnen Vorgängern aufbewahrten Darstellung des 
gewöhnlichen Verschuldungsganges der alten Zeit. Da tritt die 
Personalexekution erst nach endgültigem Verluste sämtlicher 
Güter ein. Livius spricht ausdrücklich von einem exuisse. Der 
zunehmende Vermögensverfall des einze~nen Schuldners ist auf 
viel natürlichere Yveise so zu erklären, dass im alten Rom un-

21) V gl. die Schilderung der tabes aeris alieni bei Liv. Ir, 23 § 6. 
22) S. 164 f . 23) A. a. O. S. 163. 
24) Livius Ir, 23 § 6. 
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gefällr (jbenso wie im Rechte des Han1lTIurabi 25) verfahren wurde, 
dass nämlich der bedrängte Schuldner seinen Gläubigern solange 
Vermögens stücke an Zahlungs Sta tt, also endgültig überliess, 
bis ihm schliesslich nichts mehr blieb als sein Körper 26). Über
dies wäre ein stillschweigender JHitübergang der anderen fidu
ziarischen Rechte lediglich auf Grund der in iure cessio über 
die Person des SchuldI)ers eine immerhin sehr auffällig'e Er
scheinung'. 

Wir werden also auf eine gute Spekulation des vindex mit 
den Gütern des Schuldners als Regelfall jedenfalls verzichten 
müssen. \Venn er nicht wirklich und sicher weiss, dass die 
manus iniectio ungerechtfertig't ist, wird daher in der Regel 
ein vindex überhaupt nicht eingetreten sein. Eine Ausnahme 
davon wird nur vorgekommen sein in den wenigen Fällen wirklich 
uneigennütziger Fürsorge oder anderer das Wohl des eigenen · 
Geldbeutels übersteigender Interessen, z. B. beim lVJanlius das 
Streben nach Macht und Einfluss. So scheiden sich die Fälle 
des Auftreten eines vindex in zwei Gruppen: Die eine grosse 
Gruppe umfasst alle Fälle, wo der vindex wirksame Ein
wendungen gegen den Gläubiger geltend machen kann; die 
andere, bedeutend kleinere Gruppe umfasst die wenig'en Fälle, 
wo der vindex bei sein em Einspringen der Sc h u I d sich klar 
bewusst ist. In den ersten Fällen, also in der Regel, wird 

. der vindex es natürlich auf den Prozess ankommen lassen, er 
wird causam agere. In den wenigen letzteren Fällen dagegen 
wird er lieber gleich aus eigener Tasche für den Schuldner 
zahlen, zumal durch das .Prozessieren lis infitiando crescit in 
duplum 27). Bei dieser Sachlage ist es also durchaus. berechtigt, 
wenn Gaius von dem vindex ganz allgemein erklärt: causam 

25) V gl. § c in der ·Winklerschen Ausgabe zwischen §§ 65 und 100; 
ferner auch §§ 38, 39. 

26) Sehr gut passt dazu auch die, gleichfalls früher schon berührte 
Liviusstelle VI, 34 § 2: cum iam ex re nihil dari posset , wo dari offenbar 
auch im Sinne eines endgültigen Hingebens gemeint ist. 

27) Diese Litiskreszenz ist allerdings bestritten, aber wohl zu bejahen; 
vgl. unten § 23. Übrigens aber zahlte ein vernünftiger vindex der zweiten Gruppe 
natürlich auch 0 h n e diese Verdoppelungsgefahr und sparte sich dann 
wenigstens den nutzlosen Prozess. 
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agere solebat oder, da der vindex bei unglücklichem Ausgang 
<les Prozesses selbst materiell haftete, causam pro se agere 
solebat 27a

). 

111. Im Gelliustexte 28) steht bei Gelegenheit der Sdlil
derung des weiteren Exekutionsverfahrens folgende, weiter 
unten genauer zu behandelnde, leider nicht den unmittelbaren 
Gesetzeswortlaut wiedergebende Stelle: Erat autem ius interea 
paciscendi et nisi pacti forent, habebantur in vinculis et re1. 

Dieses ius paciscendi bezieht man gewöhnlich auf Ver
einbarungen zwischen dem Schul<lner und seinem Gläubiger, 
welche die Durchführung der Personalexekution noch in letzter 
Stunde abwenden sollen. Schlossmann meint nun 29): 

" 
Aber zwischen ihnen gab es gar nichts zu vergleichen. 

Der Anspruch war rechtskräftig festgestellt und über allen 
Zweifel erhaben. Der Schuldner hatte nur noch eine kurze 
Galgenfrist, um dann dem Gläubiger vollständig und für immer 
zu verfallen. Welches · Äquivalent konnte er diesem bieten, 
wenn er ihm eine Milderung seines Loses bewilligte? Eine 
Milderung konnte nur noch ein Gnadengeschenk, aber nicht 
Gegenstand eines pactum mit dem Gläubiger sein. Von ein~m 

ius paciscendi hier zu sprechen, wäre undenkbar gewesen. MIt
hin können als Mitpaciscenten des Schuldners nur Dritte ausseI' 
dem Gläubiger vorgestellt werden. Gellius, der hier anscheinend 
einen guten, älteren juristischen Gewährsmann hatte, will sagen, 
während der weiteren 60 Tage habe der Schuldner, trotzdem 
er bereits dem Gläubiger überantwortet und wenigstens bedingt 
- einem statuliber ähnlich - in der causa mancipii bei dem 
Gläubiger war, mit einem Dritten ein Abkommen schliessen 
dürfen in welchem dieser es übernahm, gegen gewisse ihm zu-, 
gesicherte Vorteile ihn auszukaufen; und wenn der Abschluss 
eines solchen Abkommens ausdrücklich als ein Recht des 
Schuldners bezeichnet wird, so muss diesem die Pflicht des 
Gläubigers entsprochen haben, das Abkommen anzuerkennen, 
vorausgesetzt, dass er von dem Dritten den vollen Betrag der 

27 a) Diese Auffassung des solebat scheint mir auch natürlicher als die 
Iheringsche (Geist I S. 154) , dass das causam agere eines vil1dex .über~at~p.t 
normalerer Verlauf der manus iniectio gewesen sei als das domum duC! et VmCll'l. . 

28) noct. att. XX, 1 § 46. 29) A. a. O. S, 171. 
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ihm gebührenden Summe bar ausgezahlt erhielt, und der Schuldner 
nicht etwa mit ihm über die Ablehnung' des Bieters ein
verstanden war" . 

Dass die Worte: erat autem ius interea paciscendi un
gezwungen nur auf eine Vereinbarung zwischen Schuldner und 
Gläubiger selbst verstanden werden können, das zeigt deutlich 
der Zusammenhang; der von anderen Personen als gerade von 
diesen beiden weder unmittelbar vorher oder nachher spricht. 
Ich kann mich dafür wohl auf die von Schlossmann ja selbst 
als "regelmässige" bezeichnete Auffassung der meisten Schrift
steller berufen. Und ist es denn wahr, dass zwischen Gläubiger 
und Schuldner es so gar nichts mehr zu vergleichen gab? Ich 
meine, Schlossmann hat sich das Hauptvergleichsobjekt durch 
seine irrige Auffassung vom nexum selbst genommen. In Wahr
heit hatte auch der ärmste Schuldner - wenn er nicht ganz 
alt und schwach war - noch etwas, noch einen Vermögenswert, 
über den der Gläubiger keine Gewalt hatte 30), wenn er ledig'
lieh auf die gesetzliche Exekution der tab. III verwiesen war. 
Vi[ ohl konnte er ihn nach dem Gesetze töten oder ins Ausland 
verkaufen, aber er konnte ihn nicht wider seinen Willen selbst 
als Arbeitskraft benützen. Von dieser Möglichkeit enthielt das 
Gesetz nichts. Daher ist sie, wie schon friiher einmal berührt 31), 
dem bIossen Gesetz nach ausgeschlossen. Will der Gläubiger 
aber die Arbeitskraft haben, zieht er deren pekuniäre Vorteile 
der Befriedig'ung seines Racheg'efühls durch den Tod oder den 
sestertio nummo uno 3la) Verkauf vor, so muss er mit dem 
Schuldner paziszieren, den Tod durch das nexum ersetzen lassen. 
Dass der Schuldner auch jetzt noch, nachdem er dem Gläubiger 
bereits addiziert und dem Tode so nahe ist, dazu berechtigt ist, 
das erscheint in der Darstellung des Gellius bzw. Caecilius als 
ein besonderes i u s des Schuldners. Ist ja auch uns un willkür
lich das Wort "berechtigt" eben in die Feder geflossen. Rich
tigerer, juristisch feinerer Auffassung nach ist es allerdings nur 

30) Ich will damit nicht der Entscheidung vorgreifen, ob der Gläubiger 
über die anderen Vermögenswerte des Schuldners Gewalt hat. Darüber vgl. 
unten §§ 31 ff. 

31) §§ 10, 15. 31 a) V gl. unten § 30. 

K 1 ein eid am, Personalexekution 11 
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ein Ausfluss der auch jetzt noch nicht vernichteten Persönlichkeits
rechte des Schuldners. 

So wird das ins paciscendi auch · zwischen Gläubiger und 
Schuldner durchaus erklärlich 32). Vielleicht möchte man be
inängeln wollen, dass der Inhalt dieses pacisci VOll Gellius nicht 
gleich als nexum inire näher angegeben worden sei. · Aber da
mit würde man dem Gellius bzw. seiner Gesetzes- oder sonstig'en 
juristischen Vorlage 33) Unrecht tun. Das nexum war gewiss 
der hauptsächlichste Gegenstand des Endpaktums zwischen 
Gläubjger und Schuldner. Denn jedenfalls hat im gewöhnlichen 
Laufe der Dinge der Schuldner vor der manus iniectio im Wege 
freiwilliger Vereinbarung bereits alles, was er sonst Wertvolles 
besass, hingegeben H4). Aber schliesslich konnte es doch auch 
einmal Fälle geben, wo der ledig'lich persönlich verpflichtete 
Schuldner diese Güter nicht freiwillig herausgegeben hatte, 
sondern es bis zur manus iniectio kommen liess, ehe er mürbe 
wurde. Oder der Gläubiger, der ursprünglich ledig'lich seiner 
Rache freien Lauf lassen wollte, spürte erst im letzten Augen
blick noch eine menschliche Regung' und war bereit, von seinem 
momentanen Rechte etwas nachzugeben. Vielleicht tat er dies 
auch, wie Schlossmann bei Gelegenheit der Schmackhaftmachung' 
der Vorteile für seinen vindex so eingehend und für einen 
Ausnahme-, nicht den Regelfall auch richtig ausführt 35), in 
Hoffnung auf Besserung der schuldnerischen Verhältnisse; er 
liess sich dann auch wohl eine grössere Schuldsumme dabei 
versprechen 36). Ich will hier nicht ins einzelne malen. J eden
falls gab es unter Umständen gewiss auch noch andere Ver
gleichsmöglichkeiten zwischen Gläubiger und Schuldner als das 
nexum inire. Dieses 'Vort deckte also keineswegs alle 
juristischen Möglichkeiten des paciscendi. 

32) V gl. auch schon Horten a. a. O. S. 15 und passim. 
33) Siehe Schlossmann in der oben zitierten längeren Stelle. 
3;10) Auch hier ist wieder auf Livius II, 23, 6 und VI, 34, 1 zu verweisen. 
35) A. a, O. S. 164. 

. 36) Es ist beachtenswert, wie rosig Schlossmann die Lage des Schuldners 
malt. wo es sich um den Eintritt des vindex handelt (S. 164), und wie schwarz, 
wo ' ~s sich um das ius paciscendi handelt (S . 171). Man muss doch mit 
gleichem Masse messen. Warum soll der Gläubiger die gerühmten "Geschäfte" 
des vindex nicht selbst machen? 
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~ 21. . Schlosslnaulls Defensive. 

Damit hätten wir die von Schlossmann für seine und geg'en 
die herrschende Vindexauffassung 0 ff e n si v vorgebrachten Gründe 
im wesen tlichen erschöpft und zurückgewiesen. Wir haben 
damit das Feld geebnet für eine Reihe von weiteren Erörterungen 
die bei Schlossmann den Zweck haben, offenbar plausible und 
von ihm selbst als solche anerkannte Gegeneinwendungen 
gegen seine Vindexauffassung zu be s ei tigen . . Es handelt sich 
dabei einmal um die manus iniectio pura , sodann um den 
Zwölftafelsatz I, 4 und endlich um cap. 61 der lex col. Gen. Jul. 
Wir müssen natürlich zur Befestigung unserer und der herr
schenden Ansicht Schlossmann auf seinen Wegen folgen, wenn 
wir auch dabei in manchen Punkten der ruhigen Entwicklung' 
unseres Themas etwas vorgreifen . 

1. Gehen wir zunächst auf die manus iniectio pura ein. 
Wie Schlossmann selbst richtig hervorhebt 1), besitzen wir nur 
eine einzige Quelle zur Erkenntnis ihres Wesens, und zwar die 
oben 2) bereits zitierten Bemerkungen des Gaius in IV 23-25 
seiner Institutionen. 

Es ist unzweifelhaft und von Schlossmann 3) selbst unbe
stritten, dass Gaius hier als Charakteristikum der manus iniectio 
pura betont: reo licebat sibi manum depellere et pro se lege 
agere. Der Gegensatz zu der manus iniectio iudicati und pro 
iudicato mit ihrem: vindicem dabat, . qui pro se causam agere 
solebat springt unwillkürlich und scharf in die Augen, zweifellos 
im Sinne der herrschenden Vindexauffassung 4). . 

Dagegen ist die Antithese unverständlich wenn man der , 
Sch~ossmannschen Auffassung vom vindex beitritt. 'Vie soll 
das causam oder lege agere 5), wenn es die Schein vindikation 
an dem Schuldner bedeutet, die zu einer Rechtsabtretung an 
dieser Person führt, bei der manus iniectio pura als eben diesem 

1) S. 174. 2) § 19, 

3) S. 174 ff. passim, besonders 174 und 184 . 
;10) Causam oder lege agel'e kann wohl zweifellos auch die Prozess

führung auf der angegriffenen Seite bedeuten; vgl. Schlossmann S.l77 
selbst, während er es auf S. 185 bestreitet. V gl. unten § 22. 

5) Das ist offenbar dasselbe. 

11* 
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Schuldner selbst zustehend gedacht werden? Soll er sich seI b s t 
vorn Gläubiger zediert erhalten? Natürlich müsste er dann 
doch auch die Schlossmannsche Barabfindung des Gläubigers 
selbst zahlen. Er müsste also für den Betrag seiner Schuld 
sich selbst cum sua causa erwerben können! Gewiss kann der 
Schuldner seine Schuld stets bezahlen -- wenn er das nötige 
Geld dazu hat! - und sich damit von der manus iniectio be
freien. Das aber ist ja bereits durch das ni iudicatum facit 
gedeckt und kann nicht Geg'enstand des causam pro se agere 
oder des lege pro se agere sein , 

. Diese Unhaltbarkeit ist auch Schlossmann nicht entgangen. 
Er dreht und wendet die Gajanischen Stellen nach den ver
schiedensten Seiten , um immer wieder zu dem Ergebnis zu 
kommen, dass der Bericht zu seiner Auffassung nicht passt 6) . 
Aber statt daraus die Konsequenz zu ziehen, seine eigne · Auf
fassung sei irrig, folgert er umgekehrt : dass der Bericht des 
Gaius "falsch" 7) sei und "nicht historische Wahrheit" 8) ent
halte obgleich er bei der Darstellung der unmittelbar vor
hergehenden manus iniectio iudicati den Gajanischen Bericht 
wieder, wenigstens zum Teil , als "gewiss zuverlässig" 9) be
zeichnet. Dabei handelt es sich , wie Schlossmann ja selbst 
betont, bei den Gajanischen Stellen um die e,i n zige überhaupt 
vorhandene Quelle für die Erkenntnis des Vi esens der manus 
iniectio pura 10). Ich glaube, dieses Verfahren ist schon an 
sich geeignet , der Schlossmannschen Theorie wenig' Anhänger 
zu werben. Natürlich gibt Schlossmann auch Gründe fiir 
seine Verwerfung' des Gajanischen Berichts : 

11) Gaius soll im Widerspruch mit si ~ h selbst stehen. 
Dieser Widerspruch soll daraus entstanden sein, dass er infolge 
des 6 Jahrhunderte betragenden Abstands seiner Zeit vorn 
Zwölftafelrecht den Vindexbegriff seiner eigenen Zeit, der ein 
gänzlich umgewandelter gewesen sei , auch als den ursprüng
liche"n angesehen , dabei aber einige Brocken wirklich alten 
Rechts mit eingemengt habe. 

6) V gl. besonders S. 176, 186. 
7) S. 184. 8) S. 188. 9) S. 167. 10) S. 174. 11) S. 177, 
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Ich muss gestehen : ich kann diesen Widerspruch nicht 
entdecken. Schlossmann 12) sagt: 

"Wenn nach seiner (Gaius) Charakteristik . der manus 
iniectio pnra der Schuldner sich selbst verteidigt, pro se lege 
agit, so muss das die manus iniectio iudicati und die ihr nach 
gebildete manus iniectio pro iudicato von jener unterscheidende 
Merkmal darin bestehen, dass der Verklagte bei ihr "per 
alium" , nämlich "per vindicem" lege agit, der vindex also pro 
reo agiere - wobei es gleichgültig wäre, ob er auch formell 
in eignem Namen auftrat oder - soweit etwa nach den für 
die Vertretung' im Legisaktionenprozess geltenden Grundsätzen 
gestattet war -- im Namen des reus agierte. Statt dessen 
sagt nun Gaius im § 21 von dem vindex: pro se causam agere 
solebat, was , wie oben gezeigt , unmöglich etwa so verstanden 
werden kann, dass er , wenngleich in fremdem Interesse , doch 
in eignem Namen agiert habe, sondern nur die Deutung zulässt, 
dass er mit seinem leg'e agere sein eignes Geschäft betrieben habe" . 

Schlossmann konstruiert sich . m. E . diesen Widerspruch 
selbst. Wir wiesen bereits oben 13) darauf hin, dass der vindex 
auch bei der her I' sc he n den Grundauffassung' vorn Moment 
seines Eintretens an, an d~r Führung des Prozesses und seinem 
Ausfall nicht bloss ein formales , sondern ein höchst aktuelles 
materielles Interesse hat. Er muss seinerseits an den 
Gläubiger zahlen, falls diemanus iniectio begründet war, ja 
eventuell sogar das Doppelte. Hält man das fest , so ist in der 
Gaianischen Darstellung der von Schlossmann vermisste klare 
Gegensatz vorhanden . Bei der manus iniectio iudicati und pro 
iudicato darf der Beklagte sich nicht selbst verteidigen, sondern 
muss die weitere Exekution über sich ergehen lassen, wenn 
sich nicht ein - materiell haftender - vindex findet . 
Dieser vindex führt dann, wie schon oben 14) näher auseinander
gesetzt, den Prozess in der Reg'el weiter; ausnahmsweise zahlt 
er sofort. Jedenfalls aber ist er in beiden Fällen materiell 
interessiert. Auf seine Gefahr hin geht aucl~ der Prozess. 

12) S. 177 ; ich muss, um Missverständnisse zu vermeiden, wieder wört
lich zitieren. 

13) I § 20 H . 14) Ebenda" 
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Allerdings interessiert der Ausfall des Prozesses materiell auch 
den ursprünglichen Schuldner, nämlich infolge seiner Re _ 

./l' 1 15) '. gress 
pillC lt . Aber dIeses Interesse 1st doch erst ein mittelb ' 
U 

. ales. 
nmItte~bar. und bei der eventuell verkommenden ökonomischen 

W ertl~slgkeIt . ~es etwaigen Regresses oft auch unabwälzbar 
matenell beteIlIgt ist eben nur der vindex. Diesel' also causam 
pro se agere solebat. 

~ei d~r manus iniectio pura dagegen kann der Beklagte 
e~walge Elllwendungen gegen den Exekutionsanspruch noch in 
elgn e: Prozessführung geltend machen und durchfechten. Er 
kan.n SICh also - wenigstens einstweilen - vor der weiteren Exe
kutIOn selbst bewahren, sich selbst befreien (manum depellere) 
und selbst den Prozess führen (pro se lege agere). Natürlich 
kann ~r auch sofort zahlen. Das aber unterscheidet ihn nicht 
v~m vmdex. Der Rahmen des Unterscheidbaren erstreckt sich 
vle~m~hr -- wie Gaius also durchaus richtig' hervorhebt _ 
le~IglIch auf den regulären 16) Verlauf des Vindexfalls, dass der 
VI~de~ es zum Prozesse kommen lässt, und den entsprechenden 
ImectlOpura-Fall, dass es der Schuldner auch zum Prozess 
kommen lässt. Beide unterscheiden sich nich t dadurch dass 
bei d.er iniectio iudicati der vindex, die agierende Pr'ozess
pa~tel, m~t~riell lediglich fremdes Interesse vertritt, während 
bel der 11ll~ctio pura die agierende Partei, der Schuldner 
selbst, ma~enell lediglich ei g ne s Interesse verfolgt. Vielmehr 
hat der vllldex, anders wie ein bIosseI' Prozessvertreter die 
Sache des Schuldners auch materiell zur eignen gemacht. Daher 
konnte und. mus.ste Gaius erklären, bei beiden Injektionsarten 
handelten dIe agIerenden Prozessparteien pro se. Dass ne ben bei 
der Ausf~ll des Vindexprozesses auch - wegen des Regresses 
-. maten~ll den ursprünglichen Schuldner interessiert, bedurfte 

. kellle~ weIteren Hervorhebung , hinderte jedenfalls nicht, sein, 

. des vllldex, agere als pro se zu bezeichnen. 

. Mitl~in. ist. von einem wirklichen innern Widerspruch des 
G:ams bel rIchtIger Würdigung der Verhältnisse und Ausdrücke 
nIchts zu finden. Damit kann man also die Beweiskraft unserer 
Stellen im Sinne der herrschenden Vindexauffassung nicht be-

15) Darüber unten § 23. 16) V gl. oben §. 20 H . 
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seitigen. Auch Schlossmanll begnügt sich nicht damit, obwohl 
er gerade diesen Erörterungen viel Raum widmet, sondern 
bringt als Hauptgrund in einer allerdings viel kürzeren 17) 
Ausführung den Gedanken, dass die ganze manus iniectio pura 
in der herrschenden Auffassung "ein zweckloser Akt, eine 
blosse Farce ohne alle Konsequenzen gewesen sei" 18). Auch 
die Vorteile, die dem Schuldner durch die Zulassung dieses 
Verfahrens doch offen bar gegenüber der iniectio iudicati ge
währt werden sollten, sind ihm unerfindlich 19). 

",Venn dem wirk1ich so wäre, dann müssten wir allerdings 
darin ein schweres Gegenmoment gegen die herrschende Vindex
auffassung finden. Zwar müsste man auch dann m. E. immer 
noch den in sich exakten, ausdrücklichen Quellenaussprüchen 
mehr Gewicht beilegen als diesen Nützlichkeitserwägungen, die 
bei der lückenhaften Überlieferung des ganzen Instituts natur
gemäss mit soviel unsicheren und unbekanI}ten Verhältnissen, 
also möglichen Fehlerquellen zu rechnen haben, dass ihr Wert . 
immer ein problematischer, jedenfalls erst in zweiter Linie 
stehender, sein wird. Aber sehen wir zu. 

Zum Teil zutreffend erscheinen allerdings die Ausführungen, 
die Schlossmann an dieser Stelle 20) in den Anmerkungen gegen 
die Ansicht von Bethmann-Hollweg 21) macht. Bethmann-Holl
weg sagt: "Als eigentümliche Strenge (der manus' iniectio pura) 
blieb dann nur übrig, dass er (der Verklagte) zur Abwendung 
der Schuldknechtschaft sofort vor dem Prätor seine Nichtschuld 
beweisen und, wenn er unterlag, das Doppelte zahlen musste". 
Dem wirft Schlossmann mit vollem Recht entgegen, dass un
möglich jemals ein Rech tsverfahren geg'olten haben könne, wo . 
der Kläger durch die bIosse, von einem Handgriff begleitete 
Behauptung ohne jeglichen Nachweis in die Lage versetzt 
worden sei , seine Unschuld, und zwar sofort, zu beweisen . 
Dieser Einwurf trifft aber nur einen Ne ben punkt. Die Haupt
frage bleibt: Lässt sich wirklich kein vernünftiger Grund fli.r 
die Einführung der manus iniectio pura denken, wenn man sie 
so auffasst wie die herrschende Ansicht im allgemeinen will? , 

17) S. 175. 18) Ebenda. 19) Ebenda Anm. 2. 20) A. a. O. 

21) Zivilprozess I S. 163. 
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Bereits Bethmann-Hollwig bringt dafür noch in den eben 
zitierten 'Vorten einen Grund, die Verurteilung des Bestrei
tenden in du pI u m. Auch Schlossmann führt ihn an, um ihn 
dann allerdings von seinem Standpunkt aus als blosse Hypothese 
abzulehnen. . Diese Verurteilung aber dürfte sic;h doch wohl, 
wie weiter unten 22) zu zeigen ist, mit ziemlicher Sicherheit fÜl~ 
die manus , iniectio iudicati und mit etwas geringerer auch für 
unsel'e~manus iniectio pura nachweisen lassen. Und dass diese 
Litiskreszenz, wenn sie bestand, ein ausserordentlicher Vorteil 
fiir den Kläger war, liegt auf der Hand. Sie bewahrte ibn 
mit grosser Energie vor faulen Ausreden 23) und damit Ver
zögerung, auch wenn an sich der Schuldner das Selbstver
teidigungsrecht hatte. Denn dieses Selbstverteidig'ungsrecht 
befreite den Beklagten bei faulen Einwendung'en zwar un
mittelbar von der Exekutivkraft der manus iniectio ' pura; er 
konnte es aber nur einmal ausüben und verschlechterte seine 
künftige Lage eben wegen der Litiskreszenz dadurch zu be
deutend, um leichtsinnig von diesem Verteidigungsrecht 
Gebrauch zu machen. Man . muss nämlich sich vor Augen 
halten, dass nach einmaliger Geltendmachung dieses Selbstver
teidigungsrechtes der klägerische Anspruch in ein i ud i c a tu m 
übergeführt wurde, dessen Betrag dem doppelten der Schuldsumme 
gleichkam, und dessen Natur bei nunmehriger wiederholter manus 
iniectio kein weiteres Selbstverteidigungsrecht mehr zuliess. Na
türlich aber war es doch schwerer für den doppelten Schuld
betrag dann einen vindex zu bekommen, als für den einfachen. 
Schlossmann 24) meint allerdings, der gleiche Zweck hätte sich auch 
auf an der e Weise, zumal durch direkte Anordnung der Litis
kreszenz, erreichen lassen. Nun, dass diese Möglichkeit eines 
an der n Weges die Römer nicht hinderte, den ersten 'Veg 

22) Unten § 23. 

23) Schlossmann a. a. O. S.175 Anm. gegen Rudorff, Rechtsgeschichte II, 86. 
24) Die Fassung , die Schlossmann a. a. O. S. 176 selbst einem solchen 

Gesetz gibt, dass es die Verdoppelung vorschreiben soll für den Fall , "dass 
es zur Exekution kommt", genügt offenbar nicht. Denn das Verfahren der 
manus iniectio bewirkt nicht, dass jeder exekutierte Schuldner das Doppelte 
zahlen muss , sondern bestraft damit nur grundlosen 'iViderspruch. Eine 
direkte Anordnung der Litiskreszenz enthielt bekanntlich die lex Aquilia. 
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. einzuschlagen, falls er gangbar wal', liegt auf der Hand. 
Jedenfalls bot die unmittelbare Exekutivkraft der manus 
iniectio pura an sich schon genügend Vorteile, wenigstens einem 
vernünftigen Schuldner gegenüber, um deren Weg mehr zu 
empfehlen. Im übrigen aber sind wir über die Einzelheiten 
grade der manus iniectio pura nicht genügend unterrichtet, um 
zu wissen, ob und welche anderen Vorteile dieses Verfahren 
noch geboten haben mag. Namentlich ermangelt uns eine 
sichere Kenntnis des weiteren Verfahrens nach Überleitung 
der Vollstreckung in die Erörterung der Einwendungen. 

Die manus iniectio pura also ist und bleibt - das \väre 
unser Enderg'ebnis zu dieser Defensivstellung Schlossmanns -
so"vohl nach der Darstellung' des Gaius als auch nach der prak
tischen Verwertbarkeit ihres Verfahrens durchaus ein Beleg' 
für die Richtigkeit der herrschenden Grundauffassung vom 
Vindexinstitut. 

II. Wir kommen nun zu dem zweiten Punkt, den Schloss
mann an sieh als bedenklich für seine Auffassung ansieht, den 
er aber durch eine Reihe von Ausführungen beseitigen zu 
können glaubt. Es ist das der bekannte Zwölftafelsatz : Assi
duus vindex assiduo esto: proletario iam ci vi quis volet 
vindex esto. 

Dieser Satz steht allerdings in den Ausgaben der Zwölf
tafelfragmente meist in der Tafel I bei der in ius vQcatio. 
Diese Stellung ist aber an sich bekanntlich sehr zweifelhaft 25) . 
Eine sichere Bezeugung ihres Orts ist nicht vorhanden. Die 
einen vindex in Verbindung mit der in ius vocatio erwähnenden 
Stellen 26) sind in ihrer Beweiskraft für das Zwölftafelrecht 
durcha~ls nicht unbestritten 27). Man wird deshalb vielleicht 
den ganzen Satz in die rrafel 111 einzustellen haben. Jedenfalls 
aber wird die Grundauffassung des vindex in tab. I und des vin
dicere in tab. 111 desselben Gesetzes wohl die seI be gewesen 

25) V gl. z. B. Exner, Zeitsehr. für Rechtsgeschichte Bd. 13, 392; Lenel, 
Sav.-Zeitschr. Bd. 2, 48 ; Wenger, Rechtshistorische PapYl'usstudien S.29. 

26) V gl. Gaius, inst. IV, 46 ; lex Rubria XXI Z. 21 sq. nebst der unter
stützenden Stelle aus dem ersten Buche des Gajanischen Zwölftafelkommentars 
(22 D de in ius voc. 2, 4). 

27) V gl. noch neuerdings die Ausführungen Schlossmanns, Sav.-Zeitschr. 
24 S. 282 ff . 
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sein. Ist also der Inhalt des Satzes: assiduus et re1. unver
träglich mit der Auffassung des vindex im herrschenden Sinne, 
so wird man auch dann, wenn der Satz wirklich bloss in tab. I 
stand, doch auch für tab. III d.ie herrschende Vindexauffassung 
als ~iderlegt zu erachten haben. Von diesem Gesichtspunkte 
aus muss also auf die ganze Frag'e doch eingegangen werden. 

Die römischen Sprachforscher haben sich mit dem Aus
drucke assiduus in unserer Stelle vielfach 28) beschäftigt und 
darunter fast durchweg den wohlhabenden Mann verstanden 
und das 'Vort selbst mit dem Ausdruck locuples verdeutlicht. 
Auch die neueren Ausleger haben sich dem fast sämtlich ange
schlossen. Die Ableitung des 'V ortes ist einfach. Es kommt 
unzweifelhaft von assidere ansässig sein her und bedeutet also 
den ansässigen, begüterten im Sinne von: ein Grundstück be
sitzenden Mann. Da nun aber der Grundbesitz bei jeder alten, 
eben sesshaft gewordenen Bevölkerung die einzige Quelle und 
das einzige Zeichen festgegründeter Wohlhabenheit ist, so ist 
assiduus und reich in ältester Zeit gleichbedeutend, Später 
aber kommen noch andere und zum Teil ergiebigere Einnahme
quellen, namentlich im Handel, auf, Auf die so begründete 
'Vohlhabenheit aber passt das Wort assiduus nicht mehr. Es 
wird durch ein neueres ersetzt, eben durch das 'Vort locuples 29). 
Daneben ist proletarius natürlich der nicht ansässige land
lose Bürger 29a). 

Dass diese beiden Ausdrücke mit der herrschenden, der sog. 
Bürgenauffassung des vindex sich gut vertragen, kann füg'lieh 
nicht recht bestritten werden. Assiduus vindex assiduo esto 
sagt das Gesetz. Das ist ganz begreiflich. Wenn der Gläubiger 
durch den von seinem Willen unabhängigen Eintritt des vindex 
ohne weiteres gezwungen ist, von der Exekution gegen seinen 
ursprünglichen Schuldner abzustehen, sich nunmehr nur noch 

28) Darunter besonders die oben § 19 angeführten Stellen; vgl. auch 
Schöll a. a. O. p. 116; Bruns , fontes I S. 18. V gl. neuerdings Kübler und 
Schlossmann a. § 33 Schlussanm. a, O. 

29) Auf dessen etymologische Ableitung kommt es bei diesem Ersatz 
nicht an, sondern nur auf die allgemeine Verkehrsauffassung. 

29 a) V gl. auch Karlowa , R. R. I S. 72 f,; Mommsen; Staatsrecht III 
S. 237 Anm. 3 ff . 
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. an den vindex halten kann 30), dann soll wenigstens nicht ge
stattet sein, dass irg'end ein hergelaufener Habenichts, ein 
landloser Mal1l1, kommt und sich dem Gläubiger an Stelle 
des wohlhabenden ursprünglichen Schuldners aufzwingt. Das 
musste selbst den ältesten Zeiten klar sein, dass 'der Wert 
einer Forderung in ganz erheblichem Masse von der 'Vohl
habenheit des Schuldners abhängt, dass 1000 Ass , die ein 
Reicher schuldet, einen ganz andern Wert haben, als 1000 Ass 
Schuld eines Bettlers. Liess man nun trotzdem zu, dass der 
Bettler durch sein vindicere an Stelle des Reichen trat, so 
hätte man den Gläubiger wider die Billigkeit um sein gutes Recht 
gebracht: Dazu mochte noch für den Grundbegriff des assiduus 
im eig'entlichen Sinne der Gedanke kommen, dass der ansässige 
Mann viel leichter zu fassen ist. Der Grundbesitzer kann einmal 
nicht so leicht seinen Wolmsitz wechseln, wenn er sein Hab und 
Gut nicht im Stiche lassen will. So dann aber kann er seiil 
Vermögen auch nicht so leicht verbergen. Der nicht Ansässige 
kann dagegen, selbst wenn er bewegliches Vermögen hat, sein 
Bündel leichter schnüren und verschwinden: Mobilia ossibus 
inhaerent in diesem Sinne. Handelt es sich dagegen auch bei 
dem ursprünglichen Schuldner bereits um einen nicht ansässigen 
Mann, so geschieht - wenn auch im einzelnen individuale 
Unterschiede sich nicht leugnen lassen - im grossen und 
ganzen dem Gläubiger kein Unrecht, wenn jeder andere Bi\rger 
sich ihm als Schuldner durch sein vindicere aufnötigen kann. 
Ist . der nelle ein assiduus, desto besser; ist er - wie wohl 
meist - au c hein proletarius, nun so ist der Gläubiger prin
zipiell wenigstens nicht verschlechtert worden. 

Für die Schlossmannsehe Auffassung dagegen bietet Armut 
und Reichtum des vindex rechtlich 31) offensichtlich gar keinen 
Anlass zn besonderer Normierung. Schlossmanll verlangt von· 
seinem vindex ja stets sofortige Barabfindung. Ohne solche ist 

30) V gl. unten § 23. 
31) Tatsächlich und indirekt wird natürlich auch bei der Schlossmann

sehen Auffassung der Reichtum insofern zur Geltung kommen, als der Arme 
eben die nötige Barabfindung nicht aufbringt. Das aber ist etwas ganz 
anders, Das Ergebnis regelt sich - eben weil erst die Abfindung da sein 
muss, ehe vindiziert werden kann - von selbst, ohne weitere Norm. 
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ihm das vindicel'e rechtlich unbeachtlich. Was soll da noch 
eine Rücksicht darauf, ob der vindex arm oder reich ist? Die 
kommt doch bloss in Betracht, wenn das vindicere eine kiinftig 
fällige Ver bin dl ich k e i t erzeugt, nicht, wenn das Geld sofort 
bar auf den Tisch gelegt werden muss, ehe der Gläubiger seine 
Rechte gegen den alten Schuldner verliert. 

Die Richtigkeit dieser Ausführung'en kanll auch Schloss
mann natürlich nicht leugnen 32). Er behauptet aber trotzdem, 
dass etwas bestände, was die Anwendung unseres Gedanken~ 
gangs imZwölftafelsatze ausschlösse. Er ist nämlich der An
sicht, dass "diese Arg'umentation sicherlich zutreffen würde, 
wenn in den Zwölftafeln die Eigenschaft assiduus für den 
vindex schlechthin g'efordert wäre" 33) oder "wenigstens Ver
möglichkeit nach Verhältnis der Sache, d. h. der Höhe des 
Anspruchs (pro rei qualitate), verlangt würde" 33). Er hält aber 
diesen Gesichtspunkt für unmöglich, da die Zwölf tafeln "Ver
möglichkeit nach den Verhältnissen desjenigen, cui vindex erit 
fordern" 34) würden, was eine "unglaubliche Unüberlegtheit der 
Decemvirn" 34) wäre. 

Ich kann das alles durchaus nicht finden. Schlossmann 
erörtert zur Begründung' seiner Auffassung die Verhältnisse je 
nachdem man als denjenigen, cui vindex erit, den Gläubiger 
oder den Schuldner auffasst 35), und findet danach, dass der Satz 
der Zwölf tafeln deutlicher ausgedrückt heisst, entweder: 

a) der Gläubiger eines zahlungsfähigen Schuldners erhält 
den sicheren Bürgen, der Gläubiger eines unsicheren Schuldners 
muss mit einem zweifelhaften, auch ganz vermögenslosen, Bürgen 
(quis volet) vorlieb nehmen, 

oder 
b) der reiche Gläubiger kann für seinen Schuldner einen 

sicheren Bürgen fordern; für den weniger wohlhabenden oder 
armen Gläubiger ist jeder beliebige als Bürge gut genug. 

Dazu bemerkt Schlossmann lediglich: CIO(JU~ raQ 8Xct, 
oofh7(Jc7:at aV7:c[J xa~ ncQw(Jcvfh7(Jc7:at . ö(Ju~ os ovx 8Xcl, xa~ Ö 

8Xst, aQfJ~(Jc7:al an~ aV7:olJ und hält damit die herrsch.~nde Aus
legung für abgetan. Denn in seiner vorherstehenden Ausserung 

32) S. 191 f. 33) S 192. 34) A. a. O. S. 192. 35) S. 193. 
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. "abgesehen davon, dass ein bankrotter Schuldner nicht ver
mögend zu sein pflegt - er würde sonst lieber selbst zahlen, 
als zu einem vindex seine Zuflucht nehmen · -, und dass ferner 
an einem unvermög'endem Bürgen niemandem etwas gelegen 
sein könne" 36), kann man doch kaum den Hauptgrund Schloss
manns finden wollen. 

Wenn man nun aber recht zusieht, passt der griechische Satz 
höchstens auf den Fall, dass man als denjenigen, cui vindex erit, 
den Gläubio'er ansieht (Alternative b). Das erscheint allerdings 
dadurch als

O 

ausgeschlossen. Diese Auffassung des cui entspricht 
aber auch nicht dem Sprachgebrauch, wie er in den zweifellos 
an die Schuldner gerichteten Worten des Manlius: vindex vester 37) 
zutage tritt. Nimmt man dag'egen die danach richtige Alter
native a - is cui vindex erit gleich Schuldner - ~tn, so sagt 
uns der griechische Satz gar nichts. Wenigstens kann er, wie 
bereits berührt da keine offenbare Unbilligkeit dartun. Selbst, 
wenn man den' vindex ernstlich als Bürgen, also einen ne ben 
den ursprünglichen Schuldner tretenden Verpflichteten auffassen 
wollte wie es Schlossmann in Verkennung des wahren Ver
hältni~ses und durch den schiefen Ausdruck missgeleitet offenbar 
tut, ist doch von einem (' 8Xcl dQ3-~(Jc7:at an' aV7:ov bei dem 
armen Gläubiger nicht die Rede. Was wird ihm denn ge
nommen? Gar nichts. Wenn man aber der unten 38) noch 
näher darzulegenden richtigen Auffassung huldigt, dass der 
vindex an Stelle des aus sc he i den den ursprünglichen Schuldners 
tritt, springt die Billigkeit der Norm in die Augen. ' 

Dass die Ne ben gTünde Schlossmanns 39) nicht durchschlagen, 
dürfte auch nicht zu leugnen sein. Wir müssen uns nur vot 
Augen halten einmal, dass assiduus in der alten Zeit .?icht 
durchaus identisch ist mit tatsächlichem Positivsaldo, mit Uber
schuss der Aktiven über die Passiven. Vielmehr war hier das 
Vermögen nur in grobem Massstabe des äusseren - wenn auch 
meist zutreffenden - Anscheins in Betracht gezogen. J ed er 
Landbegabte wurde schlechthin als . Vermögender angesehen, 
ohne Rücksicht auf seine Schulden, jeder Nichtlandbegabte 

36) S. 193. 37) Liv. VI, 18,8. 38) § 23. 
39) Oben bei Anm. 36, Schlossmann S. 193 . . 
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ebenso als unvermögend, ohne Rücksicht auf seine sonstige 
Habe. Ferner bestand nur Personal-, keine Realexekution. 
Es konnte daher auch der Schuldner, welcher mangels flllssig'er 
Zahlungsmittel ein Urteil nicht erfüllen konnte, gar wohl, wie 
übrigens Schlossmann an anderer Stelle 40) auch selbst ausführt; 
noch Eig'entümer eines Grundstücks sein , wenn es auch nicht 
sehr oft vorgekommen sein mag'. Ferner war es ja schliesslich 
auch, ebenfalls ausnahmsweise: möglich , dass ein wohlhabender, 
gutsituierter Landmann aus Trotz nicht zahlte. Das soll ja 
bisweilen auch heute noch vorkommen. Auch dann mURS te es 
in der alten Zeit zur Personalexekution kommen . Endlich ist 
auch nicht zu übersehen, dass nach der Gajanischen Darstellung 
selbst 41) der Regelfall des Vindexeintritts gar nicht dann ge
geben war , wenn die Exekutionsforderung' wirklich noch zu 
Recht bestand, sondern wenn sie entweder von Anfang an nicht 
rechtsbeständig war oder doch wenigstens jetzt beseitigt oder 
gehemmt war. Warum sollte da nicht auch einmal einen an
sässigen Bauern das Missg'eschick treffen, aus einer solchen 
scheinbaren Exekutionsforderung belangt zu werden? Wir sehen 
also eine ganze Reihe von Fällen, wo eine manus iniectio gegen 
einen assiduus der alten Zeit denkbar ist . 

Gegen die andere Bemerkung, dass niemandem an einem 
unvermög'enden Bürg'en gelegen sein kann , ist ebensoviel ein
einzuwenden. Einmal ist der Standpunkt des . ganzen Instituts 
nicht der, dem GI ä u bi ger einen Vorteil zu gewähren, sondern 
nur dem Schuldner. Es kommt deshalb nicht darauf an, ·ob 
dem Gläubiger etwas daran gelegen ist , einen unvermögenden 
vindex zu bekommen, sondern nur , ob es eine zu grosse Un
billigkeit bedeutet, ihm nur auf einen solchen Anspruch zu 
geben. Wir sahen bereits, dass davon keine Rede sein kann 42). 
Eine schreiende Ungerechtigkeit wäre es nur gewesen, wenn man 
dem Gläubiger , der einen Wohlhabenden , einen assiduus als 
Schuldner hatte, wider Willen einen vermögenslosen Mann, 
einen proletarius, an seiner Stelle als Ersatzschuldner auf
gezwungen hätte. 

40) S. 164, 167, ja sogar noch im seIhen Kapitel S. 195. 
41) Das causam agere sol e bat. 
42) Oben um Anm. 30 herum. 
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Schlossmanns Versuch , die Bedeutung der Worte assiduus 
ansässig = vermögend und proletal'ius = nicht · ansässig = 

vermögenslos der ganzen Sachlage nach als unhaltbar hinzu
stellen, 'scheitert also. Schliesslich aber, damit gehen wir weiter, 
würde auch die Bedeutung, welche Schlossmann den beiden 
Worten geben will , mit der herrschenden Ansicht nicht un
verträglich sein. Ein "positiver Beweis" 43) für die Richtigkeit 
der Schlossmannsehen Ansicht wäre also auch dann nicht er
bracht, wenn seine Auffassung' der beiden Ausdrücke zutreffend 
wäre. Sehen wir zu. 

Schlossmann 44) fasst die Ausdrücke, ohne an ihrer Grund
bedeutung zu rühren, von dem Gesichtspunkte der S t an des
verschiedenheit . auf. Er leugnet also . gar nicht, dass assicluus 
ansässig und proletarius nicht ansässig bedeute, sondern nur, 
dass ansässig im Sinne des Zwölftafelsatzes gleich vermögend 
und nicht ansässig' g'leich unvermögend sei. Es soll der Zweck 
des Gesetzes gewesen sein, den AgTarier, als die höhere Kaste 
sozusag'en, nicht von einem proletarius aufkaufen zu lassen. 
Als BeweggTund dafür wird zur Auswahl gestellt 45) haupt
sächlich, dass damit dem Agrarier die Schmach gespart werden 
sollte, einem Nichtagrarier anheim zu fallen, oder dass man 
den Grundbesitz Inöglichst im Kreise der von alters her an
sässigen Familien erhalten wollte 46), sei es . im allg'emeinen 
Staatsinteresse, sei es im Interesse lediglich der Agrarier selbst. 

Wir wollen mit diesen Beweggründen, die Schlossmann 
selbst als blosse Beispiele von Hypothesen ansieht 47), nicht 
rechten, obwohl die Bedenken aus der in historischer Zeit bei 
den Römern stets anerkannten Freiheit des Immobilienverkehrs 48

) 

und der Möglichkeit, dass der ursprüngliche Gläubiger des 
assiduus bereits ein proletarius sein konnte 48

), sich sofort auf':' 
drängen. Uns liegt, wie gesagt, nur daran, ob denn diese Auf
fassung der Begriffe assiduus und proletarius die herrschende 
Ansicht vom Vindexwesen ausschliesst. Und da muss ich sagen, 
dass das keineswegs der Fall ist. Vielmehr lässt sich meines 

43) S. 198 Zeile 2 von unten. 
H) S. 194 f . 45) S. 195 ff. 46) A. a. O. 47) A. a. O. S. 197. 
48) Von Schlossmann selbst a. a. O. berührt und zum . Teil mit dem 

Bemer ken abgetan, dass )) sich das nicht hindern liess ". 
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Erachtens bei der herrschenden Vindexauffassung für eine solche 
strenge Beschränkung der Begriffe auf Ansässigkeit und Nicht
ansässigkeit ein Grund denken, der mir einlellchtender zu sein 
scheint, als die von Schlossmann für sich angeführten. Er 
würde in der vOl'übel"gehend von mir bereits berührten tatsäch
lichen Schwerfälligkeit 49) des Immobilienverkehrs und der 
dadurch bewirkten besonderen Sicherheit eines mit Immobilien 
begabten Schuldners liegen, einer Sicherheit, die auch heutzu
tage noch in gar manchen Rechtsbestimmungen anerkannt wird. 
Ich brauche da bloss z. B. auf § 110 der deutschen Zivilprozess
ordnung und ähnliche Bestimmungen zn verweisen. 

Trotzdem bin ich aber übrigens nicht der Ansicht, dass 
die Schlossmannsehe Auffassung über die streitigen Begriffe 
richtig ist. Vielmehr meine ich aus dem späteren Ersatz des 
assiduus durch das in seiner Bedeutung zweifellose locuples 
schliessen zu müssen, dass die ge w ö h nl ich e Begriffsfassung die 
richtige, der - allerdings noch sehr roh ausgeführte - Ge
danke der Vermöglichkeit . und Unvermöglichkeit der leitende 
gewesen ist. Allerdings bestreitet Schlossmann 49a) schliesslich 
ausdrücklich den Ersatz des alten assiduus durch das neue 
locuples. Er will vielmehr in dem vindex der spä teren Zeit, 
der als locuples oder locuples pro rei qualitate 50) bezeichnet 
wird, nicht eine harmonische Fortentwicklung des alten Instituts, 
sondern ein selbständiges, nur mit gleichem Namen ausgestattetes 
Originalgewächs eben dieser späteren Zeit erblicken. Das dürfte 
aber kaum richtig sein. Die Gründe für diese Ablehnung treffen 
mit den Gründen gegen die Auffassung Schlossmanns vom 
cap. 61 der lex col. Genetivae Jul. zusammen. Diese Auffassung 
aber bildet den dritten Punkt der Schlossmannsehen Defensive. 
"Tir müssen uns also nunmehr zu diesem wenden. 

111. · Die lex colon. Gen. Juliae enthält in ihrem 61. Kapitel 
die oben 51) vollständig' zitierte Stelle, deren Anfang leider ver
stiimmelt, aber wenigstens insoweit sicher ist, dass es sich in 
ihr um einen Fall einer legis actio per manus iniectionem 

49) Oben bei Anm. 30. 49 a) Insbesondere Sav.-Zeitschr. 24,·279 ff. 
50) Besonders lex col. Gen . .J ul. cap. 61 und 1 D 2, 6 ; 234, 1 D 50, 16 ; 

2 pr. , 5, 1 D 2, 8. 
51) § 19. 
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iudicati oder pro iudicato handelt 52) . Die nähere Erörterung 
der Stelle gehört erst in die Darstellung des späteren Rechts, 
da das Gesetz erst aus dem Jahr 710 der Stadt stammt. Hier 
aber müssen wir, um nicht den Anschein zu erwecken als ob , 
auf Schlossmanns Ausführungen zu der lex sich nichts erwidern 
liesse, wenigstens auf den Teil eingehen, welcher den streitigen 
vindex . erwähnt. 

'Vie Schlossmann 53) selbst zugibt, "wird auf den ersten 
Blick ein jeder geneigt sein, ,in dem vindex der lex colon. Gen. 
Juliae ein ... . Exemplar der ... . Gattung des alten vindex 
zu sehen". Ist das nun nicht 'blosser Schein, hält vielmehr 
diesel' Gedanke auch einer näheren Betrachtung stand, so ist 
damit eine starke , ja wohl unerschütterliche Stütze der herr
schenden Vindexauffassung gegeben. Denn hier ist das zweifel
hafte assiduus durch das unzweideutige und, wie Schlossmann 
selbst wiederholt anerkennt 54), für die herrschende Vindex
auffassung' sprechende Wort locuples ersetzt. Wir hoben ja 
auch oben 55) bereits hervor, dass die Schlossmallnsche Vindex
auffassung dagegen, welche Barzahlung der Ablösungssumme 
verlangt, mit einer solchen Vorschrift, dass der vindex locuples 
sein müsse, unverträgFch ist. 

Das sieht, wie gesagt, Schlossmann alles selbst ein. Des
halb bestreitet er die Richtigkeit der herrschenden Vindex
auffassung für die Zeit der lex colon. Gen. J uliae gar nicht, 
aber er leugnet den innern Zusammenhang dieses vindex mit 
dem villdex der Zwölf tafeln. Nur den Namen habe dieses neue 
Institut dem alten entlehnt, etwa wie der Name einer aus-

" gestorbenen englischen Baronie" von der Krone von neuem 
weiter verliehen wird an einen Träger, welcher mit dem alten 
Geschle~ht in gar keiner Verbindung steht 56). Ausgestorben 
sei der alte vindex zu Cäsars Zeiten infolge der allgemeinen 

52) Die Zweifel Schlossmanns S. 179 Anm. 1 beziehen sich nur auf die 
ma terielle Bedeutung der manus iniectio, nicht auf die formale (doch vgl. 
auch den Text S. 179). 

53) S. 178. 
M) Auch allerneustens Sav.-Zeitschr. 24 S. 292. 
55) Im gegenwärtigen Paragraphen um Anm. 31. 
56) S. 178 f. Ein ausdrücklicher Vergleich Schlossmanns. 

K 1 e i n eid a m , Personalexekution 12 



178 

Rechtsentwicklung ebenso gewesen, wie zu unseren Zeiten "das 
Mammuth durch die einbrechende Vergletscherung seines \Vohn
gebiets" 57). 

- Es lässt sich auch hier wieder die Möglichkeit solcher 
Entwicklung an sich nicht bestreiten und Schlossmann hat in 
seinem neusten Aufsatze 58) auch sprachlich eine Überleitung 
von der alten zu der ang'eblich neuen Vindexauffassung als 
möglich dargetan. Indessen folgt doch aus dieser Mög'lichkeit 
noch nicht die Wirklichkeit. Vielmehr ist ohne weiteres zu
zugeben, dass die Wahrscheinlichkeit jedenfalls nich t für eine 
bloss äusserliche Verbindung zwischen dem alten und dem neuen 
vindex ist. Die Vermutung spricht vielmehr auch für eine 
in nere Zusammengehörigkeit, und es müssen schon sehr starke 
Argumente sein, wenn sie diese Vermutung' zerstören sollen. 
Die von Schlossmann beigebrachten 59) sind aber nichts weniger 
als stark. Alles, was Schlossmann sag'en kann, läuft darauf 
hinaus, feststellen zu wollen, dass zur Zeit der Zwölf tafeln ein 
vindex als Bürge 60) nach den damaligen Rechtsverhältnissen 
zwecklos gewesen sei, während gerade die nachmaligen Rechts-
veränderungen einen solchen Zweck entstehen liessen. Diese 
ganze Deduktion fällt also ohne weitere.s in dem Augenblick, 
wo nachgewiesen wird, dass sich für einen Bürgenvindex 60) 
bereits zur Zwölftafelzeit gut .ein Zweck denken lässt. Dass 
das aber der Fall ist, habe ich bereits 61) in Bekämpfung ent
gegengesetzter Gründe Schlossmanns gezeigt 62). Mithin müssen 
wir von diesem Gesichtspunkte aus schon bei der natürlichen 
Auffassung des cap. 61 der lex colon. Gen. Juliae bleiben und 
in ihr trotz Schlossmann eine kraftvolle, unwiderlegliche Stütze 
der herrschenden Vindexauffassung erblicken. 

57) S. 178. Desgleichen. 
58) Sav.-Zeitschr. S. 282 ff., zumal S. 292. 
59) S. 178 ff. des altrömischen Schuldrechts. 
60) Der Ausdruck auch hier cum grano salis zu verstehen, siehe oben 

§ 19 bei Anm. 25. 
61) § 20 1. 
62) Übrigens sind auch die auf massgebende Verschiedenheiten des 

späteren Rechtszustandes abzielenden Darlegungen Schlossmanns z. B. S. 180 
recht anfechtbar, zumal die Annahme, dass in der Zwölftafelzeit das Urteil, aus 
dem manus iniectio erfolgte, stets vom Mag i s ~ rat sei b ster lassen worden sei. 
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Das gleiche gilt, um schliesslich dies e Defensive Schloss
manns hier anzuschliesen, auch noch von dem Umstande, dass 
noch in späterer Zeit bei der actio iudicati, welche an Stelle 
der alten manus iniectio iudicati getreten ist, is cum quo agitur, 
iudicatum solvi satisdare cogitur, was Gaius 63) auf die alte 
Notwendigkeit, bei der manus iniectio iudicati einen vindex zu 
bestellen, zurückführt. Auch dies spricht zweifellos dafür, dass 
ursprünglich der vindex dem Gläubiger gegenüber verpflichtet 
wurde, also für die herrschende Auffassung. Auch das verkennt 
Schlossmann an sich nicht 64). Aber er hält die Ableitung des 
Gaius für falsch. Er selbst bringt die satisdatio iudicatum 
solvi mit dem angeblich neuen vindex der lex colon. Gen. Jul. 
sowie des Gaius und der neueren Zeit überhaupt in Verbindung" 
Da er uns aber den Beweis der Verschiedenheit des alten und 
des neuen vindex schuldig geblieben ist, muss er es sich schon 
gefallen lassen, dass wir für die Begründung der satisdatio 
mit Gaius noch weiter zurückgehen, eben auf den alten vindex. 
Schlossmanns weitere Behauptung an der eben bezeichneten 
Stelle, dass der alte vindex beim iudicatum schon mit der 
lex Poetelia in Wegfall gekommen sei, folgt aus dem bekannten 
Inhalt dieser lex 65), welche die Haft des Schuldners anerkannter
massen 66) nicht ganz beseitigte, keineswegs. Sie ist überhaupt 
nur verständlich, wenn man an das necti-Verbot des Gesetzes 
denkt und sich vor Augen hält, dass Sehlossmann durchaus 
ungerechtfertigt, wie wir sahen 67), das gesetzliche aeris confessi 
rebusque iudicatis identifiziert' mit einer durch Personennexum 
eingegangenen Geldschuld. Mit dieser Voraussetzung fällt auch 
Schlossmanns Konsequenz. Dass diese Ableitung sich mit der 
herrschenden Vindexauffassung sehr gut verträgt, bedarf keiner 
weiteten Ausführung. Der vindex war in das Exekutions
verfahren eing'eführt, weil man grundlose Einwendungen und 

63) inst. IV, 25. 64) S. 183. 
65) Namentlich Liv. VIII, 28 und Varro d. 1. 1. VII, 105; vg1. oben § 10 

und § 12. 
66) Auf das Gesetz näher einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es gehört 

zur weiteren Entwicklung der gesetzlichen Personalexekution. 
67) Oben § 3. V g1. übrigens auch die § 33 Schlussanm. zitierten Arbeiten 

von Kübler und Schlossmann. 

12* 
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damit unnötige Verzögerung erschweren wollte. Denn das wird 
erschwert, wenn man erst einen Dritten finden muss, welcher 
diese Einwendungen mit eigenem materiellen Risiko übernehmen 
muss. Die gleiche Notwendigkeit aber liegt infolge der Bürgen
steIlung auch bei der satisdatio vor. 

§ 22. Der Vin(lexprozess im allg'eIneinen. 

In dem vorigen Paragraphen gewannen wir als richtige 
Grundauffassung des vindicere und des vindex bei der manus 
iniectio iudicati die, dass der vindex durch sein Einschreiten, 
das unter manus depellere geschah, sich selbst haftbar machte. 
Wir sahen zugleich, dass er zwei Möglichkeiten für sein weiteres 
Verhalten hatte. Die eine bestand in dem causam pro se agere, 
dem Prozessführen in eignern materiellen Interesse. Gerade 
aus dem pro se in dieser Verbindung konnten wir mit Sicher
heit entnehmen, dass der vindex den weiteren Prozess auf e ign e 
Gefahr führte, d. h. eventuell bei ungünstigem Ausgang mit 
seinem eignen Vermög'en einspringen musste. Diese Prozess
führung des vindex war sein gewöhnliches weiteres Verhalten. 
Solebat sagt Gaius an der betreffenden Stelle 1). Wir sahen 
auch, dass das der ganzen Sachlage und dem praktischen Sinne 
der Römer durchaus entsprach. Denn für gewöhnlich wird ein 
vindex nur dann eingesprungen sein, wenn dem Exekutions
anspruch ein wirksamer Verteidigungsgrund entgegenstand, der 
nur von dem Exekuten deshalb nicht persönlich vorgebracht 
werden konnte, weil dieser prozesstechnisch VOll der Selbst
verteidigung ausgeschlossen war. Denn nur in diesem Falle 
konnte er in der Regel hoffen, ohne Griff in den eignen Geld
beutel davon zu kommen 2). 

Die zweite aus dem eben bezeichneten Grunde seltener 
verwirklichte Möglichkeit war, dass der vindex im Voll
bewusstsein des gläubigerischen Rechts eintrat und dann natür- . 
lieh es nicht erst zum Prozess, zum causam agere, kommen 
liess, das ihn noch eventuell mit dem duplum bedrohte, sondern 
alsbald zahlte, wie uns das bereits erörterte Beispiel des Manlius 
so schön zeigt 3). 

1) Oben § 20 II . 2) Ebenda. 3) Ebenda. 
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An diese Feststellungen knüpfen sich gleich eine ganze An
zahl von interessanten Fragen über die Einzelheiten. Nehmen 
wir zunächst den Regelfall der Prozessführung. Hier sind es 
besonders drei Probleme, die uns zu beschäftigen haben. Ein
mal: In welchen Formen spielte sich der weitere Prozess 
zwischen dem vindex und dem Gläubiger ab? sodann: Haftete 
der unterliegende vindex dem Gläubiger aufs Doppel te? und · 
endlich: Wurde der ursprüngliche Schuldner durch die Inter
vention, das vindicere, selbst frei? 

In welchen Formen spielte sich der Vindexprozess ab? 
Wir haben über diesen wichtigen Punkt leider gar keine 
Quellennachrichten. Es herrscht deshalb grosser Streit 4). Man 
kann sich die Sache so vorstellen, dass im Rahmen des bereits 
angefangenen Injektionsprozesses der Streit sich weiter ent
wickelte und Originalformen des Injektionsverfahrells behalten 
hat, oder, dass mit dem Eintritt des vindex die Originalform 
des Injektionsverfahrens abbrach und das causam agere des 
vindex und seines Gegners sich nunmehr in den Formen eines 
anderen Verfahrens abspielte. In letzterem Falle kann man 
dann an die verschiedensten anderen leg'is actiones denken, be
sonders natürlich an die nach Gaius 5) stets subsidiäre, all
gemeine legis actio sacramento. Dabei kann man wieder eine 
legis actio sacramento in rem oder eine solche in personam 
heranziehen wollen und bei der actio in rem als deren Gegen
stand entweder die Person' des Schuldners oder besser gesagt, 
sein e Fr e i h e it 6) ansehen, den ganzen weiteren Prozess also als 
Freiheitsprozess, das vindicere als assertio in libertatem auf
fassen, oder man kann als solchen Streitgegenstand ansehen 
ein beschränktes 7) dingliches Recht am Schuldner. Als solches 
kommt etwa ein Pfandrecht in Betracht, das man sich wieder 
entweder durch die manus iniectio als erst begründet denkt, 
oder bereits vorher nach dem Zivilrecht als bestehend und 
durch die manus iniectio lediglich ausgeübt erachtet 7). Im Falle 
der legis actio sacramento in personam wieder kann man als 

4) V gl. die Darstellung bei Pierre Maria, Le vindex chap. II u. IV, und 
die dort Angeführten. 

5) Inst. IV, 13. 6) V gl. Rudorff, Z. f. g. RW. 14, 317 f. 
7) Unger, Z. f. RG. 7, 196 ff.; Puchta-Rudorff, Inst. § 269 nach z (10. Aufl.). 

" 
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materiellen Gegenstand des weiteren Streites entweder an die 
Verpflichtung des ursprünglichen Schuldners, die Judikatsschuld, 
denken, oder an die Verpflichtung des vindex. 'Vir sehen also, 
denkbare Variationen und Auffassungen gibt es in Hülle und 
Fülle. Sie sind auch fast alle in der Literatur vertreten. Wo 
ist die Wahrheit? 

Am natürlichsten und einfachsten erscheint auf den ersten 
Blick, den Fortgang .des schwebenden Verfahrens in Original
formen anzunehmen. Allerdings erwähnt Gaius in seiner Dar
stellung der legis actio per manus iniectionem solche verwertbare 
Originalformen nicht. Aber das kann bei der Kürze der ganzen, 
mehr auf Lehrzwecke und geltendes Recht gerichteten Dar
stellung an sich nicht den Ausschlag g'egen den Bestand einer 
solchen Originalform geben. Gaius erwähnt ja an der Stelle 
auch ebensowenig, dass mit dem Eintritt des vindex das Ganze 
in eine andere Verfahrensform übergeleitet worden sei. Eine 
solche Überleitung aber war doch gewiss eigenartig genug', um 
selbst in einem kurzen Buch einer Bemerkung wert zu sein. Des
halb möchte man, wenn es bIo s s auf den äusseren Eindruck der 
Gajanischen Darstellung im ganzen ankäme, geneigt sein, das 
causam agere als ein Fortsetzen des Prozesses in Original
form anzunehmen. 

Trotzdem aber wird man sich aus inneren Gründen dieser 
Auffassung nicht anschliesen können . Man kann sich dabei 
allerdings wohl weniger auf die 'Vahl des Wortes agere stützen 
und etwa meinen, agere dürfe nur von k lag weisem Auftreten 
gebraucht werden; mithin sei damit angedeutet, dass die Partei
rollen sich umgedreht hätten, der Gläubiger nunmehr die be
klagte Rolle spiele, was offenbar im Rahmen und in den-Formen 
der bisherigen legis actio per manus iniectionem schlecht ge
schehen könne. Diese Folgerung wäre meines Erachtens nicht 
begründet. Nicht weil ein solcher Rollenwechsel keine Schluss
kraft hätte, sondern weil agere einen solchen \Vechsel nicht 
andeutet. Es ist richtig, dass agere meist den Sinn des 
klägerischen Prozessbetriebes hat 8). Immerhin aber kommt das 

. Wort doch gerade in Verbindung mit causam oder lege auch 

8) In einer ganzen Reihe von Stellen wird agere sogar in einem direkten 
Gegensatz zu conveniri verstanden; vgl. z. B. 1. 1,2 D 3, 3; 7, 4, D 4, 4, 
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in solchen Zusammenhängen vor, dass an seiner allgemeinen 
Bedeutung als Prozessführen überhaupt, gleichgültig ob auf 
klägerischer oder beklagter Seite, nicht gut gezweifelt werden 
kann. So wird zur Zeit des alten Prozesses zweifellos auch 
das Aussprechen der feierlichen Spruchformeln des Beklagten 
als lege agere bezeichnet 9). So erstreckt sich die prätorische 
Bestimmung, welche als einen, qui in ius vocari non debet, auch 
aufzählt dum quis apud praetorem causam agit, zweifellos auch 
auf den Beklagten 10). So endlich zeigt auch der von Gaius 11) 
gewählte Ausdruck: inter tutorem et mulierem pupillumve lege 
agendum erat, bei welchem dahingestellt ist, wer von beiden 
Kläger und wer Beklagter sein soll, sowie schliesslich auch die 
bekannte Formel: de qua ag'itur das Wort agere durehaus in 
einer allgemeinen, auch die Prozesstätigkeit des Beklagten 
umfassenden Bedeutung 12). 

Ausschlaggebend aber erscheint mir geg'en die Annahme 
einer Fortführung des Vindexprozesses in Originalformen der 
legis actio per manus iniectionem der Umstand zu sein, dass 
diese legis actio ihrer ganzen Anlage nach lediglich auf die 
Exekution hindrängt, zur zweiseitigen Sacherörterung nicht ge
eignet erscheint. Gewiss ist es misslich, aus solchen allgemeinen 
Anlagen zu schliessen , aber ein Hin blick auf den heutigen 
Prozessgang dürfte den Schluss doch annehmbar machen. Es 
ist ja auch heute noch so, dass das eigentliche Exekutions
verfahren mit seinen Formen nicht geeignet ist, materielle 
Sachentscheülungen in sich aufzunehmen. Sobald eine solche 
in Frage kommt, wird auch heute noch sofort das ganze Ver
fahren in die regulären Formen der gewöhnlichen Sacherörterung 
und Entscheidung, den gewöhnlichen Prozess, hinübergespielt. 
Ein Blick auf den § 767 der deutschen Zivilprozessordnung 
zeigt das deutlich. Vollstreckung und materielle Sachprüfung 
sind zwei heterogene Aufgaben, die nicht dieselben Formen 
vertragen. 

sowie die Rubriken der Titel D 3, 4 und D 5, 1. V gl. über das bereits 
erwähnte Schwanken Schlossmanns S. 177 einer- und S. 185 andererseits . 

9) V gl. die ganze Darstellung der Legisaktionen bei Gaius, inst. IV, 11 ff., 
Bethmann-Hollweg I S. 102 u. a. 

10) 1. 2 D 2, 4. 11) inst. I, 184. 12) V gl. auch oben § 21 Anm. 4. 
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Aus diesem Grunde möchte ich mich also für die zweite 
Grundauffassung des Vindexprozesses entscheiden und also eine 
Überleitung des Ganzen in andere, für Sachentscheidnng ge
eignete legis action es annehmen. Welche legis actio aber kommt 
in Betracht? Wir deuteten es schon an, dass die nächstliegende 
die legis actio generalis, die legis actio sacramento, ist. Denn 
diese trat ein, wenn nicht eine andere besonders gesetzlich an
geordnet war 13). Eine solche besondere Anordnung aber gab 
es nach dem uns bekannten und, was den Gesetzeswortlaut 14) 
anlangt, an dieser Stelle wohl lückenlosen Material kaum. 
Zweifeln können wir aber mit Grund, welche der beiden Arten 
der legis actio sacramento in Betracht kam, die in rem oder 
die in personam. Bei der Mangelhaftigkeit des Quellen
materials wird sich diese Frage wohl immer nur mit mehr oder · 
weniger Wahrscheinlichkeit lösen lassen. Gewissheit ist nicht 
zu gewinnen. Aber auch diese Wahrscheinlichkeit lässt sich 
m. E. nur auf folgendem Umwege ermitteln. 'Vir müssen zu
nächst versuchen, die m at e r i e 11 e n Folgen des vindicere für 
die sämtlichen Beteiligten · zu ermitteln und dann prüfen, bei 
welcher Verfahrensart diese materiellen Folgen am einfachsten 
und natürlichsten prozessual verwirklicht werden können. 
Unsere Vorfrag'e also ist : Welches sind die materellen Wir
kung'en des vindicere? 

§ 23. Die materiellen Wirkung'en (les vindicere. 

Können wir denn nach dem vorliegenden Material überhaupt 
diese materiellen Folgen des vindicere feststellen, und zwar 
mit mehr Sicherheit als den Vindexprozess unmittelbar? Nun 
gross ist ja allerdings auch hier unser Material nicht, aber 
etwas reichlicher fliesst es doch. Wir können insbesondere 
für diese Frage auch die Quellen heranziehen, welche den 
Ausnahmefall behandeln, wo es zu einem Prozessbetrieb durch 
den vindex nicht erst kommt, wo derselbe vielmehr im Voll
bewusstsein des klägerischen Rechts einspringend sofort zahlt. 

13) Vgl. Gaius, inst. IV, 13, auch oben bei Anm. 5 und unten § 24. 
14) Ich denke an die offenbar zusammenhängende Anführung bei 

Gellius, noct. att. XX, 1 § 45. 
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Wie dieser Fall uns bereits für die Ermittlung' der Grund 
auffassung des Vindexinstituts schöne Ergebnisse geliefert hat, 
so wird. er auch imstande sein, uns über die Einzelheiten der 
materiellen Folgen des vindicel'e allgemein zu belehren. Denn das 
ist doch offenbar, dass die materiellen Folgen des vindicere, von 
der lediglich mit dem Prozess zusammenhängendon Litiskreszenz 
abgesehen, in beiden Fällen gleich gewesen sein müssen: Der 
Prozess, der eventuell noch geführt wurde, hatte nicht die 
Aufgabe, die materielle Rechtslage zu ä nd ern, sondern nur sie 
autoritativ festzustellen . Für den Fall, dass der vindex auf 
den Prozess verzichtet, haben wir aber, wie schon öfter erwähnt, 
ein sehr schönes Beispiel in der Erzählung des Livius erhalten, nach 
welcher Manlius für einen centurio als vindex auftritt 1). Dieses 

. Beispiel würde uns mit einem Schlage über fast alle Zweifel 
hinwegheben können, wenn es ausführlich genug erzählt und in 
seinen Wendungen unzweideutig 2) wäre. Daran mangelt es aber 
zum Teil. Immerhin ist die Ausbeute, die es bei sorgsamer 
Betrachtung gewähren kann , nicht g'ering. Gehen wir indessen 
Schritt für Schritt. 

I. 'Velche Folgen hat das vindicere für den Schuldner? 
Die Antwort scheint eig'entlich klipp und klar durch den be
kannten Wortlaut der tab. 111 selbst gegeben. Denn dort 
heisst es : ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, 
secum ducito. Es ist also das vindicere zur negativen Voraus
setzung der weiteren Exekution gegen den Schuldner gemacht. 
Vindiziert jemand, so wird die weitere Exekution gegen den 
Schuldner folgegerecht un terlassen. Nun kann man allerding's 
prima facie von dieser Inhibition der weiteren Vollstreckung 
zwei verschiedene Auffassungen haben. lVlan kann sie für eine 
endgültige, man kann sie aber auch für eine bloss vor
lä ufige halten . Für das letztere scheint die allgemeine Billig
keit zu sprechen. Man kann meinen, dass gar kein triftiger 
Grund vorläge, den Schuldner, der wirklich schuldig ist, lediglich 
deswegen, weil ein vindex die Hand des Gläubigers von ihm 
abstösst, fiil' vollständig und endgültig von der Schuld befreit 

1) VI, 14. V gl. oben § 19 ; dass Manlius wirklich vindex vgl. oben 
§ 20 bei Anm. 20 a. Liv. VI, 18, 8 nennt er sich ausdrücklich vindex. 

2) Besonders der Schlusssatz der Stelle. 
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anzusehen. Allerdings kennt ja auch das sonstige Zivilrecht 
Fälle, wo ein Dritter eine fremde Schuld übernimmt und ist 
sogar dabei die Zustimmung des Schuldners aueh nicht erforder
lich. Aber bei diesen Fällen vollzieht sich der Verlust des alten 
Schuldners meist durch Re,chtsgeschäft zwischen dem Dritten 
und dem Gläubiger. Der Gläubiger muss also ausdrücklich 
ein willigen und volenti non fit iniuria. Hier aber soll der 
Schuldner 0 h ne Einwilligung des Gläubigers frei werden 
können. Indessen wird man sich trozdem mit einem dauernden 
Verluste des Exekutionsrechtes gegen den ursprünglichen Schuldner 
vertraut machen müssen. Das dürfte aus dem ganz besonders 
in der Legisaktionenzeit strikt festgehaltenen Grundsatz: ne 
bis de eadem re sit actio mit unumgäng'licher Notwendigkeit 
folgen 2a). Es konnte nach diesem Grundsatze nicht angängig' 
sein, die feierliche manus iniectio, die zur Einleitung der Exe
kution unerlässlich war, auf Gründ desselben Urteils noch ein
mal zu wiederholen 3), Nun könnte man ja vielleicht meinen, 
bei der Auffassung', dass die alte Exekution nur vorläufig 
unterbrochen werde, käme man um diese Schwierigkeit herum. 
Die Exekution brauche da ja nicht noch einmal' eingeleitet, sie 
brauche nur fortg'esetzt zu werden. Ich meine aber, dass 
das doch nicht so einfach ist. Es steht fest, dass das weitere 
Exekutionsverfahren mit der domum ductio, dem vincire usw. 
sich jedenfalls ni c h tun mit tel bar an die erste Vorführung 
des Schuldners vor den Prätor anschliessen konnte.' Auf das 
vindicere folgte zweifellos eine Unterbrechung der Exekution 
und diese Unterbrechung musste mindestens so lange dauern, 
bis der etwaige Prozess des Gläubigers mit dem vindex zu
ungunsten des letzteren entschieden war. Was sollte nun in 

2 a) V g1. Gaius IV, 108. Wie wäre sonst beim Regelverlauf der 1. a. p. m. 
i. i. consumptio überhaupt denkbar? Vgl. Bethmann-Hollweg, Zivilprozess II 
S. 542 Anm. 11; 'iVach zu Keller, Zivilprozess § 12 Anm. 186; aber auch 
Demelius, confessio S. 91ff.; Bekker, Cons. S.109ff. , Akt. I S. 317ff.; Krüger, 
Cons. S. 11 u. a. Siehe auch die folgende Anm. 3. 

3) Dazu könnte noch die konsumierende Kraft der litis contestatio 
zwischen Gläubiger und vindex kommen. Man würde darin einen unbedingt 
durchschlagenden Grund sehen müssen, wenn die causa des ersten iudicatum 
und die causa des Vindexprozesses als vollständig identisch angesehen werden 
könnten. Darüber vgl. unten bei Anm. 4. 
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dieser vielleicht längere Zeit andauernden Zwischenpause mit 
dem Schuldner geschehen? Sollte er weiter unter der Gewalt 
des Gläubigers bleiben, von ihm in einstweiligem Gewahrsam 
gehalten werden können? Dafür haben wir gar keinen Anhalt 
im Gesetze, obwohl ein so wichtiger Eingriff in die persön
liche Freiheit eines Bürgers ohne solche gesetzliche Grundlage 
nicht statthaft gewesen sein dürfte. Ja, man kann wohl sogar 
ohne Bedenken sagen: Es w i der s p I' i c 11 t diese Befugnis dem 
Gesetz, in dem doch steht, der Gläubiger darf den Schuldner 
nur dann secum ducere, ni quis vindicit. Ob der an
schliessende Gewahrsein bloss vorläufig oder endgültig sein 
sollte, ist für Auslegung der Gesetzesworte secum ducito 
offenbar gleichgültig, Wenn aber der Schuldner so vom Gläu
biger nicht mit fortgeschleppt werden durfte, wo blieb er dann? 
Auf dem Markte? Doch kaum; denn die Zwischenpause konnte 
Tage, konnte Wochen lang dauern. Beim Prätor, im Staats
gewahrsam ? Das widerspricht durchaus dem privaten Oharakter 
der ganzen damaligen Vollstreckung. Also blieb nichts übrig, 
als den Schuldner in dieser Zwischenzeit frei nach Hause gehn 
zu lassen. Von dort kam er dann später aber gewiss nicht 
wieder freiwillig vor Gericht. Er hätte vom Gläubiger neu 
geholt werden müssen, es hätte eine neue manus iniectio statt
finden müssen. Und diese manus iniectio hätte auch die feier
liche legis actio per manus iniectionem sein müssen, um den 
nach der ganzen Gesetzesfassung nötigen unmittelbaren An
schluss an das secum ducito zu g'ewinnen. Eine unfeierliche 
Vorführung mit dem Ergebnis, dass ohne Verhandlung die 
secum ductio anschliesst, erscheint undenkbar. 

Auch ein anderes Argument führt zu demselben Ergebnisse. 
Wodurch wird das vindicere ausgeführt? Gaius erklärt aus
drücklieh: durch manum depellere, also einen dem manum 
inicere direkt angepassten Gegenakt, contrarius actus. Die 
körperlichen Konsequenzen dieses Gegenaktes waren zweifel
los eine völlige Aufhebung' der '\Virkung des gläubigerischen 
manum inicere. Sollte die rechtliche '\Virkung nicht auch dem
entsprechend gewesen sein, also die durch das manum inicere 
herbeigeführte rechtliche Gebundenheit des Schuldners auch 
völlig beseitigt haben? Ich glaube, wir werden bei der 
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Prägnanz der bei den Gegenakte diese Frage kaum verneinen 
können. Ist das aber der Fall, so bedurfte es zweifellos, ehe 
das Exekutionsverfahren gegen den ursprünglichen Schuldner hätte 
fortgesetzt werden können, einer neuen Herbeiführung dieser der 
addictio 4) und secum ductio vorangehenden Gebundenheit des 
Schuldners, also einer neuen feierlichen legis actio per manus 
iniectionem. Als Vollstreckungs titel dafür aber kommt sicher 
nur das alte iudicatum in Betracht; denn das iudicatum in dem 
Vindexprozesse kann unmöglich als solcher Titel gegen den 
alten Schuldner angesehen werden. Wird doch der Vindex
prozess vom vindex nach dem Gajanischen Ausspruche pro se 
geführt, also nicht pro debitore. Mithin müsste die neue legis 
actio per manus iniectionem auf Grund desselben Titels er
folgen. Der Satz ne bis de eadem re sit actio würde also 
zweifellos verletzt. 

'Vie man die Sache also auch drehen und wenden mag, 
es muss als sicher gelten, dass gemäss den allgemeinen Grund
sätzen der Gläubiger nach dem Einspringen des vindex nicht 
mehr gegen den alten Schuldner vorgehen konnte. Das ist 
auch nicht so schrecklich ungerecht, wie es auf den ersten 
Blick erscheint. Denn wie wir zum Teil schon gesehen haben 
und bald noch näher erörtern müssen, erhält der Gläubiger 
durch das blosse vindicere in dem vindex einen neuen Schuldner. 
Auch dem Umstande, dass dieser neue Schuldner dem Gläubiger 
ohne seine Einwilligung aufgenötigt wird, ist die Spitze und 
handgreifliche Unbilligkeit dadurch abgebrochen, dass der Satz 
assiduus vindex assiduo esto et re1. im grossen und ganzen 
dafür sorgt, dass der neue Schuldner ökonomisch ni c h t 
schlechter ist als der alte. Wohl war dieser Massstab etwas 
roh gewählt. Diesen Mangel teilt er aber mit vielen Instituten 
des alten Rechts; ich erinnere nur an die Haftung nach dem 
bIossen Kausalitätsprinzip, welche durch die Haftung nach Ver
schulden erst in späteren Perioden verdrängt wird. Überdies 
hat ja - auch dies haben wir schon berührt - die spätere 

4) Es macht natürlich auch keinen irgendwie in Betracht kommenden 
Unterschied, wenn die secum ductio ohn e vorangegangene addictio erfolgt. 
Über diese Frage siehe unten § 25. 
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Zeit diesen rohen l\tIassstab alsbald durch einen feineren er
setzt, einen vindex locuples IIviri arbitratu 5), und schliesslich 
pro rei qualitate 6) verlangt. Die etwaige Verzögerung aber, 
wenn der vindex es ungerechtfertigt zum neuen Prozess 
kommen lässt, gleicht die Verurteilung in duplum 7) wieder aus. 

Auch vom Standpunkt des Schuldners aus ist die Unbillig
keit keine so grosse, als sie zunächst erscheint. 'Vohl g'eht 
der Schuldner zunächst frei aus, auch wenn die vollstreckbare 
Schuld noch so gut begründet war, und der vindex muss zu
nächst bezahlen. Aber auch diesem auffallenden Ergebnisse 
wird die Spitze abgebrochen durch ein weiteres Auskunftsmittel, 
dessen nähere Erörterung in das Verhältnis zwischen Schuldner 
und . vindex gehört. Es ist das die Regresspflicht des 
Schuldners gegenüber dem zahlenden vindex, die schliesslich 
doch die Schuld wieder auf den Originalschuldner abwälzte. 

·Juristisch und prinzipiell erfüllte dieser Regress seine Aufgabe 
stets; ökonomisch mag er allerdings bisweilen unsicher ge
wesen sein, wenn der Schuldner die Regresssumme nicht zahlen 
konnte. Daran aber stiess man sich wohl um so weniger, als 
der Regelfall des Vindexeintritts ja überhaupt nur zum Pro
zessieren, nicht zur Zahlung des vindex führte 8), der vindex 
für g'ewöhnlich nur eintrat, wenn er durch sichere Einreden 
g'egen das iudicatum geschützt war. In den übrigen Fällen 
mögen aber die meisten vindices sich entweder ers t gegen 
wirklichen Verlust durch Berücksichtig'ung der Verhältnisse des 
Originalschuldners gesichert 9) oder aber gleich von Anfang an, 
wie Manlius, auf Ersatz verzichtet, also schenkungsweise 
gehandelt haben. 

Mithin kann auch von diesem Standpunkt aus unser Er
gebnis nicht angefochten werden, dass der Originalschuldner 
durch das blosse Auftreten des vindex, mit dessen manum depellere 

5) lex Colon. Gen. Jul. c. 61; oben § 19. 
6) 1. 1 D 2, 6; vgl, auch 2 pr. u. 5 § 1 D 2, 8; oben § 21 Anm.50. 
7) Darüber den Nachweis unten unter II, auch oben § 21 unter 1. 
8) .Auch ~ier wieder muss ich auf das pro se causam agere solebat 

hinweisen. 
9) Ich denke namentlieh an bloss . momen tan zahlungsunfähige oder 

auch arbeitskräftige Leute. 
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frei wurde und endgültig ans der Haftung dem Gläubiger gegen
über heraustrat 10). Dass dieses Erg'ebnis auch mit den Quellen
stellen, zumal mit den Ausdrli.cken des Gaius, dem pro se causam 
agere solebat vortrefflich harmoniert, das haben wir im Vorüber
gehen bereits gezeigt. Eine Einwendung könnte man m. E. höch
stens etwa aus der berühmten Liviusstelle VI, 14 versuchen, und 
zwar auf dem Schlusssatz der Manliusgeschichte fussend, wo es 
heisst: iude rem creditori palam populo solvit libraque et aere 
liberatum emittit deos atque homines obtestantem, ut Manlio 
liberatori suo, parenti pIe bis Romanae, gratias referant 11). Es 
handelt sich da um die Bedeutung der Worte libraque et aere 
liberatum emittit. Fasst man diese so auf, wie es gewöhnlich 
geschiebt, dass nämlich der Liberierende bier der Gläu biger 
ist, dass dieser also nach erfolgter Zablung durch den vindex 
seinerseits mittels aes et libra den Schuldner freilässt 12), dann 
allerdings spricht das deutlich gegen unsere Ansicbt. Denn 
bei unserer Ansicbt ist der Schuldner vom Gläubiger im Aug'en
blick des Vindexeintritts von selbst befreit. Es bedarf also 
keiner formalen Freilassung. Aber muss man denn die Stelle 
so auffassen? Keineswegs. 'Vie schon von verschiedener Seite 
betont worden ist 13), kann man als Liberierenden auch den 
vindex Manlius ansehen und als Gegenstand des Liberations
aktes die Regresspflicht des centurio dem Manlius gegen
li.ber. Der ganze Satz bedeutet dann nichts anderes, als dass 
Manlius zunächst, da er die Begründung der manus iniectio 
nicht bestreiten kann, dem Gläubiger die Schuldsumme zablt. 
Aber er will auch die Regressforderung nicbt haben, er will 
den armen centurio nicbt seinerseits drli.cken. Deshalb erlässt 
er ihm diesen Regress und muss sich dazu natürlich, da es sich 
um keine wirkliebe Zahlung der Verbindlichkeit handelt, des 
formalen Schuldlösungsmittels , der imaginaria 14) solutio per 

10) So wohl auch herrschende Meinung z. B. "Venger , actio iud. S. 102 
Anm. 20 ; anders allerdings z. B. auch Ihering, Geist I S. 153. . 

11) § 5 1. c. 
12) Z. B. v. Glöden in den Krit. Jahrbüchern für deutsche Rechtswissen-

schaft. 1845. S. 417. 
13) Namentlich Huschke, nexum S. 241. 
14) V gl. Gaius, inst. IU, 173. 
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aes et libram bedienen. Dass diese Auslegung möglich ist, ist 
nirgends bestritten. Sie scheint mir aber auch - ganz abge
sehen von unseren obigen Beweisen für die Lösung des Bandes 
zwiscben Gläubiger und Originalschuldner lediglich durch den 
Akt des vindicere - schon nach den Worten allein gerecht
fertigt. Dafür spricht m. E. deutlich das liberatum emi ttit. 
Derjenige, welcher emittit, ist nach dem ganzen Zusammenhange 
zweifellos derselbe, wie der, welch~r palam creditori solvit, 
d. h. also zweifellos der vin d ex Manlius. Wird dem die ge
wöhnliche Auslegung gerecht? Nein. Nach ihr entlässt lediglich 
der Gläubiger und nur uneigen tlich und mi ttel bar kann man 
auch in der Handlung des Manlius ein emittere finden, insofern . 
er nämlich durch seine Zahlung an den Gläubiger die ca usa 
mo v e n s zu dessen Liberierungsakt ist. Bei unserer Auslegung 
dagegen steht das emittit vollkommen und eigentlieb an seinem 
Platz. Überdies überlege man folgendes: Nach der herr
schenden Auslegung steht in unserer Stelle von der, wie wir 
unten sehen werden, mit Sicherheit anzunehmenden Regresspflicht 
des centurio dem Manlius gegenüber nichts erwähnt. Nun ist 
aber doch der ganzen Sachlage und der Schilderung des Livius 
von dem sonstigen Auftreten des Manlius sicher entsprechend 
anzunehmen, dass Manlius dem centtido schenkweise von 
seinem Gläubig'er befreien, also den Regress nie geltend machen 
will. Er tut das alles, um seine Popularität zu festigen. Ist 
es da anzunehmen, dass er sich die scböne Gelegenheit, seine 
Freigebigkeit und Opferwillig'keit durch einen pomphaften 
Verzicht auf seinen Regress ins rechte Licht der Öffentlichkeit 
zu setzen, hätte entgehen lassen? Bei unserer Meinung geschieht 
das so feierlich wie möglich 15). 

Ir. Welche materielle Folgen hat das vindicere für das 

15) Aus Gaius, inst. IV, 173 Satz 2, kann eine Einwendung gegen obige 
Darstellung wohl kaum gemacht werden. Einmal scheint diese Bestimmung 
überhaupt nicht den Sinn zu haben, dass nur in den dort genannten certae 
causae die solutio per aes et libram zulässig war, bei andern nicht, sondern 
vielmehr nur den, dass in den certae causae eine gewollte imaginaria solutio 
s t e t s diese Form per aes et libram innehalten musste , während bei andern 
das nicht notwendig war. Ausserdem vgl. auch Huschke, nexum S. 241 
und unten II. Siehe allerdings Erman, Quittungen S. 50 ff. u. a. 
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Verhältnis zwischen Gläubig'er und vindex? Hier müssen 
wir vor allem die eben zitierte Liviusstelle mit dem Gajanischen 
pro se causam agere solebat zusammenhalten. In beiden wird 
ein verschiedenes Verhalten des vindex dargestellt. In der 
ersten zahlt der vindex in Erkenntnis der Fruchtlosigkeit einer 
Verteidig'ung und Prozessführung so fort dem Gläubiger die 
Schuldsumme , und zwar, wie aus den Worten rem creditori 
solvit nicht wohl anders zu schliessen ist, den einfachen 
Betrag. In der zweiten Stelle führt der vindex auf eigne 
Rechnung' und Gefahr den Prozess , und zwar soll dies das 
regelmässige Verhalten des vindex sein. Dass diese Ver
schiedenheit des Verhaltens blosse Willkür der Schriftsteller 
sei ist nicht anzunehmen. Dazu entspricht die Verschiedenheit , . 
überdies auch zu gut dem tatsächlichen Bedürfnis, wie bereIts 
wiederholt betont worden ist 16). Mithin können wir feststellen: 
der vindex hat auf Grund seines vindicere die Wahl, entweder 
sofort die einfache Schuldsumme zu zahlen oder auf sein eignes 
Risiko und in eignern Namen Prozess zu führen. Die Zahlung 
sowohl wie die Gefahr des Prozesses und damit des eventuell 
verurteilenden Erkenntnisses belastet den vindex dem Gläubiger 
gegenüber 17). Der in beiden Fällen gemeinsame Grundgedanke 
ist also offenbar, dass der vindex durch sein bIosses vindicere, 
sein manum depellere, dem Gläubig'er gegenüber bedingt ver
pflichtet wird, nämlich dann verpflichtet wird, wenn die manus 
iniectio dem Originalschuldner gegenüber berechtigt gewesen 
war. Das eventuell zu bestreiten, dazu hatte der vindex das 
Recht causam pro se agere. 

Ein Unterschied besteht bei den beiden Verhaltungsfällen 
in der H ö h e der Verbindlichkeit des vindex. In dem Aus
nahmefall, dass der vindex in klarer Erkenntnis der Berech
tigung des klägerischen Vorgehens einspringt und dann dem
entsprechend auch, ohne auf weiteres gerkhtliches Verfahren 
zu provozieren, alsbald zahlt, braucht er, wie bereits hervor
gehoben 18), nur die einfache Schuldsumme zu zahlen. Anders 

16) Z. B. § 20 n. 
1?) Unsere Auslegung des pro se wird also durch das rem solvit bei 

Livius unterstützt. 
18) Oben vor Anm. 16. 
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dagegen in dem Reg'elfall, dass er es zum causam pro 
se agere kommen lässt. Natürlich braucht er da nur zahlen, 
wenn er im Prozess unterliegt. Dann aber muss er das 
Doppelte zahlen. Es kommt hier der Satz zur Anwendung': 
lis infitiando crescit in duplum. Allerdings ist die Anwendung 
dieses Satzes auch auf unseren Fall bestritten 19), aber doch mit 
Recht von der herrschenden Meinung festgehalten. Wir müssen 
auf die Frage näher eingehen. 

Es ist richtig, dass man zu Unrecht versucht hat, die 
herrschende Ansicht auf cap. 61 der lex colon. Gen. Jul. zu 
stützen 20). Es handelt sich dabei um den Schlusssatz der oben 
ber-eits zitierten und in ihrem Anfange behandelten Stelle. 
Der Schlusssatz beginnt mit: si quis in eo vim faciet, ast eius 
vincitur, dupli damnas esto . " Gerade diese Anfangsworte 
des Schlusssatzes sind es auch, auf welche Wert gelegt wird. 
Sie enthalten den Ausspruch dupli damnas esto, also die Ver
urteilung ins Doppelte unter der Bedingung, si quis in eo vim 
faciet ast eius vincitur. Man ist versucht, diese Bedingung' 
auf den vindex und sein vindicere zu beziehen. Man braucht 
dann bloss das vim facere gleichzusetzen dem sonst üblichen 
vindicere oder vim dicere, wie die heutige und die alte römische 
Etymologie dieses Verbum auffasst 21). Oder auch etwas modifi
ziert, indem man vim facere für gleichbedeutend erachtet mit 
ini uste vindicere 22), also bereits darin eine Andeutung des 
Unrechts des vindex erblickt. Das ast eius vincitur drückt in 
beiden Fällen dann aus, dass der vindex es auf den Prozess 
ankommen lässt und unterliegt. 

Die erste Gleichstellung vim facere = vindicere trägt ihre 
Unhaltbarkeit an der Stirn. Facere ist eben etwas anderes als 

19) Noch neuerdings von Schlossmann a. a. O. S. 172, 176; Unger, Zeit
schrift für R. G. VII, 204 ff. Mitteis a. a . O. S. 114 ff. bestreitet Litiskreszenz 
nur bei m. i. pura. 

20) Mommsen , Ephemeris III, 110, auch noch Strafrecht S. 885 nr. 7; 
Girard , Manuel element. p. 974 not. 4; vgl. Pierre Maria a. a. O. p. 122 sq. 

21) V gl. oben § 19. 

22) So Mommsen a. a . O. Schlossmann S. 172 scheint diese Auffassung 
zu übersehen , wenn er einfach bemerkt : in eo vim faciet ist doch etwas 
anderes als endo eo vindicit. 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 13 
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dicere und wird nur ausnahmsweise gleichgestellt werden 
können 23). Anders dagegen die Erklärung vim facere = iniuste 
vim dicere. Gegen diese hat sich insbesondere Exner 23 a) gewandt. 

. Nicht alle seine Gründe sind durchschlagend. Wenig Bedeutung 
möchte ich zumal den ersten beiden zuschreiben, dass nämlich 
das vim facere deshalb nicht gleich iniuste vindicere sein 
könne, weil dann einmal das vim in der ersten Wendung 
prägnant als Gewalt, als begrifflich unrechtmässige wirkliche 
Gewaltausübung gefasst wäre, währendes bei der zweiten 
Wendung' lediglich die Bedeutung der bezüglich des materiellen 
Rechtspunktes indifferenten Form a I handlung' habe; und ferner, 
weil dann der Zusatz ast eius vincitur lediglich überflüssige 
Tautologie sein würde, da ja die Handlung ' des vindex, wenn 
sie als ungerechtfertigter Gewaltakt aufgefasst werden soll, 
stets zur Abweisung' des vindex, stets zum vinci führen muss. 
Zu dem ersten Grunde ist zu bemerken, dass an sich der Aus
druck vis, wie Exner selbst offenbar nieht bestreitet, die beregte 
doppelte Bedeutung baben kann. Es ist nun schlechthin nicht 
abzusehen, warum nicht in den beiden, bereits in ihrem .Äussern 
hinreichend verschiedenen Wendungen vim facere und vindicere 
auch diese Verschiedenheit der Bedeutung von vis ang'ewandt 
sein sollte. Eine Tautolog'ie aber wäre der Zusatz ast eius 
vincitur selbst dann nicht durchaus, obwohl schliesslich selbst 
eine Tautologie in diesen ziemlich umständlich gefassten Gesetzen 
nichts Unerhörtes wäre. Das ast eius vincitur deutet an, dass 
nicht das Unrecht allein, sondern erst die Verurteilung', das 
vinci, die Verdoppelung' herbeiführt. Lässt es also der vindex 
nicht erst zur Verurteilung kommen, sondern zahlt sofort, 
so tritt eine Verdoppelung nicht ein. Wir sahen das ja auch 
bereits in unserm Falle des Manlius bei Livius VI, 14. Ein 
materiell iniustes vindicere im Sinne, dass der Gläubiger 
durchaus berechtigt und auf Grund eines unanfechtbaren Schuld
titels seine manus iniectio ausgeübt hat, liegt aber auch in diesen 
Fällen vor. Es wäre also nichts Wunderbares, wenn das vinci als 

23) Vgl. Schlossmann a. a. O. S. 172. Zur Verstärkung der Ablehnung 
sind auch ein Teil der nun folgenden Gründe gegen die zweite Erklärung 
zu vergleichen. 

23a) Zeitschl'. für Rechtsgesch. Bd.13, 394ff. Vgl. auch Maria a. a. O.166ff. 

. ' ~ 
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weitere Voraussetzung der Verdoppelung ausdrücklich liervor
geho ben wird. Ja es müsste wohl so hervorgehoben werden. 
Eine ähnliche Sachlage und Fassung' haben wir auch in der 
lex Aquilia. Auch dort ist das damnum iniuria dare doch 
zweifellos stets ein Unrecht und zieht die Ersatzpflicht des 
Täters nach sich. Diese Verpflichtung aber geht prinzipiell nur 
auf einfachen Ersatz: "quanti id in eo anno plurimi fuit". 
Nur "adversus infitiantem in duplum actio est" . Das musste 
auch hier im Gesetz besonders hervorgehoben werden und ist 
auch so hervorgehoben worden 24). Das adversus infitiantem 
aber ist im Sinne nichts anderes als das ast eius vincitur. 

Dagegen erscheint mir ausschlaggebend, und zwar in einem 
gegen Mommsen gerichteten Sinne, der dritte Grund von Exner, 
den er aus der Strafsanktion der ganzen Stelle entnimmt 25). 
Er meint, dass bei dieser Strafe, die den vindex ausser der 
Verdoppelung' der ursprünglichen Forderung noch treffen solle, 
"alles auffallend sei, die Höhe, die Unveränderlichkeit, die Ein~ 
treibung'sform und die Destination des Strafbetrages" , also 
überhaupt, so können wir in seiuem Sinne hinzufügen, die ganze 
Existenz der Strafbestimmung. In allen diesen Punkten muss 
man Exner recht geben. Man braucht sich nur zu vergegen
wärtigen, dass das vindicere das einzig'e Sicherheitsventil geg'en .. " 
die Uberspannung des strengen Rechtsgangs ist und dass die 
Überlas~.ung des Ventils seiner Beseitigung gleichsteht" 26). Eine 
solche Uberlastung aber ist eine so hohe Strafe - 20000 
Sestertien neben der Verdoppelung - zweifellos. Ebenso ist 
die aus der Ste11e sich ergebende Scheidung' dahin ·, dass das 
duplum der Kläger, die Strafe aber stets die Gemeinde erhält , 
und zwar nach besonderem Verfahren, bei der beregten Auf
fassung der Stelle unverständlich. 

24) Vgl. 1. 2 pr. und § 1 D ad leg. Aqu. 9,2; Gaius, inst. III, 216; 
Demelius, conf. 181. 

. 25) A. a . O. S. 395 ff. 

26) V gl. die näheren Ausführungen Exners. Das wesentlichste kommt 
in der folgenden Darstellung zum Vorschein. V gl. übrigens zu der ganzen 
Stelle auch Voigt, Zwölf tafeln I, 577 m.17; Maschke, Freiheitsprozess S. 155; 
Girard, Textes de droit romain p. 84; Maria a. a. O. S. 166 ff. Nicht zur 
Verfügung stand mir Re, Le nuove Tavole ~ di Osuna (Archiv. giurid. t . 19), 
der Exner beistimmen soll. 

13* 
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Exner selbst geht bei seiner Auslegung von eben dieser 
letzterwähnten Scheidung aus. Er folgert aus ihr, dass man 
gemäss der doppelten Beschwerung des vim faciens auch an 
ein doppeltes Unrecht desselben denken müsse. Dieses doppelte 
Unrecht müsse gerichtet sein gegen die beiden Strafdestinatäre. 
Also müsse vorliegen ein Unrecht gegen den Kläger, da dieser 
das duplum erhält, und ein Unrecht geg'en die Gemeinde als 
solche, da diese die 20000 Sestertien erhält. Ein solch doppeltes 
Unrecht aber erblickt er im Anschluss an Gaius 111, 199, 209, 
der die widerrechtliche Entziehung' des iudicatus aus dem Ge
wahrsam seines Gläubigers als fUl'tum erklärt, also auch mit 
dem duplum bestrafen lässt, in der gewaltsamen Befreiung 
des vinctus aus dem Gewahrsam des Gläubigers. Diese Tat 
enthalte neben dem zweifellosen Unrecht gegen den Gläubiger 
auch noch das gesuchte Delikt gegen die Gemeinde, nämlich 
eine Auflehnung gegen ein Institut von allgemeinem Interesse. 

Wenn man die Bestimmungen der lex Poetelia im einzelnen 
betrachtet 27), lässt sich vielleicht noch besser eine andere Er
klärung der Stelle halten, nämlich die, dass wir es hier mit 
einer Strafsanktion zu tun haben, welche sich richtet gegen die 
durch eben die Poetelia verbotenen körperlichen Miss
handlungen des vinctus durch den Gläubiger selbst. Dieses 
Verbot musste wirksam geschützt werden. Da war also eine 
Stl'afbestimmung sehr angebracht. Dass diese Strafbestimmung 
dann trotz der Verweisung auf das zivile Recht, wie die lex 
col. Gen. J uliae an unserer Stelle eine solche enthält, noch be
sonders ausgesprochen wird, das erklärt sich genügend aus 
der Fassung der Verweisung. Es heisst nicht ganz allgemein, 
dass das zivile Recht Anwendung zu finden habe, sondern nur 
iure civili vinctum habeto. Damit waren alle näheren Vor
schriften über die körperliche Behandlung des vinctus allerdings 
wohl in das Kolonialgesetz übertragen; hinsichtlich der Straf
bestimmung aber konnte man trotz ihrer inneren Zugehörigkeit 
doch sehr zweifeln. Jedenfalls empfahl es sich auch der Ab
schreckung wegen, die Strafen ausdrücklich auszusprechen. 

27) V g 1. Livius 8, 28: Ne quis . . . in compedibus aut in nervo teneretur 
. non corpus obnoxium esset. 
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Vielleicht sind die Strafen auch etwas anders normiert gewesen 
als im zivilen Recht, ja vielleicht ist das cap. 61 des Kolonial
gesetzes insofern eine Ver be s s e r l1n g' der lex Poetelia, als sie 
die dort fehlende Strafbestimmung zum Schutze des Miss
handlungsverbots einfügte. Bei dieser Auffassung' der Stelle 
vermeidet man namentlich die trotz Gaius 111 209 doch immer
hin auffällig'e Ersetzung des Ausdrucks furtum durch vis, zumal 
das letztere doch damals schon einen speziellen, von furtum 
verschiedenen Strafrechtsbegriff darstellte. Als duplum käme 
dann natürlich das Doppelte der gewöhnlichen Unrechts
abschätzung in Betracht. Denkhar wäre übrigens auch noch 
die Auslegung', dass es sich um ein Verbot der Selbsthilfe 
handelt, das g'egen den Gläubiger gerichtet ist. Es würde 
dann der Satz si quis in eo vim faciet den natürlichen Gegen
satz bilden zu der immerhin auffallenden Hervorhebung itque 
ei sine fraude sua facere liceto im Anfang der ganzen Stelle 
nach der bereits erfolgten Erklärung iu.dicati iure manus 
iniectio esto. Auch hier liesse sich dann das doppelte Vergehen 
gegen Gläubiger und gegen Gemeinde finden. Aber schliesslich, 
wie dem auch sei 28) . Im Rahmen unserer Haupterörterungen 
genügt es, die Negative festzustellen, dass der Satz jedenfalls 
mit der Litiskreszenz im Vindexprozesse nichts zu tun hat. 

Trotzdem aber dürfte diese Litiskreszenz aus anderen 
Gründen voll aufrecht zu erhalten sein. Wohl ist uns die An
wendung des Satzes lis infitiando crescit in duplum gerade hier 
bei dem Prozess des vindex der manu::; iniectio iudicati nicht 
ausdrücklich überliefert. Die Stellen und Argumente, die wir 
aber in dieser Richtung besitzen, genügen m. E. vollkommen, 
um begründeten Zweifel kaum zuzulassen. Wen ger hat 2~) alles, 
was wir darüber haben, noch jüngst sehr übersichtlich zusammen
gestellt. "Zunächst beruht", so sagt Wenger, "die leg'is actio 
iudicati auf den Zwölf tafeln (Gaius, inst. IV, 21 ; tab. III); ferner 
darf der iudicatus nicht selbst manum sibi depellere et pro se 
lege agere, sondern" bedarf dazu eines vindex (Gaius IV, 21); 

28) Über ein si vim facies , in ius ducito hominem vgl. Terentius Eun. 
768 ; vgl. Bekker, Sav.-Zeitschr. Bd. 13 S. 95. 

29) Actio iudicati S. 105 . 
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endlich ist für die actio ·iudicati Litiskreszenz wegen Infitiation 
bezeugt (Gaius IV 9; 171)". Das einzige, was uns zu einem 
unanfechtbaren Nachweis unseres Satzes fehlt ) sei also noch 
die Feststellung, d~ss bereits bei der alten legis actio diese 
Litiskreszenz stattgefunden habe. Denn, dass die poena dupli 
dann den vindex traf, wäre bei dem Ausscheiden des Original
schuldners aus dem Prozesse ein notwendiger Schluss. So 
Wenger. Sollte aber diese Feststellung bei dem dargestellten 
sonstigen Quellenmaterial wirklich unumgänglich sein , um zu 
dem gleichen Schluss sicher zu g'elangen? 29 a) Genügt nicht 
bereits der Umstand, das Gaius die Litiskreszenz bei der actio 
iudicati als etwas Altes, längst Bekanntes behandelt und wir 
wissen, dass die actio iudicati die rechtliche N achfolgerin der 
legis actio per manus iniectionem iudicati ist, um den Schluss 
zu einem wenigstens sehr wahrscheinlichen zu machen dass , 
bereits bei der alten legis actio iudicati diese Litiskreszenz 
bestanden habe? 30) 30 a) Eine andere Frag'e ist es allerdings, ob 
auch über den Rahmen der eigentlichen manus iniectio iudicati 
und pro iudicato hinaus, also · bei der manus iniectio pUl'a die 
Verdoppelung stets stattgefunden habe, oder ob es jedesmal 
einer besonderll Bestimmung des Gesetzgebers bedurfte , um 
hier eine Verdoppelung eintreten zu lassen. Die Frage berührt 
uns eigentlich an dieser Stelle wenig ; da ja bei der manus 
iniectio pura kein vindex auftrat und überdies die ganze m. i. 
pura erst einer späteren Epoche angehört. Ganz umgehen aber 
können 'Yir die Frage nielli , weil Schlossmann , wie bereits 
erörtert 31), die Zweckmässigkeit ,des ganzen Verfahrens der 

29 a) Auch Wenger S, 106 hält schliesslich den Schluss für "so gut wie 
sicher", Er zieht die lex Publilia heran ; vgl. folgende Anm. 

30) V gl. Keller, Zivilprozess § 19, und Zitierte, Interessant sind die Aus
führungen Wengers a, a, O. S. 104 über die Litiskreszenz bei der actio 
depensi, also einer manus iniectio pro iuclicato. Die dort zitierte Gaiusstelle 
III,127 lässt aber begründete Zweifel über die a usdrückliche Anordnung 
der Litiskreszenz (vgl. auch Karlowa, R. G. II, 733 ), zumal es sich hier um 
eine m. i. pro iudicato, also mit sicherer Litiskreszenz, handelt. 

30 a) Interessant , aber wohl unhaltbar der Versuch Iherings , Geist I 
S. 153, die Verdoppelung so zu erklären , dass der vindex und der Schuldner 
je einmal die Schuldsumme zahlen mussten. 

31) Oben § 21 1. 
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manus iniectio pura angefochten und das zum Angriff auf · die 
herrschende Vindextheorie benützt hat , wogegen wir unsere 
Abwehr zum Te.il auf die Verdoppelung der Urteilssumme ge
stützt haben. Gegen die Litiskreszenz bei der m. i. pura hat 
sich namentlich Mitteis 31 a) neuerdings erklärt. Sein Haupt
grund liegt in der lex Furia testamentaria. ~Iitteis meint, diese 
habe die poena quadrupli ausd r ücklich angeordnet. Ebenso 
sei durch Gaius 32) bekannt, dass hier die manus iniectio pura 
stattfand. Süll man da bei Bestreiten nochmalige Ver
doppelung', also eine poena octupli annehmen, obwohl die 
Quellen überall bloss von quadruplator reden? Es ist zuzu
geben, dass diese Bedenken nicht unerheblich sind. Trotzdem 
aber spricht doch wohl die grössere Wahrscheinlichkeit - auch 
abgesehen von der Frage der Zweckmässigkeit des ganzen 
PuraverfahrenR überhaupt - für die stete Litiskreszenz auch 
hier. Der Umstand, dass Gaius - unsere einzige ergiebigere 
Quelle 32 a) - bei der Darstellung' der manus iniectio pu ra als 
Unterschied von der m. i. iudicati und pro iudicato lediglich 
den Fortfall des vindex erwähnt , während der Wegfall der 
Litiskreszenz doch praktisch für die Gajanische Zeit selbst viel 
erheblicher gewesen wäre, spricht zu deutlich für die Gleich
stellung beider manus iniectiones in dieser letzteren Beziehung'. 
Zur Beseitigung dieses Grundes sind die Bedenken aus der lex 
Fnria testamentaria zu schwach. Die Bezugnahme auf den 
allgemeinen Ausdruck quadruplatores ist zu unbestimmt und 
unsicher. Ferner steht aber auch nicht mit der von Mitteis 
angenommenen Gewissheit fest 33) , dass die lex Furia aus-

-drücklieh von dem quadruplum sprach. Die betreffende 
-Quellenstelle 34) lautet Lex ... . adversus eum, qui plus ceperit 
quadrupli poenam constituit. Dieser Wortlaut ist auch haltbar, 

31 a) A. a. O. S. 114 ff ., vorher schon etwa Rudorff, R. G. II § 24; Unger 
in Z. f. R. G. VII S. 204 ; dagegen Keller , Zivilprozess § 19; vgl. auch 
Karlowa, Zivilprozess S. 192 ff .; Huschke, nexum S. 142 f. , u. a. 

32)· inst. IV, 23. . 
32 a ) Vgl. Schlossmann a.a. O. S. 174. 
33) Vgl. auch Karlowa a. a. O. S. 194. Gegen ihn ohne besondere Grund

angabe Mitteis a. a. O. S. 115 Anm. 1. 
34) Ulpianus, lib. sing. reg. I , 2. 
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wenn die Konstituierung der poena quadl'upli nur indirek t , 
eben durch Anordnung der legis actio per manus iniectionem, 
erfolgt wäre 35). . 

Wir müssen also für den Vindexprozess zum mindesten 
festhalten , dass lis infitiando crescit in duplum. Nun hat 
Wenger in seiner bereits zitierten Arbeit eine ganze Reihe von 
Fällen festgestellt, in denen trotz der Verteidigung das auf die 
actio iudicati hin ergehende Urteil in simplum, nicht in duplum 
gefasst war. Es sind dies alles Fälle , wo die Verteidigung 
nicht als ein infitiari im strengen Sinne des Wortes aufgefasst. 
wird. Für die alte legis actio per manus iniectionem iudicati 
erübrigt es sich aber, auf die Erörterung aller dieser Fälle ein
~~lgehen. Wenger selbst erklärt 36) unter Berufung' auf eine 
Ausserung EiseIes 37) : "Für die Prozesse des vindex wird man 
allerdings immer periculum dupli anzunehmen haben . Denn im 
man um depellere des vindex lag stets eine Infitiation". Dem 
werden wir im Ergebnis beizustimmen haben . Die Begründung 
allerdings ist ziemlich anfechtbar, Sie erscheint nicht sehr 
glücklich, klingt stark nach einer petitio principii. Das manum 
,depellere ist nur die äussere Form des Vindexeintritts , die 
stets notwendig ist, auch wenn der vindex g'ar nicht causam 
ag'ere will 38). Kann man aber auch in diesem Falle, wo der 
Gläubig'er so fort bezahlt bekommt, sagen, es finde eine infitiari 
seines Anspruchs statt? Hätte dann nicht der vindex stets , 
auch bei sofortiger Erfüllung' , das Doppelte zahlen müssen? 
Ihre Bedeutung als infitiari oder nicht infitiari kann bei dem 
manum depellere kaum schon aus der äusseren Form entnommen 
werden. Es kommt vielmehr auf den innern Gehalt 39) des . 
vom vindex inaugurierten Auftretens an. Dieser ist aber nur 

35) Bei der lex Aquilia mit ihrer aus d r ü c k li eh angeordneten Litis
kreszenz fehlte die legis actio per m. i. richtiger Ansicht nach ; vgl. über den 
Streit: Huschke , nexum S. 142 ; Ihering , Geist I , 155; Bethmann - Hollweg 
a. a. O. I , 157 f. , 175 ; Bekker , Aktionen I , 37 ; Karlowa, Zivilprozess 189 f. , 
198; Pernice, Sachbeschädigung 165 f . ; Huschke, multa 399; Voigt, ius nato 
IU, 718, IV, 403 ff.; Mitteis a. a. O. 116; Keller, Zivilprozess § 58, dazu aber 
Wach Anm. 681 a, 254. 

36) S. 259 Anm. 9. 37) Abhandlungen S. 142. 
38) Vgl. wieder den Fall des Manlius, Liv. VI, 14. 
39) Das betont Wenger doch sonst so in seinem Buche z. B. S. 32 ff. 
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zu entnehmen der materiellen Grundlag'e der Verteidigung. 
Über die sagt uns jedoch das blosse manum depellere noch 
nichts. Es kommt darauf an : 'Vas will der :vindex machen? ' 
Will er zahlen? Dann liegt zweifellos - vgl. Livius VI, 14 
- keine infitiatio vor. Will er causam agere? Wie dann? 
Das kommt darauf an, welche Gründe in ältester Zeit sich 
gegen Vollstreckung' aus einem iudicatum überhaupt geltend 
machen liessen. Bei der noch geringen Entwicklung und der 
Starrheit des damaligen Rechts dürfte damals kaum Irgend 
einer bekannt gewesen sein VOll denen, die sich bei der ein
gehenden Untersuchung von Wenger als solche nicht ver
doppelnde. haben nachweisen lassen 40). So war nicht zu denken 
an das beneficium competentiae 41), nicht an die Beschränkung 
der Haftung auf peculium und in rem versum 42), nicht an das 
Institut der cognitura und procuratura 43). Ein Fall allein 
macht Bedenken. Das ist der , dass der Schuldner mit dem 
Gläubiger gleich bei Eingehung ~er Schuld eine Schuldknecht
schaft , ein nexum , vereinbart hatte. Wir sahen oben ver
schiedentlich, dass eine solche Vereinbarung die Durchführung 
der g'esetzlichen Endexekution der Tötung oder des Verkaufs 
trans Tiberim ausschloss. Wie stellte sich nun die Sachlag'e, 
wenn der Gläubiger unbekümmert um dieses Abkommen an 
dem Schuldner die manus iniectio vornahm und dann ein vindex 
auftrat, um die Vereinbarung des nexum zu wahren und ein
zuwenden? Ist diese Einwendung ein infitiari? Die Frage 
scheint ausserordentlich schwierig, scheint sie doch eng mit der 
früher 44) bereits behandelten und nicht unzweifelhaft . ent
schiedenen Frage zusammenzuhängen , in , welchem Verhältnis 
eine solche noch nicht vollzogene Schuldsklavereiabrede zur 
manus iniectlo aus tab. 111 und zur Obligation überhaupt steht, 
bei welcher sie eingegangen worden ist. Bei einer näheren 
Betrachtung aber verflüchtigen sich diese Schwierigkeiten hier 
alsbald. Es ist gleichgültig, ob wir annehmen, die Schuld
sklavereiabrede wandle ' die Obligation in eine quasidingliche 
Knechtsgebundenheit um, hebe mithin die Obligatio als solche 
und ihre Exekutierbarkeit nach tab. III auf, oder ob wir der 

40) S. 43 ff.-96 . 41) S. 43 ff . 42) S. 56 ff. 43) S. 93 ff. 44) Oben § 15 a. E. 
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Gegenansicht sind, diese Abrede lasse die Hauptobligation und 
ihre Vollstreckbarkeit nach tab. 111 bestehen, komme erst im 
Laufe des Exekutionsverfahrens vor dessen letztem Stadium 
zur Geltung' 45). In beiden Fällen werden wir das Vorbringen 
dieser Abrede als ein infitiari gygenüber dem Grunde der 
manus iniectio aufzufassen haben. Im ersten Falle kann über
haupt kein Zweifel sein; denn der vindex leugnet ja dann das 
Bestehen der Oblig'ation, wegen welcher exequiert wird, direkt 
Bei der zweiten Auffassung' tut er das zwar nicht, aber er 
bringt etwas für die materielle Berechtigung der manus iniectio 
gänzlich Belangloses vor. Er muss unterliegen, gleichgültig ob 
die Abrede, die er vorbringt, zutrifft oder nicht. Damit, dass 
er aber trotzdem einspringt und es zum Prozess kommen lässt, 
zeigt er aber klar " dass er sich dieser Bedeutung seiner ~in
wendung nicht bewusst ist, dass er sie vielmehr vorbringt, um 
die manus iniectio selbst als unbegründet hinzustellen. Er 
leugnet also auch hier den Injektionsgrund, er infitiiert. Mit
hin muss auch hier seine Verurteilung stets in duplum erfolgen. 

IH. Die dritte Seite der materiellen Konsequenzen des 
vindicere betrifft das Verhältnis zwischen vindex und Original
schuldner. Das vindicere wird naturgemäss meist auf Bitten 
oder sonstiges Anrufen seitens des Originalschuldners ge
schehen 45a). Das ist indessen rechtlich unerheblich und hat 
auch in der damaligen Zeit, selbst wenn der Fall analog lag, 
noch nicht zur rechtlichen Anerkennung eines Auftragsver
hältnisses geführt. Eine rechtliche Konsequenz, eine Ver
pflichtung, zwischen vindex und Originalschuldner dürfte erst 
ent.standen sein dadurch, dass der vindex an den Gläubiger 
wirklich zahlte. Dann konnte er die gezahlte Summe, sei es 
nun das simplum oder duplum, vom Original schuldner er setz t 
verlangen. Allerdings haben wir für die rechtliche AnerkeI).nung 
dieser Regresspflicht nur einen unmittelbaren Beleg in den 
Quellenstellen, nämlich die, wie bereits gezeigt 46), nicht unbe-

45) Ebenda. 
45 a) Daher wohl auch vindicem da bat bei Gaius IV, 21 und 1. Urso

nensis c. 61. 
46) Im gegenwärtigen Paragraphen unter 1. 
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strittenen Liviusworte 47): libraque et aere liberatmTI emittit, 
deren Beziehung' auf den vindex Manlius wir aber oben bereits 
genügend gesichert haben. Unterstützend kommen hinzu noch 
ein paar Analogien aus anderen Verhältnissen des alten Rechts. 
Es ist dies der Fall des redemptus, des losgekauften Kriegs
g'efangenen, und der Fall der actio depensi. Auch in diesen beiden 
Fällen 48) tritt ohne weitere Vereinbarung zwischen dem Be
freiten und dem Befreier eine Regressberechtigung für den 
letzteren ein. Ja, man könnte sogar versucht sein, die actio 
depensi u n mit tel bar für unseren Regressanspruch zu rekla
mieren. Das geht aber - wenigstens für die allerälteste Zeit 
- kaum an. Dazu bekundet uns Gaius zu ausdrücklich und 
bestimmt, dass diese actio depensi erst später 49), erst durch 
eine lex Publilia eing'eführt worden ist 50). 

Interessant ist gerade mit Rücksicht auf diese actio depensi 
und ihre Verfolgbarkeit mittels legis actio per manus iniectionem 
auch die Frage, ob der RegTess des vindex gleichfalls durch 
diese legis actio zu verwirklichen war. Er spricht sehr viel 
dafür. Besonders kommt der Umstand in Betracht, dass man 
zu einer Anwendung des scharfen Injektionsverfahrens in dem 
analogen Falle des sponsor wohl kaum gekommen wäre, wenn 
nicht das Beispiel des vindex vorangegangen wäre. Denn beim 
sponsor lag' in den ganzen Umständen und V erhäl tnissen ein 
unwillkürliches Hindräng'en grade zu dieser legis actio per 
manus iniectionem kaum, wohl aber bei dem vindex, bei dessen 
Auftreten gerade diese iniectio eine hervorstechende Rolle spielte. 
Sicheres aber lässt sich wohl kaum sagen. Jedenfalls lässt 
sich die Sache kaum so konstruieren, dass man den vindex als 
Rech tsnachfolger in die mit manus iniectio ausgerüstete 
Originalforderung des Gläubigers eintreten lässt. So nahe 
diese Konstruktion uns und vielleicht auch den späteren Römern 
liegen mag, so fern liegt es m. E. dem Laien und dem älteren 

47) VI, 14. Vgl. überhaupt zu · dieser Regresspflicht besonders Maria 
a. a. O. S. 182 ff. 

48) Über den redemptus vgl. Karlowa, Rechtsgeschichte II, 126 und dort 
zitierte Quellenstellen; die actio depensi siehe Gaius , inst. IV, 22. 

49) V gl. auch das postea bei Gaius a. a. O. 
50) Das genauere Alter steht allerdings nicht fest. 



204 

Rechte, den Intervenienten nicht· als Tilge r der Originalschuld 
anzusehen, sondern deren Erwerber. Auch hier kommt wieder 
die Liviusstelle VI, 14 mit ihrem libraque et aere liberatum 
emittit in Betracht. Man kann aus ihr eine solche Kon
struktion, wie die angefochtene, herauslesen, wenn man annimmt, 
dass das starre Rechtsband des iudicatnm nieht dureh die 
blosse formlose solutio zivilrechtlich beendet wurde, sondern 
dazu die solutio per aes et libram notwendig war. Dann 
könnte das rem ereditori solvere die formlose Abfindung des 
Gläubig'ers durch den vindex und das libraque et. aere liberatum 
emittere die darauffolgende solutio per aes et libram bedeuten, 
welehe der vindex darauf durch den Originalsehuldner sich 
gegenüber vornehmen lässt, tun die auf ihn übergegangene 
J udik a ts schuld zu tilgen 51) , Indessen erscheint diese Auf
fassung für ein Naturvolk, wie bereits bemerkt, zu künstÜch. 
Dazu kommt, dass nach den anderweiten Ausführungen oben 
unter I der Originalschuldner mit dem vindicere so fort dem 
Gläubiger gegenüber endgiHtig befreit wird, so dass also für 
eine erst im Momente der Zahlung sich vollziehende Über
tragung seiner Schuld an den Gläubiger auf den vindex kein 
Objekt mehr da zu sein scheint. Der an sich wohl auffällig'e 
Umstand, dass Manlius seine Liberation in den Formen des per 
aes et librain gestum vornimmt, also auf eine Weise, die Gaius 
ausdrücklieh auch als Aufhebungsart der Judikatsschuld be
zeichnet, erklärt sich wohl einfaeher daraus, dass die Befreiung 
ohne Äquivalent erfolgen sollte und für solche abstrakte Be
freiung die solutio per aes et libram der praktisehte, ja damals 
wohl der einzige Weg war. Dass die solutio per aes et libram, 
zumal in der ältesten Zeit, n ur bei Judikatsschulden und 
solchen zulässig gewesen sei, die auf einen Begründungsakt per 
aes et libram zurückgeführt werden konnten, dürfte aus der 
Darstellung' bei Gaius 52) kaum zu schliessen sein. 

51) Vorsichtig ist die Ausdrucksweise Huschkes a. a. O. S. 241, dass der 
vindex eine "der des abgefundenen Gläubigers ähnliche , ebenfalls gericht
liche Obligation" erwarb; nur ist das "ebenfalls gerichtlich" schwer fassbar. 
Gegen formale Notwendigkeit der sol. p. a. e. 1. bei jeder Urteils erfüllung 
spricht das einfache ni iudicatum facit der tab. III. 

52) Inst. III, 173. 
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Somit können wir als Ergebnis unserer Untersuchung über 
die materiellen Folg'en des vindicere wohl feststellen 53) : 

1. Der Originalschuldner wird dem Gläubiger gegen
über sofort frei, tritt aber, sobald der vindex fär ihn zahlen 
muss, diesem letzteren g'egenüber in eine Regresspflicht ein. 

2, Der Gläubig'er verliert sofort den Originalschuldnerund 
erhält dafür den vindex als Sehuldner. Natürlich besteht dessen 
Verpflichtung' nur , falls die Schuld des Originalsehuldners be
gründet war. Die Verpflichtung des vindex geht bei sofortiger 
Zahlung in simplum , bei Einlassen auf Prozess in duplum. 

3, Die Reehte und Pflichten des vindex entsprechen der 
unter 1 und 2 gegebenen Zusammenfassung. 

§ 24. Ergebnis fiir (len Vindexprozess. 

Auf Grund dieser materiellen Feststellungen können wir 
nun wieder an unsere oben verlassene Frage herangehen, in 
welchen Formen der Prozess des vindex mit dem Gläubiger 
sich abgespielt hat : 

Wir sahen bereits 1), dass man an eine Fortsetzung des 
ganzen Verfahrens in Originalformen der manus inieetio selbst 
kaum denken kann, weil diese Jj"ormen, soweit wir sie über
sehen köilnen , gar keine Eignung zu einer Sachprüfung und 
Entseheidung, sondern lediglich zur Exekution zeigen. Von den 
anderen legis actiones aber seheiden sämtliche bis auf die legis 
aetio saeramento, die actio g'eneralis des Gaius 2), aus, die pignoris 
eapio wegen ihrer auf res besehränkten Form und ihrer 
speziellen 'Vidmung für sakrale oder öffentlichreehtlich ange
hauehte Verhältnisse, die beiden andern 3) wegen ihres zu ge
ringen Alters 4). 

53) So auch die hersehende Auffassung ; vgl. z. B. Wenger, actio iudicati 
S. 105 Anm. 20 ; Demelius , confessio S. 56 ; Bethmann -Hollweg, Versuche 
S. 142 nr. 3, u. a. 

1) § 22. V g1. überhaupt Maria a. a. O. S. 150 ff., welcher persönlich für 
die Fortsetzung in Originalformen der I. a. p. m. i. ist. Siehe auch Demelius, 
conf. S. 56 nr. 4. 2) Inst. IV, 13. 

3) Rudorff, R. G. II § 24 a. E., denkt auch an die legis actio per iudicis 
postulationem, für unsere älteste Zeit jedenfalls unbrauchbar. Über Valerius 
Maximus VI, 5, 4 und deren sponsio vgl. Maria S. 151 und Zitierte. 

4) Interessant sind die Versuche Krügers in der capitis deminutio § 11 
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Von den beiden Formen der legis actio sacramento aber 
erscheint die actio in rem kaum geeignet, die materiellen Konse
quenzen, welche wir im vorigen Paragraphen für das vindicere 
ermittelt haben, prozessual zur Durchführung zu bringen. Es 
ist dabei gleichviel, ob man die ganze Freihei t des Schuldners 
als Gegenstand dieser actio in rem ansieht, oder ob man diesen 
Gegenstan d auf ein Quasi p fan d recht am Schuldner beschränkt. 
In beiden Fällen wäre das Ergebnis doch schliesslich nur, dass 
das Bestehen oder Nichtbestehen der Freiheit oder des ding'
lichen Rechts am Originalschuldner festgestellt würde. Eine 
solche Feststellung aber stünde in diametralen Gegensatz zu 
unseren obigen Ermittlungen, dass der Schuldner durch das 
vindicere unmittelbar und sofort von seinem Gläubiger befreit 
wird. Es widerspricht auch dem Satze des Gaius, dass der 
vindex seinen Prozess pro se führt. Denn eine derartige Ent
scheidung' würde lediglich auf das Risiko des Schuldners ergehen, 
ein prozessuales Unterliegen des vindex nur den Schuldner, und 
zwar unmittelbar, belasten. Das einzige Risiko, das man bei 
einer solchen Prozessform dem vindex etwa auferlegen könnte 
und auf welches deshalb auch Unger 5) von seinem Standpunkt 
aus durchaus konsequent die Gefahr des vindex beschränkt, 
wäre die mit dem materiellen Verhältnis im Grunde genommen 
nicht zusammenhängende, lediglich prozesstechnische Gefahr des 
Sakramentsverlustes. Dieser Verlust aber dürfte, · zumal er 
bei dem Freiheitsprozess die Sakramentssumme nur 50 Ass 6) 
betrug, kaum hinreichen, das causam agere als ein materiell 
eignes des vindex zu bezeichnen. Wie soll man sich auch die con
demnatio des vindex in duplum im Rahmen einer solchen actio 
in rem denken? 7) 

auf die einheitlichen Grundzüge eines allgemeinen Verfahrens zu kommen, 
dessen Kernpunkt die vindicatio ist. Dazu vgl. Kipp, Sav.-Zeitschr. Bd. 9 S. 170ff. 

5) ZeitschI'. für Rechtsgeschichte 13 S. 203. 
6) V gl. Gaius, inst. IV, 14. Ohne hinreichende Grundlage die Hypothese 

Ungers a. a. O. S. 202, dass das saCl'amentum hier nach der doppelten Höhe 
der Schuldsumme bestimmt worden sei (Pfandrecht?). Daneben soll auch 
noch der Schuldner beim Unterliegen des vindex das Doppelte haben zahlen 
müssen (S. 203)! 

7) Gut in dieser Hinsicht Unger a. a. O. S. 198 f ., gegen Rudorff, R. G. 
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Gegen diese sachlichen Argumente kommt der äussere 
Anklang · zwischen dem villdicere unserer Tafel In und der 
technischen Bezeichnung des Parteihandelns bei der legis actio 
sacramento in rem, dem vindicare, nicht auf 8). Diesem äusseren 
Anklang entspricht kein innerer Zusammenhang. Vindicare 
bedeutet bekanntlich die ausdrückliche Inanspruchnahme der 
zivilrechtlichen Gewalt über die res, de qua agitur. Vindicere 
dagegen erklärt sich ganz wohl als besonders feierlicher Aus
druck für Widerspruch schlechthin. Der ·Gläubiger legt 
Hand an den Schuldner, um ihn in den Exekutionsgewahrsam 
zu nehmen. Der vindex duldet das nicht, sondern schlägt die 
Hand des Injizienten zurück 9), zeigt also Gewalt. Er will 
damit keineswegs etwa selbst eine zivilrechtliche Gewalt über 
den Schuldner geltend machen; er will auch nicht die Handlung 
des Gläubigers al8 Gewalt, Vergewaltigung 10), bezeichnen, sondern 
erklärt ledig'lich durch diese formale Gewaltausübung 11) seinen 
'Viderspruch gegen die Ergreifung und Fortführung des 
Schuldners und muss dann natürlich auch die Folgen seines 
'iViderspruchs tragen, d. h. entweder selbst zahlen oder beim 
Nachweis der mangelnden Begründung der manus iniectio seiner
seits obsiegen. 

Wir können also nur an eine legis actio sacramento in 
personam denken 11a). Als Gegenstand dieser aber werden wir 
kaum an die Verpflichtung des ausgeschiedenen Original-

II § 17 not. 5. Dass das gleiche auch bei Ungers Auffassung einzuwenden, 
vgl. Maria S. 65. 

8) Vgl. Unger a. a. 0., auch Schlossmann a. a. O. S.161 u. a. Von Quellen 
hat sich durch den äussern Anklang anscheinend verleiten lassen Boethius, 
ad top. 2, 10, und Festus, s. v. vindex (oben § 19), obwohl zumal des letzteren 
Bezugnahme auf eine actio in rem nicht zweifellos ist, vielmehr trotz des 
vindicat ganz richtig betont ist, quominus teneatur , was sehr wohl auf 
bIossen Widerspruch gegen die ductio sich deuten lässt. Bei diesen 
Definitionen hat wohl der anders geartete assertor in libertatem bedeutsam 
eingewirkt. 

9) Manum depellere vgl. Gaius a. a. O. V gl. auch Demelius, confessio S. 57. 
10) V gl. oben § 19. Bei dieser Wortbedeutung passte keinesfalls das 

Auftreten des Manlius, das sofortige Zahlen, unter den Begriff. 
11) V gl. auch Gellius a. a, O. XX, 10, 4 und XX, 10, 10. 
11 a) Z. B. Huschke, multa S. 399. 
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schuldners zu denken haben. Denn dann hätte auch die Fest
stellung, utrius sacramentum iustum esset, ihre indirekte 
Entscheidung, nur eben die Verpflichtung des Schuldners 
umfassen können, niemals aber eine Verpflichtung des vindex 
festg'estellt. Ja, es hätte wohl sog'ar der vindex im m er siegen 
müssen, denn die Verpflichtung des ausgeschiedenen Orig'inal
schuldners dem Gläubiger gegenüber erlosch ja nach unserer 
früheren Darlegung in demselben Augenblick, da der vindex 
auftrat, bestand also bei der Entscheidung des Vindexprozesses 
niemals mehr. So müssen wir also als das streitige Rechts
verhältnis in diesem Vindexprozess, um zu einer möglichen 
Verurteilung des vindex selbst zu kommen , annehmen das 
Rechtsverhältnis zwischen Gläubiger und vindex, das in dem 
Eintritt des vindex in die Verbindlichkeit des Originalschuldners 
dem Gläubiger gegenüber kulminiert. Die Verpflichtung des 
vindex selbst ist in ihrem Umfange durch die Judika ts
forderung gegen den Originalschuldner bestimmt. Diese Ab
häng'igkeit, diese objektive Identität sozusagen, kommt auch in 
unseren Quellen insofern gut zum AURdruck, als Gaius schlecht
weg' von causam pro se agere auf seiten des vindex spricht 
und damit dem ganzen Zusammenhang nach unter causa nur 
die Judikatsforderung meinen kann. Diese objektive Identität 
dürfte auch bei den beiderseitigen Rechtsbehauptungen des 
Gläubigers und vindex zum Ausdruck gekommen sein. Am ein
fachsten scheint dieser Ausdruck durch Aufnahme der Worte 
iudicatum facere, wie sie tab. IU hat, bewerkstelligt werden 
zu können. Wir werden demnach an ein iudicatum facere 
oportere oder Ähnliches zu denken hab~n 12), vielleicht mit 
Hervorhebung des Grundes der Verpflichtung, des unbegründeten 
Widerspruchs gegen die manus iniectio, des unbegründeten 
manum depellere. Der Ausdruck dafür wäre wohl ein dem aio 
te iudicatum facere oportere vorausgeschicktes Quandoc iniuria 
manum depulisti 13). Wie ist nun aber zum Ausdruck gekommen, 
dass der vindex verpflichtet war, im Falle seines Unterliegens 

12) Über die Solennität dieses Ausdrucks vgl. Bethmann-Hollweg, Zivil
prozess II S. 635, mit Gaius, inst . III, 180; siehe freilich Lenel, Ediktum S. 354. 

13) Man könnte an sich auch an ein vindixisti denken. Ich möchte aber 
weniger dafür stimmen , weil die Fassung mit depulisti besser geeignet ist, 
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das D 0 p pe 1 t e der Judikatssumme zu zahlen? Diese Ver
pflichtung bestand im Augenblick der Rechtsbehauptung noch 
nicht. Nicht das vindicere an sich verpflichtete zum doppelten 
Betrage, sondern erst das infitiari, wie es erst erfolgte, wenn 
der vindex causam pro se agebat, auf die Rechtsbehauptung 
seines Gegners sich nicht fi'tgte und zahlte, sondern seine Ver
pflichtung dazu bestritt, weil nach seiner Ansicht die manus 
iniectio selbst ungerechtfertigt gewesen war. Nur so liesse 
sich an eine Aufnahme der doppelten Verpflichtung bereits in 
diese Rechtsbehauptung des Gläubigers denken, dass man den 
Gläubiger für befugt erachtet , in unmittelbarem Anschluss 
an das mannm depellere des vindex die Zahlung durch diesen 
zu erwarten und deshalb beim Ausbleiben dieser Zahlung das 
infitiari zu präsumieren. Man müsste dann diese Nichtzahlung, 
ähnlich wie bei der Formel der manus iniectio selbst, als weitere 
Voraussetzung des Gläubigerrechts neben das quandoc iniuria 
manus depulisti stellen. Das Tempus dieses nicht solvere 
aber müsste offenbar, um dem vindex vor seinem wirklichen 
infitiari noch die Mög'lichkeit zu geben, sich durch den einfachen 
Betrag der Judikatssumme abzufinden, das präsens sein. Das 
ganze Gefüge' der Rechtsbehauptung des Gläubigers bekäme 
dann etwa folgende Gestalt : Quandoc iniuria manus depulisti 
nec solvis, iudicatum in duplum te mihi facere oportere aio. 
Dieses Verfahren dünkt mir wahrscheinlicher, als dass die Ver
doppelung überhaupt zunächst unberücksichtigt blieb, weil erst 
infitiando lis crescebat in duplum, also erst nach wirklichem 
infitiari die Verdoppelung der lis eintrat. Hält man letzteres 
aber strikt fest, so sehe ich im alten Legisaktionenverfahren, 
wenn man nicht eine schwerfällige nochmalige Rechtsbehauptung 
des Klägers einschieben will, auf die man dann kaum eine 
passende, nicht lediglich Früheres wiederholende Geg'enerklärung 
des Beklagten fände, kaum einen anderen Weg, als die Ver
doppelung überhaupt erst in einem Nachverfahren, einer 
litisaestimatio , vorzunehmen. Die Möglichkeit hierzu ist aber 
nach einem Urteil, dessen sacramentum lediglich auf das vindicem 

auch für die Fälle der manus iniectio pur a verwendet zu werden, bei denen 
ein vindicere nicht stattfand . 

Kleineidam, Personalexekution 14 



210 

iudicatum facere oportere geht, nicht ohne grosse Bedenken, 
zumal das alte iudicatum vor der manus iniectio bereits zum 
mindesten durch aestimatio schon in eine feste Geldschuld um
gerechnet worden sein muss. 

Allerdings könnte man auch noch an ein anderes Institut 
denken, an die revocatio in duplum. Dieses Institut ist ja 
allerdings leider sehr unsicher überliefert; sein Ausdruck, seine 
Benennung aber passt, wie Lenel sehr richtig hervorhebt, "an 
sich auch auf die mit dem periculum duplum verbundene Über
nahme der actio iudicati" 14). Man könnte also an sich sehr 
gut denken, dass etwa der vindex auf die in simplum gehende 
Rechtsbehauptung des Gläubigers mit den Worten entgegnet 
hätte: Il1dicatum in duplum revoco oder ähnlich. Er hätte 

. damit auch seine, von dem Judikatsbestande abhängige Ver
pflichtung' infitiiert und in einen neuen Rechtsstreit überführt. 
Damit wäre die Verdoppelung' der späteren Verurteilung des 
vindex vorbereitet. Trotzdem aber scheint mir dieser 'Veg 
nicht gangbar. Es widerspricht ihm einmal, dass in den Fällen 
der manus iniectio pro iudicato 15) ein gleiches Verfahren wegen 
des Mangels eines iudicatum undenkbar ist. Eine Verschieden
heit der Behandlung des vindicere aber ist zwar natürlich 
möglich, aber kaum von vornherein anzunehmen. Ferner aber 
und m. E. ausschlaggebend kommt hinzu, dass die revocatio in 
duplum nur geeig'net erscheint, Nichtigkeitsg-ründe gegen das 
frühere Urteil geltend zu machen 16). Oft aber wird doch, wenn 
überhaupt die manus illiectio anfechtbar war, auch nachträgliche 
Erfüllung , Nichtbeachtüng' der triginta dies iusti oder sonst 
ein ausserhalb des iudicatum liegender Grund von dem vindex 
vorgebracht worden sein . In diesen Fällen musste also jeden-

14) Ediktum S. 356. V gl. auch Rudorff in Zeitscbr. für gesch. R. VV. 
XIV, 311 ff.; Keller , Zivilprozess nr. 983; Puchta, lnst. § 181; Bethmann
HoUweg , Zivilprozess II S. 726, u. a. Von Quellenstellen namentlich Cicero 
pro Flacco 21 ; Paulus , sent. V, 5 a, 6 a ff. ; 1 pr. D 49,8 ; 11 D 2, 15; 4, 6 
D 42, 1 ; 4 Cod. 7, 43 und besonders auch 1 Cod. Greg. 10, 1. 

15) Bei der confessio bereits scheint die Zulässigkeit der revocatio in 
duplum zweifelhaft gewesen zu sein (vgl. Paulus, sent. V, 5 a, 7). Docb sind 
hier die Gründe wohl andere. Der Mangel eines Judikats wäre durch die 
Gleichstellung von confessum und iudicatum wohl gedeckt. 

16) V gl. die oben genannten Stellen, zumal Cicero pro Flacco 21, 
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falls von einer revocatio der Sentenz in duplum abgesehen 
werden . Wir müssten also wenigstens für diese F 'älle auch bei 
der eigentlichen manus iniectio iudicati einen andern 'Veg suchen. 
Auch hier aber ist eine Verschiedenheit nicht ohne weiteres 
anzunehmen. Mithin dürfte die Gegenerklärung des vindex 
sich lediglich auf Verneinung seiner Pflicht, das iudicatum facel'e 
zn müssen beschränkt haben, allenfalls mit der zug'efügten 
Begründung Quando iniuria manum iniecisti oder ähnlich. Eine 
solche Begründung liess ihm die Freiheit jeglicher Verteidig'ung. 

An diese Gegenbehauptung muss sich dann die provocatio 
ad sacramentum angeschlossen haben und das übrige , was bei 
der 1. a. s. i. pers. sich abzuspielen pflegte 17) . Noch nähere 
Einzelheiten über den Vindexprozess lassen sich kaum g·eben. 
'Vir können also diesen Parag-raphen mit dem Hinweis schliessen, 
dass ein derartig gefasster weiterer Rechtsstreit offenbar sämt
liche Konsequenzen des vindicere, wie sie oben zu ermitteln 
waren, leicht durchführen lässt. Das neue Urteil ist für das 
unmittelbare Verhältnis zwischen Gläubiger und Originalschuldner 
ohne Einfluss, irritiert also dessen endgültige Befreiung von 
seinem ersten Gläubig'er gar nicht , und die Haftbarkeit 'des 
vindex kommt voll zur Geltung. Das Verhältnis zwischen 
vindex und Originalschuldner aber kann natürlich in diesem 
~ erfahren, bei dem der Originalschuldner ausgeschieden ist, gar 
DIcht zur Sprache kommen. Das ist wieder eine Sache für 
sich. Auch die Überleitung des ursprüng'lichen Manusinjektions
verfahrens in diese legis actio sacramento in personam scheint 
keinerlei Schwierigkeiten zu begeg'nen. Vielmehr schliesst sich 
die für die letztere eröffnende Rechtsbehauptung des Gläubigers, 
dass der vindex ihm jetzt wegen seines manus depellere zur 
J udikatserfiHlung verpflichtet sei , durchaus folgerecht all das 
Vorhergeg,angene, die manus iniectio mit ihrer Spruchformel 
und das darauf folgende manus depellere des vindex mit seiner 
Formel an. Die Formelworte dieses vindex bei der Tätigkeit 
des vindicere selbst dürften sich, um alle ]'älle zu decken, 
sowohl den, dass der vindex sofort zablen will als auch den , , 
dass er prozessieren will, und ferner auch die Fälle der späteren 

17) Vgl. das Verfahrens schema z. B. bei Keller~Wach, Zivilprozess § 14. 

14* 
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manus iniectio pnra auf die Erwähnung der vorg'ängig'en manus 
iniectio und die ausdrückliche Erklärung, dass er ob eam rem 
manus depellere, beschränkt haben. Der Ausdruck vim tibi 
dico oder ähnlich passt nicht recht auf die Fälle der manus 
iniectio pura, und die Hervorhebung, dass die manus iniectio 
selbst iniuria geschehen sei, passt nicht auf die Fälle, dass der 
vindex sofort zahlen will. 

§ 25. Der weitere VeI'lauf (les Exeliutionsverfahrens. 

In den vorhergehenden Paragraphen mussten wir uns mit 
dem vindicere beschäftigen. Das vindicere und das iudicatum 
facere erledigten aber, wenn sie vorkamen, den weiteren Exe
kutionsgang, unterbrachen also die allgefang'ene Exekution, 
störten deren regelmässigen Verlauf. Für gewöhnlich aber 
wird keines von beiden im letzten Momente eingetreten sein!). 
Dann läuft das Verfahren weiter. Tabula III bestimmt darüber 
mit ausführlichen Worten. Zunächst sagt es: Secum ducito. 

Was den Sinn dieses secum ducito ·anlangt, so ist dessen 
Bedeutung an sich klar. Es handelt sich um die auch von 
anderen Schriftstellern 2) überaus häufig überlieferte ductio 
dom um , die Berechtigung' ~es Gläubigers, den Schuldner in 
seinem Hause zu internieren . Streitig 3) ist nur in hohem 
Masse, ob diese ductio erst auf ein Dekret der Prätors hin, 

1) Trotz Ihering, Geist I, 154, vgl. oben S. 160 Anm. 27 a. 
2) V gl. bloss die oben § 10 angeführten Stellen des Livius. 
3) Über diese Frage vgl. z. B. Keller, Zivilprozess § 83 bei Anm. 1018 ; 

Rudorff, R. G. II S. 293 ; Puchta, Institutionen I S. 552; Huschke , muIta 
S. 456 Anm. 283 , S. 398 Anm. 124; nexum S. 79 ; Ihering , Geist I S. 152. 
Andererseits Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S. 198 ; Karlowa, Zivilprozess 
S. 158, Rechtsgeschichte Ir S. 128 ; vVach zu Keller Anm. 1018, 1024 a; Leist 
in Pauly-Wissowa, s. v. addictus; Hartmann, Obligation S. 121; Horten a. a. O. 
S. 14; Mitteis , Sav.-Zeitschr. 22, 108, u. a. Voigt, Zwölf tafeln I , 622, verlegt 
die addictio an den Schluss des ganzen Verfahrens, nach Ablauf der weiter 
unten zu erörternden 60 Hafttage. Eigenartig ist auch die Auffassung 
Schlossmanns a. a. O. S. 146 ff. , der -- zum Teil in Konsequenz seiner Nexum
auffassung - das vorangegangene iudicatum bereits als "bedingte" addictio 
des Schuldners auffasst, auf welche im Exekutionsverfahren zunächst das 
duci iubere des Prätors und endlich tertiis nundinis, die endgültige, unbedingte 
addictio folgte. 
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eine addictio, zulässig war oder ob eine solche addictio nicht 
stattfand. Es lassen sich eine g'anze Reihe von Gründen für 
und geg'en diese addictio anführen. 

Geg'en die addictio spricht hauptsächlich folgendes : 
a) Das Gesetz, die tab. 111, erwähnt nichts davon. 
b) Der Schuldner verliert, wie aus den weiteren Bestim

mungen der tab. III erhellt, mit der domum ductio noch nicht 
seine rechtliche Selbständigkeit 4). 

Für die addictio spricht: 
a) Die verschiedensten Schriftsteller, Gellius, Plautus, Livius , 

Cicero, Quinctilian u. a. sprechen sehr oft von einem addicere 
iudicatum und schlechtweg von einem addictus. Gellius g'e
braucht diesen Ausdruck sogar in unmittelbarer Erläuterung' 
unseres Zwölftafelsatzes 5). 

b) Auch die lex Ursonensis c. 61 erwähnt die für damals 
zweifellos bezeugte addictio im Gesetzestexte nicht. 

c) Die addictio braucht keine Konstituierung eines neuen 
Rechts durch den Prätor zu sein , sondern lediglich eine Kon
statierung 6) des zivilrechtlieh begründeten Duktionsrechts, das 
an sich die rechtliche Selbständigkeit des Schuldners noch nicht 
antastet. Das Recht dazu ist in der allgemeinen Gerichts
gewalt (do, dico, addico) enthalten 7). 

'Vägen wir diese Gründe gegeneinander ab, so dürften die 
Gründe bund c der zweiten Gruppe vollkommen genügen, um 
den Mangel der ausdriicklichen Anordnung im Gesetz zu recht
fertigen und bedeutung'slos erscheinen zu lassen . Es bleiben 
also nur noch die andern Gründe beiderseits zu erörtern. Da 
ist zunächst für die vielen Stellen des Livius, Cieero, Quinctilian 8) 
und selbst Gellius ohne weiteres zuzugeben, dass diese möglicher~ 
weise ihren Ursprung in späteren Rechtsbildungen, namentlich 
des Formularprozesses, haben können. Dagegen kann man diese 

4) V gl. besonders das s u 0 vivito in den weiter unten angeführten 
<Jesetzesvvorten. 

5) noct. attic. XX, 1 § 44. 
6) V gl. auch Demelius, confessio S. 43. 
7) So wohl Karlowa, Zivilprozess S. 158. 
S) V gl. die vielen , z. B. bei Heusde a. a. O. S. 97 ff ., Huschke, nexum 

S. 79 Anm. 97, u. a., angegebenen Stellen. 



214 

Ausrede unbedingt nicht g'ebrauchen den Stellen des Plautus 
gegenüber sowie einer Stelle des Nonius, die uns Cicero auf
bewahrt hat 9). Plautus hat einmal ein ganzes Stück mit Addictus 
betitelt und lässt ferner im Poenulus 10) den Milphio zu Agora-
stocles sagen: , . 

Quid tu dubitas quin extempulo 
Dupli tibi auri et hominis fur leno siet? 
Neque id unde efficiat, habet. Ubi in ius venerit, 
Addicet praetor familiam totam tibi. 

und Nonius lässt an der gedachten Stelle seinen Witzbold bei 
. der Vorüberführung eines dem Gläubiger anheimg'efallenen 
Schuldner fragen: Quanti addictus? 

Bei diesen beiden Schriftstellern aber kann man keines
wegs bereits einen Einfluss des Formularprozesses und der 
f:-eieren, autoritativeren Stellung des Prätors annehmen. Wir 
smd nach ihnen jedenfalls zu dem Schluss berechtigt, dass im 
3. Jahrhundert vor Christi Geburt, zur Zeit der vollen Herr
schaft des Legisaktionenprozesses, die addictio bereits stattfand 
ehe 11) es zur domum ductio kam. Einem solchen Nachwei~ 
gegen~lber muss auch jede Deduktion aus allg'emeinen Ideen 
schwelgen. Der von den Gegnern unter b ang'egebene Grund 
aber, .dass der Schuldner nicht addiziert sein könne, da er die 
rechtlIche Selbständigkeit weiter behalte, schlägt auch schOll 
deswegen nicht durch, weil nicht einzusehen ist warum die 
addictio not~endig qua servus geschehen müsse, so ' dass sie dem 
Schuld~er seme Rechtssubjektivität und damit sein Vermögen 
und seme Verfügungsfähigkeit raubt. Es lassen sich doch 
auch SOl~derfälle der addictio dergestalt denken, dass durch sie · 
nur genng'ere Beschränkungen der persönlichen Freiheit des 
Schuldners auferlegt werden. 

Wenn aber so festgestellt ist, dass die addictio noch zur 
vollen Blütezeit des Leg'isaktionenprozesses durchaus üblich war 
so wird man sie auch ohne Bedenken bis in die Zwölftafelzei~ 
selbst zurückführen können. Allerdings hat besonders Huschke 12) 

9) de oratore II, 63. 10) I, 183 ff. 
11) Dafür speziell die Stelle des Nonius , deren Sachlage offenbar vor 

Ablauf der 60 Hafttage zu denken ist· Cicero de oratore II 63 
12) nexum S. 79 ff. , 133 ff. , 148." , . 
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die Auffassung vertreten, als ob die addictio erst der Zeit 
na c h der lex Poetelia angehöre, durch diese veranlasst · sei. 
Die lex Poetelia mit ihrer Bestimmung': pecnniae crec1itae bona 
creditoris non corpus obnoxium esset 13) habe die unmittelbar 
zivile Haftung des corpus und so die Berechtigung des Gläu
bigers zur unmittelbaren ductio kraft eignen zivilen Rechts 
aufgehoben. Die spätere Personalhaft sei auf prätorische 
Ausgestaltung der bona-Haftung' zurückzuführen, welche auch die 
Person des Schuldners zu den bona in einem "volleren" Be
gTiffe gerechnet 13 a) und dem Gläubiger kraft prätorischer 
Autorität, nicht kraft zivilen Rechts durch die addictio zu
gesprochen habe. Auf den genauen Inhalt der lex Poetelia 
kann erst bei einer Spezialdarstellung der späteren Entwicklung 
der Personalexekution eingegangen werden. Hier genügt es, 
festzustellen, dass auch die Huschkesche Darstellung, selbst 
wenn ihre g'ezwungene Auslegung der bona richtig sein sollte, 
nicht dartut, dass die addictio früher nicht statthaft gewesen 
sei. Denn; wie schon öfter betont, ist die addictio als autori
tative Ermächtigung des iusdizierenden Magistrats in konsta
tierendem Sinne gar wohl mit dem Bestehen einer zivilen 
Berechtigung des Gläubigers zur ductio verträglich. Anderer
seits aber ist eine solche zivile Berechtigung auch nach der 
lex Poetelia, wenn die Huschkesche Interpretation des Begriffes 
bona richtig ist, gegeben. Denn das Gesetz als solches 
erklärt ja bereits die bona, also nach Huschke auch die Person 
in ihrer sachenrechtlichen Seite, als dem Gläubiger verfallen, 
als obnoxia. Ich kann mithin in der rechtlichen Sachlage vor 
und nach der lex Poetelia für unsere Beziehung keinen mass
gebenden Unterschied finden. Mithin wird es schon auch für 
die Zwölftafelzeit selbst bei der addictio bleiben müssen. 

Mit der addictio kommt der Schuldner in ein Gewalt- . 
verhältnis zu dem Gläubiger. Es ist dies aber kein mit 

13) Huschke _a. a. o. S. 134, 135. 
13 a) Als Beispiel der sachenrechtlichen Seite der Person führt Huschke 

an die utilis legis Aquiliae actio wegen zerschlagener Glieder , das Zurück
behaltungsrecht eines wegen Delikts Manzipierten, weil ihn der Verletzte 
pro pecunia habet (Gai. I , 140 ~ Collat. 2, 3), die actio furti wegen eines 
gestohlenen filius familias, auctoratus, iudicatus. 
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anderen Gewaltverhältnissen identiscbes, sOll(1el'n durchaus sui 
generis, durchaus eigenartiger Natur ; es ist weder Sklaverej14), 
noch mancipium 15). Es ist in seinen Einzelheiten durch tab. III 
selbst näher bestimmt. Die leitende Idee für die Ausgestaltung 
dieses Verhältnisses war dabei für den Gesetzgeber nicht eine 
durchaus einheitliche. Vielmehr sind es eine ganze Reihe von 
sich zum Teil kreuzenden Erwägungen , die den Gesetzgeber 
hier beeinflusst haben. 

Als Grundgedanken für die Erörterung dieses Verhältnisses 
haben wir festzubalten, dass e~ sich dabei nicht um ein Ver
hältnis von grösserer Dauer handelt, sondern lediglich um ein 
Übergangsstadium 16) von 60 Tagen, das einseitig nicht be
liebig v~rlängert werden kann 17). Hinter diesem Übergangs
stadium steht dann erst die eigentliche Exekution. Sodann ist 
stets im Auge zu behalten, dass es sich bei diesen 60 Zwisehen
tagen augenscheinlich um zweierlei handelt. Einmal soll dem 
Schuldner- noch eine letzte Gnadenfrist g'ewährt werden , die 
ausgenützt werden soll, um entweder noch in zwölfter Stunde 
eine gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen 
oder durch die Intervention eines Dritten noch in diesem letzten 
Augenblick den Schuldner zu retten. Sodann aber soll - das 
ist zwar nicht ausgesprochen, aber unverkennbar - auch ein 
Zwang auf den Schuldner ausgeübt werden , der ihm den g'e-

14,) Diesbezüglich haben wir bereits in unsern alten Rechtsquellen 
Erörterungen und Bedenken, z. B. Quinctilian , inst. orat. V, 10, 60 ; declam. 
311; Gaius , institution es IU, 189) 199. Indessen ist doch zu beachten , dass 
diese Erörterungen einer Zeit angehören , welche das ganze Verhältnis der 
endgültigen Exekution umgestaltet hatte. Immerhin folgt unsere obige 
Behauptung bereits für das Zwölftafelrecht mit Evidenz aus dem s u 0 vivito , 
dem ius .paciscendi u. ä. V gl. auch Anm. 16. An quiritischer Sklaverei für 
die älteste Zeit hält fest z. B. Krüger , cap. dem. S. 200. V gl. auch Horten 
S. 15 Anm. 43. 

15) So mit Unrecht mehrere ; vgl. Maria a. a. O. 58. 
16) Anders nach der lex Poetelia. Deren Hauptgedanke bestand in der 

Abschaffung des bisherigen gesetzlichen Endexekutionsrechts und Umwandlung 
des Übergangsstadiums in die eigentliche Exekution durch Verläng·erung 
donec solverit, allerdings zugleich mit Modifikationen. 

17) So mit Recht z. B. Puchta, Inst. I § 179 vor Anm. m, Horten a. a. O. 
S. 17 gegen viele, z. B. Bethmann-Hollweg I S. 199 ; Huschke, nex. S. 81, 69. 
V gl. auch unten § 30. 

[ 
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fährlichen Ernst seiner Lage eindringlich vor Augen führt und 
ihn mürbe . machen soll, damit er alle ihm möglichen An
strengung'en macht, den Gläubiger noch, soweit es irgend geht, zu 
befriedigen. Schliesslich ab·er dient dieser Zwang auch noch 
dazu, dem Gläubiger die Sicherung zu erhalten, welche in der 
Festhaltung der Person des Schuldners naturgemäss liegt. 

Diese verschiedenen Gesichtspunkte haben dazu g8führt, 
dass der Schuldner nach der addictio und trotz dieser noch als 
rechtlich selbständiger Inhaber seines Vermög'ens und auch 
Herr seiner Arbeitskraft bleibt, aber von dem Gläubiger in 
strengem Gewahrsam gehalten wird, aus dem er dann schliess
lieh an drei :Markttagen nochmals an Gerichtsstelle vorgeführt 
werden muss unter öffentlicher Bekanntmachung, um welche 
Summe er judiziert worden sei. Das Nähere ergibt sich aus 
dem Gesetzeswortlaut bzw. seiner Paraphrase unß. Ergänzung 
bei Gellius 18). 'ViI' können uns im allgemeinen mit der ein
fachen Wiederg'abe begnügen und brauchen nur in den An
merkungen einzelne Erklärungen beifügen. Es heisst in un
mittelbarem Anschluss an das secum ducito: 

Vincito aut nervo 19) aut compedibus XV pondo ne millore 
aut si volet maiore 20) . Si volet suo vivito. Ni suo vivit, qui 

18) noctes atticae XX, 1. 
19) Die Begriffe nervus und compedes sind streitig. An Quellenstellen 

vgl besonders Festus p.165 (Bruns , fontes II S.17): Nervum appellamus 
etiam ferreum vinculum; quo pedes impediuntur, quamquam Plautus eo etiam 
cervices vinciri ait und Cicero ad Herennium I , 13, ~3 = de invent. II, 50, 
149: ei statim , quod effugiendi potestas non fuit, ligneae soleae in pedes 
inductae sunt. Siehe auch Plautus , Poenulus 1152; Propertius 5, 7, 44; 
Juvenalis 2, 57. Von Moderneren vgl. namentlich Rudorff, Rechtsgesch. II 
S. 294 Anm. 26 ; Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S.198 Anm. 20; Mommsen, 
Strafrecht S. 300 Anm. 2 ; Voigt, Kgl. Sächs. Gesellsch. d. W. Bd. 34 S. 81, u. a. 
Nach Mommsen wären nervus Riemen oder Ketten , compedes zusammen
geschlossene Holzschuhe , Block. Ziemlich umgekehrt gerade Voigt. Nach 
Rudorff besteht nur Materialunterschied. V gl. auch unten Anm. 20. 

20) So der überlieferte Text. Heute wird meist mit Cuiacius observ. 
lib. III cap. 39 (oper. omn. Luge1. 1606 p. 1422) umgestellt, so dass es lautet : 
ne maiore aut si volet minore vincito. Der Grund ist , dass man es für 
überflüssige Härte hält, dem Gläubiger beliebig schwere Fesseln zu erlauben 
und ihm sogar leichtere zu verbieten (vgl. dazu Dirksen , Übersicht S. 249 
mit Zitaten ; Huschke, nexum S. 83 Anm. 100 ; Karlowa, Zivilprozess S. 159; 
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eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato 21). Si volet 
plus dato. 

Naeh diesem Gesetzeswortlaut fährt dann Gellius um-
schreibend fort: 

Erat autem ius interea paciscendi ac nisi pacti forent, 
habebantur in vinculis dies sexaginta. Inter eos dies trinis 
nundinis continuis ad 11l'aetorem in comitium producebantur, 
quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. 

Einer kleinen Erörterung bedürfen wohl nur noch folgende 
Punkte. Was zunächst das ius paciscendi anlangt, so ist fest
zuhalten, dass der Schuldner, wie bereits bemerkt, noch voll
ständig Herr seines Vermögens und seiner Arbeitskraft blieb, 

Schwegler, Röm. Gesell. III S. 37 Anm.4; Levieil a. a. O. S.43 u. a.). Puchta, 
Inst. I S. 551, dem sich z. B. Horten a. a. O. S. 14 anschliesst: verteidigt die 
handschriftliche Lesart. Seine Begründung ist , dass ein bloss illusorisches 
Fesseln als ungenügend erachtet werden musste , dem Schuldner allmählich 
steigernd den Ernst der Sachlage klar zu machen. Die rechtliche Folge zu 
leichter Fesselung wäre dann natürlich gewesen, dass der Schuldner nicht 
als genügend vorbereitet für die Endexekution angesehen werden konnte, 
weshalb de.ren Vollzug dem Gläubiger versagt wurde. Ich möchte dem bei
stimmen. (V gl. übrigens auch noch Leonhards Bemerkung in seinen 
Institutionen 8. 470 Anm. 1, der durch die Schwere der Fesseln ein Ent
springen des Schuldners, namentlich im Interesse "der Mitgläubiger des in. 
der Einsperrung prävenierenden Gefängnisherrn ", verhindert sehen. will, 
während sich Mommsen, Strafrecht S. 300 Anm. 2, mit der biossen Bemerkung 
begnügt, dass damit das Ausbrechen erschwert werden sollte.) Wenn Schloss
mann a. a. O. S. 71 in der Anmerkung zum Schutze der herrschenden Auf
fassung und Emendation sagt, dass auch die Alternative "nervo " ein Riemen 
sein konnte, "der so gut wie gar nichts wog", so ist m. E. zu erwidern, einmal, 
dass es nicht ganz zweifellos ist, ob das XV pondo lediglich zu den compedibus 
gehört. Ferner aber ist selbst letzteres verständlich, wenn wir die nervi 
als Ketten oder Riemen auffassen, mit denen der Schuldner an die Wand 
an gebunden worden ist, während die compedes lediglich die Füsse beschweren, 
o h n e An kettung, und dann natürlich, um ihren Zweck zu erfüllen , von 
einem gewissen Gewicht sein müssen. V gl. übrigens auch noch Lange, 
Altertümer I , 155; Hoffmann von den Forctes und Sanates , Zeitsehr. für 
östen. Gymnasien 1866 S. 606 Anm. 20. 

21) Die Tagesration des Sklaven: Salmasius, de modo usur. p. 820; 
Voigt im Rhein. Museum N. F. 24,57 f., Zwölf tafeln I S.624 Anm. 5; Troplong 
a. a. O. p. LXVII ; Levieil a. a. O. S. 43. Von Quellen vgl. HOl'atius, satir. V 
lib. I; Varro, de 1. 1. IV c. 22; Valer. Max. II, 5; Plinius, hist. nat. 18, 8, 
Juven. sat. 14 v. 70. 

t 
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mit diesen sich von der Endexekution also in1111er noch loskaufen 
konnte, zumal da, wie wir weiter unten noch näher zu erörtern 
haben, die Endexekution dem Gläubiger Vermögensvorteile nicht 
einbrachte. Auf die Bedeutung' dieses pacisci für die FOl'm 
dieses giltlichen Ausg'leichs haben wir bereits oben 22) gehandelt. 
Wir haben dort zumal durch die Heranziehung der Stelle 
Cicero pro Flacco cap. 20, 21 gesehen, dass die praktische Aus
führung dieses gütlichen Ausgleichs vermutlich in den so n s t 
üblichen Formen vor sich ging'. 

Die Vorführung in comitium geschah offenbar, wie aus dem 
quantae pecuniae iudicatus esset praedicabatur hervorgeht, in 
der Absicht, noch in der letzten Stunde einen Dritten 'zur 
Intervention zu veranlassen. Ein Beispiel diesel' Vorführung 
haben wir in dem bereits zitierten ,Vitze des Nonius erhalten, 
den uns Cicero als salsissimum aufbewahrt hat 22 a): Misericors 
. . . iudicatum duci videns percontatur ita: Quanti addictus? 
Mille nummum. Si addidisset tantummodo: ducas licet; esset 
illud genus ridiculi praeter expectationem, sed quia addidit: 
Nihil addo, ducas licet, addito ambiguo alten) genere ridiculi 
fuit, ut mihi quidem videtur, salsissimus. Diese Intervention 
des Dritten war nUll zweifellos k.ein vindicel'e im technischen 
Sinne mehr 23). Sie unterschied sich von diesem dadurch, dass 
sie aus s er hai b des Prozessverfahrens vor sich ging' und auch 
keine Verteidigungsmittel mehr bot, sondern lediglich in der 
Zahl ung der Urteilssumme bestehen konnte. Über das Nähere 
dieser Intervention sind wir nicht unterrichtet. Zweifellos aber 
diirfte trotzdem sein, dass der Intervenient in Höhe der von 
ihm gezahlten Summe einen Regressanspruch g'egen den be
freiten Schuldner erhielt. Kaum anzunehmen ist aber auch 
hier, dass der urteilsmässige Anspruch mit allen Vorrechten 
und in der Lage, wie er sich jetzt befindet, auf den Inter
venienten überging', dergestalt, dass der Intervenient also nun
mehr einfach die Exekution fortsetzen und zu Ende führen 
hätte können 24). Es ist das desweg'en wenig' wahrscheinlich, 

22) Oben § 15. 22 a) de oratore II, 63. 
23) Obwohl das bisweilen behauptet wird. 
24) SO Z. B. Münderloh, Zeitsehr. für Rechtsgesch. Bd. 12 S. 195. 
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weil der Schuldner auf diese Weise durch die Exekution wenig' 
gebessert worden wäre, die Gn ade deL" dreimaligen prodnctio 
in comitium also eine sehr fragliche gewesen wäre. Eher schon 
wird man hier an eine Analogie mit dem Institut der redemptio 
captivorum zu denken haben 25). Dass der Gläubiger auch jetzt 
noch verpflichtet war, diese Intervention anzunehmen, dass er 
aber natürlich Barzahlung verlangen konnte und andererseits 
durch solche Barzahlung aller Rechte gegen den Schuldner 
sofort verlustig' ging, dürfte nach dem offensichtlichen Zwecke 
des ganzen Instituts kaum bestritten werden können. 

Einer weiteren Erörterung bedarf wohl nicht die teilweise 
vertretene Ansicht, dass das ius paciseendi ledig'lich in der 
ers ten Hälfte der 60 Hafttage bestanden habe 26). Diese An
sicht will offenbar eine reinliche Scheidung zwischen eben 
diesem ius paciscendi und zwischen der dreimaligen Vorführung 
in comitium herbeiführen. Eine solche ist aber keineswegs 
erforderlich. Es widerspricht ihr bereits der '\Vortlaut des 
Gellius 27), welcher in unmittelbarem Anschluss an das ius 
paciscendi und dessen Nichtausübung die vollen sexaginta dies 
erwähnt, und ferner auch wohl die Erwäg'ung, dass schlechter
dings ein Grund für das Aufhören dieses auf beiderseitige 
Einwilligung angewiesenen ius paciscendi nicht zu finden 
wäre. 

Erwägenswerter sind die Zweifel über die 'Bedeutung' der 
trinis nundinis continuis. Die hauptsächlichsten Auffassungen 
dieser vVorte sind folgende. Für gewöhnlich nimmt man sie 
als die drei letzten offiziellen, im feststehenden Turnus von 
je acht 'ragen wiederkehrenden Marktage innerhalb der sechzig
tägigen Frist an 28). Dag'egen denkt Mommsen 29) sich unter 
den nundinae einen feststehenden Tag in jedem Monat, und 

25) Vgl. oben § 19 Anm. 25. 
26) Z. B. Huschke , nexum S. 83f. , röm. Jahr S. 298 (?)j Puchta, 

lnst. I § 179. 
27) Vgl. schon Karlowa a. a. 0 , S.160. 
28) Z. B. Huschke, nexum S, 84 , röm. Jahr 298 ff.; Voigt, Zwölf tafeln 

I, 622; Hartmann , ordo iudic. S. 86 Anm. 9; auch wohl Schlossmann 
a. a. O. S.170. 

, 29) Röm. Chronologie 1. Aufl. S. 226, 241. 
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zwar. 'den neunten Tag vor den Kalenden des nächsten Monats. 
Er fasst infolgedessen als die drei Nundinen, an denen die 
Vorführung erfolgen sollte, di e sen Tag' im Addiktionsmonat 
sowie in den zwei folgenden Monaten. Nach Karlowa 30) soll 
unter den nundinae überhaupt kein bereits von vornherein 
feststehender Tag gemeint sein, sondern nur drei voneinander 
um je eine 'Voche abstehende Termine, die berechnet würden 
dadurch, dass der letzte dieser Termine von dem Tage der 
addictio und domum ductio g'enau 60 Tage entfernt sein musste. 
Horten endlich 31) fasst das trinis nundinis so auf, dass auf den 
nacheinanderfolgenden Trinundinen, also dreimal nach je drei 
Wochen das Ausbieten und schliesslich die Endexekution zu 
erfolgen habe. 

Es würde zu weit führen, wenn wir in die so überaus 
bestrittenen Einzelheiten des alten römischen Kalenders genau 
uns vertiefen wollten 32) und die diesbezüglichen Ausführungen der 
genaJnnten Schriftsteller g'anz speziell prüfen wollten. Es wäre 
das im Rahmen dieser Arbeit zu viel Mühe für einen für uns 
nebensächlicheren Punkt. Wir können uns deshalb begnügen 
mit den Erwägung'en, welche sich aus unserer Stelle 33) selbst 
ergeben. Danach' aber fällt m. E. sofort die Auffassung Hortens, 
die weder zu der Gesamtzahl der 60 Tage noch besonders zu dem 
Ausdruck tertiis nundinis als Vollziehungstag der Endexekution 
zu passen scheint. Es müsste nach ihm wohl sicher tertiis 
trinundinis heissen. Gegen die Mommsensche Auffassung wiegt 
schwer, dass man bei ihr nur dann vielleich t mit einer sechzig'
tägigen Haftfrist auskommt, wenn die addictio zufällig gerade 
an dem Nundinentage des laufenden Monats stattg'efunden hat 34). 
Das dürfte aber doch nur ausnahmsweise so getroffen haben. 
Auch wäre es bei der Mommsenschen Auffassung befremdlich, 
dass bei den trinis nundinis noch das continuis ausdrücklich 

30) Zivilprozess S. 310 ff. 31) A. a. O. S. 15. 
32) V gl. z. B. gerade über die nundinae selbst Hartmann a. a. O. S. 92 ff. 
33) Selbstverständlich im Zusammenhang auch mit den nachfolgenden 

Vvorten, besonders dem tertiis nundinis. 
. 34) Huschke: alte röm. Jahr i'echnet auch dann 61 Tage heraus. Er 

rechnet den Anfangs~ und Endtag voll mit. 'Darum käme man vielleicht 
allenfalls. 
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betont ist. Wenn innerhalb der 60 Tage günstigsten Falles nur 
drei Nundinae überhaupt fallen können, erscheint es als über
flüssig'. Allerdings käme man um diese Sch,vierigkeit und um 
die Anfechtbarkeit der Mommsenschen Auffassung' aus unserer 
Stelle selbst vielleicht gut herum, wenn man annimmt, das 
Gesetz habe überhaupt nicht ausdrücklich von sexaginta dies 
gesprochen. Mög'lich wäre das nach der Fassung der Gellia
nischen Worte allenfalls. Die Angabe dieser Zahl 60 wäre 
dann nur als approximative Abstraktion des Sex. Caecilius aus den 
allein im Gesetz stehenden trinis nundinis continuis aufzufassen. 
Sehr gut würde mit dieser Auslegung auch passen, dass für 
die endgültige Vornahme der Endexekutionshandlung sowohl 
bei dem capite poenas dare als auch bei dem partis secanto 
zweimal so scharf betont wird, dass diese Handlungen tertii8 
nundinis zu erfolgen haben. Nimmt man an, dass das Gesetz 
den Endpunkt der Frist durch die Angabe von 60 Tagen seit 
der addictio bereits anderweitig festgelegt habe, so kommt 
man bei jeder Auffassung der nundinae als abstrakt feststehender 
'rage mit dem tertiis nundinis in Kollision. Auch die Auffällig
keit, welche Huschke 35) der Mommsenschen Ansicht noch ent
gegenhält, dass nämlich bei ihr die ers te productio in comitium 
noch an demselben Tage erfolg'e, an dem bereits <lurch den 
Mangel des vindex die Interesselosigkeit des Publikums an dem 
Schuldner erwiesen sei, wiegt bei solcher Auffassung des Ge
setzes nicht schwer: Sie trifft ja nur in den seltenen Fällen zu, 
wo die addictio an einem Nundinentage selbst erfolgte. 

Gegen die herrschende Ansicht scheint stark zu sprechen 
die bereits berührte Inkongruenz zwischen <lern Ablauf der 60 
Tage und dem tertiis nundinis. Wenn wir die 60 Tage von 
der addictio an zählen, so braucht der sechzigste Tag' durchaus 
nicht gerade an einen der offiziellen Markttage fallen, ganz 
g'leichgültig, ob die addictio selbst mit einem solchen Markttage 

. zusammenfiel oder nicht, wie Karlowa 36) mit vollem Recht be
merkt. Auch hier, bei der herrschenden Auffassung, die sexa
ginta dies lediglich als approximative Angabe des Sex. Caecilins 
aufzufassen, ist aber unmögHch,weil der Zeitraum zwischen 

35) Röm. Jahr S. 298. aa) A. a. O. S.311. 
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drei feststehenden nundinae im herrschenden Sinrie ein viel zu 
kleiner ist. Deshalb schlägt eben Karlowa vor, diese nundinae 
als bewegliche Termine anzusehen . Dieser Ausweg hat viel 
Bestehendes, dürfte aber einmal an der künstlichen Deutung 
der nundinae scheitern und sodann daran, dass zu den praedi
cationes gerade die offiziellen Markttage bei denl Zusammen
strömen allen Volks, auch vom Lande her: als besonders 
geeignet und für den Schuldner vorteilhaft erscheinen 37). Könnte 
man die Karlowaschen Bedenken nicht einfacher durch eine andere 
Auffassung der beiden Erwähnungen tertiis nundinis dahin lösen, 
dass die Endexekution nicht am dritten Markttage, sondern 
na eh Ablauf des dritten Markttages erfolgen sollte? Dann 
könnte der sechzig'ste Tag als Endexekutionstag ganz g'llt bei
behalten werden. Für diese End exekution aber gerade einen 
Markttag · auszusuchen, lag' kein besonderer Grund vor. Die 
Tötung des Schuldners konnte ebenso gut an einem andern Tag'e 
erfolgen, und der Verkauf des Schuldners, die andere Alternative, 
geschah, wie wir sehen werden, nur peregre und sestertio 
nummo uno. Der Kaufpreis wurde also durch etwaig'en 
grösseren Zusammenfluss von Bietern nicht beeinflusst. 

Bei dieser Sachlage möchte ich die herrschende Ansicht 
mit der vorgeschlagenen Modifikation als die plausibelste er
achten. Es ist also die Haftfrist auf 60 Tage von der addictio 
ab bemessen und der sechzigste r~eag Exekutionstag. An den 
drei letzten offiziellen Markttagen dieser Frist muss die Vor
führung in comitium erfolgen. 

37) Dieses Moment kommt auch gegen Mommsens Ansicht in Betracht. 
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III. Kapitel. 

Vollstreekungsergebnis. 

§ 26. Das Tötungs- und Verkaufsrecht im allg'emeillell . . 

Nach fruchtlosem Ablaüf der sexaginta dies der Haft kam 
es nunmehr zur Vollziehung der eigentlichen Vollstreckung' an 
dem Schuldner. Denn alles, was bisher geschehen war, hatte 
nur den Charakter der Vorbereitung. Über die Art dieser 
Endexekution erklärt Gellius 1) zunächst paraphrasierend: Tertiis 
autem nundinis capite poenas dabant aut trans rriberim peregre 
venum ibant und fügt dann noch als ausdrückliche Gesetzes
worte für den Fall, si pI ures forent, quibus rens esset iudicatns, 
die Bestimmung hinzu: Tertiis nundinis partis secanto. Si 
plus minusve secuerunt, se fraude esto. 

Bevor wir auf die Einzelheiten dieser Endexekution und 
ihre Fragen eingehen, müssen wir zunächst die Frage nach 
der Bedeutung vorstehender Normen im allgemeinen auf
werfen. Diese Bedeutung ist nämlich seit langer Zeit durchaus 
bestritten. Die meisten 2) unserer Bearbeiter des alten römischen 
Rechts fassen die Normen durchaus so auf, wie sie auf den 
ersten Blick erscheinen, d. h, in durchaus unübertragenem Sinne. 

1) Noctes atticae XX, 1 §§ 47 ff. 
2) Vgl. z. B. Niebuhr, Röm. Gesch. II, 670 f.; Bethmann-Hollweg, Zivil

prozess I S. 200 ; Zimmern , Gesch. des röm. Privatrechts III §§ 46, 47 und 
dort, Zitierte; Cuiacius, ad tit. cod. qui. bon. ced. poss. (Opera omn. Lugd. 1606 
III 1016); Puchta, Inst. I § 179; Sohm , Inst. S. 280; Kohler, 8hakespeare 
vor dem Forum der Jurispruc1enz S. 31; vValter , R. G. II § 750; Horten 
a. a. O. 8. 14ff.; Rudorff, R.G. II § 89; Padelletti-Holtzendorff, RG. S,182, 
184; Bruns, fontes I S. 21; Troplong a. a. O. LXXV sq.; Levieil a. a. O. 
S. 45 ff.; Giraud a. a. O. (Memoires c1e l'institut de France t. V) 8. 486; 
Mommsen, Röm. Gesch. I 8.157, u. a. 'iVeitere Zitate vgl. auch bei Schwegler, 
Röm. Gesch. III, 38 Anm. 3, sowie bei Voigt, Berichte der Kgl. Sächs. Gesell
schaft c1er ' iVissenschaften Bd. 34 Anm. 11 auf 8. 83. 
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Das capite poenas dare heisst danach nichts anderes als an 
seinem Kopfe, an Leib und Leben, büssen oder, verständlicher, 
getötet werden 2 a). Das trans Tiberim peregre venum ire aber 
heisst ins extrakommerzielle Ausland verkauft werden. Denn 
der rriberis war zur Zeit der Zwölf tafeln bekanntlich der Grenz
fluss zwischen Rom bzw. Latium und dem benachbarten stammes
feindlichen Etrurien 3). Die Sonderbestimmung' für die Gläubiger
k 0 n kur ren z in unübertragener Bedeutung besagt dann, dass 
eine Zerschneidung des Körpers des Schuldners in so viele Teile 
stattfinden kann, als Gläubiger beteiligt sind. 

Die Minderzahl 4) der Schriftsteller, aber eine sehr erheb
liche Anzahl, verwirft dagegen dieses brutale Exekutionsrecht 
ganz oder zum Teil und sucht entweder eine andere, übertragene 
Bedeutung der Gesetzesworte oder hält gar den ganzen Text 
für apokryph. 

Es ist sehr schwer, in diesem auf beiden Seiten ziemlich 
scharf 5) geführten Streite die richtige Entscheidung zu treffen. 
Die sämtlichen uns erhaltenen Äusserl1ngen römischer Schrift
steller fassen in ganz unzweideutiger Weise das Gesetz durch
aus wörtlich und unübertragen auf. So s·agt Gellius noch 
an derselben Stelle, wo er den Gesetzestext zitiert und 
paraphrasiert 6): 

secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis 
permiserunt. 

2 a) Über capitis poena überhaupt vgl. Mommsen, Strafr. 907 f. 
3) V gl. auch Puchta, Zivil. Schriften S. 168 f .; Voigt a. a. O. S. 82, ius 

naturale II, 153 f" u. a. 
4) In früherer Zeit besonders Bynkershoek, observ. I , 1 ; Robert, rer. 

iudic. lib. II c. 6 ; Heraldus, de rer. iud. auct. II, 25, 6 , und animadv. ad 
Salmasii obs. IV c. 4 ; Heineccius: Antiqu. rom. III, 30 , u. a. Von den 
Moderneren z. B. Huschke, nexum S. 85; Karlowa, Zivilprozess 160; Schulin, 
Röm. R G. S. 535 ; Esmarch, R. Rechtsg. 63; Leonhard, Inst. S. 470; Münder
loh, Zeitsehr. f. R G. Bd. 12 S. 195 ff.; Schlossmann a. a. O. S. 61 ff.; Berriat 
Saint-Prix in den Memoires de l'institut de France t. V p. 547-604; E. Sala 
in Acad. di Scienze in Modena tom XII. V gl. weitere Zitate noch bei 
Zimmern, R G. III § 46 Anm.17, und Voigt, Kgl. Sächs. Ges. f. W. Bd.34 S.83. 

5) Niebuhr, R. Gesch. II S. 670, nennt die gegnerischen Erklärungs
versuche "verkehrt und unwahr"; Huschke a. a. O. S, 90 bezeichnet dagegen die 
herrschende Auffassung als "Albernheit". V gl. auch Schulin a. a. O. S. 535. 

ö) A. a. O. § 48. 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 15 
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und lässt den Philosophen Favorinus einig'e Paragraphen vor
her sprechen 7) : 

de immanitate illa secandi partiendique humani corporis si 
unus ob pecuniam debitam iudieatus addictusque sit pluribus. 
Quid enim videri potest efferatius, quid ab hominis ingenio 
diversius quam quod membra inopis debitoris saevissimo laniatu 
distrahebantur sicuti nunc bona distrahuntur 8). 

Quinctilian erklärt in seiner Rednerschule 9): 

Sunt enim quaedam non laudabilia (non) natura, sed iure 
concessa ut in XII tabulis debitoris corpus inter creditores 
dividi lieuit, quam legern mos publicus repudiavit. 

Tertullian in Apologet. c. IV : 
Sed et iudicatos in partes secari leges eraut. Consensu 

tamen publico crudelitas postea erasa est et in pudoris notam 
capitis poenam conversa est , bonorum adhibita proscriptione ; 
suffundere maluit hominis sanguinem quam effundere. 

Dio Cassius fragm. 17, 8 Dind.: cl o~ 'ctvc~ nAcLov~ ocOaVClX(n;c~ 

ß1:VXOV xecOveX7Joov aV7:ov 7:0 (j(ufta neo~ 7:0 ftieo~, fJJV (~gJClAc, 
e;ov(Jiav clxov xa7:aVEflc(J,jat. 

Allerdings stammen alle diese Äusserungen aus einer viel 
späteren Zeit, und zwar einer Zeit, zu welcher das Tötung's
recht zweifellos schon lange beseitigt war, für die das praktische 
Recht behandelnden Juristenschriften und Kommentare also 
jeder Anlass fehlte~ auf das veraltete Gesetz einzugehen. Ein 
offizieller Text des Zwölftafelgesetzes aber fehlte , wie bereits 
erwähnt, überhaupt seit dem Gallischen Brande. Dazu kommt, 
dass Geschichts- und Quelleufälschungen , die später doch ge
glaubt und weiter verbreitet wurden, in Rom nichts Seltenes 
waren . Auch zu Schulzwecken wurden oft fingierte Gesetze 
aufgestellt. Es ist also an sich nicht ohne weiteres von der 
Hand zu weisen , wenn von manchen Schriftstellern das g'anze 
Gesetz in das Reich der Fabel gewiesen wird. Ist uns doch 
auch keine einzige An wend ung' der Norm geschichtlich über-

7) § 19. 
B) V gl. auch § 39 : Restat ut ei quod de sectioIie . partitioneque corporis 

immanissimum tibi visum est, respondeam. 
9) III, 6, 84. 
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liefert 10). Besondere Bedenklichkeit hat dabei noch die 
Spezialbestimmung des partis seca11to bei Gläubigerkonkurrenz. 
Von dieser wird sogar von Gellius und Dio Cassius selbst er
klärt, dass man einen Anwendungsfall davon nicht überliefert 
habe 11). Gegen diese Bestimmung' richten sich denn auch die 
Angriffe der Geg'ner einer wörtlichen Auslegung ganz besonders, 
zumal auch der neuerding's von Schlossmann unternommene 
Vorstoss. Auch dieser nimmt die gTösste Anzahl seiner Gründe 
von der Spezial bestimmung her, oime sich allerdings auf sie 
zu beschränken. 

Das Hauptal'gument bildet dabei immer neben der nutz
losen unerhörten Grausamkeit des partis secare der Wider
si11n 12

), der dann in dem F 0 I g e s atz liegt: si plus minusve 
secuerunt, se fraude esto. Man vergegenwärtige sich nur einmal 
recht ein Gesetz, welches den bIossen Privatschuldner bei 
lebendigem Leibe 13) zu zerstückeln gestattet und hinterher 
erklärt, ob das von dem einzelnen Gläubiger abgeschnittene 
Stück gTösser oder kleiner sei, als das ihm zukommende, 
soll olme nachteilige Folgen sein. Das klingt doch wirklich 
wie blosser Hohn. Das kann doch im Gesetze nicht so wörtlich 
.gemeint sein. Weshalb soll denn der Schuldner des einzelnen 
Gläubigers mit dem· einfachen Tode davon kommen, der Schuldner 
mehrerer 14). aber der Marter der Zerstücldung ausgesetzt sein? 

10) Vgl. zu allen diesen Bemerkungen die Ausführungen Schlossmanns 
a. a. O. S. 61 ff. Vor ihm auch schon andere, z. B. Berriat. Saint-Prix a. a. O. 
552 ff. ; Voigt a. a. O. S. 84. Beispiele über fingierte Gesetze vgl. bei 
Schlossmann S. 69 f. 

11) V gl. die obzitierten Stellen. 
12) V gl. bereits Bynkershoek a. a. O. und E. Sala a. a. O. S. 12 ff., 21 ff . 
13) Dass die Gläubiger den Schuldner erst töten mussten, davo;n steht 

im Gesetz nichts. Vgl. unten Anm. 24. Siehe aber Mommsen, Stadtrechte S. 472. 
14) Man hat übrigens nicht ohne Grund bezweifelt, ob eine solche 

Gläubigermehrheit bei der alten manus iniectio sich denken lässt. Noch
malige mal1US iniectio und addictio an einem bereits einem andern addizierten 
Schuldner erscheint tatsächlich , vielleicht sogar rechtlich ausgeschlossen zu 
sein. Viele sind deshalb geneigt , den Fall des Gesetzes auf nachträgliche 
S u k z e s si 0 n mehrerer Erben in die Gläubigerrechte des Injizienten zu be
schränken (z. B. Voigt, Zwölf tafeln I S. 703, II S. 359 ff.). Nach dem Wort
laut des Gellius müsste man aber auch an Fälle denken, wo bereits zur Zeit 
der Urteilsfällung, des iudicatum , die Gläubigermehrheit bestand. Es heisst 

16 * 
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Die Mehrheit von Gläubigern braucht doch durchaus nicht auf 
höherer Überschuldung zu beruhen, ja sie kann ganz zufällig' 
sein. Jedenfalls kann mau in ihr kein Zeichen einer grösseren 
Treulosigkeit des Schuldners erblicken, welche härtet gestraft 
werden müsste. Aber selbst diese Unbilligkeit . hingenommen, 
was soll dann si plus minusve secuerunt, se fraude esto heissen? 
Soll bei dem Zerstückeln wirklich prinzipiell jeder Gläubiger 
nur einen genau bestimmten Teil abschneiden dürfen, so dass 
'es notwendig war, ein Versehen in dieser Hinsicht als unnach
teilig ausdrücklich zu erklären? vVonach bemisst sich dieser 
Teil? Nach der Zahl der Gläubiger, lediglich viritim? 15) 

Oder kommt es auch auf die Höhe der einzelnen Forderung 
an? Ist jeder Teil des Körpers gleich viel wert? Wird nach 
Pfunden gemessen oder nach äusserer Ausdehnung? Aller
dings macht ja das Gesetz insofern alle diese Fragen über
flilssig, als es eben das si plus minusve secuerunt für se fraude 
erklärt 15a). Aber kann man wirklich die Tendenz, solche 
Fragen abzuschneiden, als den wahren Zweck unseres Satzes 
ansehen? Jedenfalls aber bleibt auch dann die grundlos 
schwerere Behandlung des Schuldners im Falle der Gläubiger
mehrheit bestehen, und wir milssen einen Ausweg suchen.· 

Sehr geistreich kommt Puchta 16) um diese Schwierigkeit 
herum, ohne an der wörtlichen Auffassung zu riltteln. Nach 
ihm ist die wahre Bedeutung des Satzes die : "Unter mehreren 

§ 48 plures forent , quibus reus esset iudicatus und § 19 judicatus addictusque 
sit pluribus. Noch natürlicher aber erscheint nach diesen Worten die Annahme 
nicht eines gemeinschaftlichen , sondern mehrerer se I b s t ä n.d i ger Urteile, 
wobei man dann wieder trotz des corpus addicti sibi hominis kaum an eine 
gemeinschaftliche manus iniectio und addictio denken könnte. Es muss 
dann eben für die andern Gläubiger eine uns nicht näher bekannte Ans eh I u s s 
möglichkeit an die Exekution des Prävenienten bestanden haben, wie sie dem 
spätem Vermögenskonkllrs entspricht. Möglich, dass die dreimalige productio 
in comitium auch den Nebenzweck der Aufforderung zum Anschluss verfolgte 
(Schulin , R. G. S. 534). Besondere Schwierigkeiten macht natürlich die 
Gläubigermehrheit der Auffassung Schlossmanns, da eine fiduziarische Ver
pfändung der eignen Person natürlich nur beim ersten Male wirkt (vgl. 
Schlossmann a. a. O. passim, zumal § 7) . 

15) V gl. unten Anm. 18. 
15 a ) V g1. Niebuhr , R. G. II S. 670. Dazu Schlossmann a. a. O. S. 66. 
16) lnst. l § 179. 
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Gläubigern soll die Entscheidung nicht von der Übereiilstimmung 
aller abhängen; jeder einzelne kann die Sache zur Entscheidung 
bringen, wenigstens durch sein Tötungsrecht" . Der Gedankengang 
Puchtas ist dabei zweifellos der : Im gewöhnlichen Falle hat der 
einzelne Gläubiger die Wahl , zu töten oder zu verkaufen. Sind 
nun mehrere Gläubiger, so haben diese an sich die gleiche 
Wahl. Nun kann da natürlich vorkommen, dass sie verschiedener 
Ansicht sind; die einen wollen töten, die andern wollen ver
kaufell. Was soll da geschehen? Es wäre allerding's . eine 
lVlajorisierung möglich, aber sie ist nicht ohne weiteres statthaft. 
Das Gesetz entscheidet sich dahin, dass - die früher ver
mutlich allein 17) geltende Alternative - das Tötungsrecht, allein 
gelten solle. Da aber jeder der mehreren Gläubiger einen 
Anspruch auf die Person des Schuldners hat, so concursu partes 
fiunt, das Tötungsrecht geht über in Abschneidungsrecht. 
Um aber den Schuldner nicht unnötig zu quälen und den als
baldigen Tod bei Gelegenheit des ers ten Abschneidells bereits 
herbeizuführen, bestimme dann das Gesetz, dass der einzelne 
Gläubiger bei seinem Abschneidungsrecht sich nicht so genau 

. an den seinem Forderungsbetrage oder seinem Kopfteil 18) ent
sprechenden Teil des Schuldnerkörpers zu halten brauche : si 
plus minusve secuerunt, se fraude esto. 

17) V gl. Dirksen, Übersicht S. 250, u. a. 
18) vVie schon früher bemerkt , ist es dann zweifelhaft , ob diese Teile 

sich nach den Forderungsbeträgen oder nach Kopf teilen richten. Für letztere 
Berechnung , allerdings nicht speziell bei der K ö r per teilung , z. B. Huschke 
S. 91 , für erstere ebenso z. B. Münderloh , welcher a, a. O. S. 199 bemerkt : 
"Die (wohlverstandene) Gleichheit der Gläubiger verlangt einen Teilungsfuss 
nach der Grösse der Forderungen. Diesen Teilungsfuss kann man , wenn 
irgend ein Gesetz den Gläubigern sagt, dass sie Teile machen sollen, in keinem 
Zeitalter und unter keinem Meridian verfehlen". Ich möchte aber doch -
wenn eine Teilung überhaupt in Frage wäre vgl. unten -- mehr als auf diese 
allgemeine Erwägung Wert legen auf die von Huschke a. a. O. Anm. 116 
für seine Meinung angezogene, wie mir scheint, zutreffende Analogie bei dem 
concursus mehrerer gelegentlich der immissio damni infecti ex secundo 
decreto. Da erklärt 1. 5 § 1 D 39, 2 ausdrücklich : et contra si aliquot sint, 
qui caveri sibi desiderant , et alius pretiosiores , alius viliores habet aedes, 
sive unius domus plures habeant dispares partes: tamen non mag n i t u d i ne 
dominii quisque , sed a e qua li t e I' mittentur omnes in possessionem. Diese 
Analogie erscheint wegen des hohen Alters des Schutzes 'vor damnum infectum 
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Die se Deduktion lässt sich kaum mit den Worten Münder
lohs 19) abtun: "Ist es denkbar, dass die Gläubig'er darüber in 
Streit geraten, wer unter ihnen · die Vorhand bei der Tötung 
des Gemeinschuldners habe? Und ist es denkbar, dass ein 

. Gesetzgeber es für seine Aufgabe erachtet, sich in diesen un
fruchtbaren Streit zu mischen und für ihn eine Entscheiduno' o 

zu treffen?" Diese Worte berühren den Kern des Puchtaschen 
Gedankens nicht. Es handelt sich nicht um blosse Entscheidung 
der Vorhand bei der Tötung, sondern um Entscheidung des 
Vorrangs zwischen den beiden Alternativen, Tötung' oder Ver
kauf, überhaupt, Der Streit ist aber durchaus kein müssiger 
und unfruchtbarer, Auch die Bemerkung Münderlohs zu der 
an Puchta sich anlehnenden Ansicht Hoffmanns 20) verdient 
kaum Beifall. Hoffmann erklärt als Sinn des Satzes si plus usw,: 
"Denjenigen Gläubiger, -welcher allein ohne die Mitg'läubiger 
die Tötung ausführt, soll diesen Mitgläubigern gegenüber keine 
Verantwortung treffen", Dageg'en Münderlohs 21) Frage: "Was 
hatte jener Gläubiger von seinen Mitgläubigern Schlimmes zu 
fürchten? Und worin bestand denn seine so abschaffuno's-o 

würdige Verantwortung?" Es liesse sich in dem Falle, dass 
das Gesetz ni c h t jedem -einzelnen willkürlich Tötung' gestattete, 
mit Rücksicht sowohl auf die andere Alternative den Verkauf , , 
und besonders auf die dritte versteckte Alternative des pacisci 
und den dabei möglichen Gewinn, doch wohl mit Grund fragen, 
ob nicht der durch die einseitig' willkürliche Tötung diesen 
Gewinn hin~ernde Mitgläubiger den anderen für ihren Verlust' 
verantwortlich wäre. Schliesslich aber wäre auch an die a 11-
gemeine, nicht bloss die den .Mitg'läubigern gegenüber be
stehende Verantwortlichkeit weg'en ungerechtfertigter Tötung 
eines civis Romanus zu denken, von der durch die Worte se 
fraude estobefreit werden sollte, Diese Worte lauten ja ganz 
allgemein. Wenn also schon die Verantwortlichkeit den Mit
gläubigern gegenüber undenkbar wäre, so wäre Hoffmann 

als besonders wertvoll. Auch die technische Unvollkommenheit des Gedankens 
der Kopf teilung entspricht eher dem Charakter des alten Rechts. Man kann 
sich deshalb m. E.. auf die s p ä t e re Teilung des Erlöses bei der bonorum 
venditio kaum mit Erfolg berufen. 

19) A. a. O. S. 198. 20) A. a. O. S. 603. 21) A. a. O. S. 198 Anm. 3. 
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lediglich darin zu berichtigen. Der Grundgedanke seiner und 
Puchtas Auffassung' bliebe unverletzt. 

Auch der nicht näher begründete Einwurf Münderlohs 22), 
dass bei Puchta "eine Freiheit der Übertragung in Anspruch 
g'enommen wird, welche nach den sprachlichen Gesetzen schwerlich 
durchführbar ist", wiegt nicht allzu schwer, wenn er auch be
denklicher ist, Es ist zu beachten, dass Puchta selbst seine 
Auffassung der Stelle lediglich als deren "wahre" d. h. innere 
Bedeutung hinstellt, die mit dem unmittelbaren Wortlaut 
nicht identisch ist. Dieser unmittelbare Wortlaut wird viel
mehr selbst von Puchta als "grausamer Ausdruck" und "bar
barisches Auftreten" bezeichnet, das, wie heutzutage noch "die 
Bankrottgesetze " , "gefährlicher aussieht, als es -sich in der 
Wirklichkeit gestaltet". Ganz unvereinbar aber ist m. E, der 
aus dem unmittelbaren V/ortlaut sich ergebende Sinn mit der 
Puchtaschen Idee nicht. Was man aber m. E. der Puchtaschen 
und verwandten Auslegungen mit Recht entgegenhalten muss 
und was sie m. E, trotz ihrer Ingeniosität als unhaltbar er
weist ist folgendes 23): Die Decemvirn hätten, wenn sie das 
von Puchta angenommene Ziel im Auge hatten , ein ausser
ordentlich schlechtes und des Missbrauchs fähiges Gesetz ge
macht. Denn nach ihrem Gesetz braucht der Mitgläubigel', 
welcher zuerst mit dem secare beginnt, durchaus nicht gleich 
an den für das Leben wichtigsten Organen zu beginnen. Im 
Gegen teil, es bieten sich grade für ein secare im eigensten 
Sinne des Wortes die äusserell Extremitäten, Arme und Beine, 
ebenso natürlich dar wie der Kopf. Ja, man kann sogar aus 
der Fassung' des Gesetzes, dass jeder der Gläubiger das Ab
schneidungsrecht hat und prinzipiell dieses Recht dem leb en
digen 24) Schuldner gegenüber besteht , eventuell grade ab-

22) A, a. O. S. 197. 
23) Einen Schatten die s e s Gedankens kann man allenfalls auch in der 

eben angeführten Bemängelung Münderlohs finden wollen. 
24) Dass man kaum an ein Zerstückeln des bereits tot e n Körpers zu 

denken haben wird , ist schon von viele}1 betont worden. Mit Recht wird 
gesagt, dass -ein solches Zerstückeln nur Sinn gehabt hätte, wenn die Römer 
Menschenfresser gewesen w ären. Ein Zerstückeln des leb end i gen Körpers 
versteht sich schon eher unter dem Gesichtspunkt der grösseren M ar t er. 
Allerdings vgl. dazu oben bei Anm. 13 ff . 
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leiten, dass der erste Gläubiger den Schuldner durch sein secal'e 
nicht gleich töten solle. Und dieses Bedenken wird durch 
das si plus minusve secuerunt, se fraude esto nicht dur c hau s 
beseitigt. Denn einmal ist darin strenggefasst l1l11' eine Ver
fehlung über das quantum, nicht über das quale des Schneidens 
fiir straflos erklärt. So dann aber beseitigt das blosse Aner
kennen der Straflosigkeit einer Übertretung an sich noch 
nicht die prinzipielle Geltung' der durch partes secanto im Sinne 
der Gleichberechtigung aller Gläubiger angedeuteten Soll
vorschrift. Der einzelne Gläubiger durfte zwar gleich so 
grUndlich schneiden, dass der Tod sofort eintrat, aber er soll te 
es nicht, So konnte man das Gesetz leicht auslegen. So also 
konnte der Erfolg des Gesetzes durchaus abweichend von der 
nach Puchta ang'enommenen Intention der Decemvirn sein. 
Diese Möglichkeit aber lag bei der Fassung des Gesetzes so 
nahe, dass sie auch den Decemvirn nicht entgangen wäre, wenn 
sie wirklich das partes secanto körperlich aufgefasst hätten, 

Mithin können auch wir der Puchtaschen Auffassung und 
Beseitigung der ang'eregten Schwierigkeit nicht beitreten. Sie 
ist keine gliickliche, gibt keine befriedigende Lösung. 

§ 27. Das g'anze TötUllg'S- UIHI Vel'lraufsl'echt ein ltläl'chell? 

Natürlich müssen wir uns dann in anderer Weise mit der 
Stelle auseinandersetzen. Am radikalsten ist da selbstverständ
lich die Kur, welche noch neuerdings Schlossmann 1) empfiehlt: 
Der ganze Passus des Gesetzes, weleher vom Tötung'srecht des 
Gläubigers handelt, ist zu streichen; er soll apokryph, soll 
eine nachträgliche Erdichtung der Kaiserzeit sein 2), Wir sahen 
bereits in dem vorigen Paragraphen, dass eine solche Annahme 
allerdings nicht so unglaublich ist, wie es auf den ersten Blick 

1) Scbuldverfabren S. 61 ff. Vor ihm besonders ausführlich und unter 
Berufung auf Montesquieu liv. XXIX chap. 2, Berriat Saint-Prix a. a. O. 
besonders S. 585. Seine Gründe sind in den Schlossmannscben enthalten. 

2) Also wohl der ganze Passus von capite poenas dare an. Nicht aus
. drücldich ausgesprochen, ober wohl gemeint (vgl. den Grund aus dem nexum 

S. 65 und der Nichtanführung des Gesetzestextes zu capite poenas dabant 
S.63) ist auch der Wegfall des Verkaufsrechts. Vgl. jetzt aber nex. § 14. 

• 
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erscheint. Immerhin muss man aber doch bei der Verwerfung 
solcher fest beglaubigter Nachrichten vorsichtig sein, wenn man 
nicht jeden Boden unter seinen FUssen ganz verlieren will 3). J eden
falls darf man solche Nachrichten und Stellen nur unter ganz 
besonderen Umständen teilen, und einen Teil für wahr, einen 
Teil für falsch halten. Was bringt nun Schlossmann fUr diese 
seine teilweise Anfechtung der Glaubwürdigkeit des Gellius
berichtes über den Inhalt der tab. 111 vor? Seine Gründe sind, 
wie schon berührt, teilweise aus dem 'rötungsrecht an sich her
genommen, teilweise beziehen sie sich speziell auf das Zer
stücklungsrecht. 

Zunächst beruft sich Schlossmann auf die innere . Unwahr
scheinlichkeit, Zwecklosigkeit des körperlichen Zerhackens. 
Diese ist oben bereits zugegeben, ist aber, wie wir bald näher 
sehen werden, durch eine sinngemässere Auslegung des partis 
secanto und des anschliessenden Satzes zu vermeiden. 

Sodann wird angeführt der Mangel an analogen Rechts
gestaltungen auch in fremden Rechten. Es mag sein, dass 
die von anderen 4) bereits zitierten Stellen aus dem norwegischen 
Rechte' und der lex Salica nicht ein gerade zahlreiches Material 
für Analogien bieten. Immerhin aber zeig'en sie doeh, dass 
das Tötungsrech t als solches, d. h. 0 h n e ZerstUcklungsrecht 4a) 
nicht durchaus undenkbar, sondern wirklich vorgekommen ist. 
Allerdings meint Schlossmann 5), dass das römische Recht zur 
Zeit der Zwölf tafeln bereits auf einem viel höheren Kultur
zustande aufgebaut gewesen sei, als jene Rechte. Das mag' im 
allgemeinen zugegeben werden. Aber die Härte der Römer in 
manchen Beziehungen, z, B. den Sklaven und ihrer Behandlung 
gegenüber, sticht auch in späterer Zeit noch scharf ab von der 
Humanität germanischer -yölker. Der allgemein höhere Kultur
zustand kann deshalb das Tötungsrecht dem Schuldner gegen-

3) V gl. die treffende Bemerkung Kipps in Sav.-Z. Bd. 2 S. 172, 
4) Z. B. Jacob Grimm, Rechtsaltertümer S. 617; Kohler a. a. O. S. 30. 

Es werden zitiert Gulapingsb6k 71 ; Frostupingsb6k X, 26; Bjark-eyjarretr 
II, 50; lex Salica LVIII de chrenecruda. Übel' römische Analogien ver
schärfter Todesstrafen vgl. z. B. Troplong a. a. O. LXXVI. 

4 a) Vgl. Jacob Grimm a. a. O. S.618. 
5) S. 62,64. 
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über nicht ohne weiteres widerlegen. Dazu kommt noch, dass 
der üb lj ehe, gewöhnliche Verlauf der Exekution infolg'e des 
ius paciscendi ein anderer war als der gesetzliche modus. 
War aber das Tötungsrecht in praxi wenig oder g'ar nicht ver
wirklicht, so konnte es sich als vortreffliches Schreck- und 
Zwangsmittel im Gesetze natürlich um so länger erhalten, 
ohne dass · die abnorme Härte den Gemütern zum Bewusstsein 
kam. Auch aus dem Unbekanntsein eines reellen Tötungsfalls 
kann unter diesen Umständen nichts gegen · das G es etz als 
solches geschlossen werden 6). 

Weiter meint Schlossmann, das Gesetz selbst spräche 
ja . gar ni c h t einmal das Tötungsrecht direkt aus; es sei 
höchstens eine indirekte Folge der schrankenlosen Ausübung 
des Verstümmelungsrechtes bei Gläubigerkonkurrenz. Beim 
einzelnen Gläubiger spreche Gellius zwar von einer poena 
capitis 7), sein Bericht sei aber völlig unglaubwürdig, weil er 
da an eine ö ff en tli ch e Strafe denke, während das 'rötungsrecht, 
wenn es überhaupt bestand, nur als Ausfluss des privaten 
Gläubigerrechts zu denken sei 8). Demgegenüber ist hervor
zuheben, dass Gellius mit dem capite poenas dabant zweifellos 
eine Gesetzesbestimmung inhaltlich wiedergeben wollte und es 
nicht abzusehen ist, warum man ihm bei diesen Worten wenig'er 
glauben soll, als bei dem andern ausdrücklich angeführten rrexte . 
Dass Gellius dabei an eine öffentliche Strafe denke, will mir 
nicht recht einleuchten. Mit dem für das Gesetz angegebenen 
"Motiv" 9) - damit ist docb wohl gemeint das sanciendae fidei 

6) V gl. Schlossmann S. 62; Berriat a. a. O. S. 562. 
7) Dass poenas capite dabant von der biossen Verpflichtung zur Z~hlung 

von Verzugszinsen vom Schuldk apital gemeint sein soll - so Bynkers
hoek obs. I unter Heranziehung von 40 D 12, 1 und 38 D 3, 5 , sowie der 
Beobachtung, dass poenae bisweilen Zinsen heisst - ist wohl mehr curiosum. 
Auch der Versuch des Heraldus a. a. O. capite poenas dare auf Grund der 
·Wahrnehmung , dass caput öfters z. B. 4 J 1, 16 gleich libertas steht, auf 
biossen Freiheitsverlust zu deuten, scheitert, und zwar an der zweiten Alter
native des Verkaufs trans Tiberim, die unerklärlich wäre, falls auch diesseits des 
Tiber der Schuldner Sklave werden könnte. V gl. übel' diese und ähnliche 
Versuche eingehend Troplong a. a. O. LXXV sq.; Levieil a. a. O. S. 45 ff. ; 
auch Zimmern, R. G. ur § 46 Anm. 17, u. a. 

8) A. a. O. S. 64. 9) Schlossmann ebenda Z. 4. 

• 

, 
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gratia in § 48 der Stelle - verträgt sich ein p ri va t es Tötungs
recht auch. 

Schliesslich stützt sich Schlossmann 10) auch noch auf seine 
Konstruktion des nexum und die Definition des Varro, die 
den Schuldner lediglich als Arbeitskraft verfallen erscheinen 
lasse. Das hängt mit der oben 11) bereits widerlegten Auffassung' 
Schlossmanns zusammen, dass die ganze Vollstreckung aus tab. 111 
Iiur statthaft sei bei einer . durch Personennexum gesicherten 
Forderung .und fällt naturgemäss mit eben dieser Auffassung' 
zusammen, Über die an dergleichen Stelle 12) gegen die Mög
lichkeit einer Gläubiger k 0 n kur I' e n z von Schlossmann vor
gebrachten Bedenken ist bereits oben 13) gebandelt. Es genügt 
hier, noch darauf hinzuweisen , dass selbst nach der Schloss
mannschen Auffassung von neXllm und Exekution aus tab. 111 
die Möglichkeit einer solchen Gläubigerkonkurrenz nicht durch
aus ausgeschlossen erscheint. Man denke nur an eine von 
Anfang oder durch späteren Erbgang oder sonstige Sukzession 
gemeinsame Nexalforderung mehrerer Personen. Soll wegen 
solcher Forderung keine gemeinsame manus iniectio statthaft 
gewesen sein? Ja, man kann sich auch noch Fälle denken, 
wo selbst die Zweifel aus der Zulässigkeit gemeinschaftlicher 
manus iniectio schwinden und trotzdem auch nach den Schloss
mannschen Allsg'ang'spunkten mehrere Gläubiger vorhanden . sein 
können. Man braucht · bloss die aktive Rechtsnachfolge in das 
letzte Stadium der Exekution verlegen. Sollen da die Erben 
die Exekution nicbt beendigen dürfen? Das ist doch offen bar 
nicht zu vertreten. 'ViI' sehen also, auch die Bedenken, . welche 
Schlossmann aus der Unmöglichkeit einer Exekutionsg"läubiger
mehrheit gegen Bestehen einer darauf bezüglichen Gesetzes
norm herleitet, fallen in sich zusammen. 

§ 28. Spezielle Auslegungsversuclle über pal'tis secanto . . 

Die· Gründe Schlossmanns reichen also zu einer Ablehnung 
der ganzen Stelle offenbar nicht aus . Höchstens der Satz mit 
dem partes secare muss fallen, wenn sich ,nicht eine geeignetere 
Auslegung dafür finden lässt. Eine solche wird von einer 

10) A. a. O. S. 64 f. 11) § 3 . . 12) A. a. O. S. 65 . 13) § 26 Anm. 14. 
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ganzen Reihe von Schriftstellern gesucht in' der Auffassung, 
dass als Objekt zu dem secare nicht zu denken sei, der Lei b 
des Schuldners, sondern das Vermögen oder die operae des 
Schuldners. Die letztere Ansicht 1) fällt sofort, wenn wir er
wägen, dass die g'esetzliche Exekution, die allein Gegenstand 
der Zwölf tafeln ist, als Befriedigungsg'egenstand die operae des 
Schuldners nicht kennen kann, da sonst das nexum mit seinem . 
operas in servitutem dare nicht verständlich wäre. 'Vas die 
erstere Ansicht anlangt, so wird sie in sehr verschiedenen 
Varianten durchgeführt. Es kann unmöglich unsere Aufgabe 
sein, alle diese unzähligen Varianten in ihre Einzelheiten 2) 
zu verfolgen. Es wird genügen, die prägnantesten neueren 
deutschen Konstruktionen zu behandeln. Es sind dies wohl die 
von Münderloh 3), Huschke 4) und Karlowa 5). Wir wollen uns 
daher hauptsächlich zu diesen wenden und deren Gründe er
örtern, hoffen dabei aber Argumente vorzubringen, welche sich 
gegen jedes Verständnis des partes secare vom Vermögen 
richten, also auch alle anderen Varianten schlagen , ohne dass 
wir auf sie näher einzugehen brauchten. 

Die angeführten Schriftsteller gehen von der technischen 
Bedeutung der Worte sectio, sector aus , die noch in späterer 
Zeit gebraucht wurden von der öffentlichen Güterversteigerung 
bzw. dem Ersteher der Güter in einer solchell. Diese Worte 
kommen nun ja zweifellos von secare her, und . es lässt sich 
sehr wohl denken, dass secare in dieser früheren Zeit im 
Rahmen der . gleichen Vorstellungen als Verbum ' gebraucht 
worden sei. Huschke fasst nun das secare - entsprechend dem 
Umstand, dass der Er wer beI', nicht der Veräusserer, später 
als sector bezeichnet wird - prinzipiell auch als Tätigkeit des 
Erwerbers auf, gelangt aber trotzdem in unserm Falle zu 
Anwendung des Wortes auf die Gläubiger , indem er sec are 
auslegt als kurzgefassten Ausdruck für facere, ut secetur, ähn
lich wie die Quellen auch sonst manchmal condemnare, vincere 

1) Z. B. Heraldus, de rer. iudic. auct. II, 25 § 6. 
2) Vgl. darüber kurz und gut Zimmern, RG. IU § 46 Anm.17. 
3) Z. f . Rechtsgeschichte Bd. 12 S. 193 ff . 
4) nexum S. 85 ff . 
5) Zivilprozess S. 162 ff . V gl. auch R. G. II S. 903. 
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usw. sagen, statt facere, ut condemnetur , vincatul' usw. Als 
Objekt der sectio bezeichnet Huschke G) die familia, das Ge
samtvermögen des Schuldners, welches nach seiner Auffassung 
mit der endg'ültigen Vollziehung' der Exekution, also dem capite 
poenas dare oder trans Tiberim venum dari: dem Gläubiger oder 
den Gläubigern behufs Vornahme der sectio und dadurch er
folgender Befriedigung aus dem Kaufpreise anheim fiel. Die 
Verteilung des Erlöses geschah nach Huschke ledig'lich viritim Ga). 
Da nun die Forderungen meist nicht gleich waren, so konnte 
es vorkommen, dass die Erlösquote bei dem einen m eh r als 
seine Forderung betrug', bei dem andern aber weniger. Man 
denke nur an den Fall, dass etwa zwei Gläubiger waren, deren 
einer 1000, der andere 20 Ass zu fordern hatte, während der 
Erlös 500 Ass betrug. Die vernünftigen Zweifel über die 
Richtigkeit solcher Verteilung zu beseitigen, sei der Zweck des 
Satzes si plus minusve secuerunt, se fraude esto gewesen. 

Münderloh 7) ist der Ansicht, dass secare in ältester Zeit 
sowohl von dem Verkäufer als auch von dem Käufer der 
öffentlichen Versteig'erung' gebraucht worden sei, da secare = 
teilen sowohl von dem Au sz ahlen der auf den einzelnen Gläubiger 
entfallenden Dividende gebraucht werden könne als auch von 
dem Empfangen 8). Im vorliegenden Gesetze ist seiner An-

6) A. a, O. S, 89. 6a) Vgl. oben § 26 Anm. 18. 7) A. a. O. S. 201. 
8) Münderloh S. 208 lehnt die Ableitung des Wortes sector von dem 

einzeln Wei terveräussern der gekauften Gesamtgüter durch den Erwerber 
(Rudorff , R G. Bd. 2 S, 307; Bethmann - Hollweg 2 S. 669; Kuntze, Cursus 
§ 264, unter Berufung auf Pseudo-Asconius zu Cicero Verr. II, 1 § 52, 61 bei 
Bruns, fontes II, 74) ausdrücklich ab mit der Begründung, dass die technische 
Bezeichnung des Erwerbers schwerlich sich nach der Spekulation des Käufers 
richten konnte. Man darf aber m. E. hierbei nicht vergessen, dass sich 
technische Ausdrücke gar wohl nach dem gewöhnlichen Verlaufe der Sache 
bilden können , ohne auf die rechtliche Notwendigkeit zu sehen. Der 
gewöhnliche Verlauf aber war wohl zweifellos der von Pseudo-Asconius an
gegebene. Bedenklicher wäre es allerdings, wenn - abgesehen von der wirklich 
mehr wortspielartigen Stelle bei Cicero pro Rose. Am. 29 - sector nie in 
Verbjndung mit dem Genetiv bonorum gesetzt wäre , sondern stets nur mit 
dem Genetiv der Per s 0 n , also stets nur sector alicuius gesagt würde, z. B. 
·sector Pompei. Doch vgl. die Stellen, wo ohne weiteres auch von einer sectio 
praedae die Rede ist , bei Huschke a. a. O. S. 87 Anm. 110. Immerhin aber 
kommen schliesslich Huschke und Münderloh hinsichtlich der Bedeutung 
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sicht nach secanto so von der Person der Glättbiger gebraucht 
und bedeutet partes secanto: Die .Gläubiger sollen einen solchen 
Verkauf vornehmen, deren Resultat die Dividendenverteilung 
ist 9). Als Objekt dieses Verkaufs sieht Milnderloh formell 
zwar den Schuldner an, materiell aber kam es, da der Schuldner 
seiner Ansicht nach mi ts am t seinem Vermögen verkauft 
wurde 10), den Gläubigern hauptsächlich auf dieses Vermögen 
bzw. den dafilr erlösten Vvel't an 11). Milnderloh setzt diese 
"sectio" des Schuldners im Falle der Gläubig'erkonkurrenz an 
Stelle der venditio des Schuldners' im FaÜe der Singularität des 
Gläubig'ers und erklärt ausdrilcklich : "Die sectio ist daher nicht, 
wie Huschke annimmt, als ein von dem Verkaufe des Schuldners 
verschiedener Verkauf der Gü.ter zur Zerschlagung zu 'erklären. 
Huschke hat eine sectio zuviel, er hat nicht bloss eine sectio par
tium, sondern auch eine sectio familiae" 12). Zum ,besseren Ver-

unseres secare auf dasselbe hinaus, und die Huschkesche Ableitung ist jeden
falls haltbar. Wir brauchen also in keine weiteren Erörterungen eintreten. 

9) A. a. O. S. 190, 201. 10) A. a. 0 .. S. 196. 11) A. a. O. S. 195. 
12) Hier liegt wohl ein Missverständnis Huschkes oder zum mindesten 

ein schiefer Ausdruck vor . Münderloh zitiert hier Huschke , nexum S. 91. 
Dort sagt Huschke wörtlich: " Hinsichtlich des caput des Schuldners blieb 
im Falle der Mehrheit der Gläubiger bisher alles ebenso , wie wenn ein 
Gläubiger vorhanden wäre , bei dem die Zwölf tafeln die sectio als sich von 
selbst verstehend wohl ebensowenig erwähnt hatten, wie so viele ältere Gesetze 
bloss sacer esto verordneten. Für die sectio familiae aber bestimmten die De
cemvirn in jenem Falle , dass sie zu gleichen Teilen ohne Rücksicht auf die 
Grösse der Forderungen geschehen, und daraus, dass der eine mehr, der andere 
weniger durch die sectio gewonnen hat als seine Forderung beträgt, keiner 
dem andern oder sonst jemanden verantwortlich sein soll ". Huschke kennt also 
in beiden Fällen, bei einem und bei mehreren Gläubigern ein Verfahren quoad 
caput und ein solches quoad familiam sive bona. Das erstere bestand im 
Töten oder sestertio nummo uno Verkaufen trans Tiberim, das letztere stets 
in einer öffentlichen Versteigerung der familia. Wenn also beschlossen wurde, 
den Schuldner persönlich leben zu lassen, so kommt Huschke allerdings, wie 
Münderloh annimmt, zu zwei Verkäufen} einem der Person sestertio nummo 
uno ins Ausland und dem zweiten des Vermögens in der öffentlichen Ver
steigerung. Zwei Versteigerungen , sectiones, sind dies aber keineswegs. 
Huschke hebt S. 92 ausdrücklich hervor , dass die sectio auf seiten des Er
werbers voraussetzt commercium , wie es doch der trans Tiberim wohnende 
Ausländer ' nicht hat. Man käme höchstens dann auf zwei sectiones bei 
Huschke , wenn man einmal das ,!.,T ort sectio nicht technisch nähme. Dann 

, 
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ständnis dieser Münderlohsehen Konstruktion ist es unerlässlich, 
seine Auffassung von dem Verlauf der Exekution in den letzten 
Stadien überhaupt darzuleg'en; denn diese bildet für jene 
Konstruktion die Grundlage. Münderloh geht von dem oben 
angefilhrten quantae pecuniae iudicati essent, praedicabatur bei 
der dreimaligen Vorfilhrung des addictus aus und ist der An
sicht, dass der intervenierende Dritte den Schuldner um die 
prädizierte Summe in der Weise kaufte, dass er, um seinerseits 
wiederseits wieder zu seinem Gelde zu kommen, "mit dem Exe
kutionsverfahren wieder von vorn anfangen, also zunächst an 
drei verschiedenen Markttagen , einen solchen Käufer, wie er 
selbst einer war", für die volle Urteilssumme, zu erlangen ver
suchen musste (S. 194) 13). Von dieser Auffassung aus legt sich 

könnte man die Versteigerung der familia als die eine, und zwar technische 
sectio bezeichnen, die Verteilung des Kaufpreises aber, den sich Huschke als 
in einer fes t e n Summe, nicht in einer Quote der Schulden vereinbart denkt, 
als die zweite, und zwar untechnische sectio. Letztere sectio könnte man 
auch aIlenfalIs als sectio partium bezeichnen und man käme so zur Münderloh
sehen Äusserung. Es scheint mir aber sehr zweifelhaft ob Münderloh das 
gemeint hat. Jedenfalls hat in die sem Sinne auch M~nderloh selbst ab
gesehen von dem Verkauf der Person des Schuldners, stets noch zwei secti~nes: 
Die eine technische der Versteigerung, die zweite untechnische der Verteilung 
des Kaufgeldes (vgl. S. 196). Nur erklärt Münderloh diese beiden sectiones 
bei ' sich als ein einheitliches Geschäft , während er sie bei Huschke als 
solches einheitliches Geschäft nicht anerkennt. Münderloh schwankt in seinen 
Angaben stets , ob er eigentlich unter dem secanto des Gesetzes bio S s die 
gesetzliche Ermächtigung zur Ver teil u n g des Auktionserlöses versteht oder 
ob damit die Erlaubnis zur Vornahme der ganzen Auktion mit ihren 

. Dividendenfolgen zu verstehen ist. V gl. Münderloh S. 196 Z. 5, 6 von oben 
gegen S. 201 Z. 25-28 von oben. Huschke bleibt konsequent bei der letzteren 
Annahme, vgl. S. 91 Z. 1-6; allerdings spricht auch bei ihm wohl etwas 
die Vorstellung vom Verteilen der Dividende_ bei Interpretation des secanto 
mit hinein, aber nur nebensächlich. 

13) Über unsere Ansicht vgl. oben § 25. Es erscheint ein solcher Kauf 
des Schuldners als wenig zweckentsprechend. Er schützt den Schuldner wenig. 

. Zum mindesten müsste man dabei verlangen , dass das Exekutionsverfahren 
genau in demselben Stadium fortgesetzt würde , in welchem es vorher war. 
Vgl. Münderloh selbst S. 195 Worte: "Alle bis zum gegenwärtigen Moment 
erwachsenen Rechte des ursprünglichen Gläubigers gegen den Schuldner auf 
seine Rechnung übernahm ". ,!.,T enn also diese Intervention erst am dritten 
Markttage stattfand, dann würde der Intervenient alsbald die Endexekution 
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dann Münderloh den Fall, dass kein Intervenient sich fand so 
zurecht: "Am dritten Markttage kaufte der Käufer nun den 
Schuldner für den Meistgebot unwiderruflich und mit der 
Wirkung, dass auf ihn das Eigentum aller körperlichen Sachen 
des Schuldners überging. Der Verkauf ins Ausland oder die 
Tötung war selbstverständlich Sache des Käufers; es ist ja 
nicht anzunehmen, dass im Steigerungstermin Ausländer als 
Bieter Zulassung gefunden hätten". 

Münderloh verweist dabei ausdrücklich auf die Schilderung 
von Gellius 20, 1. Dort ist aber beim besten Willen kein Auf
schluss zu finden, wenigstens im Münderlohsehen Sinne nicht. 
Dort steht bloss tertiis nundinis capite poenas dabant aut trans 
Tiberim peregre venum ibant. Überhaupt aber werden die 
Worte Münderlohs nur klar, wenn man zur Erläuterung seine, 
wie ein Programm vorangeschickte Bemerkung S.193 heranzieht: 
" Bevor es zum Äussersten kam, bevor der Verkauf des 
Schuldners um jeden Preis mit der weiteren Folg'e stattfand, 
dass der Käufer den Schuldner ins Ausland zu verkaufen 
oder zu töten verbunden war, wurde dreimal versucht, den 
Schuldner mit Vermögen auf schonendere Weise zu verkaufen". 
Daraus erg'ibt sich, dass die obigen Worte so gemeint sind, dass 
am dritten Markttage stets eine öffentliche Versteigerung' des 
Schuldners samt Habe um das Meistgebot - nicht war man 
jetr.t auf den vollen Judikatsbetrag beschränkt - stattfand, 
gleichgültig', ob ein Gläubiger oder ob mehrere vorhanden waren. 
Nur behIelt natürlich bei Gläubigereinheit dieser eine den 
ganzen .Erlös ohne weiteres für sich, während bei Gläubiger
mehrheit noch eine rreilung dieses Erlöses, ein partes secare in 
diesem Sinne vorgenommen werden musste. Das capite poenas 
dare aut trans Tiberim venum dari wurde dabei stets nicht 
durch den betreibenden Gläubiger; sondern durch den Ers teher 
ins Werk gesetzt! 

Die Verteilung des Kaufpreises, den aueh Münderloh als 

haben vornehmen dürfen. vVeshalb gerade von dem ganzen Exekutions
verfahren lediglich die dreimalige praedicatio wiederholt werden musste, gerade 
diese, nicht mehr und nicht weniger, schwebt vollständig in der Luft. 
Jedenfalls sind sie auch kein " wieder von vorn anfangen des Exekutions
verfahrens " . 
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in fester Summe vereinbart glaubt 14), erfolgt nach ihm, wie 
schon erw.ähnt, im Verhältnis der einzelnen Forderungsbeträge. 
Es kann also nur je der der Gläubiger me h l' als seine For
derung erhalten, - nämlich wenn der Erlös ausnahmsweise 
den Gesamtbetrag der Schulden übersteigt. Oder es erhält 
j edel' der Gläubig'er weniger als seine Forderung, - nämlich 
wenn der Erlös diesen Gesamtbetrag nicht erreicht. Keinesfalls 
aber kann in demselben .konkreten Falle der eine Gläubiger 
mehr, der andere gleichzeitig' weniger als seinen Forderungs
betrag erhalten. Deshalb soll der Satz si plus usw. heissen : 
"Wenn die Dividen<le niedriger ausfällt, als die einzelne ]"'01'

derung beträgt, so müssen die Gläubiger sich das gefallen lassen; 
andererseits würde die Gläubigerschaft auch nichts herauszu
geben haben, wenn der unerwartete Fall eintreten sollte, dass 
der Erlös des Verkaufes ihre Forderungen übersteigen und 
ihnen mehr als 100 Prozent gewähren würde" 15). 

Karlowa 16), der dritte der herausgewählten Schriftsteller, 
ist dagegen der Ansicht, dass das partis secanto, den Fall der 
Gläubigermehrheit regelnd, sich auf die Person des condemnatus 
und sein Vermögen: und zwar auf letzteres als Akzession der 
ersteren bezöge, dass damit also sowohl die Vernichtung des 
caput als auch die Zerschlagung des Vermögens angeordnet 
werden sollte 17). Die Zerschlagung des Vermögens sei aber 
nicht erst durch den meistbietenden Ersteher erfolgt. Vielmehr 
hätte sich mit der Vernichtung des caput des Schuldners die 
rechtliche Einheit seines Vermögens von selbst gelöst und 
den Mitgläubigern 18) hätte ein Aneignungsrecht an den 

14) S. 199 Z. 3. 
]5) S. 202. Ähnlich bereits Göttling, Röm. Staatsverfassung S. 324. 
]6) A. a. O. S. 162 alin. 3. 17) A. a. O. S. 163. 
18) Meint Karlowa damit, das sämtliche Mitgläubiger zusammen 

okkupieren müssen und sich dann zu teilen haben? Oder ist der Gedanke 
dass jeder einzelne für sich okkupieren darf , wie auch Münderloh S. 200 
Z. 9-11 von Karlowa glaubt? Karlowa spricht S. 163 f. beim Aneignungs
~'~cht nie von dem einzelnen Gläubiger, sondern immer nur von den Gläubigern. 
Ubrigens spricht er - der Gegensatz ist zu beachten und nicht begründet 
- im Falle des Einzelgläubigers überhaupt nicht von der Notwendigkeit 
einer An e i gnu n g , wenigstens nicllt für den Eigentumserwerb der bona des 

K 1 ein eid a m, Personalexekution 16 
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einzelnen körperlichen Bestandteilen der zertrUmmerten ehe
maligen Vermög'enseinheit nunmehr zugestanden. Auf diese 
letztere Aneignung habe sich dann speziell der Ausdruck partes 
secanto und si plus minusve secuerunt bezogen. Mit letzterer 
Bestimmung insbesondere habe den Gläubigern selbst überlassen 
werden sollen, wie sie im Einzelfalle die Teilung untereinander 
vornehmen wollten 19). 

Von diesen drei Versuchen, das secare vom Vermögen zu 
verstehen, oder richtiger, wenigstens das par te s secare auf 
das Vermögen zu beschränken, dUrfte keiner befriedigen . 
Fangen wir von hinten an. Bei Karlowa ist m. E. auszusetzen, 
dass die Hereinziehung der Person in das partis secanto , um 
sie nachher doch wieder in der Hauptsache auszuscheiden , 
einen sehr gekUnstelten Eindruck macht. Es ist offenbar eine 
Verlegenheitskonstruktion. Nach ihm gebraucht das Gesetz 
desweg'en die Worte partis secare , weil durch Vornahme der 
personellen Endexekution , der Tötung oder des trans Tiberim
Verkaufs, eine capitis deminutio herbeigeführt, das Vermögen 
mittelbar mit zerschlagen und in seinen einzelnen Bestand
teilen dann okkupiert und verteilt wird. Das alles soll in 
dem partis se canto liegen. Ist das glaublich? Da müssten 
doch die Decemvirn ihre berühmte Kürze des Ausdrucks sehr 
weit getrieben haben, weiter als es ihre gleichfalls gerUhmte 
elegantia 20) vertrüge. Wir mUssen ja auch noch dazu über
legen, dass das secare hinsichtlich der Person auf zwei ver
schiedene Arten geschehen konnte 21). Auch das muss noch in 
dem secanto liegell. Denn Karlowa ·stimmt ja dem bereits an-

Exequierten, sondern lässt da das Vermögen dem betreibenden Gläubiger im 
Augenblick der Vernichtung des caput von selbst zu fall e n. 

19) Beachte übrigens die anscheinend veränderte, allerdings nur flüchtig 
skizzierte Darstellung Karlowas in seiner Rechtsgeschichte Bd. Ir, 903 mit ihrer 
Schluss bemerkung : Danach ist einfach das Resultat daraus gezogen , dass 
die Forderungen der Gläubiger eines Insolventen miteinander kollidieren und 
dass bei Kollision die Prävention entscheidet 

20) V gL Gellius, noct. attic. XX, 1, 4. 
21) Denn natürlich muss auch die Alternative des Verkaufs trans 

Tiberim der Gläubigervielhe'it als solcher zustehen ; vgL z. R Voigt , Kgl. 
Sächs . Gesellsch. f -yrv. Bd. 34 S. 84, gegen ältere abweichende Ansichten. 
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geführten Hoffmann 2la) darin ausdrücklich bei 22), dass "das 
Gesetz neben dem partis secanto keine andere die Person des 
Schuldners betreffende Bestimmung enthalten habe". 'Vie sollte 
es aber gehalten werden, wenn die Gläubiger Uber die beiden 
Alternativen der Endvollstreckung, das Töten oder Verkaufen, 
uneins waren? Liegt auch die Entscheidung' dieser nahe
liegenden Frage in dem partis secanto im Karlowaschen Sinne? 
Hinzu kommt, dass die AusfUhrungen Karlowas über die Okku
pation der einzelnen Vermögensbestand teile und die endgUltige 
Teilung' sehr unklar und überdies wenig geeignet sind, den schwie
rigen Satz si plus minusve seCU81'unt usw. befriedig'end zu er
klären. Wie Karlowa hier in seiner Konstruktion eines An
eig'nungsrechts unklar ist und Uberdies mit seinen eignen 
Konstruktionen im Falle des Einzelgläubigers in unlösbaren 
"\Viderspruch gerät, ist bereits oben 23) bemerkt. Wie wenig 
aber die Überweisung der eigentlichen Verteilung an die gü t
liehe 23a) Einigung der durch den Bankrott sowieso g'ereizten 
und geschädigten, in ihren Interessen kollidierenden Gläubiger 
einer praktischen Gesetzgebung entspräche, hat bereits Mün
derloh 24) treffend ausg'eführt. Mithin werden wir den Auf
stellungen Karlowas nicht beitreten können. 

Die Konstruktion MUnderlohs aber leidet einmal an der 
eigenartigen Erfindung einer stets sich vor die Vollziehung der 
Endexekution einschiebenden Versteig'erung' des Schuldners mit
samt seinem Vermögen, für welche wir, wie bereits oben 25) 
ausgeführt, besonders im Falle des Einzelg'läubigers, aber auch 
im Falle der Gläubigervielheit keinen Anhalt haben. Sodann 
aber vermag auch diese Konstruktion m. E. nicht, den Satz si 
plus minusve secuerunt se fraude esto plausibel zu erklären. 
Besonders für den Fall, dass die Gläubiger alle weniger als 
ihren Forderungsbetrag erhalten, ist es mir bei dieser Auf
fassung trotz Münderloh ein Rätsel, was denn das Gesetz für 

21 a) A. a. O. S. '608. 22) A. a. O. S. 163. 
23) Anm. 18 in diesem Paragraphen. 
23 a) V gl. dazu übrigens die " Kollision " und "Prävention" in der 

Karlowaschen Ausführung, R. G. II S. 903 oben Anm. 19. 
24) S. 199 f . 
25) Anm. 13 und Text um diese herum im gegenwärtigen Paragraphen. 

16* 
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se fraude erklärt. Münderloh übersetzt es mit: "die Gläubiger 
müssen sich dann mit dem Minderbetrag begnügen". Ist das aber 
nicht eine etwas fade Übersetzung des scharfen Ausdrucks: se 
fraude esto? Aber auch der materielle Sinn erscheint zu 
trivial. Mussten die Decemvirn, zumal noch bei ihrer ge
priesenen Kürze, wirklich nach gänzlicher Vernichtung' des 
caput des Schuldners selbst und erbloser Zerstreuung seines 
Vermögens wirklich eine solche Anwendung des Satzes: "Wo 
nichts ist, hat der Kaiser das Recht verloren" noch a us
drücklich und feierlich bestätig'en? 26) Das erscheint kaum 
glaublich 27). 

26) In Betracht kommt ev. schon der Forderungsverlust durch capitis 
deminutio des Schuldners; vgl. z. B. Voigt, Zwölf tafeln II, 359. V gl. aber 
unten § 32 Anm. 3. 

27) Auch die Voigtsche Darstellung (Zwölf tafeln II, 361) ist kaum besser. 
Nach Voigt soll mit plus minusve etc. gemeint sein: "Die Zuteilung von zu 
viel oder zu wenig soll für die Interessenten ohne Nachteil sein, cl. h. es 
sollen die Zuteilung selbst wie der entsprechende Eigentumserwerb nur 
hypothetisch rechtsbeständig sein, bedingt nämlich durch die arithmetische 
Richtigkeit der Distribution der Anteile, so dass bei Unrichtigkeit derselben 
der begangene Fehler nachträglich zu korrigieren ist. Und zwar ist hierbei 
vornehmlich an die Fälle zu denken, dass irrtümlich etwas mit aufgeteilt ist, 
was in dem Hause des Schuldners befindlich, nicht zu dessen Vermögen 
geh~rte, oder dass aus Versehen et'was nicht mit aufgeteilt ist, was in der 
Tat zu dessen Vermögen gehört, welche Vorkommnisse nun für den Beteiligten 
ohne Nachteil sein sollen, so dass ersterenfalls an Stelle des Herausgegebenen 
von den Mitgläubigern , ein Ersatz zu gewähren, letzterenfalls aber eine 
Nachteilung stattzufinden hat" . Das erscheint doch wohl zu gekünstelt. 
Auch erscheint die Zulässigkeit einer nachträglichen Korrektur einer irr
tümlichen Verteilung zu ' selbstverständlich , als dass der Gesetzgeber 
sie besonders hervorheben hätte müssen. Die Leonhardsche, übrigens bloss 
mit "vielleicht" geäusserte Meinung (Institution. 470): )) Die Richtigkeit der 
einmal vollzogenen Teilung soll hinterher nicht mehr anfechtbar sein" steht 
mit dieser Voigtschen Auffassung in diametralem Gegensatz und vermeidet 
jedenfalls den Vorwurf der Überflüssigkeit. Trotzdem aber will auch sie 
nicht recht befriedigen. Es will nicht recht einleuchten, war u m das Gesetz 
bei offenbaren Verstössen gegen die Verteilungsvorschriften solche nachträg'liche 
Korrekturen verboten habe. Auch erscheint es mir als an sich annehmbarer, 
der ganzen Norm einen solchen Sinn zu geben, welcher für den re g e 1- und 
gesetzmässigen Verlauf der Verteilung gilt , nicht bloss einen bei Ver
stössen gegen die Regeln geltenden. vVie das möglich ist, werden wir 
unten § 29 sehen. 
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Am haltbarsten erscheint mir noch von allen drei dar
gestellten Konstruktionen diejenige von Huschke trotz der 
Bedenken, welche die Viril teilung des Erlöses mit sich bringt 
und trotz der Doppelzüng'igkeit, welche in gewissem Grade auch 
bei ihr dem Wort secare zugemessen wird 28). Trotzdem aber 
steht m. E. auch ihr ein Grund entgegen, welcher überhaupt 
gegen jede Auslegung des partes secare und des plus minusve 
secuerunt vom Vermögen des Schuldners spricht. Es ist dies 

. die ganze Stellung des streitigen Fragments im Gesetzestext, 
seinem Zusammenhang und der Darstellung bei Gellius. 

'Vir müssen uns, um das zu erkennen, den gesamten Gang 
der Gelliusstelle einmal klar vor Augen halten. Gellius bzw . . 
der Jurist Sex. Caecilius schickt seiner ganzen Erörterung, der 
wir den Text der tab. 111 überhaupt verdanken, gleichsam als 
Programm voraus 29) . den Satz: Restat , ut ei quod de sectione 
partitioneque corporis immanissimum eSHe tibi visum est, respon
deam und hebt dann 30) als leitenden Gedanken hervor, dass die 
maiores vor allem die fides, wie auf andern Gebieten, so auch 
in negotiorum contractibus maximeque in pecuniae mutuaticae 
usu atque · commercio hochhielten und schützten. Sodann geht 
er zur Darstellung' des Inhalts der tab. III über. Er gibt zu
nächst 30 a) den In haI t des Gesetzes bis zur vinctio einschliess
lich mit seinen eignen Worten wieder und fügt dann 31) den 
dazu gehörenden Gesetzestext bis zu den Worten plus dato 
wortgetreu bei. Dieser Text reicht eigentlich über den Kreis 
der in der Pharaphrase bereits in nuce mitgeteilten Gedanken 
und Massnahmen nicht hinaus, gibt aber eine Reihe von dort 
übergangenen Einzelheiten. Daran schliesst sich die weitere 
P araph rase des Gesetzesinhalts 32) und endet mit den Worten: 
tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim 

28) Vgl. oben Anm. 12. Weniger Wert möchte ich legen auf die 
Münderlohsche Bemerkung (S. 201), dass sich der Satz si plus usw. bereits 
s p I' ach 1 ich nicht so verstehen lasse, dass der eine Gläubiger mehr, der 
andere weniger als seinen Forderungsbetrag erhalte. Es ist eine übertriebene 
Engherzigkeit der Auslegung, wenn man meint deshalb, weil das secuerunt 
im Plural stehe, müssten unbedingt entweder sämtliche Gläubiger mehr 
oder sämtliche Gläubiger weniger erhalten haben. 

29) § 39. 30) § 41. 30 a) §§ 42-44. 31) § 45. 32) §§ 46, 47. 
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peregre venum ibant. Im unmi t tel b aren Anschluss daran 33) 
wieder nimmt eine Zwischenbemerkung des Caecilius seinen 
Ausg'angspunkt, den Schutz der fides, wieder auf und betont 
als besonders markantes Zeichen dieses Strebens der maiores, 
dass sie diese capitis poenam mit besonderen Schrecken ver-
sehen hätten. Zum Beweise dieses Satzes fährt er paraphra
sierend unmittelbar 34

) fort: Nam si p]ures forent , quibus reus 
esset iudicatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti 
sibi hominis permiserunt und bestärkt das durch ausdrückliche 
wortgetreue Anführung des Gesetzestextes 35) : Tel'tiis nundinis 
partis secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto. 

Hält man diese letzteren Gesetzesworte ebenso mit der 
vorgehenden Relation des Gesetzesinhalts zusammen wie vorhin , 
so zeigt sich ein bedeutsamer Unterschied. Vorhin deckten 
sich Paraphrase und wörtliche Anführung offenbar in dem 
äusseren Rahmen ihres Darstellungskreises , nur enthielten die 
Gesetzesworte mehr Einzelheiten. Hier aber decken sich die 
Kreise beider Anführungen, der inhaltlichen und der wörtlichen , 
offenbar nicht. Alles das, was in den §§ 46-48 als Gesetzes
inhalt geschildert ist, lässt sich aus den Gesetzesworten : tertiis 
nundinis partis secanto bis se fraude esto unmöglich heraus
lesen. Es ist mithin zweifellos, dass dieser letztere Gesetzes
text nic~lt unmittelbar an die Schlussworte der ersten 
wörtlichen Anführung, an die Worte si volet plus dato an 
geschlossen hat 36). Was aber hat in dem Gesetzestext 
aus s er dem tertiis nundinis partis secanto noch ausdrücklich 
gestanden? Es kann sich natürlich da nicht um eine wort
getreue Rekonstruktion des Textes handeln. Vielmehr müssen wir 
sehr zufrieden sein, wenn uns nur eine sinngemässe mit einiger 
Sicherheit gelingt. Diese sinngemässe Ergänzung aber ist da
von abhängig, dass festgestellt wird: Wie weit decken sich 

33) § 48. 34) Ebenda. 35) § 49. 
36) V gl. schon die Mehrzahl der bei Dirksen , Versuche S. 259 ff. , an

geführten Schriftsteller , wie Rivallius Schickhard Maronc1as Hotomann 
Pighius ~ Merula, Bouchaud , Pithou , GOdofredus u. ~., auch Dirksen selbst: 
Bei der Bedeutsamkeit eines Teiles der im angeführten Gesetzestext fehlenden 
Bestimmungen kann man auch hier nicht , wie oben bei anderer Gelegenheit 
angedeutet, an eine Ergänzung aller dieser Normen aus der Praxis denken. 
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die beiden. Anführungen bei Gellius , die wörtliche und die 
inhaltliche? Die herrschende Meinung fasst die angeführten 
Gesetzesworte tertiis bis se fraude esto lediglich als gesetzlichen 
Beleg für die unmittelbar vorhergehende Relation, beginnend 
mit si p]ures forent auf. Sie beschränkt die Bedeutung der 
Gesetzeswol'te dementsprechend ledig'lich auf den Fall, der auch 
in dem Bedingungssatze dieser Relation angenommen ist, d. h. 
den der Gläubigervielheit und sieht also in ihnen lediglich eine 
zu den für Gläubigereinhei t geltenden Normen noch hinzu
tretende So n der bestimmung. Eine Minderheit, deren Haupt
vertreter in neuerer Zeit wohl Dirksen 37) ist, hält auch einen 
Teil der vorhergehenden , im § 45 enthaltenen Paraphrase 
für durch die angeführten Gesetzesworte gedeckt, nämlich das 
tertiis nundinis capite poenas dabant. Die Rekonstruktion des 
Gesetzesinhalts bezüglich der endlichen Vollstreekung ist danach 
bei beiden Gruppen insofern verschieden : Die erste, herr
schende, Meinung hat für den Hauptfall des Einzelgläubigers , 
die Bestimmung : Tertiis nundinis capite poenas dato aut trans 
Tiberim peregre venum ito ünd denkt sich dann als Sondersatz 
für die Gläubigervielheit ergänzend und mit der Bedingung si 
plures el'unt rei oder ähnlich als Sondernorm ausdrücklich an
g'edeutet den wortgetl'ell überlieferten Satz: tertiis nundinis 
partis secanto. Si plus minusve . secuerunt se fraude esto. Die 
zweite Meinung kombiniert den ganzen Gesetzestext übel' die 
Endexekution zu einem einzigen Satze : tertiis nundinis partis 
secanto. Si plus minusve secuerunt, se fraude esto. Si volent 
uls Tiberim venum danto . Das soll dann die Fälle der 
Gläubigereinheit und der Gläubigervielheit beide decken. 

Ich zögere keinen Augenblick, mich mit den Neueren 38) 
auf die Seite der herrschenden Meinung zu stellen. Der 
Plural bei dem partis secanto spricht zu deutlich für diese. 
Die in den vorhergehenden Gesetz~ssätzen für den Gläubiger 
ausnahmslos gebrauchten Singulare : in ius ducito, secmll ducito, 
vincito, maiore vincito, habebit, dato, plus dato verlangen auch 
bei der Angabe der endlichen Vollstreckungshandlung gebieterisch 

37) A. a. O. V gl. auch die von ihm angeführten Pithou und Godofredus. 
38) V gl. z. B. Schöll, Bruns, Mommsen in ihren Textrezensionen. 
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einen Singular. Dageg'en kann der an sich vielleicht bedenk
liche Umstand, dass das Gesetz zweimal so kurz hintereinander 
die Zeitbestimmnng' tertiis nundinis wiederholt hat, kaum in 
Betracht kommen. Diese Wiederholung fällt ja au eh schliesslich, 
wenn das Gesetz die -Bedingung si pltlres erunt rei wirklich 
dem Satz mit partis secanto ausdrücklich vorausgeschickt hat, 
nicht so sehr auf. Auch die Gellianischen Worte in § 48: eam 
capitis poenam usw. dürfen kaum so gepresst werden, dass man 
etwa aus ihnen die völlige Identität der vorhergehenden Re
lation: capite poenas dabant mit dem partis secanto des Gesetzes 
entnehmen will. Wie unbedingt notwendig die Ergänzung des 
Gesetzes im Sing'ular der Vollstreckungshandlung ist, tritt 
klar zutage, wenn man einmal einen Aug'enblick der Minder
heit nachgibt- und sich ihre Rekonstruktion zu eig'en macht. 
Das Nichtzusanimenpassen der Gesetzesteile springt scharf 
hervor, sobald man den dann gewonnenen Text in\ Zusammen
hang zu lesen sucht. 

Gehen wir aber nun von dem so festgestellten Gesetzes
texte aus, so geraten wir bei der Würdigung' des gegenseitigen 
Verhältnisses der beiden mit tertiis -nundinis eingeleiteten 
Teile alsbald wieder in Bedenken. Wir müssen doch daran 
festhalten, dass zwischen der Lage des Schuldners im Falle der 
Nichtbefl'iedigung' eines ei n z eInen Gläubigers und der im Falle 
der Mehrgläubigerschaft nur soweit Verschiedenheiten obwalten , 
als diese eben gerade in der Vielheit der Berechtigten einen 
Grund finden. Im übrigen müssen wir von vornherein annehmen, 
dass die Regelung in beiden Fällen eine gleiche war. Gehen 
wir mit dieser Erwägung' an unsere Stelle heran, so will diese 
sich bei keiner der bisherigen Auffassungen des partis secanto 
etc. fügen. 

Nehmen wir zuerst die Auffassung, dass secare vom Zer
schneiden des Körpers gemeint ist. Dann entsteht eine In
kongruenz insofern, als die Bestimmung' beim Einzelgläubiger 
für die Behandlung des Schuldners zwei Alternativen kennt, 
das Töten und den Verkauf, während die Bestimmung' bei der 
Gläubigervielheit lediglich eine Art der Behandlung, eben das 
partis secare kennt, das doch zweifellos ein Analogon ledig'lich 
in dem capite poenas dare haben kann. Soll wirklich der 
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Schuldner bei einer Gläubigervielheit aber des, gegeniiber der 
Tötung immerhin als Wohltat zu empfindenden, Verkaufs als 
Alternative verlustig gehen? Das ist sicher ein unhaltbares 
Ergebnis 39). Es bliebe allerdings der Ausweg, an eine still
sch weig'ende Übernahme der zweiten Alternative des Verkaufs 
auch für diesen zweiten Fall zu denken. Das scheint mir aber 
wieder sich schlecht zu vertragen mit der bei dem partis secanto 
ausdrücklich aufgenommenen \Viederholnng' des tertiis nundinis. 
Wenn der Gesetzgeber schon diese Zeitbestimmung nicht still
schweig'end herübernehmen zu können glaubte , so konnte er 
noch weniger die ausdrückliche Wiederholung des trans 'riberim 
venum ire als entbehrlich erachten 40). Nun könnte man ja 
weiter annehmen, dass eine solche ausdrückliche Wiederholung 
stattgefunden habe und nur von Sex. Caecilius nicht erwähnt 
sei. - Die absolute Mög'}ichkeit für diese Annahme lässt sich 
allerdings nicht bestreiten. Sie ist aber wenig wahrscheinlich, 
wenn man bedenkt, dass Caecilius in seinen ganzen Ausführungen 
den Standpunkt des Verteidigers 41) der lex duodecim tabularum 
gegen die Vorwürfe der immanitas einnahm und deshalb wohl 
kaum die Anführung der wesentlich milderen Alternative für 
das partis secare unterlassen hätte, wenn das Gesetz einen 
dementsprechenden weiteren Satz gehabt hätte. Wenn er diese 
Alternative bereits bei dem einfachen capite poenas dare an
führt, das von Favorinus nicht einmal bemängelt war, würde 
er sie bei dem direkt bemängelten 42) partis secare um so mehr 
erwähnt haben. 

Geht man dagegen davon aus , dass das partis secare 
bloss vom Vermögen gesprochen war, so wird das Verhältnis 
der beiden Sätze noch eigentümlicher. Soll in dem Fall der 

39) V gl. auch oben Anm. 21. 
40) Vielleicht könnte man in dem si v elle n t bei der Gellianischen 

Relation des Partitionsrechts eine Bestätigung dafür finden wollen, dass die 
Decemvirn das Verkaufsrecht auch in dem zweiten Falle aufrecht halten. 
Man müsste dann das vellent als Andeutung erachten für die Möglichkeit, 
auch etwas anders zu tun, als zu töten, Ich glaube aber , dass eine solche 
Pressung -des Wortes nicht angängig ist. Dem ganzen Zusammenhang nach 
ist das zwischen secare atque partiri eingeschobene si vellent t 0 nl 0 s. 

Ü) §§ 20, 39. i2) Vgl. § 19 a. a. O. 
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Gläubigervielheit der Schuldner überhaupt. keinen Nachteil an 
seinem corpus erlitten haben? Das erscheint ohne weiteres als 
verwerflich. Der stillschweigenden Ergänzung der die 
Person betreffenden Konsequenzen aus dem ersten Satze aber, 
wie sie Huschke ohne weiteres vornimmt, widerspricht meines 
Erachtens das ' doppelte tertiis nundinis genau in derselben 
vVeise, wie oben der stillschweig'enden Erg'änzung des Verkaufs"7 
rechts allein. Der Annahme einer ausdrücklichen 'Vieder
holung aber widerspricht der Umstand, dass es dann wenig 
erklärlich wäre, wie Sex. Caecilius dazu kommt, gerade in dem 
partis secare die dem capite poenas dare entsprechende Be
stimmung' für den Fall, si pI ures forent, zu finden. 

Auch, wenn man das partis secare von Person und Ver
mögen versteht, kommt man nicht aus. Es fehlt einem dann 
zur KongTuenz der Bestimmungen im ersten Satze insbesondere 
an einer entsprechenden Bestimmung', was mit dem Vermögen 
im Falle der Gläubigerein hei t geschieht 43). Auch hier wird 
man von einer stillschweigenden oder ausdrücklichen Ergänzung 
nicht reden können, und :lwar noch wenig'er als in den früheren 
Fällen, weil es sich hier um die Ausfüllung einer im Gesetze 
vorstehenden Bestimmung durch eine im Text erst folgende 
handelt. Man hat ja allerdings zum Teil auch versucht, das 
caput des ersten Satzes bereits ausschliesslich 44) oder doch 
mit vom Vermögen zu verstehen 45), und dadurch die hier ver
misste Ergänzung des ersten Satzes zu schaffen. Dass das 
aber ein vergebliches Bemühen ist und an der Alternative des 
Verkaufs trans Tiberim scheitert, ist bereits oben bemerkt 46). 

Mithin kommen wir bei allen bereits vorhandenen Auf
fassungen des bestrittenen Satzes zu keiner vernünftigen 
Schlüssigkeit in der ganzen tab. III, insbesondere nicht bei der 
Auffassung, dass partis secanto vom Vermögen zu verstehen 

43) Das gilt übrigens auch , wenn der Satz partis secanto lediglich 
vom Vermögen verstanden wird. Die hier angestellten Erwägungen unter
stützen also noch die obigen für jenen Fall berechneten. 

44) Z. B. Bynkershoek a. a. O. 
45) V gl. oben § 27 Anm. 7 und Zitierte. 
46) V gl. auch die Ausführungen Troplongs und Levieils an den oben 

angeführten Orten. 
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sei, was ja, wie oben 47) erörtert, an sich, besonders in der 
Fassung von Huschke, noch am besten haltbar wäre 48). 

§ 29. Wahre Bedeutung (les partis secanto. 

Wir müssen uns also umsehen, ob wir nicht eine andere, 
von den bisherigen Forschern übersehene Deutung' des partis 
secanto und des si plus minllsve secuerunt finden können. Und 
ich meine, eine solche liegt nicht so fern als man zu denken 
geneigt ist. Sehen wir uns zunächst nur das partis secanto allein 
an. Bisher hat man bei der Suche nach dem Objekt des secare 
immer nur gedacht an den Schuldner und dessen Vermögen, 
Dienste etc. Kann man denn aber nicht als das zu zerleg'ende 
Ganze die Gläubigervielheit . selbst auffassen? Kann man 
nicht, um deutlicher zu werden, auch von einer Vielheit von 
Personen, die sich bei Beratungen in einzelne Gruppen, in 
Mehrheiten und Minderheiten spaltet, sagen , dass sie sich in 

47) Schon im gegenwärtigen Paragraphen. 
48) Einen unwiderleglichen Beweis für die Richtigkeit, als Objekt zu 

dem secanto einen Vermögenswert zu denken, erhielte man, wenn man 
das partis nieht als von pars kommend eraehtete , sondern von parere und 
parta ableitete, das aueh erwerben und erworben bedeuten kann. Man 
würde dann jedenfalls an den durch das trans Tiberim Verkaufen erhaltenen 
Kau f pr eis zu denken haben. Einem solchen Beweise gegenüber müssten 
dann natürlich die obigen, immerhin mehr allgemeinen Erwägungen, sowie 
auch die übel' den Sc he i n preis , zurücktreten. In dem partis würde eine 
ausdrückliche Beziehung zu der Alternative des Verkaufs allein steck eil. 
Daneben müsste dann die erste Alternative der Tötung zweifellos auch 
noch treten. Aber man wird sich - auch abgesehen von den allgemeinen 
Erwägungen - kaum zur Ableitung des partis von parta entschliessen 
können. Man käme nämlich mit der Konstruktion des ganzen Satzgefüges 
in die Brüche. Secanto erfordert sein Teilungsobjekt sicher in einem 
Akkusativus; partis könnte dann aber bloss Ablativ oder Dativ sein. Der 
Dativ wäre ganz unbrauchbar, der Ablativ aber nur auf eine ganz gekünstelte 
Weise zu halten. Man müsste ihn nämlich als Ablativus absolutus auffassen. 
Dann könnte man das ganze Gefüge übersetzen: Wenn am dritten Markt
tage ein Erlös erzielt worden ist, so sollen mehrere Gläubiger sich darin 
teilen usw. Die in folgendem Paragraphen versuchte Erklärung scheint 
mir aber bei weitem vorzuziehen zu sein. Bei der hier angedeuteten kommt 
auch als bedenklich die bereits früher erwähnte Unkenntnis darüber in 
Betracht, ob der ablativus absolutus bereits zur Zwölftafelzeit üblich war ; 
vgl. oben § 4. 
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partes seciere? Ähnlich ist ja auch das allerdings weit 
üblichere, aber seiner inneren Idee nach nicht abweichende in 
partes discedere gebraucht. Ich meine, die sprachliche Mö<r
lichkeit eines solchen Ausdrucks wird sich kaum bestreit~n 
lassen. Es handelt sich nur darum, ob denn die Gläubiger
vielheit an dem dritten Markttage in die Verlegenheit kommt, 
solche Beratungen und Abstimmungen vornehmen zu müssen. 
Das aber zu beantworten ist nicht schwer; es springt einem 
vielmehr, sowie man diesen Ideenkreis der Abstimmung berührt, 
sofort das Abstimmungsobjekt in die Augen. Im Falle der 
Gläubigereinheit ist ausdrücklich im Gesetz für die End
exekution eine doppelte Alternative geg'eben. Der Schuldner 
kann getötet, er kann aber auch trans Tiberim verkauft werden. 
Dazu aber kommen noch andere theoretisch in der Zahl unbe
grenzte Möglichkeiten durch das schon behandelte ius pacis
cendi und den durch dasselbe herbeig'eführten Er s atz der 

. gesetzlichen Elldexekution. Was von allem diesem im Einzel
falle vorzunehmen sei, darüber muss sich, falls nur ein Gläu
biger vorhanden ist, dieser eine bei Ablauf der Haftfrist 
endlich schlüssig mache.n 1). In der gleichen Lage aber ist am 
Ende des Verfahrens natürlich auch die Gläubigervielheit, 
falls es sich eben auf der aktiven Betreibungsseite . um eine 
solche Vielheit handelt. Auch diese mehreren Gläubiger müssen 
sich nun endgültig zu einer oder anderen Alternative ent
schliessen. Wie aber entschloss sich diese Vielheit? Bei der 
teilweisen Abneigung der alten Römer gegen Majorisierun o' des 

• b 

elllzelnen Mitberechtigten durch seine Genossen 2) wäre es 
an sich nicht unmöglich gewesen, dass die Decemvirn für 
diese wichtigen Fragen und ihre Entscheidung' Stimmeneinheit 
gefordert hätten. Praktisch aber wäre es jedenfalls nicht ge
wesen; in vielen Fällen wäre der Schuldner mangels einer 
so weitgehenden Einigkeit unter seinen Gläubigern mit ihren 
kollidierenden Interessen schliessljch auf nicht zu rechtfertigende 

1) Dass der Sc h u 1 d n e rein \Vahlrecht bezüglich der beiden gesetzlichen 
Alternativen gehabt habe (Levieil a. a.-O. S. 41) , dürfte kaum anzunehmen 
sein ; vgl. auch Horten a. a. O. S. 16 Anm. 49. 

2) V gl. die Gestaltung der römischen communio incidens überhaupt, 
z. B. im Gegensatz zu § 745 des deutschen BGB. 
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Weise ganz frei gekommen. Denn nach Ablauf der 60 Tage 
musste er auf jeden Fall entlassen werden 3), wenn die End
exekution mangels der Einstimmigkeit über ihren Modus nicht 
vollzogen werden konnte. Man musste sich deshalb schon ent
schliessen , von der Einstimmigkeit des Gläubigerbeschlusses 
abzusehen und eine Ab s ti m m u n g über die vorliegenden Voll
streckungsmöglichkeiten nach G ru pp e n anzuordnen. Das aber 
ist eben das partis secare in dem oben angeführten Sinne. 

Entscheidend ist heutzutag'e in solchen Fällen, wo mehrere 
Alternativen zur Beratung' stehen, meist das Prinzip der so
genannten absoluten Majorität, d. h. es muss so lange ab
gestimmt werden, bis hinsichtlich einer der Alternativen die 
gTössere Hälfte all e I' Stimmenden dafür ist, die kleinere nicht 
dafür ist. Gleichgültig' dagegen ist es dann, ob diese Minder
heit sich zwischen den andern Alternativen noch weiter spaltet 
oder nicht. Wie wird es in Rom gewesen sein? Vermutlich 
nicht anders. Ja, bei richtiger Auffassung und Lesung des 
Gesetzestextes scheint es mir sogar aus diesem direkt zu folg'en . . 
Dieses Prinzip und nichts anderes ist es m. E. nämlich, was 
die vielumstrittenen VVorte si plus ' minusve secuerunt se fraude 
esto anordnen wollen. Wir mLlssen uns nur vor Augen halten, 
dass, wie oben 4) bereits bei anderer Gelegenheit eingehend 
auseinandergesetzt ist, in den alten Handschriften, ja selbst in 
alten steinernen oder ehernen Inschriften zwischen dem äusser
lich so wenig abweichenden ue und que vielfach kein Unterschied 
gemacht wird. Es kann daher kaum besonderen Anstoss 
erregen, wenn wir annehmen, dass das uns überlieferte minusue des 
Zwölftafeltextes ursprünglich eigentlich ein minusque gewesen sei, 
das erst später - beim Schwinden des alternativen Auslaufs der 
gesetzlichen Exekution und Verschmelzung dieser mit der 
modifizierten Schuldsklaverei, dem Hauptgegenstand der Voll
streckungspakta - unverständlich und durch das bei der nahe
liegenden körperlichen Auffassung des secare besser verwert
bare millusque ersetzt wurde. Nehmen wir das aber an so , 
wird der ganze Satz eine einfache, klare Bestätigung des 

3) V gl. unten § 30. 
4) Oben § 13. Vgl. auch 2, 2 D 42, 7 unten Anm. 9. 
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Prinzips der absoluten Majorität. Si plus minusque secu
erunt heisst: Wenn die Gläubigervielheit bei der Abstimmung 
über das endgültig'e Schicksal des Schuldners, ob pacisci, poenas 
capite dare oder trans Tibernm venum ire, sich soweit ge
einigt hat, dass für eine der Möglichkeiten die Spaltung der 
Stimmen eine Majorität (plus) gegenüber einer dissentierenden 
Minorität (minus) ergeben hat. Das se fraude esto heisst dann 
nichts anderes als: das so Beschlossene soll gelten. Es ist 
das genau derselbe Sinn, welchen das se fraude in einer ganzen 
Reihe von alten römischen Gesetzen hat. Reisst es doch da: 
itque se fraude sua facere liceto; sine fraude sua capere liceto, 
sine fraude sua capito 5) und ähnlich. Auch mit dem bIossen 
esse als Verbum kommt ein ähnliches se fraude vor, z. B. tab. 
X, 8: se fraude esto, ferner ut, qui civis ante certam diem 
transisset, sine fraude esset 6) und unpersönlich Haec neque 
creditoribus neque fisco fraudi esse 7) oder ne quid fraudi 
multae poenaeque esset 8) 9) 10) u. dgl. 

5) Lex Ursonensis c. 61, 63, 65 (Bruns, fontes I S. 123ff.). Andere Gesetze, 
z. B.Lex Rubria de Gallia Cisalpina Ir, 18 sqq. 1. 25 pr. D 48, 5. 

6) Liv. 26, 12, 5. 7) 1. 114, 14 D de leg 1. 
8) S. c. II de aedif. non diruendis Zeile 38 (Bruns, fontes I , 191). 
9) Dass übrigens auch später noch gerade bei der Exekution das 

Majoritätsprinzip öfters hervortrat -- vielleicht im Anklang an tab. UI -
vg1. z. B. Ulpianus in 15 D 42, 5 : Ne corrumpantur rationes uni hoc negotium 
a creditoribus esse dandum, quem mai 0 r par s creditorum elegerit, wo auch 
der Ausdruck pars wiederkehrt, und ebenso 2 pr. D 42, 7: curatorem 
curatoresve (handschriftlich quell) constituat ex consensu maioris partis 
creditorum. 

10) Wenn man durchaus auf de;r Lesart minusve beharren will, wäre 
auch die Deutung des partis secare von der Abstimmung nicht ganz unhaltbar. 
Man müsste dann allerdings aus der Bestimmung partis secare allein bereits 
das Majoritätsprinzip folgern und hätte in dem weiteren Satze eine Be
stimmung für den Ausnahmefall der Stimmengleichheit zu finden. Das 
könnte man vielleicht, wenn man überlegt , dass bei solcher Gleichheit man 
je nach dem Standpunkt, den man für oder gegen den Abstimmungsgegenstand 
einnimmt , sagen kann : Das partes secare sei zuviel erfolgt oder es .sei 
zuwenig erfolgt. Wären mehr Stimmen abgesplittert, so hätte sich für die 
eine, wären weniger abgesplittert , so hätte sich für die andere Alter
native eine Majorität ergeben. Dieses eigentümliche Resultat könnte also 
allenfalls zusammengefasst bezeichnet werden mit: plus minusve secuerunt. 
Das se fraude esto müsste dann offenbar: ähnlich wie 1. 38 D 42, 1 bestimmt, 
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§ 30. Einzclhcitcn (ler En(lvollstrccliullg·. 

Vvas nun die endliche Exekution, deren alIg'emeinen wirklich 
auf Tötung oder Verkauf trans Tiberim gerichteten Charakter 
wir hiermit festgestellt haben, im ein z el neu anlangt, so bedarf 
keiner weiteren Erörterung das T ö tun g' s r e c h t des Gläubigers. 
Es ist dieses Recht nach der ganzen Anlage des Gesetzes wohl 
zweifellos ein privates Recht, dessen Vollziehung ihm allein 
obliegt. Ein vorheriger Verkauf des Schuldners in öffentlicher 
Versteigerung mit der Auflage, dass der Ersteher diesen Akt 
der Tötung an den Schuldner erst vorzunehmen hat 1), entbehrt 
jeder quellenmässigen Begründung oder auch nur AndeutunO' 
wie wir bereits gelegentlich betont haben. Was den Verkal~f 
trans Tiberim anlangt, so mö~hte ich zunächst feststellen dass 
dieser Verkauf nicht in einer öffentlichen Versteigerung', ~ectio, 
erfolgte. Das ist mit Sicherheit zu schliessen einmal daraus 
dass die Veräusserung trans Tiberim, nach Etrurien, also a~ 
e~nen mit Rom nicht in Rechtsverkehrsgemeinschaft (commer
cmm) stehenden Ausländer erfolgen musste. Bei der national
römischen sectio mussten aber zweifellos sowohl Bieter wie 
Ersteher dieses commercium besitzen 2). Sodann aber deutet 
wohl auch das peregre bei dem venurn ibant auf einen solchen 
formlosen Verkauf ohne Versteigerung hin. Es liegt in ihm 
wohl mehr als die blosse lokale Beziehung, welche man für 
gewöhnlich allein in ihm findet. Die lokale Beziehung wäre 
wohl schon in dem trans Tiberim genügend ausgedrückt; 
peregre muss also etwas mehr sagen. Ferner aber ist bei 
diesem Verkauf festzustellen, dass er vermutlich um keinen 
reellen Prei::; erfolgte, sondern nur um einen Scheinpreis. Wir 
haben diese Frag'e bereits früher schon einmal berühren müssen. 

dahin gedeutet werden , dass diese zweifelhafte Abstimmung ohn~ Nachteil, 
also zugunsten des Schuldners, auszulegen sei, d. h. natürlich nicht, dass 
er dann ganz frei von Strafe ausgeht, sondern dass die mildere Alternative, 
d. h. der Ver kau f , stattfinden solle. Denn in Betracht zu ziehen wären 
dann wohl bloss diese beiden gesetzlichen Endalternativen Tod oder 
Verkauf. Die obige Darstellung scheint mir aber bei weitem ;orzuziehen. 
Das que für ue halte ich kaum für eine Textänderung. 

1) Vgl. Münderloh a. a. O. S,195, oben S. 240. 
2) V g1. auch z. B. Huschke S. 91 f. 
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Hier müssen wir jetzt näher auf sie eingehen und alle Gründe, 
die für einen solchen Scheinpreis sprechen, zusammenstellen 3). 
Es sind folgende: 

1. Das ganze Exekutionsverfahren der tab. 111 er
scheint als ein pön ales 3a), nicht reipersekutorisches. Das ergibt 
sich aus dem Zusammenhang und dem Fortschreiten der ganzen 
Bestimmungen 4), welche offensichtlich durch drohende Strafen 
lediglich auf den Willen des Schuldners einwirken, ihn nötigen 
wollen, alle Kräfte und Mittel zur Befriedigung' seines Gläubigers: 
zur Erfüllung seiner Leistung'spflicht, anzustrengen. Insbesondere 
folgt das daraus, dass sogar dem Gläubiger die Unterhaltspflicht 
während der Haft auferlegt wird, und zwar auch dann, wenn 
der Schuldner selbst noch Vermögen dazu hat, aber nur nicht 
will. Hier zeigt sich doch ganz klar, dass das Verfahren ni c h t 
bestrebt ist, dem Gläubiger vor Unkosten zu bewahren, die 
Vermögenswerte des Schuldners unmittelbar zu erfassen, falls 
dieser nicht einwilligt, überhaupt auf das Vermögen der Be
teiligten keine unmittelbare Rücksicht nimmt. Dafür spricht 
aber auch deutlich das ganze ius paciscendi. Denn das ist 
eine ganz analoge Rechtsbildung, wie sie bei den Delikten 
vorkommt und dort eine Ergänzung des prinzipiell pönalen Ver
fahrens, ein Abkaufen der prinzipiell allein geltenden Privat
rache , namentlich der Talion, bedeutet. Auch in tab. 111 
müssen danach die Verhältnisse ähnlich liegen; auch in tab. 111 
muss die prinzipielle Regelung' lediglich eine pönale sein. 
Endlich spricht aber auch dafür deutlich die ganze Darstellung' 
bei Genius, welche immerfort die durch tab. 111 gegen die 
perfidia und zum Schutze der fides statuierte poena betont. 
Vermutlich war der Ausdruck poena auch im Gesetz selbst ent
halten. Gellius' Paraphrase poenas capite dabant dürfte ziemlich 
übereinstimmend im Gesetzestexte gestanden haben 5). 

3) Die Frage ist sehr bestritten; die herrschende Ansicht geht wohl auf 
realen Verkauf. Hauptvertreter des Verkaufs um einen Scheinpreis ist 
Huschke, nexum 85, 86. 

3 a) V gl. namentlich Puchta, Inst. I S. 553 ; Karlowa, Zivilprozess S.160. 
!l) Vgl. etwa Horten a. a. O. S. 10 ff . Den Konsequenzen weicht Horten 

allerdings auch hier wieder schwankend aus, Anm. 50 und Text. 
5) V gl. . die Textrestitutionen bei Dirksen , Übersicht S. 259 ff. Doch 
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Dem Pöna]charakter aber entspricht zweifellos mehr der 
Verkauf sestertio nummo uno als der Verkauf um einen realen 
Wert 6). 

2. In dem einzig'en Falle eines ähnlichen Verkaufes ~ der 
(lnS näher bekannt ist , dem Falle der He e res fl u c h t, ist von 
Livius 7) ausdrücklich bezeugt, dass dort der Verkauf um eben 
diesen Scheinpreis vor sich ging'. Es heisst an dieser Stelle : 
damnatus sub fllrca diu virgis caesus est et sestertio nummo veniit. 

3. Die Gleichstellung' der heiden Endalternativen 
der gesetzlichen Exekution. Bei der Tötung zog der Gläubiger 
ganz zweifellos ans der Person 8) seiues Schuldners keinerlei 
pekuniären Vorteil , sondern befriedigte lediglich seine Rache. 
Sollte da bei der anderen Alternative, dem Verkauf, eine so 
bedeutsame Abweichung in den Prinzipien des ganzen Ver
fahrens stattgefunden haben? Das ist doch kaum anzunehmen. 
Vielmehr muss auch von diesem Gesichtspunkte aus es als das 
Wahrscheinlichere angesehen werden , dass der Verkauf auch 
dem Gläubiger lediglich Rachebefriedigung, aber kein en Ver
mögensvorteil aus der Person des Schuldners brachte. 

4. Das Überwuchern des nexum. Es steht. fest, dass 
der Abschluss dieses Schuldsklavereivertrages die gesetzlichen 
Endexekutionsformen derart überwucherte, dass die Historiker 
nur noch diese Schuldsklaverei, nicht die Tötung oder den Ver
kauf trans rriberim als letzte Konsequenz des Schuldenrnachens 
kennen. Daraus ist mit Sicherheit zu entnehmen dass auch , 
die Annalisten aus der Überlieferung von keiner Anwendung 
der gesetzlichen Enc1exekutionsformen gehört haben 9). Denn bei 
ihrer Vorliebe für Ausmalen der Schuldnernöte hätten sie sich 
solche Fälle wohl nicht entgehen lassen 10). Das nötigt uns, 
wie bereits früher betont, in den gesetzlichen Exekutiollsformen 
einen Man gel zu finden, welcher den Gläubiger geneigt machte, 
von ihnen abzusehen. Dieser Mangel aber ist eben die Nicht-

siehe auch Voigt, Zwölf t afeln I S. 702, 703, unter Heranziehung von Festus 
177 b, 8: neci dato. 

6) V gl. Huschke a. a. O. S. 85 f. 7) ep. 55. 
8) Ob nach der Vernichtung der Person das Vermögen dem Gläubiger 

anheimfiel, darüber vgl. unten §§ 31 ff. 
9) V gl. oben § 10. JO) V gl. Schlossmann a.. a. O. S. 63 u. a. 

K 1 e in eid am, Personalexekution 17 



258 

erfüllung pekuniärer Wünsche des Gläubigers bei beiden 
gesetzlichen Alternativen, also auch beim Verkauf trans Tiberim. 
Dieser . Mangel aber ist beim Verkauf nur so möglich, dass bei 
ihm kein realer Preis, sondern nur ein Scheinpreis gezahlt 
worden ist. 

Mithin dUrfen wir den Verkauf um einen Scheinpreis als 
zweite gesetzliche Endexekutionsalternative für genüg'end g'e
sichert halten und können diesen Paragraphen mit dem Be
merken schliessen, dass in Ermangelung anderweiter gesetzlicher 
Ermächtigung die AusUbung der Endexekutionsrechte zeitlich 
als an dem Ablauf der sechzigtägigen Haftfrist gebunden 
gelten muss. Will der Gläubiger dann von keiner der Alter
nativen Gebrauch machen und kommt es auch bei Halsstarrigkeit 
des Schuldners oder Gläubigers zu keinem Exekutionsp ak t um , 
so muss nunmehr eine Freilassung des Schuldners erfolgen 11). 

§ 31. Schiclrsal (les Schuhlneryel'nlög'ens. 

In einem gewissen Zusammenhange mit der eben behandelten 
Frage , ob die venum datio trans rriberim um einen reellen 
Preis erfolgte oder nicht, steht auch die letzte Erörterung, 
welche wir im Rahmen der gegenwärtigen Arbeit noch vorzu
nehmen haben, nämlich darüber , was mit dem Vermögen des 
O'esetzlich exequierten Schuldners geschah. Es ist ein vergeb
liches BemUhen, aus dem Texte des tab.III unmittelbar eine 
Beantwortung dieser Frage zu suchen. ' Veder das Wort capite 
kann uns selbst wenn es im Gesetzestext g'estanden haben , . 
sollte 1), einen Anschluss darüber geben , noch auch das partls 
secare. Das haben wir bereits gesehen 2). Andere unmittelbare 
Quellen fehlen aber oder versagen , wie wir später sehen 
werden 3) , wenigstens für die eigentliche Zwölftafelzeit und 
deren unmodifizierte Exekution den Dienst. Mithin sind wir 
im grossen und ganzen auf allgemeine Erwägungen und 

11) So richtig gegen die unbegründete Annahme der Mehrheit Puchta, 
lnst. l S. 552, dem sich zumal Horten a. a. O. S. 17 f. anschliesst. Vgl. auch 
Levieil a. a. O. S. 66. 

1) V gl. oben § 30 Anm. 5. 
2) Oben § 28 und § 27 Anm. 7. 
3) Unten § 33. 
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Analogien ang·ewiesen. Das Ergebnis ist dementsprechend ein 
sehr strittiges und ungewisses . 

Gegen die Erstreckung des Gläubigerrechts4) auch auf 
das Vermögen des addictns wird zunächst der allgemeine, im 
vorig'en Paragraphen bereits berührte p ön ale Grundcharakter 
der Exekution der tab. 111 betont. Mit vollem Recht. Immerhin 
aber werden die Schlüsse, die sich daraus all ei n ziehen lassen , 
wenig sichel' sein. Denn man wird nicht bestreiten können , 
dass in gewissen Grenzen ne ben den pönalen, von Gellius 
allein betonten Hauptzweck des Verfahrens der tab. 111 noch 
nebensächlich ein weiterer Zweck einer eventuellen Ersatz
befriedigung aus dem Vermögen getl'eten sein kann 5). Man könnte 
bei Vorhandensein dieses Nebenzwer,ks auch keineswegs das ganze 
römische Exekutionssystem als unvernünftig bezeichnen. Puchta 6) 
sagt zwar: "den Gläubiger in das Vermögen des Schuldners 
weisen zu wollen und keinen anclern Weg dazu zu entdecken, 
als den Schuldner umzubringen oder in die Fremde zu ver
kaufen, wäre sicher keine grosse Weisheit gewesen" . Das 
trifft aber offenbar nur dann zu~ wenn der Zweck des Gesetz
gebers ledig'lich auf die Verschaffung' der Vermögenswerte des 
Schuldners gerichtet gewesen wäre, nicht aber dann , wenn 
dieser Zweck nur neben dem überall, auch bei dem ärmsten 
Schuldner , durchgreifenden pönalen Zweck eventuell mit be
achtet wurde. Puchta kommt zu seiner Ansicht nur dadurch , 
dass er den Pönalcharakter des ganzen Verfahrens überhaupt 
nicht rein und für sich betrachtet, sondern nur in seiner Haupt
eigenschaft , als indirektes Zwangsmittel zur freiwilligen Be
friedigung 7), ins Auge fasst. Beachtet man dagegen auch den 

4) Die Mehrzahl der Schriftsteller ist der Ansicht, dass die gesetzliche 
Personalexekution auch das Vermögen des addictus ergreife. Abweichend 
hauptsächlich Puchta , Inst. I § 179 S. 553 ; Hoffmann a. a. O. S. 597 ff . 
Horten a. a. O. S. 16 lässt zwar auch nicht zu , dass man " ipso iure aufs 
Vermögen greift", erklärt aber andererseits , dass es "üblich " geworden sein 
mochte, dass die Obrigkeit aus dem "verfallenen" Vermögen des exequierten 
Schuldners " zunächst den Gläubiger befriedigte ". V gl. auch Zumpt, 
Kriminalr. I , 1, 398. Schlossmann, nexum S. 83 ff . 

.5) Karlowa S. 162. 6) lnst. l § 179 S. 553. 
7) Noch schärfer ist diese Betrachtungsweise bei Hoffmann a. a. O. 

17 * 
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SeI b s tzweck der Strafe, die Rache, g'ebührend~ so springt die 
Unhaltbarkeit seüles obigen Satzes sofort klar hervor. 

Mit diesem Geg'engrunde allein kommen wir also nicht aus. 
Es spricht aber auch noch mehreres andere g'egen eine solche 
Ausdehnung des Gläubigerrechts. Zunächst nämlich, dass im 
Gesetz so g'ar keine Andeutung dieser Ausdehnung' auf das 
Vermögen enthalten ist. Man hat allerdings gemeint, dass uns 
die betreffenden Sätze vielleicht nicht erhalten seien 8). Das 
dii.rfte indessen bei der Genauigkeit, mit welcher uns Gellius 
die übrigen Hauptbestimmungen g'ibt, kaum anzunehmen sein. 
Besonders aber spricht gegen eine solche Annahme der Um
stand, dass die späteren Römer die "Torte partes secare all
gemein und durchaus nur vom Körper verstanden haben. vVäre 
das Vermögen in dem Gesetze ausdrücklich erwähnt oder auch 
nur angedeutet worden, so hätte sicher irgend einer dieser 
altrömischen Schriftsteller, denen allen dieses körperliche Zer
schneidung'srecht so auffiel, unbedingt auf den Aus"veg, die 
Wendung vom Vermögen zu verstehen, kommen müssen. Als 
Hauptgrund möchte ich aber auch hier wieder vorbringen, dass 
wir um die mangelnde praktische Ausübung der gesetzlichen , . 

Endexekutionsformen zu erklären, bestrebt sein müssen, aus 
ihnen je d e Befriedigung eines pekuniären Interesses auszu
schalten. Dieser Grund hat uns bereits oben ausschlaggebend 
bewogen, die Realität des Kaufpreises bei der vennm datio 
trans Tiberim zu leugnen, und er veranlasst uns auch hier 
ebenso ausschlagg'ebend, die Ausdehnung des Gläubigerrechts 
auf das Vermögen des Exequierten zu bestreiten. 'lvenn stets 
das Vermögen des Exequierten nach Vornahme der Tötung oder 
des Verkaufs an den Gläubiger fiel, so hatte dieser in allen 
Fällen, wo nur augenblickliche Zahlungsunfähigkeit vorlag', kein 
Interesse, auf die Durchführung' der gesetzlichen Exekution zu 
verzichten. Im Gegenteil. Wenn das gebundene Vermögen des 
Schuldners seinen Forderungsbetrag im vVerte . überstieg, hätte 
dann der Gläubiger durch die vollständig'e Durchführung' seiner 

S. 597 , der sich elen Schuldner vor die vVahl gestellt denkt , entweder zu 
erfüllen oder Kapitalstrafe zu erleiden. 

8) So z. B. Kal'1owa a. a . O. S. 162. 

r 
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geRetzlichen Rechte nur gewonnen. Nun mag ja zugegeben 
werden , dass diese Fälle der blossen Zahlungsunfähigkeit nicht 
häufig vorgekommen und überdies durch bereiteres Einspringen 
eines vindex noch vermindert worden sein mögen. Immerhin aber 
dürfen wir uns, um das auffallende Nichtvorkommen der gesetz
lichen Endexekution zu erklären, k ei n en einzig'en der dafür 
denkbaren Gründe entgehen lassen. In Fällen, wo es sich um 
altersschwache, also zur Schulrlsklaverei nicht geeignete und 
nur zum rreil vermögende Personen handelte, mag übrigens 
doch auch das Einspring'en eines vindex seltener gewesen sein. 
AIR materielle Veranlassung für den Gläubiger, von seinen ge
setzlichen Rechten abzustehen, kann dann wirklich bIo ss der 
Mangel der Ausdehnung dieser gesetzlichen Rechte auf das 
Vermögen gedacht werden 9) . 

Nun meint ein Verteidiger der gegnerischen Ansicht, 
Karlowa, allerding's , dass man einer Verständigung vielleicht 
näher komme, wenn man sich die Frage vorlegt, was denn aus 
dem Vermög'en des von den Gläubigern g'etöteten oder trans 
Tiberim verkauften Schuldners werden sollte. Karlowa erklärt 
wörtlich 10) : 

)) Durch jene Strafen wurde das caput des Kondemnierten 
vernichtet; er erlitt, auch wenn er trans Tiberim verkauft 
wurde, eine capitü:; deminutio maxima. Die notwendige recht
liche Konsequenz davon war, dass er weder ab intestato noch 
ex testamento beerbt werden konnte . Machte doch selbst bei 

n) Es empfiehlt sich vielleicht hier , wo wh' zum letzten Male auf die 
auffallende Erscheinung zu sprechen kommen , dass die Anwendung der 
gesetzlichen Endexekution so überaus selten , ja in historischer Zeit vielleicht 
gar nicht vorgekommen ist , kurz zu überblicken , in welchen Fällen wir 
keinen materiellen Erklärungsgrund diesel' Tatsache haben. Überlegen wir, 
dass nach unseren Aufstellungen die gesetzliche Exekution gar keinen 
pekuni~ren Vorteil gewährt , so ' scheiden alle irgend wie begüterten oder 
arbeitsfähigen Schuldner sofort aus. Nm bei den ganz armen und ganz 
arbeitsunfähigen Schuldnern versagen diese materiellen Gründe ihren 
Dienst. Gerade diesen gegenüber mussten aber die ethischen Gründe, 
namentlich das Mitleid , um so stärker wh'ken. B li n cl e s Rachegefühl aber 
kam wohl selten vor und fand überdies in der Möglichkeit der Intervention 
Dritter meist 'wohl seine Schranke. 

10) A. a. O. S. 161. 
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einem Römer, welcher in feindlicher Gefangenschaft gestorben 
war, erst die fictio legis Corneliae eine Beerbung möglich. 
Diese notwendige Konsequenz der capitis deminutio maxima 
lassen die Verfechter der Ansicht, dass das Exekutionsverfahren 
der Zwölf tafeln das Vermögen unangetastet lasse, ausser acht". 

Er fährt dann fort 11) : 
"Denkbar wäre noch, dass das Vermögen des capite 

deminutus auch in unserl1l, wie in anderen Fällen an den Staat 
fiele". Er lehnt aber diese Möglichkeit ab, indem er aus der 
Gajanischen Manusinjektionsformel des Klägers sowie aus der 
Übertragung dieses modus lege agendi auf Geltendmachung' 
gewöhnlicher Priva tforderungen folgert 12), "dass es sich hier 
um Geltendmachung eines eignen, dem Gläubiger aus der 
Nichterfüllung der condemnatio erwachsenen Rechtes handelt" 
und schliesst mit den Worten 13) : 

"Das Recht auf poena steht hier nicht dem Staate, sondern 
dem Exekutivkläger selbst zu, und das infolge der Vernichtung' 
des caput des Schuldners verfallende Vermög'en kann nur dem
jenigen zufallen, der das Recht auf die poena hatte, dem 
Exekutivkläger" . 

Diese Deduktion Karlowas hat viel Bestechendes. Ein 
näheres Zuschaun aber lehrt uns alsbald, dass sie unhaltbar ist. 
Übrigens weicht Karlowa, wie bereits erwähnt, kaum zwei Seiten 
später 14) selbst wieder von ihr insofern ab, als er beim Zu
sammentreffen mehrerer Gläubiger nicht von einem gern einsani e n 
i ps 0 i ure Anfall des Vermögens oder seiner Stücke an die 
mehreren Gläubiger spricht, sondern erklärt: "Die Vernichtung 
des caput des condemnatus führt von selbst die Vernichtung der 
Einheit der (Sächlichen) familia mit sich 15), Forderungen 16) und 
Schulden gehen notwendig unter, die das caput des Schuldner~ 
vernichtenden Gläubiger haben aber das Recht, die (körper-

11) Ebenda. 12) Ebenda. 13) A. a. O. S. 162. 14) S. 164. 
15) Diese Behauptung erscheint doch sehr gewagt gegenüber dem Um

stande, dass anerkanntermassen und ausdrücklich bezeugten Rechtes die bona 
des strafrechtlich Verurteilten einheitlich als universum versteigert wurden 
(vgl. auch Mommsen , Strafr. S. 1005) , und gegenüber der Behandlung des 
Vermögens in den anderen Fällen der capitis deminutio ~gl. Gaius , inst. UI, 83. 

16) Sehr bedenklich gegenüber der eben zitierten Gaiusstelle III, 83. 
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lichen) Bestandteile des seiner Einheit beraubten Vermögens 
sich anzueignen". Hier wird also den Gläubigern auf einmal 
nur ein Aneignungsrecht an den einzelnen Vermögensbestand
teilen zuerkannt. Aber sehen wir näher zu, und untersuchen 
wir seine Hauptdeduktion in ihren Einzelheiten. 

Da stellt es sich heraus, dass wir keine der drei Prämissen 
des Karlowaschen Schlusses als richtig anerkennen können. 
Weder die Beerbung ist undenkbar, noch besteht ausser dieser 
lediO'lich eine alternative Wahl zwischen dem Anfall des o 

schuldnerischen Vermögens an den Gläubiger oder an den Staat, 
noch ist auch der Satz zu halten, dass nur demjenigen das 
Vermögen zufallen kann, welcher das Recht auf die poena hat. 

Beztiglich des letzten Punktes genügt es wohl, auf die uns 
erhaltenen Konsekrationsbestimmung'en zu verweisen, bei denen 
vielfach der einen Gottheit das caput des Verbrechers, einer 
andern aber sein Vermögen zufiel. So heisst es z. B. bei Livius 11, 
33: caput J ovi consecratum esset bonaque eins ad aedem 
Cereris venum irent und bei Livius 111, 55: caput Jovi sacrum 
esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque veniret 
u. a. m. 17) . 

Bezüglich des zweiten Punktes brauche ich nur zu er
innern an die erwähnte Inkonsequenz, die sich Karlowa bei 
der Gläubigervielheit selbst zuschnl!ien kommen lässt . Da 
kennt er ja auf einmal noch eine weitere Alternative: Das 
Vermögen zerfällt nach Untergang der Forderungen und 
Schulden in seine Bestandteile und diese unterliegen dem An
eign ungsrech te der Gläubiger. Denkbar wären m. E. aber 
auch noch verschiedene andere Konstruktionen; zumal die: das 

17) Übrio'ens ist selbst wenn man von der Karlowaschen Ansicht: wem 
ch,s Strafrech~, dem ' das Vermögen , ausgeht: die Beteiligung der Gläubiger 
am Vermögen zweifelhaft. Man erwäge die von Dionysius Halic. II, 10 an
geführte Sitte der Römer bei Verhängen der Todesstrafe: 'Ev E{h;~ rar! 
< PWfla{otr;) o(Jour; lßOVAOVr:o 1/17710~VI, n{}va1/lXl} 1tX 1-oln:wv (Jwjurna {JEwv (rcCfJÖ~nvL) 

-jUaAWm d'E 1-olr; 'Y.f(,TaX()-ov{Olr; r.a1-ovofta'clv. Danach dürfte auch die von 
Gellius a. a. O. mit capite poenas dabant bezeichnete Gesetzesbestimmung 
vielleicht einen solchen Inhalt gehabt haben. Dann aber wäre doch wohl 
eher an eine)) Anfall des Vermögens an diese (1-0 t t he i t zu denken. V gl. 
auch tab. VIII, 9 (Plin. hist. nato 18, 3, 12). 
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universum ius 18
) unterliegt der Usucapio eines beliebigen 

Dritten, die einzelnen Gegenstände unterliegen dem An
eignungsrechte Dritter u. dgl. Karlowa hätte m. E. auch alle 
diese anderen Alternativen zurückweisen müssen , wenn er einen 
zwingenden Beweis für seine Auffassung erbring'en wollte. Das 
hat er aber nicht getan, da er ja an diese anderen Alternativen 
auf S. 161, 162 überhaupt nicht einmal g'edacht hat. 

Nun endlich die erste Prämisse Karlowas: Beerbung des 
Schuldners sei wegen der capitis deminutio maxima, g'leichgültig 
ob Tötung oder Verkauf erfolge, ausg'eschlossen. Als einziges 
Beweisargul11ent wird da die Notwendigkeit der fictio leg'is 
Corneliae bei den in Krieg'sgefangenschaft sterbenden Römern 
herang'ezogen. Dieses Argument deckt aber zweifellos überhaupt 
nicht den ganzen Kreis unseres Falles, sondern höchstens nur 
den Fall der venul11datio trans Tiberim. Denn nur diese 
schafft eine der Kriegsgefangenschaft analoge Lage: der ur
sprüngliche Vermögensinhaber bleibt nach der Katastrophe noch 
weiter am Leben, aber als Sklave 19). Dagegen unterscheidet 
sich der Fall der Tötung' des Schuldners ganz bedeutsam. 
Hier ist der Schuldner bis zum letzten Augenblick ein recht
lich freier - wenn auch durch Fesselung beschränkter - In
haber seines Vermögens geblieben und als solcher gestorben. 
Capitis d-eminutio maxil11a und · Tod fallen in einen einziO'en 

1:) 

Augenblick zusammen. Es handelt sich also, wenn die Beerbung 
eines so getöteten Schuldners in Frag'e kommt, nicht um die 
Beerbung eines als Sklave Gestorbenen. Es ist deshalb aus 
allgemeinen Gründen wenigstens in diesem Falle ein Mangel 
der passiven Erbfähigkeit m. E. nicht zu deduzieren. Es ist 
allerdings richtig, dass unter dem Priilzipat die Todesstrafe 
stets mit der Einziehung des Vermögens verknüpft und die 
Beerbung also prinzipiell ausg'eschlossen war, wenn auch dieser 
Grundsatz später dann wieder mannigfache Modifikationen aus 
Billigkeitsrücksichten erlitt 20). Dieser Satz aber bestand _ 

18) V gl. oben Anm. 15. 
19) Das ius postliminii kommt , wenn der Kriegsgefangene, wie hier 

anzunehmen , in der Gefangenschaft stirbt , nicht in Betracht, kann also 
keinen Unterschied der Behandlung rechtfertigen. 

20) V gl. Mommsen, Strafrecht S. 1009. 

265 

von dem einzigen Falle der Perduellion abgesehen - in den 
rep.ublikailischen Zeiten noch nicht zu Recht. Vielmehr 
wurde damals die private Rechtsfähigkeit der Verurteilten 
prinzipiell nicht angetastet 21). ,ViI' sind sogar in der glück
lichen Lage, gerade hinsichtlich der Beerbung nach Erleiden 
der Todesstrafe für die Zeit der Republik uns auf zwei aus
drückliche Quellenstellen aus Cicero berufen zu können. Es 
sind dies die Stellen ad Herennium I, 13, 23 und de illvent. 2, 
50, 148. Beiden Stellen liegt ein und derselbe Fall zugrunde, 
der des Muttermörders Malleolus. Dieser ist zu 'rode verurteilt 
und hingerichtet worden, hatte aber - bereits in Haft - noch 
ein Testament gemacht. Es wird nun in unseren Stellen die 
Frage erörtert, ob die Beerbung e.x testamento 0(1e1' ob sie ab 
intestato erfolgen solle~2). Dass aber überhaupt eine Be
erbung statthabe, das wird nicht mit dem geringsten Zweifel 
gestreift 23). . 

Wir sind deshalb auch für unseren Fall der tab. III 
m. E. nicht imstande, die Zulässigkeit der Beerbung lediglich 
wegen der erlittenen capitis deminutio maxima zu leug·nen. 

21) Ebenda S. 1008. 
22) Vgl. auch Mommsen a. a. O. S. 650 Anm. 2. Die Anfechtung des 

Testaments fällt unter den Gesichtspunkt des testamentum furiosi (lVI u t tel'
mörder! !) . 

23) Vgl. Cicero pro domo 17, 45 (siehe Mommsen a. a. O. S. 650): iudicia 
populi (sunt ita) a maiOl'ibus constituta, . . . ut ne poena capitis cum pecunia 
coniungatur, ein Satz , der wegen seiner Allgemeinheit allerdings vor
sichtig aufzunehmen ist (vgl. Mommsen C?benda). "Venn Mommsen bei 
anderer Gelegenheit (a. a. O. S. 902) erklärt , dass )) die Vollform der ur
sprünglichen Kapitalstrafe neben der personalen durchaus die Konsekration 
der Habe umfasst ", so ist dabei an die häufigen ausdrücklichen Ver
einigungen beider in Gesetzen gedacht. Dass aber, wo das Vermögen mit 
verfallen sollte , diesel' Verfall erst aus d l' Ü c k li c h ausgesprochen werden 
musste , ist für den Mangel der Selbstverständlichkeit bezeichnend 
genug. Nebenbei bemerkt: Vom Gesichtspunkt des strafweisen Verfalls 
des Vermögens käme man wohl auch eher zu der Huschkeschen Konstruktion 
mit ihrem Zwange zur Verkaufssectio der Güter als zu der Karlowaschen 
mit ihrem Rechte, die Güter in natura zu behalten. Bei dem strafweisen 
Verfall des Vermögens an den Staat oder eine Gottl1eit wenigstens ist immer 
von einem venire ehe Rede (vgl. z. B. Rudorff, R. G. Ir S. 411 ; Pel'l1ice, 
Labeo I S. 351). 
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Beim Versagen allel' drei Prämissen muss also die Karlowa
sehe Deduktion unbedingt fallen. Das befreit uns aber natürlich 
nicht von der Pflicht, die allgemeine von Karlowa aufgeworfene 
Frage über das Schicksal des schuldnerischen Vermögens auch 
unsererseits positiv zu untersuchen. Denn darin muss . man 
Karlowa zweifellos recht g'eben, das Aufstellen der blossen 
Negative, dass das Vermögen dem Gläubig'er nich t zufalle, 
befriedigt nicht und erweckt Misstrauen. Mit dieser positiven Ge
staltung des Vermögensschicksals wollen "viI' uns also zum Schluss 
unserer g'anzen Arbeit über tab. III noch päher beschäftigen. 
Vorher aber müssen wir nur noch unsere Ne g' a ti v e darin ver
stärken, dass wir noch die Auffassung als unzutreffend nach
weisen, welche die pl'ätorische a d d i c ti 0 stillschweigend auf 
das Vermögen des addizierten Schuldners als seiner Akzession 23a) 

ausdehnen will. 
Es ist richtig , dass eine Reihe von römischen Rechts

instituten das Vermögen als A k z e s si 0 n der Person behandelten. 
Es sind dies zumal die Institute, bei denen der Erwerber der 
zivilrechtlichen Gewalt über die Person zugleich und 0 h ne 
weiteres auch das Vermögen dieser Person erwirbt 24). So 
war es z. B. bei der arrogatio eines homo sui iuris, der coemtio 
einer femina sui iuris. Auch der Erwerb eines bisher Freien 
als Sklaven kommt in Betracht, z. B. wenn dieser pretii parti
cipandi causa venum dari se passus est, oder bei dem in sel'vi
tutem redigere eines .Freigelassenen durch seinen Freilasser in 
den zulässigen Fällen oder endlich ex s. c. Claudiano, wenn 
eine Freie den geschlechtlichen Umgang mit einem Sklaven 
trotz dreimaliger Abmahnung' durch dessen Herrn nicht aufgab. 
Es ist aber zu leugnen, dass daraus ein analoger Schluss auf 
unseren Fall g'ezogen werden darf. Einmal sind hier die 
grundlegenden Verhältnisse versehieden. In den vor
genannten Fällen tritt der frühere Vel'mögensinhaber unter 
Fortbestehen seiner physischen Existenz innerhalb des römischen 
Staatsgebietes in ein dauerndes Unterwerfungsverhältnis 
zu dem neuen Vermögensinhaber , und grade dieses dauernde 

23 a) Vgl. auch Voigt, Rechtsg. II S. 698. 
21) V gl. Gaius, inst. II, 98, IU, 83, 84; J ust. inst. IU, 10 u. 12. 
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Gewaltverhältnis erscheint als das Bindeg'lied, mittels dessen das 
Vermögen des Unterworfenen an den Herrn angeknüpft wird. 
In unserem Falle der tab. 111 fällt aber sowohl die Fortexistenz 
des Schuldners im römischen Staatsgebiete als auch das dau
ernde Gewaltverhältnis zum Berechtigten weg. Das Strafrecht 
des Gläubigers besteht lediglich in der nur eine einmalig'e Aus
übung vertragenden Befugnis, die Persönlichkeit des Schuldners 
zu vernichten. Es erschöpft sich mit dieser Ausübung, erzeugt 
keine dauernde Unterwerfung' des Selmldners unter den Gläu
biger. Wenn jemand als neuer Gewalthaber bezeichnet werden 
soll so ist es auch beim Verkauf trans Tiberim nicht der ver-, 
kaufende Gläubiger, sondern der kaufende Ausländer. Auf 
den milsste also das Vermögen des Schuldners übergehen, nicht 
auf den Gläubiger. Ferner aber scheint bei richtiger Wür
digung der ausdrücklichen Gesetzesbestimmungen auch deren 
Wortlaut unmittelbar gegen die Ausdehnung der \Virkung 
der addictio auf das Vermögen des Schuldners zu sprechen. 
Wir sahen bereits früher 25), dass die addictio das Vermögen 
des Schuldners unberührt liess. Das Gesetz spricht auch nach 
der addictio noch unbedenklir,h von einem suum des Schuldners, 
über das ihm die freie Verfügung zusteht. Mit dieser Tatsache 
könnte sich die bekämpfte Meinung höchstens in der \Veise ab
finden wollen, dass die ac1dictio hier in ihren Wirkung'en über
haupt eigenartig suspensiv bedingt sei. Auch die Person 
des Schuldners dürfe ja nicht unmittelbar nach der addictio 
vernichtet werden, sondern bleibe noch 60 Tage unversehrt. 
Warum soll da nicht auch das Vermögen des Schuldners die 
volle Konsequenz der addictio erst nach Ablauf der gleichen 
Zeit spüren? Dieser Ausweg erscheint aber wenig glücklich. 
Bei der Person wird durch die addictio - auch wenn die voll e 
Wirkung' erst später eintritt - doch bereits unmittelbar 
eine Verfangenheit begründet und durch die geeigneten 
Massnahmen ~ Verhaftung - voll wirksam so geschützt, dass 
der späteren Verwirklichung der vollen Konsequenzen nichts im 
Wege steht. Hinsichtlich des Vermögens aber fehlen solche 
Vorkehrungen UD d mithin jede Spur einer sofortigen Ver-

25) § 25. 
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fangenheit ganz und gar. Es ist gerade bei dem Satze de 
suo vivito bedeutungsvoll, dass hier eine Schranke für das 
täg'lich zu verbrauchende QuantUlll gänzlich fehlt, wie sie im 
Interesse des Gläubigers gegen masslosen Verbrauch der etwa 
vorhandenen, meist geringen Mittel nötig' wäre, und wie sie dem 
libras farris endo dies dato bei Unterhaltung durch den Gläu
biger selbst gut entspräche. An Bedeutung gewinnt diese Ver
fügung'sfreiheit des Schuldners noch dadurch, dass zu dem 
Unterhalt, wie uns eine Digestenstelle 26) ausdrücklich bezeugt, 
auch Kleidung, Bett u. dg'I. mehr gehört. Auch die Schranken
losigkeit des ius paciscendi ist mit einer solchen Verfangen
heit des schuldnerischen Vermögens unverträglich. Ohne jede 
gesetzliche oder sonst überlieferte Grundlag'e aber mit Kar
lowa 27) eine ei ns t weilige Einweis ung in das Schuldner
vermögen als solche Sicherheitsmassregel für zulässig zu 
erachten, g'eht jedenfalls nich t an. Mithin müssen wir nach 
unserer Kenntnis der Sachlage eine Einwirküng der addic tio 
auf das schuldnerische Vermögen bestreiten. 'ViI' können also 
auch aus ihr keinen Übergang' dieses Vermögens auf den 
Gläubiger herleiten. 

§ 32. Positive Gestaltung' (les Vel'lnög·ellsscllic]{sals. 

Bei der pos i t i v e n Gestaltung' des Vermög'ensschicksals 
werden wir gut tun, die beiden Fälle auseinanderzuhalten , 
dass der Gläubig'er von der ersten Alternative, dem Tötungs
recht, Gebrauch gemacht hat und den, dass er es bei der venditio 
trans Tiberim hat bewenden lassen, wenigstens zunächst. Für 
die ersteren Fälle haben wir bei Abwehr der Karlowaschen 
Deduktion bereits vorgebaut und können uns auf die dortigen Aus
führungen im wesentlichen berufen. Wir sahen dort, dass in 
diesem Fall die Ausschliessung der Beerbung keines wegs aus 
allg'emeinen Grundsätzen , zumal des älteren Rechts, folgt. 
Es müsste eine besondere Bestimmung sein, die gerade den 
vorliegenden Fall beträfe . Eine solche aber ist nicht vor
handen. Auch die addictio bietet keine Handhabe. Mithin 
sind wir gezwung'en, für diesen Fall die Be erb u n g' in g'anz 

26) 1. 234 § 2 D 50, 16, Gaius, lib. II ad leg. XII tab. 27) A. a, 0, S. 162. 
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normaler 'Veise als Schicksal des Schuldvermögens anzu
erkennen. Das Ergebnis der Beerbung ist natürlich hier wie 
überall Übergang der Aktiva und Passiva. Letzteres könnte 
stutzig machen hinsichtlieh der Schuld, aus welcher die Exe
kution gegen den Erblasser durchgeführt · worden ist. Kann 
etwa der Vollstreckungsgläubiger nun noch gegen die Erben 
weiter exequieren? Das erscheint sehr unwahrscheinlich. Es 
ist aber auch, wie man bei näherem Hinschauen erkennt, 
durchaus nicht die Konsequenz der Beerbung. Vielmehr geht 
bei dieser jede Schuld in gen au dem Stadium über, in welchem 
sie sich vorher befunden hat, also in unserem Fan nach Er
schöpfung der Exekution. Zugunsten der Erben gilt genau 
dasselbe de eadem re bis ne sit actio wie zug'unsten des 
Originalschuldners und Erblassers selbst g'egolten hätte. Aller
dings sagt Modestinus 1) von der späteren venditio bonorum, die 
als Exekutionsmodus an Stelle der alten manus iniectio und 
ihrer Folgen trat: Si debitoris bona venierint, postulantibus 
creditoribus permittitur rursus eiusdem debitoris bona distrahi, 
donec suum consequantur, si tales tarnen facultates acquisitae 
sunt debitori, quibus praetor moveri potest. 

Es ist hier also an dem Satz bis de eadem re ne sit actio 2) 
für die actio iudicati der späteren Zeit kein Anstoss genommen 
worden, um eine "\Viederholung bis zur endgültigen Befriedigung 
durchzusetzen. Indessen dürfte diese Rechtsbildung erst einer 
spä teren 2a) Zeit ang'ehören und überdies für die Vollstreckung 
ins Vermögen , nich t aber für die Vollstreckung' gegen die 
Per so n selbst passen und angängig erscheinen. Denn der Be
griff der bona debitoris ist in keinem Momente des Lebens des 

1) 1. 7 D 42, 3, Die Stelle steht unter dem Titel de cessione bonorum, 
lautet aber so allgemein, dass sie kaum auf diesen Fall beschränkt werden 
darf, für den bereits in der Äusserung' Ulpians 1. 3 eodem die entsprechende 
Bestimmung gegeben ist. Jedenfalls erkennt Gaius , inst. lib. Ir § 155 , den 
Satz: quorum bona venierint pro portione , si quid postea adquirant, etiam 
s aepius eorum bona venire solent ganz allgemein an. 

2) V g1. zu diesem Satz überhaupt Keller-V\fach, Zivilprozess § 12 Anm. 186 ; 
Bethmann-Hollweg, Zivilprozess I S.102, TI, 486, 542; Demelius, confessio S. 91 ; 
Bekker, consumtion, besonders §§ 3, 4, 22. Vgl. Gaius, inst. IV, 98, 106, 108, 
sowie die weiteren besonders bei Bekker a. a. O. § 3 angeführten Stellel]' 

2 a) Das wenig straffe quibus praetor moveri potest deutet das bereits an. 
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Schuldners ein abgeschlossener, umfasst auch schliesslich den 
künftigen Erwerb. Die bonorum venditio verträgt daher be
grifflich leichter eine \Viederholung. Anders bei der Person 
des Schuldners. Die Person ist etwas in sich durchaus Abge
schlossenes und verträgt ihre Vernichtung begrifflich k ei ne 
Wiederholung 3). 

Schwieriger ist die Frag'e, was mit dem Vermögen des 
Schuldners geschieht, wenn dieser nur trans Tiberim verkauft 
wird. Durch diesen Verkauf wird der Schuldner Sklave , 
bleibt aber am Le ben. Daraus folgt mit Sicherheit zweierlei: 
Einmal, dass er selbst sein Vermögen verliert: Der Sklave 
kann nur Objekt nicht Subjekt von Privatrechten sein und so
dann, dass von einer Beerbung nicht die Rede sein kann. 
Denn eine Beerbung setzt den To d des Erblassers voraus. 
Der ist ja aber jetzt nicht erfolgt, und wenn er später in dem 
Auslande erfolgt, kommt er nicht in Betracht, da es sich dann 
um den Tod eines Sklaven handelt, der als solcher keine pas
sive Erbfähigkeit und aber auch keine sui heredes, noch Ag
naten, noch gentiles hat. Mit dieser Feststellung aber ist 
wenig erreicht. Etwas w e i tel' werden wir schon dadurch 
geführt, dass wir wenigstens als fast sicher feststellen können, 
dass die bona des Schuldners durch seine capitis deminutio 
maxima nie h t ihren inneren Zusammenhang, ihre Eigenschaft 
als universum ius verlieren. Gewiss haben wir keinen 

3) Man könnte auch an den Schulduntergang durch die capitis deminutio 
des Schuldners denken wollen (vgl. Gaius, inst. III, 84). Es scheint mir aber 
sehr zweifelhaft , ob die Römer an diesem Schulduntergang auch allgemein 
festgehalten haben , wenn die capitis deminutio mit dem Tode zusammen
fiel. Es war doch viel leichter an eine Fortsetzung der Persönlichkeit selbst, 
der Grundlage für die Verbindlichkeiten, durch die intakten Personen der 
Erb e n zu denken, wenn der Augenblick des Todes zugleich auch das letzte 
physische residuum dieser Persönlichkeit tilgte, so dass also in keinem Augen
blick eine rechtlich nich t intakte Persönlichkeit vorhanden war. Bei der 
physischen Fortexistenz des capite deminutus dagegen hinderte dieses physische 
residuum, die Universalsukzessoren des Vermögens zugleich als voll e 
Persönlichkeitsrepräsentanten anzuerkennen. Mit der Idee der Erb
sc h a f t scheint mir der Schuldübergang schon damals unausbleiblich ver
bunden gewesen zu sein; vgl. tab. V, 9. Übrigens ist die ganze Lehre von 
der capitis deminutio maxima kaum sehr alt; vgl. Krüger, cap. demin. § 2; 
allerdings auch Pernice, Labeo I , 173. 
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absoluten Bewejs für diese r.ratsache. Sie wjrd nirgends direkt 
bezeugt. Dennoch aber ist es meines Erachtens unrichtig' mit 
Karlowa 3a) zu erklären: "Die Vernichtung des caput des con
demnatus führt von selbst die Vernichtung der Einheit der 
sächlichen familia mit sich". Dagegen spricht zu stark das 
Schicksal des Vermögens in allen andern Fällen der in der 
Rechtsfähig'keit herabsetzenden capitis deminutio, bei denen, 
soweit sich überhaupt ausdrückliche Quellenbelege finden, über
einstimmend eine successio per uni ver si tat e m ang'eordnet ist. 
Ich erinnere nur an die Sukzessions fälle bei der Arrogatjon 4), 
der cOllventio in manum 5), der Verletzung des s. c. Claudianum 6), 
von denen besonders der letzte Fall sehr lehrreich ist. Denn 
auch bei ihm handelt es sich um den Übergang aus dem Stande 
des freien Bürgers in den Sklavenstand, also um eine capitis 
deminutio maxima und trotzdem ist von einer Zerreissung der , 
Einheit der bona nicht die Rede. Auch der im späteren Recht 
bei den Kapitalstrafen ausg'esprochene Anfall des Vermögens 7) 
an den Staat ist insofern lehrreich, als auch da die bona in 
ihrer Einheit auf den Staat übergehen und von ihm ver
äussert werden 8). 

\Vir werden aus alledem auch für unsern Fall das Fort· 
bestehen der Vermögenseinheit trotz Vernichtung des caput 
debitoris anzunehmen haben 9), um so mehr als auch bei dem 
späteren Exekutionsverfahren , der emptio bonorum, diese Ein
heit unangetastet blieb. Die Folge davon ist also, dass wir 
uns für diese Vermög'ensmasse einen successor per universi
tatem zu suchen haben. 

Wer kann das sein? Offenbar gibt es vier denkbare 

aa) A. a. O. S.164. 4) Vgl. Gaius II, 98, III, 83; Just., inst. III, 10. 
5) Gaius II, 98, III, 83. 6).J ust. , inst. III, 12. 7) D 48, 20, 1. 
8) V gl. Mommsen , Strafrecht S. 1005 f. , und Belegstellen. Siehe auch 

oben § 31. 
9) V gl. auch Ulpian in 2 pr. D 4, 5, wo im Falle , dass amissione civi

tatis sive libertatis amissione contingat capitis c1eminutio, erklärt wird, dass 
die Klagen nunmehr zu geben sind in eos, ad quos bona pervenerunt. Auch 
hier werden die bona offenbar als Einheit behandelt. Dass der Verkaufte 
in unserem Falle seine bona verliert , folgt natürlich aus der gänzlichen 
Vernichtung seiner Rechtsfähigkeit mit Notwendigkeit; vgl. etwa auch 
7,3 i. f. D 4, 5. Vgl. oben vor Anm.3a. 
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successores: 1. die Personen, welche beim Todesfall Erben des 
Schuldners wären, 2. der oder die Gläubiger, 3. der Staat 
bzw. eine Gottheit, 4. ein beliebig'er Okkupant. 

Die letzte Möglichkeit scheidet wohl alsbald aus. Über
legen wir uns, eine wie exzeptionelle Rechtsbildung' die 
usucapio pro herede war und wie sie schon frühzeitig in ihrer 
Sonderstellung empfunden und von einer Universalsukzession 
zu einer Singlllarsukzession umgestaltet worden ist. Es ist 
kaum anzunehmen, jedenfalls nicht wahrscheinlich, . dass eine 
ähnUche Regelung der Universalsllkzession hier in unserem Falle 
stattgefunden hat. 

Näher läge es schon, · an die un tel' 3 bezeichnete Möglich
keit zu denken, also den Staat oder irgend eine Gottheit als 
Universalsukzessor sich vorzustellen. Dafür spricht besonders 
die in späterer Zeit bei den Kapitalstrafen all ge m ein sich 
ausbildende Universalsnkzession des Staates in das Vermögen 
des Verurteilten. Trotzdem aber sprechen überwiegende Gründe 
dageg'en. Einmal nämlich, dass, wie bereits oben 10) eingehend 
klargelegt ist, der Verfall des Vermögens an den Staat oder 
eine Gottheit immer den Beigeschmack eines s tr afweisen Ver
falls hat. Für die ältere Zeit aber sahen wir doch, dass die 
Kapitalstrafe keineswegs auch regulär den strafweisen Verfall 
des Vermögens zur Folge hat. Also wäre eine ausdrückliche 
Erstreckül1g der Strafe auf das Vermögen erforderlich gewesen, 
von der wir keine Nachricht haben und die bei der sonstigen 
Ausführlichkeit der Gelliusschen Darstellung kaum als aus
gefallen zu denken ist. Endlich aber ist eine Einmischung' des 
Staates, wie Karlowa 11) bereits hervorgehoben hat und wie 
oben bereits berührt worden ist, bei dem sonstigen durchaus 
privatrechtlichen 12) Charakter des ganzen Verfahrens der manns 
iniectio nicht wahrscheinlich. 

Es bleibt also nur noch die Möglichkeit 1 und 2 übrig, 
d. h. die Wahl, den Gläubiger oder die eventuell Erbberechtigten 
als die Universalsukzessoren zu denken. Es scheint auf den 

10) V gl. § 31 besonders Anm. 23 und elen Text. 
11) S. 161 f . oben § 31 um Anm. 11. 
12) Privatrechtlich natürlich hier im Sinne von eigenes Privatinteresse 

des Gläubigers verfolgend genommen. 
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ersten Blick als billig und natürlich, dass der Gläubiger, der 
durch die Pel'sonalexekution gegen die Person keinen peku
niären Ersatz seiner Forderung bekommen hat, ja vielleicht 
- infofge der Unterhaltspflicht - sogar noch neue pekuniäre 
Ausgaben tragen musste, als En tgel t sozusagen auf die bona 
des Exekutierten verwiesen wird. Und besonders liegt das uns 
Modernen nahe welchen die Realexekution als das einzig , . 
Vernünftige sozusagen im Blute liegt. Dazu kommt noch dIe 
scheinbare Analogie mit einer Reihe von Fällen, wo bei capitis 
deminutio des bisherigen Vermögensinhabers die bona per uni
versitate.m auch nicht auf die eventuell Erbberechtigten über
gehen: sondern auf Personen, die eher eine gewisse Gleichstellung' 
mit den Gläubigern zu vertragen scheinen. Wie bei der arrogatio 
und der in manum conventio nach a.usdrücklicher Erklärung' 
und bei dem Freiheitsverlust ex s. c. Claudiano nach der ganzen 
Fassung der Quellen der Deue Gewalthaber auch der successor 
bonorum ist, so meint man: il1USS ,;soweit die republikanischen 
Ordnungen den Verlust der Freiheit kennen .... nach der 
Rechtskonsequenz der neue Herr des gewesenen Freien das Ver
mögen mit erwerben". Und als solchen neuen Herrn fasst man 
beim Verkauf des Schuldners trans r:L'ibeI'im die Gläubiger auf 13). 

'ViI' werden aber beiden Momenten keine \Vichtigkeit 
beizulegen haben. Was die Bill-igkeit anlangt, so wird auf 
dieses Moment in der ältesten Zeit bekanntlich wenig'er 'Vert 
gelegt, als a~f starre Rechtskonsequenz. Man erinnere sich nur 
auf den Untergang der Schulden des Gewaltunterworfenen bei 
der Arrogation und der in manum conventio, einer doch offenbar 
un billigen Konsequenz aus der capitis deminutio, der erst der 
Prätor mit seiner utilis actio rescissa capitis deminutione 14) 

13) V gl. Mommsen, Strafrecht S. 1008. Mommsen spricht zwar nicht 
von dem Falle der Exekution - offenbar weil diese eben nicht zum S t r a f
recht im eigentlichen Sinne gehört. Er erwähnt aber neben der addictio des 
fur auch den Fall , dass die Gemeinde bei Verletzung der Dienstpflicht oder 
des Gesandtenrechts den Schuldigen zum Verkauf bringt. Dieser Fall ist 
unserm ganz analog gest.altet, wenn man, wie Mommsen, die successio der 
Gemeinde nicht aus dem Strafmoment folgert, sondern aus der Eigenschaft 

. des Verkäufers als neuen Herrn. 
H) Gaius UI, 84. 

Kleineidam, Personalexekution 18 
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abgeholfen hat. Die Zweckmässigkeit des pekuniären Ent
gelts aber konnte gegen den scharf betonten Rachecharakter 
der Vorschriften zurücktreten. Schliesslich erscheint aber auch 
die Billigkeit der Sukzession der Gläubiger nicht so gross, so
lange nur die exequierenden Gläubig'er, also nicht alle For
derungsberechtigten an der eventuellen Sukzession beteiligt sind. 
Das aber erscheint mir eine notwendige Konsequenz des ganzen 
Herrengedanken zu sein. Denn die nicht exekutionsberechtigten 
Gläubiger üben keine manus iniectio aus und erlangen so deshalb 
keine unmittelbare Gewalt über den Schuldner. Nun hat man 
allerdings bereits dem J ud i kat die Entstehung einer solchen 
unmittelbaren Gewalt über den Schuldner zugeschrieben und 
die manus iniectio lediglich als Ausübung dieser Gewalt er
achtet, nicht als konstituierenden Akt. Auch könnte man eine 
Beteiligung aller Judika tsschuldner an der endgültigen Exe
kution etwa deduzieren aus den Worten des Gellius: si plures 
forent, quibus reus esset iudicatus, secare si vellent atque partiri 
corpus addicti sibi hominis permiserunt. Doch ist diese Auf
fassung der Stelle, wie bereits betont, an sich schon bedenklich. 
Jedenfalls aber umfasst auch diese Auffassung' nicht die 
Forderungsberechtigten , die noch zu k ein em Judikat gelangt 
sind. Sie auch an der Beute der successio bonorum zu be
teiligen 15), entbehrt jeder quellenmässigen Grundlage oder auch 
nur Andeutung. Es ist das nur eine unberechtigte Vorwegnahme 
aus dem späteren, wahrhaft konkursmässigen Institut der 
bonorum emtio. 

Mit der Billigkeit kommt . man ' also nicht weit. Aber auch 
die Analogie mit den näher bekannten Fällen der Begründung' 
einer neuen Gewalt über einen bisher Unabhängig'en versagt. 
Wir kommen hier ungefähr auf dieselben Ausführungen, wie 
oben bei Abweisung der Ausdehnung der addictio auf das Ver
mögen 15a). Auch hier müssen wir fragen : Kann man wirklich 
die in ihrer einmaligen Ausübung sich erschöpfende Straf
befugnis des Gläubigers, den Schuldner zu verkaufen, als eine 
Ge w alt bezeichnen und den Fällen der Arrogation, der in 
manum conventio, der addictio furis, der redactio in servitutem 

15) Vgl. z. B, Münderloh a, a. 0, 15 a ) Vgl. oben § 31 bei Amn , 24ff. 
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ex s. c. Claudiano gleichstellen wollen, bei denen der neue 
römische Herr eine da u ern d e Herrschbefugnis über den capite 
deminutus erhielt? Es ist doch nur eine haltlose Selbsttäuschung, 
wenn man, um den Übergang des Vermögens auf den Verkäufer 
zu rechtfertigen, diesen und nicht den kaufenden Ausländer als 
neuen Herrn des gewesenen Freien bezeichnet. Vor dem Ver
kauf hat dieser Freie noeh keine capitis deminutio erlitten , 
hat er noch keinen Herrn und mit dem Verkauf tritt schon die 
Herrschaft des Ausländers ein. Wo bleibt da Raum für eine 
Herrschaft des Ver käufers? Weder in den von Mommsen 16) 
angeführten Fällen des Gemeindeverkaufsrechts , noch in unserm 
Falle des Gläuhigoerverkaufsrechts kann man von einer ent
stehenden und mit Rechtskonsequenz die bona attrahierenden 
neuen Gewalt eines römischen Bilrg'ers über den Verkauften 
sprechen, und es ist wohl die unbewusste Empfindung dieses 
Mangels , dass lVIommsen gleich im Anschluss an seine oben an
g'eführte Aufstellung einschränkend bemerkt: "Es bleibt frag'lich , 
ob sie (die angebliche Rechtskonsequenz) in allen Fällen ge
zogen und die Habe nicht in diesen Fällen den Erben gelassen 
worden ist" . 

Damit sind wir auch gleich auf die richtige Fährte, die 
von uns unter 1 erwähnte Mög'lichkeit der Gestaltung, hin
gewiesen, auf die Universalsukzession der Erben, d. h. der 
Personen, welche im Falle des Todes Erben wären. Gegen diese 
Regelung spricht meines Erachten~ nur etwa die Erwägung, 
dass die Universalsukzession der Erben für gewöhnlich den To d 
des Erblassers voraussetzt. Das mag für die eigentliche Be
erbung zutreffen, schliesst aber eine analoge Gestaltung der 
Verhältnisse bei einer dem Tode sehr nahe kommenden: gleich
sam als bürgerlicher Tod zu bezeichnenden Sachlage nicht aus. 
Solche Auffassung' ist den Römern durchaus nicht fremd. Ulpian 
begründet im 33. Buche seines Ediktkommentars 17) in einer 
Stelle , wo er bei Kapitalstrafe der Frau die dos bereits bei 
deren Leb zeiten definitiv dem Manne zufallen lässt, diese Ent
scheidung mit den Worten: quasi mortua sit und sagt in 
lex 208 D 50, 17 ad legern Juliam et Papiam: servitutem mor-

16) Mommsen a. a, 0, S, i008. 17) 5 D 49, 20, 

18* 
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tali ta ti fere comparamus. Und dass es insbesondere für die 
älteste Zeit nicht so unerhört ist, aus der künftigen Erb
berechtigung bereits bei Lebzeiten des Erblassers schon Konse
quenzen zu ziehen 18), das ergibt sich aus der in diesen ältesten 
Zeiten immer noch nachwirkenden Auffassung des Vermögens 
als Sippen-, nicht Sondereigentums 19), einer Auffassung, die in 
dem Institut des suus heres bekanntlich auch später immer noch 
nachklingt 20). Es ergibt sich aber auch direkt' aus den Quellen 
bei der Regelung der heimischen Verhältnisse eines Kriegs
gefangenen vor dessen Tode. Auch hier wird das Vermögen 
schon nach den Grundsätzen der Erbfolge geteilt, wie aus der 
Julianusstelle 22, 2 D 49, 15 hervorgeht: Pater familias, qui 
habebat filios in potestate duos et viginti milia, ab 'hostibus 
captus est: alter ex filiis acceptis decem milibus alia decem 
milia acquisivit: quaeritur patre apud hostes defuncto, quid 
filii habittu"i sinto Es ist dabei aufmerksam zu machen auf das 
acceptis decem milibus, das zeitlich dem Tode des gefangenen 
Vaters vorangeht und doch zweifellos andeutet, dass sich die 
beiden Söhne in die Hinterlassenschaft - 20000 -- sofort 
ihrem Erbrecht entsprechend g'eteilt haben 21). 

Es ist ja allerdings nach Inhalt der Quellen wohl sicher, 
dass erst durch die lex Cornelia die Beerbung des in Gefangen
schaft versterbenden captivus ermög'licht wurde. Dafür spricht 
zu deutlich z. B. 1. 12 § 1 D 49, 15 von Tryphoninus mit den 

18) V gl. auch Mommsen an der eben angeführten Stelle. 
, 19) Karlowa, R. G. II S. 842. 

20) V gl. Paulus in 7 D 49, 20 ; v. Czyhlarz , Institut. S. 296; Danz, 
R. Gesch. § 160 S. 88 ff.; Schirmer , Zeitsehr. d. Sav. f. R. G. II S. 165 ff .; 
Hölder ebenda In S. 211 ff . ; Sohm, Inst. S. 477. Voigt, Zwölf tafeln Ir S. 372; 
siehe Leonhard, Inst. S. 338; Karlowa, R. G. Ir S. 879 ff. 

21) Vgl. besonders auch den Gegensatz zu alia decem milia acquisivit. 
Das Schicksal des Vermögens in der Zwischenzeit zwischen Gefangennahme 
und Tod ist bekanntlich sehr bestritten ; vgl. z. B. Karlowa, R. G. II S. 119 ff. , 
und Pernice, Labeo I , 377 ff. Der Streit bestand bereits bei den Römern und 
ist wohl historisch zu entscheiden ; vgl. oben den weiteren Text. Die Be
deutung der obigen Julianstelle lässt sich kaum lediglich durch Hinweis auf die 
in ihrer Existenz übrigens nicht unbestrittene (vgl. Pernice a. a. O. S. 378 
Anm. 62) lex Hostilia beseitigen. Es ist ganz gut möglich , dass diese lex 
erst ein Erzeugnis späterer , infolge des Schwebezustandes und des ius 
postliminii bedenklicher gewordener Zeit ist. 

'. 
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Worten: in hereditate captivi, quae lege COl'nelia illducitul' 
und Paulus sent. III, 4 a § 8 mit den Worten: valet testamentUlll 
id quod ante captivitatem factum est, ... . si ibidem decedat, 
beneficio legis Corneliae, qua lege etiam legitimae tutelae 
hereditatesque firmantur. Man kann also nicht etwa den 
Schwerpunkt der lex Cornelia auf die Fixierung' des Zeitpunkts 
des Todesfalls verleg'en - statt wirklicher Zeitpunkt tune 
decessisse videtur cum captus est 22) ---; dennoch aber schliesst 
die lex Cornelia meines Erachtens keineswegs aus, dass bereits 
vor ihr auch die bona des captivus ein er , durch die Rückkehr 
des Gefangenen allerdings der Restitution ausg'esetzten Universal
sukzession , unterlagen, von der wir nur, eben weil 'die lex 
Cornelia dies e Sukzession in allen Fällen, wo_sie Bestand hatte , 
durch die hereditas verdrängte, keine Quellennachrichten 
haben. Immerhin aber hat sich eine Andeutung davon doch 
wohl in der oben zitierten Julianusstelle erhalten mit deren einst
weiliger Verteilung der bona unter die präsumtiven Miterben. 
In der späteren Zeit kam dann die Idee, dass vor dem natür
lichen Tode des captivus infolge des ius postliminii überhaupt 
noch keine Erledigung' der bona stattg'efunden habe , schärfer 
zur Auspräg'ung' ; die ursprüngliche an die Gefangennahme 
knüpfende Sukzession trat völlig' zurück, und es konnten Diocletian 
und Maximilian ausdrücklich erklären 23): eorum bona, qui in 
hostium potestatem rediguntur, eo demum tempore successionis 
iure acquiri possunt, cum captos apud hostes mortuos esse 
cog'noscitur 24). 

Auch das an sich immerhin doch ziemlich s p ä te Alter der 
lex Cornelia spricht meines Erachtens für die Existenz jener 
älteren Universalsukzession. Denn es ist kaum als wahrschein
lich anzunehmen, dass bis Sullas Zeiten die bona der in Feindes
gewalt Geratenen vogelfrei waren, keiner Universalsukzession 
unterlagen, ausser etwa, wenn sie verschuldet waren. Dass 
aber jene ältere Universalsukzession durch die hereditas defuncti 
ersetzt wurde , dafür lässt sich ein sehr guter Grund denken. 
Die lex Cornelia wollte meines Erachtens die Universalsukzession 

22) Ulpianus 18 D 49, 15. 23) 4 Cod. 8, 50. 
24) Inzwischen curator bonorum vgl. 22 D 42, 5 (Ulpian.). 
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in die bona captivi den Grundsätzen der hereditas unterstellen, 
weil sich diese durch den Zwölftafelsatz tab. V, 9 25) insofern 
von den andern Univel'salsukzessionen unterschied, als der heres 
in die Schulden seines Erblassers eintrat, der andere Universal
sukzessor aber nicht 26). Die Haftung' des Sukzessors für die 
Schulden durchzusetzen, musste für den Fall des captivus ebenso 
das Bestreben der fortschreitenden Rechtsentwicklung sein, wie 
das bei der arrogatio der Fall war. Nur war diese Haftung 
bei dem captivus, der in der Gefangenschaft gestorben war, 
immerhin juristisch technisch leichter zu bewerkstelligen. Man 
brauchte nur fingieren, dass der captivus in hostium potestatem 
110n pervenisset 27). Irg'endwelche Kollisionen durch die physische 
Fortexistenz des captivus waren nicht zu befürchten. Denn in 
Frage kam infolge des ius post.liminii nur der Fall, dass der 
captivus ni c h t zurückgekehrt, sondern in der Gefangenschaft 
g'estorben war. Es handelte sich also in der Tat schliesslich 
um bona defuncti , und es lag nahe da die hereditas mit ihren 
Folgen, also insbesondere auch mit der Schuldenhaftung , an
zuerkennen. Daher kam man auch verhältnismässig' zeitig 28) 
und gesetzlich zur entsprechenden Reg'elul1g dieses· Falles, 
während die Regelung bei der arrogatio z. B. , wo kein defunctus 
war, stets eine erst auf Um wegen wirkende, der gesetzlichen 
Grundlage entbehrende blieb 29). 

Mithin glaube ich kaum , dass die Heranziehung' des cap
tivus und der lex Oornelia gegen uns ausschlaggebend sein 
kann. Vielmehr finden wir auch dort die Andeutung eine!; 
älteren Universalsukzession ohne Schuldenhaftung, ebenso wie 
wir sie uns auch für den Fall der venumdatio debitoris trans 
Tiberim als eintretend zu denken haben, wobei allerdings 
richtig sein mag, dass, ebensowenig wie bei der arrogatio, weder 
die lex duodecim tabularum noch das prätorische Edikt diesen 
Fall der Universalsukzession erwähnte, sondern die Grundlage 

25) V gl. Bruns I S. 24 und dort Angeführte. 
26) V gl. Pernice, Labeo I S. 33l. 27) 1. 22 D 49, 15. 
28) Sulla ist wohl der Cornelius der fictio legis Corneliae. Für die 

Aufnahme der Schuldenhaftung erscheint verhältnismässig zeitig , was an 
sich als Konstituierung der Universalsukzession überhaupt ziemlich s p ä t wäre. 

29) VgL noch Just. inst. UI, 10. 
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auch hier das ius, quod con sensu acceptum est, bildete. Dass 
unsere Quellen .nichts über diesen Fall der Universalsukzession 
mehr enthalten, hier sogar die beim captivus in 1. 22 D 49, 15 
immerhin erhaltene Andeutung fehlt, erklärt sich leicht aus 
dem bereits früher berührten, frühzeitigen, gewohnheits
mässigen Abkommen der durchgeführten gesetzlichen Personal
exekution einer- und der gleichfalls auch noch ziemlich zeitigen 
gesetzlichen Abschaffung' dieses Verkaufsrechts anderseits. 

So also hätten wir festzuhalten , dass das Gesetz über das 
Vermögen des durchexequierten Schuldners nichts bestimmte, 
dass daher die allgemeinen Regeln eintraten und diese· eine 
Universalsukzession der gewöhnlichen Erbanwärter herbei
führten. Ebenfalls auf den allgemeinen Regeln fusst dann der 
bedeutsame Unterschied zwischen dem Falle der Tötung und 
dem des Verkaufs des Schuldners: Im ersten Falle allein 
kam eine Universalsukzession in das Vermög'en eines defunctus, 
eine hereditas mit ihrem Eintritt auch in die Schulden des 
Erblassers in Frage. Im z w e i t e n Falle trat eine Universal
sukzession 0 h ne diese Schuldenhaftung ein. Ebenso kann 
natürlich auch die Frage nach der Wirksamkeit eines Testaments 
und also der Nachfolge testamen tarisch bezeichneter Per
sonen nur im Falle der Tötung aufgeworfen werden. Für den 
Fall des Verkaufs kann es sich nur um Sukzession der ge
setzlichen Erbberechtigten handeln. Denn die Wirkung des 
Testaments ist auf den eigentlichen Erbfall beschränkt. 

§ 33. Quellenbedenken. 

Mit diesem Ergebnis scheinen in unlösbarem Widerspruch 
zu stehen die Quellenstellen , in denen selbst für jene ältesten 
Zeiten des römischen Rechts von einer privaten Exekution 
auch in das Vermögen die Rede ist, oder in denen auch 
nur davon gesprochen wird, dass die Väter mit ihren Söhnen 
in die Exekution abgeführt werden. Die Stellen wären für 
uns und unsere Ansicht zerschmetternd , wenn sie als Ausdr uck 
einer wirklichen Kenntnis des alten Rechts aufzufassen 

30) Vgl. Just . inst. IU, 10. Gaius, inst . IU, 82. 
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wären. Sie verlieren aber ihre Be~eutung dadurch , dass sie 
späteren Historikern angehören, deren rhetorische Neigungen 
die an sich schon naheliegende Übertragung von Verhält
nissen ihrer eignen Zeit in jene alte, über die ihnen Einzel
heiten fehlen mochten, noch besonders begünstigten 1). Die eine 
Stelle, welche meines Erachtens ern s te re Bedenken einzu
flössen geeignet ist, und welche daher von dem gleich uns jede 
Vermögensfolge der alten Personalexekution ablehnenden Pu eh t a 
allein aufgegriffen wird 2) , ist die Liviusstelle 11, 24 , wo ein 
Konsularedikt aus dem Jahre 259 der Stadt angeflihrt wird, 
das, um die Aushebung' für den Krieg'sdienst für die Schuldner 
zu erleichtern und diese zur Meldung anzuspornen, verordnet 
haben soll: ne quis civem romanum vinctum aut clausum 
teneret, quominus ei nominis edendi apud consules potestas 
fieret: ne quis militis donec in castris esset, bona possidel'et 
aut venderet, liberos nepotesve moraretur 3) . 

Diese Stelle wird deshalb übel' das Niveau der andern 
erhoben, weil hier die Möglichkeit - wenn auch nicht Wahr
scheinlichkeit - vorliegt, dass der Wortlaut des e eh ten 
Edikts dem Livius oder seinen Gewährsmännern vorg'elegen 
hat. Darauf fussend meint man in ihr ein unwiderlegliches 
Argument für die Vermögellsfo]gen der alten Exekution ge
funden zu haben. Eine nähere Betrachtung aber zeigt uns 
wohl das Irrige einer solchen Auffassung'. 

Ich möchte zwar nicht Wert darauf legen, dass die Stelle 
lediglich von den nexi zu verstehen sei 4). Obgleich Livius im 

1) Z. B. Liv. VI, 20, 5. quorum bona venire, quos duci addictos prohibuisset. 
2) V g'I. Rudorff , R. G. Bd. 2 § 89 Anm. 25. Rudorff, Z. f. R. 8 S. 81 

Anm. 61, zitiert auch noch Ambros. in Tobiam c. 8; Basilius psalm 14 ; 
Nov. 134 c. 7. Diese Stellen sind offenbar für · das älteste Recht ohne 
Belang. Auch das addicet praetor familiam totam tibi in Plautus, Poen. I , 
186, kommt wegen der inzwischen ergangenen lex Poetelia nich t in Betracht. 

3) V gl. oben § 10 und auch die Übersetzung des Edikts bei Dionysius, 
Halic. VI, 29 (oben § 11 ) : "O(JOL aJl 'PWPlXtWJI . . . f(JT(!lXTEV (JW(JL) HX~ WlnWJI 

olxtlX~ P'f)OEJllX 19ELJlCU, tt~TE xlXdXHJI fl1/TE nWAELJI p~/ lJlEXU(!a'HJI P~TE JlEJlO ~ 
aVTWJI ttnaJlHJI n(!o ~ fl'f)OEJI (Jupßo},aLOJI. Die Ausschmückung hinsichtlich der 
Einzelheiten ist dabei für die Arbeitsweise dieser Historiker besonders be
zeichnend. VgL auch Zonaras 7, 14. Siehe auch Puchta-Rudorff, lnst. II § 269. 

4) V gl. Bethmann-Hollweg, Zivilprozess l S. ;301 not . 25. 

! 
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unmittelbaren Anschluss nur von nexi spricht: so wird das 
wohl nur darauf zurilekzuführen sein , dass tat säe hli eh die 
nexi allein als Exekuten in Betracht kamen. Nicht ist 
damit auch kundgegeben , dass rechtlich das Edikt sich auf 
die reine gesetzliche Exekution nicht mit erstrecke. Überdies 
aber bin ich durchaus nicht der Ansicht , dass das nexum, die 
Vereinbarung der Schuldsklaverei ~ ohne weiteres das Vermögen 
mitumfasste. Die Definitionen, besonders des Varro, deuten davon 
nichts an und die diesbezüglichen zweifelhaften Quellenstellen 
der Historiker dürften zu unzuverlässig sein, um auf sie allein 
dieses Ergebnis zu bauen 5). 

Ebensoweuig möc.hte ich mich aber auch dem von Puchta 6) 
gefundenen Ausweg anschliessen , dass eine Verpfändung der 
bona und der familia zu subintelligieren sei. Allerdings wird 
man bei der Kürze der Livianischen Darstellung und dem 
mangelnden Interesse, welches der Historiker an der feineren 
juristischen Begründung der ihn nur in ihrem tatsächlichen 
Auftreten berührenden Verhältnisse hat, die Möglichkeit dieses 
Auswegs nicht g'ut leugnen können. Andererseits ist aber bei 
dem Mang'el jeder Andeutung eines solchen Dazwischentretens 
eines Verpfändungsaktes doch anzuerkennen, dass seine An
nahme immerhin nur ein kilnstlicher Ausweg ist, dem die 
Unbefriedig'ung jedes solchen gesuchten Ausweg'es in vollem 
Masse anhaftet 7) . 

Meines Erachtens bietet sich uns dann nur das richtige 
Verständnis der g'anzen Stelle, wenn wir die Massregeln des 
bona possidere und vendere sowie des liberos nepotesve morari 
unter dem Gesichtspunkt von Massreg'eln gegen den abwesenden 
oder latitierenden Schuldner betrachten dergestalt also, dass 
für gewöhnlich der Gläubiger sich in den Fällen, wo sich der 
Schuldner persönlich ihm e n tz 0 g' , an das Vermögen und die 
gewaltunterworfenen Personen des Schuldners von Gesetzes 

5) V gl. z. B. Huschke , nexum S. 71 ff. Siehe auch Mitteis , Sav.-Z. 22, 
124; Niebuhr, Röm. Gesch. l , 606 ff. ; Zimmern, R. G. III § 124. 

6) S. 554. V gl. auch ScheUl'I , nexum S. 59 f. Sonderbar Bachofen 
a. a. O. 95 ff. 

7) Vgl. Huschke a. a. 0 ,; Rudorff; R G. II § 89 Anm. 25. 
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wegen halten konnte, im vorliegenden Falle aber dies für die 
zum Kriegsdienst sich meldenden Schuldner ausgeschlossen sein 
sollte, solang'e sie im Felde ständen, Dass diese Auffassung 
an sich möglich ist und durch die Hervol'hebung' "donec in 
castris esset" einen guten Anhalt in dem Vi ortlaut der Stelle 
selbst findet, wird sich wohl kaum bestreiten lassen. Dagegen 
sind zwei Punkte, die vielleicht Bedenken zu erregen geeig'net 
sind und deshalb näher besprochen werden müssen. Einmal 
nämlich der: Haben wir auch so n s t Anhalt dafür, dass im 
Falle der UngTeifbarkeit der Person des Schuldners ein 
Er s atz zwang sozusagen in sein Vermögen bereits in den 
ältesten Zeiten stattfand? 8) und zweitens: Hat, wenn das zu
trifft, nicht stets der Kriegsdienst als Abwesenheit im Staats
interesse (rei publicae causa) und damit als genügender Ent
schuldig'ungsgrund gegolten, welcher die Unerreichbarkeit des 
Schuldners nicht als gewöhnliche Abwesenheit oder Latitieren 
erscheinen liess? 

'Yvas das er s t e Bedenken anlangt, so herrscht allerdings 
auch hier ein heftiger Streit über das Alter der bonorum 
possessio und venditio im Kontumazfalle. Jedenfalls aber 
liegen Anzeichen vor, dass hier die prätorische Einweisung in 
das Vermögen am ehesten erfolgt ist, so dass z, B. Dernburg 9) 

kein Bedenken trägt, diesen Fall als Urfall der bonorum 
possessio überhaupt anzusehen. Es ist ja auch wohl an sich 
schon wahrscheinlich, dass das römische Recht, das von Ge
setzes wegen eine Abhilfe gegen den die Klage sich ent
ziehenden Schuldner in tab. I Satz 8: Post meridiem praesenti 
litem addicito nur bei action es in rem gekannt zu haben 
scheint 10) 11), in allen andern Klagfällen machtlos gegen den 
widerwillig'en und auch dem persönlichen Selbstzwange sich 

8) Dass in späteren Zeiten die bonorum possesslO 1m Kontumazfalle 
gegeben wurde , vgl. tit. D 42, 4; Quibus ex causis in possessionem eatur, 
Lenel, Ediktum S. 333 f. , u. a.; Bruns, fontes I S. 220 tit. 37 nr. 2 u. 3. 

9) Bonorum emptio bes. § 2. 
10) V gl. z. B. Rudorff, R. G. II S. 310. 
11) Ungerechtfertigt ist wohl die Gleichstellung jedes Kontumazierenden 

mit einem damnatus ; z. B. Puchta, lnst. I § 160 S. 467. 
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entziehenden Schuldner gewesen sein sollte. Es ist wohl sicher, 
dass da bereits in alter Zeit der Gerichtsmagistrat eing'e
sprung'en ist. Ein solches Einspringen aber war kaum anders 
möglich als in einer Beschlagnahme der bona des seine Person 
entziehenden Schuldners 12). 

Was aber die Abwesenheit im Staatsinteresse anlangt, 
die nach dem prätorischen Edikt jJi späterer Zeit wenigstens von 
der venditio bonorum befreite 13), so dürfte diese doch unserer 
Auffassung' nicht hinderlich sein. Es ist wohl sichel' richtig, 
dass dieser Entschuldigung'sgrund bereits aus ältester Zeit 
stammte; ebenso dürfte eine absentia militandi causa wohl 
auch stets als eine solche absentia rei publicae causa 
aufgefasst worden sein. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass 
auch das prätorische Edikt bei solcher absentia rei publicae 
causa nicht schle eh thi n von der bonorum possessio befreit, 
sondern noch ausdrücklich die weitere Voraussetzung aufstellt, 
dass der Schuldner dabei sine dolo malo afuit. Nun wird 
man natürlich nicht von jedem obligatorischen Schulder ver
langen dürfen, dass er, um etwaiger Klage und Vollstreckung 
stets gegenwärtig zu sein, bei Aufruf der Mannschaften zum 
Kriegsdienste zurückbleiben müsse. Wohl aber wird man das 
wenigstens bei denen annehmen können und müssen, welche 
bereits in nie Schuldsklavereiverabredung eingewilligt haben 
und deren Zahlungstermin bereits verstrichen ist. Wenn solche 
Schuldner sich durch den Kriegsdienst ledig'lich ihren Ver
pflichtungen den Gläubigern gegenüber entziehen wollen, so 
kann man dieses rei publicae causa abesse nicht als sine dolo 
malo bezeichnen. Wenn sie aber trotzdem von den Folgen der 
Kontumazial-bonorum possessio befreit sein sollen, so bedarf 
das einer ausdrücklichen autoritativen Erklärung'. Und eine 
solche enthält eben für den Einzelfall des in Rede stehenden 
Volskerkrieges unser streitiges Edikt. Es ist also sehr leicht 
möglich, dass der Kern seiner überlieferten Bestimmungen echt 

12) V gl. auch Bachofen, nexum S. 129. '''f..[ egen Verkaufsrechts bei ein
facher absentia; Karlowa, Beiträge zur Geschichte des röm. Zivilprozesses 
(1865) S. 115, gegen andere z. B. Hartmann, Kont. (1851) §§ 2-12. 

13) Vgl. 6 D 42,4. 
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ist, olme dass man daraus für den regulären Personal
exekutionsfall der alten Zeit irg'end welche Schlüsse für die 
Umfassung des Schuldnervermögens ziehen dürfte, 

Weniger von Bedeutung' ist .noch die zweite Stelle, die 
allenfalls Bedenken erregen könnte, Es ist dies die Stelle 
Ciceros, de leg'ibus 11, 19, 48, wo von den Pontifikatsatzungen 
übel' die Verpflichtung zur Fortführung der Familiensakra nach 
dem Tode eines Familienhauptes die Rede ist, und fünf Klassen 
der Verpflichteten unterschieden werden, darunter quarta loco, 
, , , , de creditoribus eius, qui plurimum servet 14), Diese 
Stelle wird meist auf die älteste Zeit als Ausdruck eines 
regellosen Zugriffs der einzelnen Gläubiger am Vermög'en 
des Schuldners bezogen, der es ermöglicht habe, dass der zu
greifende Gläu big'er sog'ar me h r an Geld wert als seine For
derung erhalten konnte und damit eventuell eine Verpflichtung 
zn dem sacra überkam 15). 

Die Stelle von Cicero ist ausserordentlich schwierig zu 
verwerten 16). Glücklicherweise aber können wir uus hier ganz 
über sie hinwegsetzen. 'Vie ihr Sinn auch immer lauten mag, 
das steht fest, für eineVermög'ensexekution der ältest.enZeit 
lässt sie sich nicht verwerten. Sie gehört nämlich, wie Cicero 
in cap. 20 des Buches 11 de legibus ausdrücklich hervorhebt, 
erst der Scävolaschen Redaktion der Pontifikalediktes an 1?), 
während die "antiqui" diesen Fall des Übergangs der sacra 
g'ar nicht kannten. Daher kommt die Stelle für unser Zwölf
tafelrecht offenbar nicht in Betracht, 

Somit glaube ich die Ansicht, dass die gesetzliche Personal-

14) Über servare vgl. namentlich Münelerloh, Zeitschl'. für li-. G. 12 S. 202. 
15) Rudorff , ZeitschI'. R. G. Bel. 8 S. 82. Dass nur der mehr als elen 

Forelerungsbetrag erhaltende Gläubiger ev. für die Sakra in Betracht kommt; 
folgert Rudorff mit Recht aus dem an der Stelle von Cicero selbst angeführten 
P l' in zi p eler Pontifices : cum pecunia sacra coniungi volunt, vgl. Münderloh 
a, a . .o. S. 203. 

16) V gl. Savigny in Zeitschl'. für g. R. 2 S. 377 , welcher das de vor 
creditoribus streicht und als denjenigen, welcher den Gläubigern elas meiste 
rettet, elen meistbietenden Ersteher versteht, Dazu Ruelorff a. a. O. S,82 
Anm. 67 und Münderloh a. a. O. S. 203; Danz, R. U. Bd. Ir S. 168. 

17) V gl. auch Danz, R. G. II S, 168. 
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exekution des ältesten Rechts das Vermögen nicht mit erfasste, 
genügend gesichert zu haben und kann damit die Erörterung 
über die gesetzliche Exekution der Zwölftafelll überhaupt 
schliessen 18). 

18) Leider konnte die Nachtragsarbeit Schlossmanns , l:)etitelt das 
ne x um; nicht mehr eing'ehend berücksichtigt werden, da bei ihrem Erscheinen 
der Druck vorliegender Arbeit bereits zu weit vorgeschritten war. Übrigens 
ändert Schlossmann seinen Standpunkt in seiner neuesten Schrift nicht. Die 
in der Wochenschrift für klassische Philologie 1904 Sp. 175-183, 206-212 
enthaltenen Ausführungen B. K ü b I er s sind mir erst durch diese neueste 
Schrift Schlossmanns, also auch zu spät, bekannt geworden. 

--~,. .. ---
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