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Im zweiten Teil meines Wechselrechts der Postglossatoren (Leipzig, Duncker & Humblot 1909) habe ich versucht,
die Entwicklung des modernen Wertpapierrechts in der Zeit
von Irnerius bi~ in das 17 . Jahrhundert in den Grundzügen
darzulegen; den Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung
bildet die Schilderung der Entwicklung desjenigen Rechtszustandes des Wertpapierrechts , welchen ich als den zur
Zeit des Irnerius geltenden angenommen habe. Dieser von
mir angenommene Rechtszustand weicht in allen wesentlichen Teilen von demjenigen ab, den die herrschende Meinung
behauptet.
Das gesamte Urkundenrecht des früheren Mittelalters,
worunter hier der ganze Zeitraum bis Irnerius verstanden
wird, entwickelt sich in ununterbrochener Kontinuität aus
dem antiken, d. h. dem griechischen und römischen; es war
daher, um den frühmittelalterlichen Rechtszustand des Wertpapierrechts verständlich zu machen, erforderlich, auch das
antike Recht soweit darzustellen, als notwendig ist, um erkennen zu lassen , inwieweit das Recht des frühmittelalterlichen Wertpapieres auf einer Rezeption aus dem Altertum
beruht.
Die Erörterung des Wertpapierrechts allel' dieser Rechtsgebiete macht es notwendig, zu zahlreichen rechtshistorischen
Streitfragen Stellung zu nehmen, von denen manche zu bekannten Kontroversen unserer Wissenschaft gehören; man
denke z. B. an die Frage nach dem Verhältnis der spät.antiken Stipulation zur Stipulationsurkunde , nach der
*
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Existenz des spätr ömischen Literalkontrakts, nach der
Übertragbarkeit von Forderungen im germanischen Rechte
u. a. m. In allen solchen Fällen hätte eine Erörterung des
ganzen Streitstoffes weit über die Grenzen der vorliegenden
Untersuchung hinausgeführt, ich mußte mich daher regelmäßig damit begnügen, diejeni gen Quellenzeugnisse anzuführen, durch welche rlie nach meiner Überzeugung richtige Meinung bewiesen wird, und rliejenige Auslegung dieser
Zeugnisse kurz zu begründen , welche ich für zutreffend
halte. Ebenso bin ich regelmäßig in denjenigen Fällen verfahren, in welchen über Fragen, rlie nicht unmittelbar den
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilrlen, eine von
der herrschenden Meinung abweichende Anschauung zu begründen war; auch hier führe ich im wesentlichen nur die
Qu~llen unrl ihre mir zutreffend erscheinende Auslrgung an,
ohne anders als ganz ausnahmsweise auf eine Erörterung
der abweichenden Argumente moderner Ausleger dieser
Quellen einzugehen. Dies gilt insbesondere auch von den
Kontroversen der an Umfang und innerem Gehalt rasch anwachsenden modernen Literatur über die Papyrusurkunden ;
auch bei Darstellung der auf eine Erörterung dieser Quellen
gegründeten Sätze habe ich moderne abweichende Meinungen
im allgemeinen nur - ·wie selbstverständlich ist - da besprochen , wo es sich unmittelbar um den Gegenstand rler
vorliegenden Untersuchung han.delte, also bei der E rörterung
der juristischen Natur der griechischen .Schuld- und Veräußerungsurkunde ; über verwandte Fragen dagegen habe
ich gewöhnlich ohne Auseinandersetzung mit Vertretern abweichender Meinung diejenige Auffassung stillschweigend
zugrunrle gelegt , welche mir den Quellen zu entsprechen
scheint.
Erst ,als der Druck des ersten Bandes dieser Arbeit
beendet war, habe ich von der modernen italienischen Literatur über die frühmittelalterlichen Inhaberklauseln Kenntnis
erhalten, insbesondere von den Abhandlungen Brandileones,
in welchen im Resultate diejenige von Brunners Auffassung
abweichende ' Meinung begründet ist, welche auch ich ver-
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trete 2. Ich habe daraufhin nur den § 11 des zweiten Bandes
noch einmal umgearbeitet (zu den dort behandelten Fragen
bringt Brandileone besonders wichtiges neues Quellenmaterial
und eingehende Erörterungen bei) , im übrigen aber habe
ich nur die Übereinstimmung der Resultate zwischen Brandileone und mir anmerlnlllgsweise hervorgehoben und diejenigen Grünrle kurz angegeben, aus welchen ich die gegen
Brandileone gerichteten Argumente seiner Gegner - besonders Schupfers - für unzutreffend halte. Ich erwähnte
diesen Sachverhalt hier nicht etwa, um Prioritätsansprüche
. geltend zu machen, sondern einmal, um zu erklären, weshalb ich die neue italienische Literatur lediglich in der
vorstehend bezeichneten Weise benutzt habe , sodann aber
a uch , weil die zwischen Brandileone und mir bestehende
Übereinstimmüng der Resultate zweier ganz unabhängig
voneinander angestellter, unmittelbar aus den Quellen selber
argumentierender , Untersuchungen mir eine gewisse Gewähr für die Richtigkeit dieser Resultate zu bieten scheint.
1 Folgende Abhandlungen sind mir bekannt: Brandileone: Le
dette clausole al portatore nei documenti medievali italiani (Rivista tli diritto commerciale 11 S. 375 [1903J). Derselbe : Le COSl dette
clausole al Portatore e il mundio sulle vedove nei documenti Cavensi
(Ebenda IV 1 S. 524 [1906J und VI S. 18 [1907J). Derselbe: La clausola
di esibizione delJa carta nei documenti bizantini medievali (Ebenda
III 1 S. 95 [1905J).
F. Ciccaglione : 1. titoli al portatore nell' Italia bizantina meridionale e ' nella Sicilia (Archivio storico per la Sicilia orientale III 1
S. 377 [1906J).
F . Schupfer: Di una tormentata carta salernitana della' anno 981
(Rivista italiana per le scienze giuridiche Vol. XLII S. 81 [1906J).
Derselbe: 1. titoli al portatore nei do cumenti italiani deI medio evo
(Ebenda Vol. XLII S. 175 [1906J).
G. Arias : Il valore della traditio chartae nei documenti me dievali italiani (Riv. it. per le sc. giur. Vol. XLIV S. 293 [1908]). Den
Aufsatz von Brandileone, gegen welchen letztere Abhandlung gerichtet
ist, kenne ich nicht. Da es sich bei den Kontroversen zwischen
Bl'andileone und Arias um Besonderheiten der italienischen Schuldkarta h!mdelt , welche m. E. rechtlich unerheblich sind , so war es
nicht notwendig (etwa in Form eines Nachtrages zum ersten Bande),
Stellung zu diesen Kontroversen zu nehmen.
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Kurz vor dem Drucke des vorliegenden Buches habe
ich dessen Disposition geändert, so daß diejenigen Zitate,
welche ich im zweiten Bande meines Wechselrechts der
Postglossatoren nach dem Manuskript angeführt habe,
größtenteils nicht mehr zutreffen. Ich gebe daher hier eine
Übersicht über diejenigen Stellen , welche in jener Arbeit
unrichtig zitiert sind.
Der auf S. 5 des W. d. P. II zitierte "zweite Abschnitt"
ist jetzt der zweite Abschnitt des zweiten Buches; der daselbst auf S. 19 Anm. 1 zitierte "dritte Abschnitt" ist jetzt
der erste Abschnitt des zweiten Buches. Die Abtretbarkeit
der Forderungen im langobardischen Rechte (1. c. S. 62
Anm. 3) ist behandelt im § ~ II des zweiten Buches, die
reinen Inhaberklauseln (1. c. S. 104 Anm. 3) im § 9 S. 115
daselbst; die "antike Girata" (1. c. S. 123 Anm. 1) im § 5
S. 31 daselbst und die Exaktionsklausel (1. c. S. 139 Anm. 1)
im § 7 u. 8 daselbst.
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Erstes Buch.

Die dispositive Urkunde.

Freundt , ·Wertpapiere . 1.

1

Einleitung.
§ 1.
Die erste und natürlichste Funktion, welche die Urkunde
auf dem Gebiete · des Rechtes zu erfüllen geeignet ist, ist
die eines Beweismittels.
Der Bericht über irgendeine rechtserhebliche Tatsache,
insbesondere über den Abschluß eines Vertrages, wird durch
oder im Auftrage eines Zeugen oder einer Partei aufgezeichnet, damit diese Aufzeichnung den etwa später bestrittenen oder zweifelhaft gewordenen Hergang dem Richter
erkenn bar mache.
Diese Funktion der Urkunde aber ist nicht die einzig
mögliche.
Einmal nämlich ist die Schrift ebenso wie die Sprache
ein Ausdrucksmittel des Willens und insbesondere auch des
rechtlich erheblichen Willens; es kann daher der Wille ein
Rechtsgeschäft, insbesondere einen Vertrag, abzuschließen, die
Offerte und die Annahme der Offerte, statt durch gesprochene
auch durch geschriebene Mitteilung an den Gegenkontrahenten
erfolgen. Sodann aber ergibt sich auch aus der zunächst
zu Beweiszwecken erfolgenden Aufzeichnung des Geschäftsinhalts die Möglichkeit einer weiteren juristischen Funktion
der Urkunde. Wenn nämlich durch eine Aufzeichnung das
Aufgezeichnete be wie sen werden soll, so soll es bewiesen
werden, weil es gelt e n soll, es enthält daher die mit dem
Willen der Kontrahenten erfolgende und diesem Willen entsprechende Aufzeichnung des Inhalts eines Rechtsgeschäftes
zugleich eine Fes t set z u n g dahin, daß das Aufgezeichnete
1*
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als rechtsverbindlich gelten solle. Endlich können die ~ar
teien auch abmachen, (laß nur ein von ihnen in irgendemer
Form erklärter nicht etwa ein beliebig zum Ausdruck gelangender Vertragswille rechtsverbiridlich sein solle, u~d als
solche Form kann auch die Schriftlichkeit der WIllenserklärung vereinbalt werden.
.
In allen diesen Fällen dient die Urkunde mcht nur
zum Beweise für die in ihr enthaltenen Erklärungen, son~ern
sie ist auch Mittel des Vertragsabschlusses selber, PerfektlOnsmittel des beurkundeten Geschäftes, sie ist eine dispositive
Urkunde.
Die beiden in Vorstehendem entwickelten juristischen
Funktionen ergeben sich als Möglichkeiten aus .der natürlichen Beschaffenheit der Urkunde und es ist nut der .Feststellung dieser Funktionen noch nic~ts darüber au~gesagt,
ob und wie weit eine positive Rechtsordnung (lIeseiben
anerkennt.
Wir wissen, daß Rechtsinstitutionen und sogar zu hoher
formaler Vollendung durchgebildete Rechtsinstitutionen älter
sind als der Gebrauch der Schrift und insbesonder~ als der
Gebrauch der Schrift zu Rechtsaufzeichnungen ; es 1st daher
eine auS allgemeinen Erwägungen gar nicht zu be~ntwortende
Frage, ob in einer bestimmten Rechts~r(lnung' dIe rku~de
auch nur als Beweismittel zugelassen 1st und ob lUCht vIelmehr ein Rechtssystem bei denjenigen Beweismitteln (Zeuge.n ,
Eid usw .) beharrt, welche es vor der Anwendung der Schnft

:u

ausgebildet hatte.
.
Nun sind freilich die Vorzüge (ler Urkunde als BeweIsmittel gegenüber anderen Beweismittel~ , .besonders . gegen~
über dem Zeugenbeweise , so augenschemhch , daß sIch deI
Gebrauch der Urkunde als Beweismittel wohl überall dort
durchsetzen wird, wo eine Rechtsordnung überhaupt d~n
Zeugenbeweis kennt; die allgemeine Anwendung der ~chnft
legt es ohne weiteres nahe , daß auch z~rUnterstutzung
des Gedächtnisses der Zeugen eine AufzeIchnung der von
ihnen zu bekundenden Tatsachen erfolgt. Anders aber verhält es sich mit dem Gebi'auch der Urkunde als Mittel des
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Vertragsschlusses. Denn die im . vorstehenden angegebenen
Anwendungsfälle der Urkunde in dieser Funktion sind ohne
weiteres nur möglich bei einem Rechtszustand welcher den
formlosen Vertrag oder willkürliche Vertragsf~rmen zuläßt·
ein solcher Rechtszustand aber ist allen primitiven Rechte~
fremd und erscheint erst als Resultat einer sehr langen
Entwicklun g.
Immerhin ist zu beachten, daß diejenigen Formen, welche
in primitiven Rechten für den Abschluß von Rechtsgeschäften
ausgebildet sind, doch nicht lediglich einer phantastisch
waltenden Willkür ihren Ursprung verdanken, sond~rn (abgesehen von der Anwendung religiöser Riten , durch welche
ein Zwang zur Erfüllung des Rechtsgeschäfts ausgeübt
werden soll) vielfaeh einerseits dem Streben die Unwiderruflichkeit und Ernstlichlmit des rechtsgeschichtlichen Willens
sinnfällig zu machen, anderseits aber auch dem Streben die
Beweisbarkeit der getroffenen Abmachungen zu sichern (zu '
den meisten derartigen Formalakten gehört die Zuziehu'ng
von Zeugen), Beiden Zwecken zu dienen ist, rein apriori
b~trachtet, de.r Akt der Urkundenerrichtung recht gut geelgnet ; er bnngt durch seine äußere Form die Ernstlichkeit
des rechtsgeschäftlichen Willens zum sinnfälligen Ausdruck
und gewährt zugleich Sicherheit für die Beweisbarkeit des
Inhalts des beurkundeten. Geschäftes. Es sind daher auch
unter der Herrschaft solcher Rechte, welchen der formlose
Vertrag oder willkürliche Vertragsformen unbekannt sind
gewisse Vorbedingungen dafür gegeben, daß die Urkunden~
e~richtung zum Perfektionsmittel von Verträgen wird , daß
(he Urkunde die Funktion einer dispositiven Urkunde annimmt.
Ziel der Erörterungen dieses ersten Buches ist es zu
ermitteln, in welchen Beziehungen und in welchem Umfange das mittelalterliche Recht Italiens in der Zeit vor
Irnerius di~ Urkunde in der Funktion einer dispositiven
Urkunde, ellles Perfektionsmittels des Vertrages, kennt. Die
Untersuchung dieser Frage kann sich nicht auf eine Betrachtung des frühmittelalterlichen Rechts Italiens beschränken ,

§ I,
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denn das Urkundenrecht und Urkundenwesen des germanischen und romanischen frühen Mittelalters entwickelt sich
bekanntlich in ununterbrochener Kontinuität aus dem spätrömischen, und dieses wiederum ist , wie die folgenden Erörterungen ergeben werden, nicht verständlich ohne das
griechische. Von letzterem werden wir daher ausgehen
müssen.
Das Quellenmaterial , welches uns zur Ermittlung des
juristischen Charakters der Urkunden zur Verfügung steht,
liefern zu einem erheblichen Teile die Urkunden selber,
denn systematische Darstellungen des Urkundenrechts und
insbesondere seiner uns hier beschäftigenden Teile haben wir
weder auS den griechischen noch auS den ger manischen Rechten,
ja nicht einmal aus dem römischen Recht. Unsere Quellen
sind vielmehr, abgesehen von gelegentlichen Nachrichten über
. bestimmte Rechtssätze, vor allem diejenigen Berichte, welche
uns Urkunden in praktischer Anwendung im Einzelfalle
zeigen; daneben aber wirft sich die Frage auf, ob nicht
etwa die Urkunden selber formelle Besonderheiten aufweisen,
in welchen sich ihre juristische Funktion ausprägt,
Von diesen Gesichtspunkten auS betrachten wir auS
Gründen, welche der Verlauf der Darstellung dem Leser
ohne weiteres ersichtlich machen wird, zunächst einige besonders wichtige griechische Urkundenformen mit Rücksicht
auf die Entwicklung ihres Typus und ihrer Disposition.

Erste Abteilung.

Die dispositive Urkunde im griechischen und
römischen Rechte.
Erstes Kapitel.

Die äußeren formen der griechischen und römischen
Schuld- und Veräußerungsurkunden .
§ 2.

Die Typen der griechischen Urkunden.

zei 'e~i~e:ltesten u~s er~altenen griechischen Urkunden
V g
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§ 2.

1. Kap. Äußere Formen d. griech, u. röm. Schuld- u . Veräußerungsurk.

urkunden (VerkäUfe der Sklaven an den delphischen Apoll),
gliedert sich (sobald man die speziell die Rechtsstellung des
Freizulassenden regelnden Klauseln ausscheidet) in den Bericht, daß rler Verkäufer verkauft habe, daß er den Preis
erhij,lten 'habe und daß er durch Stellung von Bürgen die
Haftung für die mängelfreie , Verschaffung des dem Käufer
eingeräumten Rechtes übernommen habe (arrEoo'Co . . • xa~
'C~v 'ClWi;,v an;Ex,et . . . {Je{Jmw'C~(!e~). Der ' andere Typus,
l~epräsentiert besonders .durch ägyptische Urkunrlen der
Ptolemäerzeit ,über Grundstücksverkäufe , gliedert sich in
den Bericht, daß der Verkäufer verkauft, der Käufer gekauft
habe und daß die Kaufbürgen gestellt seien (arrtOo'Co . . .
srr(!ia'Co . . . {Js{Jmw'C~esr;).

Diese Typen der Schuld- und Veräußerungsurkun'de,
welche einen Bericht über die Vornahme des Rechtsgeschäfts
selber enthalten, werden in späthellenistischer und römischer
Zeit fast völlig verdrängt durch eine andere Form, deren Besonderheit darin besteht, daß nicht mehr der Rechtsakt
selber sondern das Be k e n nt n i s (O!wA,oysiv) der verpflichteten
Partei , daß sie den Rechtsakt vorgenommen habe, beurkundet wird.
Innerhalb dieses neuen Rahmens der Bekenntnisurkunden
(Homologien) wird der Inhalt des beurkundeten Rechts~eschäfts in der bei den älteren Urkunden ausgebildeten Art
disponiert, soweit dies möglich ist.
' Die Darlehnsurkunde erleidet nur die Änderung, daß
das die Hingabe, also eine Handlung des Berechtigten, bezeichnende eoavuaBv ersetzt wird durch das die entsprechende
Handlung des Verpflichteten, des Darlehens empfängers , bezeichnende arrEXetv. Die Urkunde beginnt also etwa oflO'Aoyü arrEXuv (oder saxrr",b'at) oavuOv oder xe~(JlV ev'Coxov
aerv(!iov u. a. m. und wiederholt im übrigen völlig den
Inhalt der Berichtsurkunde clesalten Typus.
Von den Verkaufsurkunden eignet sich der oben dargestellte zweite Typus, welcher den Bericht über Kauf
un d Vel:kauf enthält (arrMo'Co •. err(!ia'Co) nicht zur Umformung in das einseitige Bekenntnis des Verpflichteten, er

Die Typen, der ouec
".' 'h'IS Ch en Urkunclen.
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cf. z. B. B.G.U. N 456
cf. z, B. B.G.U. N 4;;~ 348 ~. Chr.;, N otices XVIII N 21 von 616.
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§ 2. Die Typen der griechischen Urkunden.

f01gt dieser Erklärung eine Aufzählung der dem Erwerber
eingeräumten Befugnisse J.
Endlich wird an das einfache Versprecben der (3c(3aiw(Hf;, mittels' dessen der Verkäufer es übernimmt, dem Käufer
.
einzustehen für einen durch entgegenstehende Rechte Dntter
nicht gehinderten Besitz und Genuß des Kaufobjekts , noch
das Versprechen angeknüpft, dem Vertrage überhaupt nicht
zuwiderzuhandeln und für den Fall des ZuwiClerhandelns
oder der Nichterfüllung der (3e(3aür)(Ju; Schadensersatz bzw.
eine Konventionalstrafe zu zahlen , häufig mit dem Zusatze,
daß der Vertrag trotz des Zuwiderhandelns gültig bleiben
solle 2. Bisweilen übernimmt auch der Verkäufer die Verpflichtung, auf eigene Kosten den Eingriff Dritter abzuwehren 3. Dieses generelle Versprechen , dem Vertrage

nicht zuwiderzuhandeln und bei Zuwiderhandlungen Buße
zu zahlen, ist m. E. in die Kaufurkunden der Römerzeit
gelangt als eine Nachbildung und teilweise Abänderung
einer allgemeinen Klausel, welche den Verzichts- und Veräußerungserklärungen aller Art in Ägypten schon in ptolemäischer Zeit angefügt wurde 1.
Bemerkenswert ist, daß in den Bekenntnisurkunden häufig
das Bestreben hervortritt, den beurkundeten Rechtsakt mit dem
urkundlichen Bekenntnis zusammenfallen zu lassen und den
dureh diesen Rechtsakt begründeten Rechtszustand als eine
Folge davon darzustellen, daß das Bekenntnis in Gemäßheit
der Urkunde (xaux -ro& -ro xu(!oy(!acpov wie es oft heißt) Z
abgelegt ist. So heißt es mehrfach in den Kaufurkunden
(

cf. z. B. C.P.R. I S. 20 von 53/54 p. Chr. "xal ,u~öEva XWAVOVW
~yo(!axom A(!T. ftl1(J!; TOV. na(!' aVTofj XV(!~EVovm. T';;V nEn(!aftEvwv
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IntTE}.ÜV nE(!' aVTwv wr; lav af(!ij-

ähnlich eod. N 805 von 137/138 p. Chr. u. a. m.
cf. statt aller z. B. Amherst Pap. II 95 von 109 p. Chr. ".. .

rat ••. "
2
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1 cf. z. B. Hibeh Pap . I N 96 von 259/258 a. Chr. (gegenseitige
Generalquittung, anoIITcYo"tQV) • . ,u~ I~ErJTw ö' EnE).{}EtV ... lav 0' InüSll

(,noueor; ••. lnt TOV ETE(!OV

HT'

l XTEtf1aTW 0' (, lntno(!EVof-l-Evo<;

101 a. Chr. . .

"0.. f-I-1]

ErpOOO'

rJ

np

lmnOeEVOf-l-Ej'CP axveor;

av lId;':)!1 .. ,

ErJT~,

B.G.U. N 998 von

lnEAE{,rJECJ{}a~ f-I-TJO' aVTuv 'P. ,Ul1J' aUov f-I-TJOEVa

TWV na(!' aVTui!, Ei OE f-I-~ ~ T' Ifrpoöor; Hp lntnO(!EVOf-l-EVcp axv(!or; ErJTW
xal neorJanOTtaarw

,,0.,

wvovft EV l1 V ftl1 Ö'

ln, TOLr; nae' aVTij. nE(!l ftl1UEVO. T(!Onep f-I-lJOEvt, lav OE lnü{}w
ßauorJw,

, )

xa) rlnorpE(!ErJ{}at xal X(!WftEVOV aV.T Ot., W.

ft0VVTfY.<; nEe' aVTWV UtTa Ta n(!OYEyeaftftEva .•"

C<7r 0 rpE(!ErJ{}a ,

-'

O!Wfi,oi'U . . . ne7T(!aKcVat a7TO -rov VVlI elf; -rov Ct7TaJ'-ra X(!OVov:;

1

')

11

(,

lnE)..{}wv

lntTlflOV na(!ax(!ijf-l-a "al f'110EV ~f1f10V

lnavayxov avrriJ gaTa~ nO~E'v "ara Ta n(!oYE"/(!aftf-l-Eva,

ebenso Grenfell
and Hunt New. Cl. Fr. I 27 von 109 a. Chr. , II 25 von 103 a. Chr.,
1I 28 von 100 a. Chr. sämtlich Verzichte auf Grund von Eigentumsübertragungen .
2 cf. z. B. B.G.U. N 50 (115 p. Ohr.) eod. N 272 (138 p. Chr.) N 350
uux statt xaT«, eine sehr seltene Abweichung; (Zeit Trajans) Grenfell:
Hunt and Hogarth Fayoum Towns N 34 (161 p. Chr.).
3 B.G.U. N 194 von 136 p. Chr. und eod. N 350 Zeit Trajans.
4 eod. N 897 entweder 17/18 oder 44/45 p. Chr. ·
6 eod. N. 282 Zeit des Markus.
6 eod. N 276 zweites Jahrh. p. Chr. und eod. N 153 von 152
p . ChI'.
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~l:deaf; 1.

Ebenso wird die Befugnis zum ungehinderten Gebrauch der Sache bisweilen
7:OV vvv eingeräumt 2.
Neben denjenigen Bekenntnisurlmnden, in welchen das
Bekenntnis des Verpflichteten in objektiver Form als Bericht
eines Dritten, eingeleitet durch ÜfwAore7, beurkundet wird,
finden sich auch Bekenntnisurkunden in subjektiver Form
XU(/rearpa genannt. Diese Urkunden sind Erklärungen des
Verpflichteten selber, sie zeigen die Briefform ; sie werden vor
dem (fW},OrCu eingeleitet mit der üblichen Grußformel des
Briefes 0 O. 'Uf O. xa1euv und ihre ältesten Beispiele zeigen bisweilen am Schluß noch das für den Brief bezeichnende eeew(JO 3.
In den ersten Jahrhunderten ihres Vorkommens unterscheiden sich diese Chirographa in ihrer Stilisierung von den
solennen Homologien durch größere Kürze und eine im
wesentlichen auf Wiedergabe des sachlichen Inhaltes der
Verabredungen sich beschränkende Formlosigkeit. Erst im
zweiten nachchristlichen Jahrhundert entwickelt sich, zunächst
zur Beurkundung von Schuldverpflichtungen , auch die solenne
Homologie zu der subjektiven Form <les mit der Grußfol'm
eingeleiteten Chi r ographum.
Die Einführung des römischen Privatrechtes im ganzen
römischen Reiche, welche durch die sogenanbteconstitutio Antoniniana unter Caracalla erfolgte, hat den im Vorstehenden geschilderten Typus 'und d'ieD'isposition der griechischen Urkunden in Ägypten nur insoweit beeinflußt, als ihnen die Clausel
xat ßncew'n]3-elf; cUfwJ,.,6r'f)(Jel' (oder w/loJ,.,6Y'f)(Ja) angefügt wurde,
eine griechische Übersetzung der römischen Stipulationsc1ausel, welche in der Fa8sung et stipulanti spopondi oder
ähnlichen Wendungen den Schluß rQmische,r Urkunden zu
bilden pflegte 4,
Im übrigen haben die' griechischen Urkunden diese ihre
Form und die Disposition des materiellen Vertragsinhalts,

ano

•

wie uns die ägyptischen Papyrusurkunden zeigen, bis in
das Mittelalter hinein, in Ägypten bis über die Zeit der
ai'abischen Eroberung hinaus, beibehalten 1. Nur macht sich
im Laufe der Zeit eine gewisse Weitschweifigkeit bemerkbar, sowie häufig das Bestreben, immer mehr juristische
Momente auszuprägen und zwar sind diese juristischen
Momente jetzt natürlich Hindeutungen auf Sätze des
römischen Rechts.
Die ägyptische Darlehnsurlmnde dieser nachantoninischen
Zeiten zerfällt also nach wie vor in das Bekenntnis des DarJehnsempfanges, das Erfüllungsversprechen und das Schadensersatzversprechen.
Die solenne Kaufurkunde zeigt den erweiterten Typus,
dessen Zusammensetzung oben entwickelt wurde . Sie enthält das Bekenntnis, verkauft zu haben, häufig vervollständigt
durch das Bekenntnis, das Eigentum übertragen zu haben 2
(xawyere acp1]xivat) , wobei die Kaufsache genau spezifiziert
wird (wenn es sich um ein Grundstück handelt durch Angabe der Grenzen) und oft auch das Erwerbsgeschäft, auf
welchem das Eigentum des Verkäufers beruht, angegeben, sowie bisweilen bemerkt wird , daß etwa vorhandel1eErwerbsurkunden dem Erwerber ausgeliefert werdena. Es folgt als·
dann die Angabe des Preises und die Quittung über seine
Zahlung und, entweder vor oder hinter dieser Angabe, die
Aufzählung der dem Käufer eingeräumten Befugnisse 4. Dann
1 Nur von der Disposition des materiellen Vertragsinhalts wird
hier geredet; die Veränderungen des Präskripts, der Partei· und Zeugen·
unterschriften, der Beglaubigung u. a. m. bleiben außer Betracht.
2 Besonders ausführlich z. B. bei Grenfell and Hunt New.cl. fr.
I, N 6? vO,n 580 p. Ohr. 0f/o).0Yw 7fE7f(!axhat XaTa T~VOE Tr,V /!rYl!acpov

WVWX1JV aU(l'ft).;(av vfllv . .• xa' xaTaYEYl!acp1JXfVa, wvwxrp VOfllfl xa'
nftVTI- n).1JI!Erfmrrp ownon{ae; olxcc{qJ Sn) IXiwv(rr: xaToxfi a7fO TOU VUV
ln' TOV E~ije; .xE. änavTa XI!0VOV.
3

O.P.R. I N 1.
.
..
2 Z. B. B.G.U. 282: xal- uno TOV VUV xl!aui:v xal- XVl!tCUEtV.
3 Hibeh Pap. I N 96 von 248/247 a. Ohr.
4 cf. Paulus rec. sent. II 22 § 2 Omnibus pactis stipulatio subjici
debet, ut ex stipulatu actio nasci possit.
1
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(sc.

z. B. Notices et extraits XVIII S.248 von 592 p. Chr. lMl ovuftv

oix{av) Eie; rlfliie; ano ayol!auxov 7fal!ft B. XIX' 4 , (IXO).OV{}cve;

VUflEt TWV OVO naAa{wv 7fI!UUEWV TOUe; xa, na(!au{}E{uIJ (=
naI!IXn{}Huwv) UOt 7fal!' ~,!-twv.

.. B.G.U. N 667 von 221/222 p. Ohr ...

Tfi

ov-

TW~ xat

xal. fl1Jo{vlX xw).VEW aVTov

,"1J ot TOU. nftl} aVToii XVl!tEuOnae; Tije; aVTije; olxü«; xal. Ta l~ aVTij. ano

14

l. Kap. Äußere Formen d. griech. u. röm . Schuld- u. Ve räußerungsurk.

kommt die (38(3aiw(jlr;, welche mit der Schlußklausel in verschiedenen Wendungen kombiniert wird. Diese Schlußklausel
enthält das Versprechen, daß der Vertrag von niemandem, insbesondere nicht vom Aussteller oder seinen Rechtsnachfolgern
angefochten werden dürfe, daß derjenige, welcher d~n Ve~'trag
anfechten (oder außerdem, wie .manchmal noch spezIell lunzugefügt wird, seine Verpflichtung zu (38(3aiw(jlr; nicht ~rf~nen)
würde, Strafe (jetzt das römische duplum statt des 'YJ/A WAlOlI )
zahlen und Schadensersatz leisten solle, alles unbeschadet der
fortdauernden Geltung des Vertrages. Bisweilen verspricht
auch der Verpflichtete jeder Anfechtung auf seine Kosten
entgegen zu treten 1. Auch die gelegentliche Zurückführung
der Rechtsfolgen des Vertrages auf den Moment det' Urkundenerrichtung und das O!WAOr8tll xa1:a 1:600 TO x8le6reacpOll erhalten sich in dieser Per~ode in häufiger Anwendung.
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Der im Vorstehenden geschilderte Typus und die Disposition der griechischen Urkunden h at in der römischen
TOV
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. Kaiserzeit auch im Okzident Boden gewonnen; er hat dort
die echtrömische Urkunde schrittweise umgewandelt und
allmählich verdrängt.
Die Stufen dieser Entwicklung, welche sich, soweit mir
bekannt, feststellen lassen, sollen an den Darlehens- und
Kaufurkunden kurz dargelegt werden.
Unter den uns erhaltenen lateinischen Urkunden zeigen
m. E. am reinsten die Darlehens- und Kaufurkunden der
siebenbürgischen Wachstafeln aus den Jahren 131-167 n. ChI'.
die Struktur der echtrömischen Urkunden.
Diese Urkunden stehen nicht nur in der Disposition in
einem starken Gegensatz zu den bisher besprochenen griechischen Urkunden, sondern weichen auch im Typus von denselben ab. Ihnen ist zwar die objektive Fassung mit den
älteren Typen der griechischen Urkunden gemeinsam, aber
die strenge Scheidung in Berichts- und Bekenntnisurkunden
ist ihnen fremd, es pflegt vielmehr eine und dieselbe Urkunde einige Bestandteile des Rechtsgeschäfts in Form eines
historischen Berichts über die Rechtshandlung selber, andere
in Form eines Berichts über ein Bekenntnis der verpflichteten
Partei zu beurkunden 1. Die bei den uns erhaltenen siebenbürgischen Darlehensurkunden lassen m. E. überhaupt nicht
erkennen, ob sie nach einem festen Dispositionsschema angeordnet sind. Sie sind zwar ihrer ganzen Anlage nach
historische Berichte über Stipulationen, welche mit dem
Berichte über die Stipulation des Rückzahlungsversprechens
beginnen , aber die übrigen Bestandteile des Darlehensgeschäfts bringen sie in ganz willkürlicher Anordnung und
zwar nicht etwa ausschließlich in Form eines Berichts über
den Stipulationsakt selber. Die eine von ihnen (C 1 L. III
934) enthält vielmehr auch einen Bericht über ein Anerkennt1 Auch im griechischen Urkuudenstil hat der Übergang von der
Beriehtsurkunde zur Bekenntnisurkunde vorübergehend und vereinzelt
Mischformen zwischen beiden Typen hervorgebracht; um solche Übergangsformen !\ber handelt es sich in den hier zu besprechenden römischen Typen ersichtlich nicht.
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nis, nämlich über das Bekenntnis des Schuldners, daß er das
Darlehen erhalten habe.
.
Diese römische Form (oder richtiger Formlosigkeit) hat
in den beiden uns in den. Pandekten erhaltenen Darlehensurkunden aus der Zeit des Paulus (1. 40 D. XII 1 und 1.
126 § 2 D XLV 1) einem bereits völlig griechischen Ul'~
kundentypus Platz gemacht.
Beide Urkunden der Pandekten sind Bekenntnisse des
Schuldners, die erste in subjektiver, die. zweite in objektiver
Form, eingeleitet mit dem bereits in den pompejanischen
Quittungsurkunden dem griechischen O!lOAoyev entsprechenden
scripsi, und beide zeigen genau die Disposition der griechischen Chirographa. Sie zerfallen in das Empfangsbekenntnis,
das Rückzahlungsversprechen und das dem Schadensersatzversprechen korrespondierende Versprechen der Zinszahlung für den Fall des Verzuges. Von den griechischen Chirographa alls der Zeit nach Caracalla (welche ja gleichfalls
durch die Stipulationsklausel zu Stipulationsurkunden geworden sind) unterscheiden sie !lieh nur dadurch, daß .sie
sowohl das Erfüllungs- als auch das Schadensersatzversprechen als Stipulationserklärung , d. 'h. in Form eines
von stipulatus est, spopondi ego abhängigen Infinitivsatzes
stilisieren, während die griechischen Stipulationsurkunden
dem juristisch formlos rlllrch ein einfaches anoacJaw bezw.
anooeJa8t abgegebenen Versprechen die Stipulationsklausel
in einem selbständigen Satze äußerlich anfügen.
Die Verdrängung des römischen Typus der Veräußerungsurkunden lernen wir kennen aus einer Vergleichung der
siebenbürgischen Kaufurkunden sowie einiger anrlerer inschriftlich erhaltener Veräußerungsurkunden der vordiokletianischen Zeit einerseits'mit den vorwiegend ravennatischen
(und daher im folgenden schlechthin als ravennatische Urkunden bezeichneten) Urkunden des fünften und sechsten
Jahrhunderts, welche bei Marini und Spangen berg gesammelt sind, anderseits.
Im Gegensatz zur Stipulationsurkunde zeigen die echtrömischen Kaufurkunden der vordiokletianischen Zeit un-
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. zweifelhaft ein festes Dispositionsschema. Sie sind dadurch
charakterisiert, daß sie sich nicht als Beurkundungen der
emptio venditio darstellen , sondern vielmehr als Beurkundungen der auf. Grund einer emptio venditio erfolgten
nlltncipatio, als Beurkundungen des Eigentumsübertragungsaktes auf Grund eines Kaufgeschäftes , nicht als Beurkun~ungen des obligatorischen Kaufgeschäftes als solchen.
Insofern sie Urkunden über die mancipatio auf Grund eines
Kaufes sind , bilden sie eine Unterart der allgemeinen
Manzipationsurkunde, der Beurkundung einer Eigentumsübertragung als solcher, einerlei ob ein Kauf oder etwa eine
Schenkung oder ein pactum fiduciae usw. die causa der
Eigentumsübertragung bildet.
Zum Verständnis der Disposition einer echtrömischen
Kaufurkunde ist daher eine kurze Darlegung der Disposition
einer generellen Manzipationsurkunde vorauszuschicken.
Diese generelle Manzipationsurkunde zeigt den Typus eines
objektiven Berichts über den Rechtsakt selber und zerfällt
regelmäßig in den Bericht über den Manzipationsakt und
den Bericht über die bei demselben getroffenen Verabredungen.
Der Bericht des Manzipationsaktes ist in deI Weise gestaltet,
daß beurkundet wird, der Eigentumserwerber habe auf Grund
einer bestimmten Kausalberedung, eines bestimmten Veräußel'ungsgeschäftes, durch die Manzipation, deren Solennitätspersonen mit Namen aufgeführt werden, die im einzelnen
näher beschriebene Sache zu Eigentum erworben. (X emit
mancipioque accepit; fiduciae causa mancipio accepit; donationis causa mancipio accepit etc.)
Der Bericht über die Vertragsberedungen, welche im
Anschluß an den Manzipationsakt getroffen sind , erscheint
in den uns erhaltenen Manzipationsurkunden in Form des
Berichts über eine den Manzipationsakt begleitende stipulatio, und diese stipulation es haben natürlich im einzelnen
den verschiedensten Inhalt.
Außer dem Bericht über die mancipatio und stipulatio
!laben einige Schenkungsurkunden (mancipationes donationis
causa) noch eine Klausel, durch welche die an sich für den
l"reund t, W'ertpapiere. 1.

2
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Eigentumsübergang mittels mancipatio bedeutungslose Einräumung des Besitzes der verschenkten Sache besonders beurkundet wird 1.
Hervorzuheben ist, daß über diese mündlichen Beredungen
gewöhnlich in indirekter Rede berichtet wird.2 • In der
Schenkungsurkunde des Flavi.us Syntrophus aber wird ausnahmsweise der Bericht über die Verptlichtungserklärung als
eine mit "testatus est, se in hanc conditionem mancipare ut
infra scriptum est: Si tihi hortos" usw. eingeleitete direkte
Rede gefaßt, und dieselbe Form des Berichts tritt in der Urkunde der Statia Irene hervor, wenn dort nach dem unten in
Anm. 1 zitierten Satze unvermittelt in direkter Rede (Quod
mihi Licinnio Timotheo tu Statia Airene ... monumentum ...
mancipio dedisti) fortgefahren wird 13.
. Was nun speziell die Kaufurkunde anlangt, so ent~pricht
sie in ihrer Gliederung zunächst den übrigen Manzipationsurkunden, indem auch sie die Beurkundung der mancipatio
ex causa emptionis und der sIch an dieseIhe anschließenden
Stipulationen enthält. Die in ihr der Manzipationsbeurkundung
angehängte Stipulationsurlmnde zeigt regelmäßig zwei Bestandteile, nämlich das Versprechen der zugesicherten Eigenschaften und das V~rsprechen der Haftung im Eviktionsfalle.
1 Donatio Flavii Artemidori (Bruns, Fontes S. 201) ... inque
vacuam possessionem ... ire aut mitte re ossaque inferre permisit .. .
Don. Statiae Irenes (Bruns, F. 1. c.): inq ue vacuam possessionem monumenti ss. cessit et ad id monumentum itnm aditum ambitum ... coronare,
vesci ... ossa inferre ut liceat .. .
2 Statt aller ein Beispiel: Don. Artemidori:
donationis causa
mancipio accepit 1\'[. Her. Agr. de T. Flav. Art. . . . clavisve eius
monllmenti potestatem facturul\l se dixit, dolumque malum huic rei
abesse afuturumque esse. Haec recte dari fieri praestarique stipulatus
est 1\'[. H. A. spopondit T. Fl. A.
.
3 Die Fassung in der Donatio Syntrophi dient m. E. zur Erläuterung der Fassung in der Donatio Irenes· und beweist, daß die
letztere Fassung keineswegs, wie BrullI).er (Urk. S.47) meint, den Schluß
rechtfertigt, daß sich durch die oben zitierten Worte der Schenkungsempfänger Licinius Timotheus als Aussteller der Urkunde verrate.
Vergl. auch die gleiche Erscheinung in den unten S. 185 besprochenen
frühmittelalterlichen Urkunden.
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Außer diesen Bestandteilen der allgemeinen Manzipationsurlmnden enthält aber die Kaufurkunde am Schluß noch eine
dritte Klausel, nämlich die Beurkundung der Preiszahlung.
Diese Beurkundung erfolgt aber nicht in der Form eines Berichts über den Rechtsakt der Preiszahlung selber, sondern in
der Form eines Berichts über das Bekenntnis des Verkäufers,
daß er den Preis erhalten habe und gibt sich sowohl durch
diese ihre vom sonstigen Typus der Kaufurkunde abweichende
Form als auch durch ihre Stellung am Schluß der Urkunde als
ein speziell der Kaufurkunde eigenes Anhängsel zu erkennen.
Vermöge dieses Bestandteils fällt ' die römische Kaufurkunde aus dem Typus einer Berichtsurkunde über den
Rechtsakt selber ebenso hinaus wie die römische Stipulationsurkunde und wir sehen, daß das Einteilungsprinzip, welches
wir für die griechischen Urkunden aufstellen konnten, . auf
die echtrömischen Urkunden der vordioldetianischen Zeit
überhaupt nicht anwendbar Ült.
Ein ganz anderes Bild als diese echtrömü;chen Veräußerungsmkunden bieten uns die ravennatischen Kauf- und
Schenkungsurkunden seit dem Ende des fünften Jahrhunderts.
In ihnen ist, obwohl sie im einzelnen manche Bestandteile
der älteren Urkunden bewahrt haben, sowohl der Typus
als die Disposition der früheren Urkunden völlig verlassen.
Nicht mehr Berichte über die Rechtshandlungen selber,
wie vorwiegend in den echtrömischen Urkunden, sondern
Anerkenntniserklärungen des Verpflichteten, wie in den
griechischen Urkunden, haben wir hier vor uns und zwar
sind die Kaufurkunden objektive Berichte über das Anerkenntnis) Homologien, die Schenkungsurkunden subjektive
Anerkenntniserklärungen des Verpflichteten, Chirographa.
Schon die Stili~ierung dieser Anerkenntniserklärungen
läßt tlowobl in den Kauf- wie in den Schellkungserklärungen
die griechischen Vorbilder erkennen. In der ältesten U 1'kunde 1 beginnt das Bekenntnis noch mit dem das griechische
o/.wloyei wörtlich wiedergebenden fatetur, iu den späteren
1

Sp. N 48 von 504 p. Ohr.

2*
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mit dem gleichwertigen constat; sie ahmt die griechischen
Urkunden auch insofern nach, als dem Of-lOAoye'i nen(!aKe
va~ Kai xawyey(!aq;r;xeva~ Wendungen wie fatetur se (odel'
constat eum) distraxisse (et distraxit) tradidisse (et tradidit)
entsprechen. In den Manzipationsurkunden wurde nicht
die Veräußerungshandlung des Verpflichteten sondern die
Erwerbshandlung des Berechtigten hervorgehoben , e mit
mancipioque accep;it.
.
Die Schenkungsurkunden ,' deren Eingr.ngsworte erhalten
sind , zeigen sämtlich die für das griechische Chirographum
bezeichnende Grußformel (Ille illi salutem) und auch die
Fassung der Bekenntniserklärung , in welcher es statt des
fatetur se (oder constat eum) distraxisse et tradidisse einfach
he.i ßt dono et trado oder do dono trado atque -mancipo, ist
offenbar eine abkürzende Weiterbiidung des fateor me donasse, wie sie auch in den griechischen Quittungsurkunden
vorkommt , wo es gleichfalls statt des Of-lOAOYW Eaxr;KeVat
einfach heißt amfx«() 1.
Die Disposition der in den Rahmen dieses Parteibekenntnisses gespannten Beurlmndung des Rechtsgeschäftes folgt
gleichfalls im wesentlichen dBm griechischen , nicht dem
römischen Vorbilde. Die Kaufurkunde gliedert sich nämlich
in das Bekenntnis, gekauft und tradiert zu haben, den Preis
erhalten zu haben und das Versprechen, bei Eviktion Ersatz
leisten zu wollen , dem die clausula doli sich anschließt. _
Diese Disposition zeigt ihre Herkunft aus dem griechischen
Urkundenstil darin , daß das Anerkenntnis, den Preis erhalten zu haben , an der Stelle steht, wo - es sich in den
griechischen Urkunden findet , nicht am Schluß wie in den
römischen Urkunden . In den Einzelheiten der Beurkundung
zeigen sich dagegen mancherlei Bestandteile, welche den
griechischen Urkunden fremd sind und zum Teil den älteren
römischen Urkunden entlehnt, zum Teil in Veranlassung
1 Vergl. z. B. B.G.U. N 44 VOll 102 p. Chr. 'AnFXw lla(!' upwv.
N 155 eod. VOll 183 p. ChI'. ErJXOV na(!u (JoD. Oxyr. Pap. N 84 VOll 316
p. ChI'. ~(!t.9-p-1Jpa, 7lf<l/. BGU. N 29 (7.-8. Jahrh. ll. Chr.) l lTXoV "al

lrh~«P1J1!.
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. spezieller Bestimmungen der spätrömischen Gesetzgebung
Bingefügt sind , wie denn überhaupt diese meistens in Ravenna , dem Mittelpunkt der spätrömischen Verwaltung
Italiens, entstandenen Urkunden in viel höherem Maße als
die ägyptischen das Streben ihrer Verfasser zeigen, die
Parteivereinharungen dem jeweiligen Stande der Gesetz-gebung gemäß zu beurkunden und auf die mannigfachen
Rechtsbeziehungen Rücksicht zu nehmen, in welche die Veräußerung eines Grundstücks bei einem entwickelten Rechtsund Verwaltungszustande eingreift.
Abweichend von den griechischen Urkunden ist zunächst
schon die Beschreibung des Kaufobjektes gestaltet. Sie
enthält außer der auch den griechischen Urkunden eigenen
Angabe der Grenzen, der Erwähnung des Erwerbstitels und
der Erwerbsurkunden (welche bisweilen dem Käufer mit
übergeben werden) 1, sowie der gleichfalls in griechischen
Urkunden sich findenden Zusicherung der Freiheit des
Grundstücks von Lasten und Schulden 2 noch eine ziemlich
umfangreiche formelhafte Beschreibung der einzelnen - Teile
des Grundstücks, wie sie in ägyptischen Urkunden nicht
vorkommt. Umfangreicher als in den griechischen Urkunden
ist auch die Beurkundung der Preiszahlung ausgestaltet,
indem dem Empfangsbekenntnis weitschweifige Verzichtserklärungen hinzugefügt sind. Die in den griechischen Urkunden mit K(!Ct'felV Kai XV(!leVClV oder ähnlichen Wendungen
eingeleitete Aufzählung der dem Erwerber eingeräumten
Befugnisse ist in den ravennatischen Urkunden kombiniert
mit oder ersetzt durch eine den römischen Manzipationsurkunden a in etwas erweiterter Form entlehnte Klausel des
Inhalts, daß der Verkäufer den Besitz räume und dem
Käufer die Besitzergreifung gestatte. Bedeutsam ist endlich
1 cf. statt aller ; eius instrumenta anteriores simul cum praesenti
instrumento comparatori de praesenti contradidit firmandi dominii
causa Sp. N 54 von 572.
2 cf. z. B. BGU. N 987 von 44/45 p. ChI'.
U.P.R. 1 von 83/84
p. ChI'.
8 cf. oben S. 17 u. 18.
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auch der Unterschied der Schlußklauseln. Das den griechischen Urkunden eigene Venprechen, den Vertrag bei
Meidung einer Konventionalstrafe nicht anfechten zu wollen
ist kombiniert mit oder ersetzt durch eine echt römisch~
Eviktionsstipulation und den Schluß bildet die gleichfalls
echt römische Stipulation, daß der Vertrag bona fide geschlossen sei,die sogenannte clausula dolL
In den späteren dieser Urkunden 1 findet sich außerdem
noch eine Klausel, durch welche sich der Verkäufer auf
kurze Zeit den Nießbrauch des Grund::;tücks vorbehält in
der ausgesprochenen Absicht, durch diesen Vorbehalt gemäß
c. 28 Cod. Just. VIII .53 die körperliche Übergabe zu ersetzen.
Die Schenkungsurkunden folgen im 'allgemeinen der
Disposition der Kaufurkunden, nur fehlt natürlich der Passus
über die Preiszahlung. Hervorzuheben ist, daß die Schlußklausel im sechsten Jahrhundert nicht mehr die römische
Eviktionsstipulation zeigt, sondern das griechische Versprechen den Vertrag nicht anzufechten 2, mit dem die
clausula doli bisweilen ziemlich undeutlich kombiniert wird.
Auch die den griechischen T]rkunden eigene Bemerkung,
daß das Bekenntnis in Gemäßheit der Urkunde xa-zoa roOe -zoo
xueo"jeacpov abgelegt werde; sowie die Zurückführung der
Wirkung des Rechtsgeschäftes auf den Augenblick der Urkundenerrichtung, treffen wir in den spätrömischen Urkunden
wieder 8. Das xara wird im Lateinischen wiedergegeben nicht

. oder doch nur sehr selten durch secundum 1 oder juxta,
sondern allgemein durch per oder durch den ablativus abso'lutus 2 • Daß dieses per niyht etwa mit "vermittels", sondern
mit "gemäß" zu übersetzen ist, beweisen Wendungen wie
per cautionem accipere für die Empfangnahme der Zahlung,
die aus einer cautio geschuldet wird 8.
Die vorstehende Darstellung beweist, daß es eine Umkehrung des wirklichen Entwicklung~ganges ist, wenn Mitteis
(Reichsrecht und Volksrecht , S. 109) sagt: "In der Hauptsache ... haben die griechischen Notare seit der consti.t utio
Antoniniana den alten Stil aufgegeben und sich selbst der
römischen Urkundenform angeschlossen."
Zum Beweise für die "Pünktlichkeit, mit welcher das
geschah" stellt er nebeneinander zwei griechische Kaufurkunden, nämlich das oben S. 9 erwähnte letzte Beispiel der
zweiseitigen Berichtsurkunde von 1.54 p. Chr. als Beispiel
des griechischen Urkundenstils und ein Chirographum vom
Jahre 250 p. ChI'. als Beispiel des römischen Urkundenstils.
Aber nachdem uns jetzt die seit dem Erscheinen des Mitteissehen Werkes publizie'rten Papyrusurkunden darüber belehrt
haben, daß das von Mitteis als Beispiel des römischen Urkundenstils angesprochene Chirographum gerade im Gegenteil
ein Repräsentant derjenigen griechischen Urkundenform ist,
welche die römischen Formen verdrängt, wird wohl auch
Mitteis selber nicht mehr seine Ausführungen aufrecht erhalten.

Zuerst in Sp. N 54 von 575 p. ChI'.
2 Z. B. Sp. N 34 von 587 p. Chr.: In quo donationis pagina
spondeo atque promitto, nunquam me heredes successoresque meos
nec per aliam quamlibet dolosam fictitianique personam pro cuiuslibet
legis interventu contrariam inferre voluntatem. Sed in huius me heredes
successoresque meos promitto fidem cartule duraturos.
3 Beispiele Sp. N 27 von 489 p. Ohr..... praesenti donatio'ne in te transscribimus atqne ad dominium optimaprofitemur
lege migrasse... N 53 1. c. von 551 p. Ohr. praefatas octo uncias
paludis ... huius in solutum cessionis tibi sollemnitate
concedimus . ... transferentes universum ius, ad tua jura,
dominia .... quod iam non ut creditor sed ut dominns .... perfectus

ab huius temporis (sc. · momento) hac in so ltltllm cessione
pos si d e a s.
1 Secllndum fidem cautionis bei Sp. N 53 S. 268 von 551 p. Ohr.
2 Vergl. für ersteres z. B. Sp. N 31 von 553 p. Ohr. "licentiam
tenendi per huius meae largitatis paginam ", N 53 1. c. nos heredesque
nostri .... salvam facere per hunc documentum spondemus ... ; für
letzteres die auf S. 22 Anm. 2 zitierten Stellen.
3 z. B. per cautione antea accepimus in N 53 1. c. S. 271 oder
donhaec. vobis omnis qllantitas, quae vobis in pretio est, per hoc docu·
mento compleatur ebendort S. 267. Wenn es statt dessen in dieser
Urkunde einmal pro cautione heißt, so wird diese Wendung schon
durch die gothische Übersetzung "thairch kalltsjon" als ein Versehen
qualifiziert.
.
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Außer durch den Hinweis auf die Veränderung der
Urkundentypen will Mitteis die Verdrängung des griechischen Urkundenstils durch den römischen auch noch beweisen
durch Anführung mehrerer Urkundenklauseln, in ' denen an"
geblich die Rezeption des römischen Rechtes hervortreten
soll. Aber obgleich gar nicht zu bestreiten ist, daß in einzelnen Urkundenklauseln der nachantoninischen Zeit die Bezugnahme auf das römische Recht klar hervortritt (wie z. B.
insbesondere das griechische ~!UO),LOJI durch das römische
duplum verdrängt wird, die (3e(3a{w(Jtr; bisweilen mit der
evictio konkurriert u. a. m.), sind doch die wichtigsten der
von Mitteis angeführten Klauseln gar nicht i'ömisch-rechtlichen Ursprungs. So ist die Wendun g (3e(3alOvJI ~p;;r; xat
OtaOOXovr; xai otaxa-roxovr; oder' p~ ene),ev(J(3(J.[}ai pe p'fjo.'
a),),ovr; -tm;ee epov keineswegs die echtrömische Klausel "per
me venientesque a me personas non fieri quominus habere
liceat", sondern umgekehrt ist die römische Klausel eine Anlehnung an die griechische, und ebenso ist in Urkunden über
Sklavenkäufe die Bezeichnung der Fehler, deren Abwesenheit garantiert wird, in den griechischen Urkunden schon
vor der constitutio Antoniniana üblich 1, während allerdings
die Fristbestimmung für diese Haftung in den von Mitteis
zitierten Urkunden ebenso römischrechtlich sein mag, wie
die weiter von ihm zitierte Klausel ö(J/f (XJI Otacpien (quanti
interest), zwei Klauseln, welche aber in den nachantoninianisehen griechischen Urkunden keineswegs regelmäßig oder
auch nur besonders häufig vorkommen. Römischen Ursprungs
sind dagegen allerdings die von Mitteis schließlich noch
zitierten Wendungen, xa),fj n{(J-r(3t bezw. atQi(J(3t und oixa
oo),ov XUt aJlaYXI]r; Kat mX(J'lJr; neetreacp~r;, denen sich ähnliche
farblose Phrasen noch mehrfach anreihen lass~n. In derartigen Floskeln zeigen sich (abgeeehen von der Stipulationsklausel) aber auch so ziemlich die einzigen Beeinflussungen
des im übrigen rein griechisch gebliebenen nachantoninischen
Urkundenstils durcli das römische Recht.
1

cf. statt aller Gradenwitz, Einf. S. 56 Jt',
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§ 4. Anhang.
Anhangsweise zu der vorstehenden Darstellung des Typus
und der Disposition der griechisch-römischen Schuld- und
Veräußerungsurkunden seien einige Bemerkungen über die
Äußerlichkeiten der solennen Urkundungsakte des griechischrömischen Urkundenwesens zusammengestellt, nicht um eine
systematische oder gar eine die historische Entwicklung vorführende Darstellung zu versuchen sondern lediglich, um auf
einige im Laufe der nachfolgenden Erörterungen hervortretende
Besonderheiten des antiken Urkundenwesens hinzuweisen.
Die ältesten griechischen Urkunden erwähnen mit seltenen
Ausnahmen, daß der beurkundete Rechtsakt vor Zeugen,
entweder Privatpersonen oder Priestern oder Beamten (wie
z. B. vor allem in Ägypten der c-tyoeaJlopor;), vorgenommen
ist, und einige der uns erhaltenen Papyrusurkunden ptolemäischer Zeit, insbesondere z. B. N I-V der Elephantine
Papyri (aus der Zeit von 311-283 a. Chr.) sowie N 104-106
der Tebtunis Papyri I (aus der Zeit von 103 bis 92 a. Chr.)
zeigen uns, daß die Zeugen die zusammengerollte Urkunde
auf der Außenseite so zu versiegeln pflegten, daß eine Eröffnung nicht ohne Verletzung der Siegel oder der die Urkunde
umschließenden Schnüre möglich war. Das gleiche Verfahren
des Versiegelns der durch Schnüre geschlossenen Urkunde
wird im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert
noch bei Errichtung der pompejanischen und siebenbürgi:
sehen (römischen) Wachstafeln beobachtet. In späterer Zeit
tritt anfangs neben, dann aber (im wesentlichen etwa seit
dem Beginn der römischen Kaiserzeit) an die Stelle der
Besiegel ung die Unterschrift des Verpflichteten 1, d. h. die
vom Verpflichteten eigenhändig oder durch die Hand eines
ausdrücklich benannten Vertreters, der dem eigentlichen
Verpflichteten "die Hand leiht" (xe~(Jar; 7:~JI xeiea wie es
bisweilen · in den delphischen Freilassungsurkunden heißt 2),
1 Besonders frühe Beispieie bieten außer den soeben erwähnten
Tebtunis Papyri I N 104-106 von 103-92 a. ChI'. auch noch die Urkunden der Papyri Reinach, insbesondere N 8 von 113/112 a. ChI'.
2 Bulletin de Correspondance hellenique XXII N 85, N 104.
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abgegebene Erklärung, daß der Verpflichtete den in kurzer
Zusammenfassung wiederholten Inhalt der Urkunde anerkenne. In nachdiokletianischer Zeit gewinnt die Zuziehung
von Zeugen wieder mehr Boden; Zeugen und Verpflichteter
pflegen jetzt die Urkunde zu unterzeichnen.
Im griechischen Rechtsverkehr ist es ursprünglich Sitte,
die solenne Vertragsurkunde, welche wir uns regelmäßig als
von berufsmäßigen Schreibern (av,u{JoAaLOrQaf{JoL, avvaUayfla";OrQaf{Jol, usw.) oder von den Schreibern der Behörde,
vor welcher der Urkundungsakt stattfindet, verfaßt zu
denken haben, nicht dem Vertragsgegner anzuvertrauen,
sondern bei einer Vertrauensperson niederzulegen. Als
solche Vertrauenspersonen begegnen uns sowohl Private,
häufig einer der Zeugen, als auch Behörden; insbesondere
wird es in Ägypten, wo die Intervention der Behörden bei
Rechtsgeschäften in großem Umfange stattfindet, jedenfalls
zur Römerzeit üblich, Urkunden, die ja häufig 1 vor einer
Behörde errichtet sind, dem Gewahrsam des Archivs (aQxdov ,
fLV1jflOV8iov, arOQavofleiov, rQaf{Jeiov usw.) anzuvertrauen 2.
Außerdem werden besonders in Ägypten Urkunden vielfach einer Behörde zur Kenntnisnahme und Eintragung in
ein Register vorgelegt 3.
Bisweilen werden auch · diese Verfahren 'miteinander
kombiniert, indem mehrere av,,;lrQacpa der Urkunde bei
mehreren Vertrauenspersonen oder bei einem Vertrauensmann. und einer Behörde niedergelegt oder die Urkunde bei
der Behörde einregistriert und bei einem Vertrauensmann
niedergelegt wird.

Alle diese Prozeduren werden häufig in der Urkunde
selber beurkundet 1.
Auch im Gebiete des römischen Rechts ist die Sitte der
Niederlegung von Urk~nden bei Privaten verbreitet; c. 36
O. IV 34 (von "293 p. Ohr.). Is, ·penes quem utrasque partes
transactiones vel alia instrumenta commendasse dicis, legern
qua haec suscepit servare necesse habebit ; die Rechtsstellung
des Verwahrers einer solchen Urkunde wird in 1. 5 C. IV 34
(von 259 p. Ohr.) als die eines Sequesters konstruiert: Propter
instrumenta quidem, quae deposuisse cum adversario tuo
dicis, ut residua pecunia, quae ex conductione debebatur,
dissoluta ea reciperes, si id, quod placuerat, implesti, sequestrem potes convenire.
Eine aparte Stellung gegenüber den anderen Urkunden
nimmt das Ohirographum ein; seine Entstehung aus dem
wirklichen Briefe und die Beibehaltung seiner dem Briefe
entlehnten Eingangsformel weisen darauf hin , daß es nicht

1 Daß die Homologie, oder auch nur die Homologie der römischen
Zeit, s t e t s vor einem Beamten errichtet sei, ist m. E. eine bis jetzt .
nicht erwiesene Behauptung.
2 Beispiele hierfür, bieten m. E. Pap. Reinach ,12 u, 13 von 111
u. 110 a. Ohr., wo von einer CIVrr(!alf~ ,oavclov gesagt wird T~V Uttf'{V7JV
ota TOU tv 'B. uyo(!avof'lov. Trotz des ola beweist m. E. das ItüCI,'fat,
daß die Urkunde nicht nur vor der Behörde errichtet, sondern auch
bei ihr niedergelegt war. A. M. der Herausgeber 1. c. S. 50.
3 Eine Reihe von Verordnungen über den Geschäftsgang und die
Einrichtung der Archive ist uns erhalten in Oxyr. Pap. I NI'. 34.
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1 1) Niederlegung
bei Privaten: Wescher-Foucart, Inscr. de
Delphes N 436: Ti,,; OLa,'f~lta. lfVACtCICIH AIf., C. I. GI'. N. 1756: Tav
wva v lfVAU(JCIH IWCIaVO(!o<; Llvxloa; Benennung des C1vyr(!aq,olf';Aa~ in
den ägyptischen Urkunden, vgl. statt aller Hibeh Pap. I N 96 von 259'
a. Chr.: C1vyy(!aq' olfvAa~ Lltol'vCIOOW(!O<;.
2) Niederlegung bei einer Behörde. a) Im Archiv: die häufige
Klausel der delphischen Freilassungsurkunden T~lI wv~v H,'J{p.c,'}a Itara

ren' vif'ov , l~V p.f.V cl<; ~O [C(!OV rou Arro).,J..WlIo<; lllxa()(X~avTE<; , r~v OE

ry

Lltoool(!oU XH(l' y(!a1/Ja"TE<; ci<; TO 0'1f'0CIt011 r(!ap.,uaToCf,VAaxtov ota
rou r(!ap.flar{w, Nty.avo(lo<; (Beispiele: Bulletin de Correspondence
hellenique XXII N 83 ff.). - b) Im Tempel: TO uvrlYQalfov T~' &vaSco{wr; rra(!ft TOV Ia(!a71tEIOv [E(!aTEa rov rqi Ia(!a71f.< tv LlavUa (Inse.
gr. inM. D. Blossius I S 35); . rii<; wvii<; TO uvr{y(!aipoll <pvAaCIooVrat o[
ScOXOAOt TOU 'ArcoUwvo. TOU vaCIwlta.

3) Niederlegung mehrerer Exemplare bei mehreren Privaten:
Testament des Philosophen Theophrast (Diog. Lael't. V 57) a[ ola,'}~x"t
ItEIVTat u1JTtY(lalfa rou @cOlf(!cXC1TOV oaxTvUrp OECI7Jf'aop.{va p.ta :ra(!a
'HY7Jofrt • . . T~V 0' h{(!av EXH 'OAVf'71tOOW(!o<; ... T~V 0' hE(!a,' naßf.ll
'AoE/1-' avro. . . .

.
4) Niederlegung bei einem Vertrauensmann und Einregistrierung
auf dem· Archive: Tebtunis Papyri I N 104: CIvyra!fJ0lfvAa~ L'llOvVC1tor;i
in der Unterschrift LI,ollvCIWr; EXfIJ Itv(!{av und von der Hand des Urkunden schreibers HraitTat Ei<; avay(!alf"lI.
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dazu bestimmt ist, bei einem Dritten aufbewahrt zu werden,
sondern daß es dem Vertragsgegner ausgeliefert werden soll.
Diesem seinem Zwecke entsprechend enthält es denn auch
gelegentlich, analog den vorstehend erwähnten Vermerken
der anderen Urkunden über die Person des Verwahrers, die
Erklärnng, daß es dem Vertragsgegner ausgeliefert seil.
Unter den lateinischen Urkunden zeigen eine Klausel
gleichen Inhalts diejenigen als Chirographa stilisierten spätrömh;chen Schenkungsurkunden, welche durch Justinians Ge-setzgebung beeinflußt sind. Der Aussteller dieser.Urkunden
·erklärt z. B. (cf. Brunner Urk. S. 90 ff.): quam largitatem
{Schenkungsurkunde) vobis tradidi oder quam donationis
paginam vobis contradidi.
Außerdem enthält die, wie Brunner (Urk. S. 68) nachgewiesen hat, infolge der justinianischen Gesetzgebung (1. 17
D. IV 21) an die lateinischen Urkunden angehängte flOg.
Kompletionsformel des Notars sowohl bei den Schenkungswie bei den Kaufurkunden gleichfalls einen Hinweis auf die
-erfolgte t!bergabe der Urkunde, indem sie regelmäßig dem
complevi et absolvi ein post traditam oder eine gleichbedeutende Wendung vorangehen läßt.
Z w ei t e s Kap tt e I.

Die juristische Natur der griechischen u'nd römischen
Urkunden.
.§ 5.

Die juristische Natur der griechischen Urkunden im
allgemeinen.

Nachdem nunmehr im vorstehenden die' äußere Form
-der griechischen und römischen Schuld- und Veräußerungsurk~nden genetisch entwickelt ist, gehen wir dazu über, die.

oe

t Beispiele: B.G.U. N 465 von 137 p. ChI'. To
XE1 f!OYf!arpoll
70VTO iotoyf!arpoll f.10U OV ,h(J(Joll vf.1iv I;E00f.1TJ'" ebenso eod. N 587 von
187 p. Chr., N 405 von 348 p. ChI'. "at ~;EOOf.1TJV (JOt T~V X'f!a /.IOU TC(!Q<;
.c!.(JrpaUav, Grenfell and Hunt N. Cl. Fr. N 80 von 402 p. ChI'.. "at Olli:
TOVTO TaVTTJV T~V c!.TCOX~V UEu0f.1E{}a (JOt Ei<; r,arpaAE{av, eod. II 12
(6. J ahrh.) "at TC(!O<; (J~v aarpaAE(av IUobJ"a (JOt ToiiTo 1'0 lVTa1'tDV
{= TCITHi"tov) u. a. m.

•
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'juristische Funktion dieser Urkunden, und zwar zunächst
die der griechischen Urkunden, zu bestimmen.
Bei einer Vergleichung der älteren griechischen Urkundenformen mit den späteren fällt vor allem in die Augen, daß
die späteren Typen für den Beweis des beurkundeten materiellen Rechtsgeschäftes, des Darlehns, Kaufs usw. weniger
tauglich sind als die älteren. Denn für den Beweis dieser
materiellen Rechtsgeschäfte liefert das Zeugnis über die
Vornahme des 'Geschäftes selber, als welches sich die Berichtsurkunde da-rstellt, einen unmittelbaren Beweis, während
das Zeugnis übei- das vom Verpflichteten abgegebene Anerkenntnis, einen gar nicht durch Angabe des Ortes und der
Zeit näher konkretisierten materiellen Rechtsakt vorgenommen zu haben, als welches sich die Bekenntnisurkunden (Homologien und Chirographen) darstellen , nur
einen indirekten Beweis für diesen Rechtsakt liefern kann.
Es kommt hinzu, daß in den Bekenntnisurkunden zwar
' nicht der materielle Rechtsakt selber, wohl aber das Anerkenntnis, diesen Rechtsakt vorgenommen zu haben, genau
durch Angabe von Ort und Zeit konkretisiert ist.
Diese Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daß die
juristische Funktion der Urkunden des späteren Typus eine
andere sei, als die eines einfachen Beweismittels für das
materielle Rechtsgeschäft, dessen Vornahme in ihnen anerkannt wird.
Den Schlüssel für die juristischen Gedanken, aus denen
sich die Entwicklung des griechischen Urkundenstils erklärt,
gibt m. E. das Aufkommen und die Verbreitung einer
hellenischen Rechtsanschauung , welche uns zuerst in der
athenischen Gesetzgebung zur Zeit des Demosthenes begegnet und deren Ausprägungen in Gesetzen und Urkunden
sich bis in die Zeit des Unterganges der griechischen Rechte
verfolgen lassen. Das Prinzip dieser Rechtsanschauung
läßt sich dahin feststellen, daß ein in gesetzlich vorgeschriebener Form 1 abgegebenes Anerkenntnis und Er1 Daß den griechischen Rechten der formlose Vertrag eigen gewesen sei, ist eine ganz unbegründete Behauptung, welche von Meiel'-
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füllungsversprechen (OfloAoyia) einen selbständigen Verpflichtungsgrund bildete.
In zwei Anwendungsfällen ist dieses Prinzip schon zur
Zeit des Demosthenes in Athen ausgeprägt. Dem allgemeinen athenischen Rechte gehört der Satz an , daß ein
,Anerkenntnis und Erfüllungsversprechen (OfloAoyia) aus irgendeinem beliebigen Rechtsgrunde gültig ist , wenn es vor
Z e u gen abgegeben wird 1; ein Sonderrecht . der Kaufleute
und Schiffer dagegen bildet der Satz,' daß ein Anerkenntnis
und Erfüllungsversprechen gültig ist , wenn es sc h ri ft1ich abgegeben wird 2.
Schömann-Lipsills (Der attische Prozeß S. 678) aufgestellt und neuestens
auch von Rabel (Ztschr. der Sav.St. XXVIII S.339) adoptiert ist. Gestützt wird diese Behauptung einzig und allein auf die Anmerkung des
Valesius zu Harpocration s. v. aauv{fnWTaTov. In Wahrheit hat aber
Valesius an dieser Stelle weder vom OPOAOYEIV als einem Vertragsbegründungsakte gesprochen, noch auch irgendwelche Quellen angefüh rt, a us denen der Satz bewiesen werden könnte, welchen MeierSchömann-Lipsius aus seinen Ausführungen ableiten wollen. Den
Scherz Platons im Symposion 169 C wird doch wohl niemand als ernsthaftes Zeugnis eines solchen Rechtssatr:es ansehen. Ebenso wenig beweist auch die Bemerkung des Isokrates (in Callim. 24) : xat TC~, p E'/!
iuta, opoAoy'a, J1j,uoa/q Xl'!?ta, amyxal:ET' Eiva t etwas für die Form,
in welcher solche upoAoytat zustande kommen.
1 Xv!?(a, Eivat
TCX, 1T!?O, ';U~AOV' C,pOAoy{a" ä, av lVa l'TtOV
1TOt~aWVTat p a !?TV!?WV in Phaenippum 1042 ; ferner in En erg. 1162
. . . Cb'«Yl1((hrr{ [lOt T0V 1'OflO1' xat T~V ßCX(!TV(!{aJ', ö~ XEAEUEI. XUllt" Elvcu,
Ort a,' EH!.!O, hEI.!'(1 op, oAoy~a[l. Auch an dieser Stelle ist von einem

Anerkenntnis vor Zeugen die Rede, was bei Zjtierung des Gesetzes
offenbar nur deshalb nicht ausdrücklich hervorgehoben wird, weil di e
Zeugenaussagen zugleich mit dem Gesetze verlesen werden.
2 In der Rede c. Dionysod. 1283 wird die Verbindlichkeit des
Schiffers aus einem See darlehens- bzw. Bodmereivertrage hergeleitet
aus Gesetzen, welche XEAEUOVat1! Gaa av hwiv I!TE(lO' h E!.!1(1 o,uoAuy~a[l
xv!.!'" Eiv"t. Dieses Seedarlehen war beurkundet in einer au)·y(!a'l'~,
und lediglich diese al'yYl.!a'l ' ~, nicht aber eine Erklärung vor Zeugen,
erscheint in der ganzen Rede als der Verpflichtungsgrllnd. So wird
der Anspruch auf die eingeklagten 'Zinsen und die Konventionalstrafe
gestützt mit der Behauptung (1291), laT'v ~f'iv oMEv XV!.!,WTE!.!OV T~,
aV1y!.!a'l'~" - der Gegner wird anfgefordert: UE/~OV u~v TOI, UtXaaTa f,
T~V au,'y!?a'l'~'/!' W, oux Ealt'/! T/l1<" xv!.!{a; den Richtern wird anheim-
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'Das Bestehen eines auf dem gleichen Prinzip beruhenden
Rechtssatzes in Böotien im zweiten und in Ägypten im
ersten vorchristlichen Jahrhundert ergeben die von Mitteis 1
angeführten Urkunden, in welchen Hingabe eines Darlehens
in Berichtsform beurkundet wird, obgleich der weitere Inhalt
des Berichtes ergibt, daß gar nicht die Hingabe eines Darlehens, sondern irgendein anderes Rechtsgeschäft, ,z. B. eine
Bürgschaftsübernahme, in Wahrheit der Verpflichtungsgrund
ist. Die seit den Abhandlungen von Mitteis erschienenen
Papyrusurkunden bieten noch einige Beispiele für diese
Beurkundungsart. So werden u. a. in N 27 der New Olassical
Fragments von Grenfell and Hunt (von 103 v. Ohr.) und in
N 8 der Papyrus grecs et demotiques von Reinach (von
113/112 v. Ohr.) Berichte über die Hingabe von Darlehen
beurkundet (fOctVewev) , obwohl es sich im ersten Falle um
Schadloshaltung des Bürgen für die Verbürgung und im
zweiten um Anerkennung eines bereits früher gegebenen
Darlehens handelt.
Aus den von ihm beigebrachten Urkunden folgert Mitteis
m. E . wenigstens so viel mit Recht , daß in allen von ihm
angeführten Fällen 1e d i gl ich das An er k e n n t n i seines
Rechtsgeschäftes ohne Rücksicht auf die Wahrheit des Anerkannten einen Verpflichtungsgrund bildet; daß aber die
Form dieses dispositiven Anerkenntnisses gerade die Urkundenerrichtung sei (wie Mitteis annimmt), folgt aus diesen Urkunden keineswegs. Vielmehr liegt in der von Mitteis angeführten böotischen Urkunde offenhar ein Of1,OAoyGiv EvavHov
WXQ7:UeWV im Sinne der oben angeführten Zeugnisse aus den
demosthenischen Reden vor; die mündliche Erklärung vor
gegeben , lllt T~V a,vyy!!aql/v c<vayn' aUlov xa, Tl< Ix Tij, IJvyy!.!a'l'ij,
ötxata. Die sich hieraus schon ergebende Ve rmntung, daß das opo AOYE/V, von welchem die h ier zitierten Gesetze redeten, an die Schriftform gehunden war, wird bestätigt durch eine Bemerkung in der Rede
c. Zenoth. 882, wo es heißt: OI voP,Ot XEAEUOl'aL Ta, ut"ar; Er,'at TOf,
t'aVxA~!.!Ot, XUt 'CO/' lfl710f!Ot, TWV 'A:t~va'E xa t TWV 'A.'f~V1j,'fE'/! auf'{Jola{wv "a, 7lE!.!t ';;1' t.v ,Jat avyy!?a'l'al , a'/! us
1Ta!.!<X mura UtXaC1jTat

Tf.'

f' ~ Eiaaywyt/.lo'/! Elva. T~V u{"1j'/!.
J

Reichsrecht und Volksrecht S. 468.

----------------~
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Zeugen ist der Verpflichtungsakt , zu welchem sich die U rkunde nur als Beweismittel verhält, und es ist nur eine
weitere Entwicklung dieses Rechtszustandes, welche uns die
vorstehend angeführten ägyptischen Urkunden erkennen lassen.
Diese Urkunden sind sämtlich vor dem ayoeavofLOf; errichtet,
was im Pap. Louv. 7 und Grenfell 27 ausdrücklich gesagt
und in Reinach 8 aus den vom Herausgeber angegebenell
Gründen als sicher anzunehmen ist. Auch im Ptolemäerreiche herrscht nun aber unter den Griechen zunächst die
in Gegenwart von Zeugen durch einen beliebigen Urkundenschreiber errichtete Urkunde; erst im zweiten vorchristlichen
Jahrhundert wird diese Errichtungsform 1 vielleicht infolge
eines Aktes der Gesetzgebung nach und nach
.
, wenn auch
nicht völlig verdrängt, so doch stark in den Hintergrund
gedrängt durch die Urkundenerrichtung vor dem ayoeavofWf; 2.
Die ptolemäischen Papyri zeigen UllS nun, daß in den beim
arOeavOflOt; errichteten Urkunden die Zeugen wegfallen.
Hieraus dürfen wir schließen, daß der Agoranomos nicht
nur den Urkundenschreiber , sondern auch die Sollennitätszeugen ersetzte, daß also nicht nur an-Stelle des Ui'kundungsaktes durch einen beliebigen Urkundenschreiber der Urku n dun g s akt durch den Agoranomos trat, sondern auch
an Stelle des OflOJ..oyeiv Evavuov flae'[;'/JeWV das 0fl 0 J..0Y8iv
Evavnov ayoeavofLOV, an die Stelle des Verpflichtungsaktes
durch Erklärung vor Zeugen der Verpflichtungsakt
durch Erklärung vor dem Beamten.
Wenn nun auch die vor dem arOeavoflOf; ohne Zuziehung
von Zeugen errichtete Urkunde noch keineswegs ohne weiteres
als dispositive Urkunde anzusprechen ist,so mußte sich doch
mit der Entwicklung der Zeugenurkunde zur Agoranomosurkunde, da ja die Erklärung vor dem Agoranomos nur abgegeben wurde , um von ihm beurkundet zu werden, eine
Umwandlung des Verpflichtungsaktes aus einem beurkundeten
Gebhardt (Philologus LXIII S. 499 fgg.) hat diese Entwicklungdargelegt.
2 Mit diesem 'W orte sollen hier, wie im folgenden, alle Urkundungsbeamten bezeichnet werden.
1
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mündlichen Erklärungsakte in einen Urkundungsakt allmählich
vollziehen, in einen Urkundungsakt, dessen dispositiver Effekt
allerdings zunächst wohl davon abhängig war, daß er vor
der Öffentlichen Urkundungsperson vorgenommen wurde.
Wie mir scheint, ist auf die~em Wege in Ägypten, auf
anl;lerem Wege (etwa durch Ausdehnung des Sonderrechts,
welches im Handelsverkehr galt, auf den allgemeinen Verkehr)
wohl in anderep. griechischen Rechtsgebieten, der sogenannte
griechische Literal vertrag entstanden, dessen Bestehen uns
für die rönlische Kaiserzeit unwiderleglich bezeugt ist.
Als solches Zeugnis kommt in Betracht vor allem die
bekannte Stelle des Gaius III 134 "literarum obligatio fieri
videtur chirographis et syngrafis, id est, si quis debere se
aut daturum se scribat, ita scilicet, si eo nomine stipulatio
non fiat, quod genus obligationis proprium peregrinorum est."
Die Worte "se debere aut se daturum", mit denen hier der
Jurist den Inhalt der schriftlichen Erklärung bezeichnet,
scheinen mir eine passende Wiedergabe für das griechische
OflOJ..oyeiv und das an;oOtoovat der Darlehensurkunden,
welches auch sowohl das Anerkenntnis wie das Zahlungsversprechen bezeichnet, obwohl Gaius schwerlich den griechischen Contract ex professo juristisch umschreiben wollte.
Noch eingehender als Gaius unterrichtet uns über die
juristische Natur der Verbindlichkeit aus einem griechischen
Schuldschein ein in der Eingabe der Dionysia vom Jahre 138
p. Chr. 1 zitierter Erlaß des Valerius Eudämon, Präfekten von
Ägypten. Er verordnet: 81: 'Ctf; xeru-WU'K~f; .. . avaxa(1)f; 0i'K1}f;
Imatx1)Self; 'Kat /-l~ n;aeavxixa aev1)aU/-l8VOf; ogy8iJ..uv, x 0 V x'
EaHv, fl~ n;aeavdxa 71:J..aaxa 8Ivat '&a yeaflfla'&a

"I' 'Kat\ 'Ka'&1)roe1)a81v
I
I
8tn;wV
realf.laf;
8t =1) r 8t'&8 n;J..aa'&wv
1

(

'''')''

•

,/ea/-l/-laxwv ~ eaotOveyiaf; ~ n;8et'Y(!agy~f; €v'KaJ..eiv
en; t X 8 teV, ~ ovoiv almjJ '&~f; '&owv'&1)f; xeXV1)f; ogyeJ..8f; l!awt,
,
u I
.lI".lI '0. I
'1
avaY'Kaav'Yja8'&at
vB
an;ovovvat 8VvBWf;
ac\'ogyUII.8t,
'"Yj n;aea'Ka.,;aSefl8vOf;

'&8

XO 6eyvetOv y,,) 8V (/8(/aiCf! '&0 avaJ..a(/8iv ogyuJ.. 6/-lwa

n;ieaf; '&~~ xeru-WU'Kfif; aflgyul(/1)X~a8Wf; J..a(/o/)a1)f;
1

Oxyr. Pap. II 162 001. VIII Zeile 13 ff.

I<'reundt , Wertpapier e. 1.
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7:oi~ 7:~~ %a7:1]YO(!la~ SUYXOl~ .,;()}) ,tl8lsova aywva

8t (JI3AI3{)(U, Tal ,

OVOE 7:07:8 a:two~ 8(J0~8VO~ &Ua wi~ 7:l3w"lt-teVOl~ sn:l7:It-tol~ SVI3XO~I3VO~.

Die Einrede, nichts zu schulden, kann nach diesem
Erlaß nur substantiiert werden, entweder mit der Behauptung,
der Schuldschein sei gefälscht (n:Aa(J7:tX "I(!at-tt-taw), oder mit
der Behauptung, die Ausstellung des Scheines sei durch
arglistige Täuschung (eaoLOv(!"Ila ~ n:13(!l"l(!acp~) 1 veranlaßt ;
von einer dem Kläger obliegenden. Pflicht, das dem Schuldschein zugrunde liegende Rechtsverhältnis darzulegen , ist
ebensowenig die Rede, wie von Zulassung irgend einer Einrede des Beklagten aus diesem RechtsveJ·hältnis.
Daraus folgt, daß die Ausstellung des Schuldscheins
allein den Klaggrund bildet und daß nur die" Willensmängel "
der Ausstellungshandlung geeignet sinrl, die Basis von Einreden bilden.
An diese Zeugnisse schließt sich die wahrscheinlich aus
fler Zeit nach der Aufhebung des griechischen Rechts durch
Caracal1a stammende Bemerkung des Pseudo-Asconius zu
Cic. in Verrem II, I 36 an: "Inter syngraphas et cetera
chirographa hoc interest: quod in ceteris tantum , quae gesta
sunt, scribi solent; in syngraphis' etiam contra fidem veritatis
pactio venit et non numerata pecunia aut non integre numera ta pro temporaria voluntate hominum scribi solet, more
institutoque graecorum: et ceterae tabulae ab una parte
servari solent, syngraphae signatae utriusque manu utrique
parti servandae traduntur;"
Diese Darstellung mag in Einzelheiten unrichtig sein ,
sie mag auch vielleicht verallgemeinern, was in der speziellen,
von ihr berichteten Ausprägung nur das Recht eines be1 Mitteis Archiv J S. 182 übersetzt hier ~c<oIOV(}Y{C< mit calumuia,
obwohl er sich nicht verhehlt, daß calumnia im allgemeinen durch
(JVY.O(I'C<VT{et wiedergegeben wird. Ihn hat wahrscheinlich die Erwägung
geleitet, daß mit ~etOt6v(}y{et, weil neben ihm noch VOn 7lf(}ty(}et'f'/ die
Rede ist, ein anderer Begriff verbunden sein müsse, als 7lf(}ty(}a'ffw.
Allein es läßt sich doch sehr wohl annehmen, daß ~etowv(}y(a (etymologisch dasselbe wie "Leichtfertigkeit") dasjenige Verhalten des Getäuschten bezeichnet, welches durch die 7lf(}tY(}etll'7J des Täuschenden
ausgebeutet wird.
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schränkten Gebietes gewesen war; ihr wesentlicher Inhalt
ist jedenfalls durch die vorstehend angeführten Zeugnisse,
wie m. E. Mitteis mit Recht ausgeführt hat, durchaus genügend beglaubigt.
Über die formelle Gestaltung deRjenigen U rkundungsaktes, durch welchen der dispositive Literalvertrag entsteht,
galten, wie mir scheint, keinerlei neue Rechtssätze.
Die dispositive Urkunde über ein Anerkenntnis wird
vielmehr in derselben Weise errichtet, wie die Beweisurkunde
über ein Anerkenntnis errichtet worden war, dessen Form
die Erklärung vor Zeugen oder vor Urlmndungspersonen
gewesen war.
Daß jede formlose Niederschrift einen dispositiven Vertrag darstelle, ist schwerlich anzunehmen; sicherlich war
erforderlich , daß die Urkunde in den bisher durch Gesetz
ooer Rechtsbrauch für die Errichtung solenner Beweisurkunden hergebrachten Formen errichtet wurde und daß sie
auch inhaltlich die Bestandteile der bisherigen solennen BewBisurkunden reproduzierte.
Zu rliesen Formen gehört aber in Ägypten nicht rlie
Niederlegung (oder Einregistrierung) der Urkunde bei einer
Behörde, wie Nabel' 1 auf Grund der in den solennen Chirographa der römischen Kaiserzeitnicht seltenen Klausel 7:0
XI3t(!o"l(!acpov XV(!WV E'(JTW ciJ~ sv 01jfIO(JlCP xawxl3xw(!t(J!1evov und
der Beobachtung, daß nicht nur Urschriften sondern auch
av7:iy(!ucpa zur ol}!1o(Jiw(Jl~ eingereicht werden, annimmt. Das
XI3l(!o"l(!acpov sv or;t-to(Jlcp %awxl3xw(!t(J~evov genießt vielmehr
nur den Vorzug, bei Gericht als Beweismittel produziert werden
zu können und die Qualität einer solchen "öffentlichen" Ur·
kunde vermag der Berechtigte dem Chirographmil jederzeit
durch nachträgliche Einreichung zur or;!1o(Jiw(Jt~ zu verleihen 2.
Die im vorstehenden geschilderte Entwicklung des Rechts
der griechischen Dispositivurkunde ist es m. E., welche sich
in rler Entwicklung des Typus dieser Urkunde ausprägt.
1

2

Archiv II S. 33.
Mitteis Archiv UI S. 177 Anm . 4.
3*
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Die Berichtsurkunden sind entstanden als Beweisurkunden
übel' den in ihnen berichteten materiellen Rechtsakt. Nach
dem Aufkommen des Rechtssatzes , daß ein in bestimmter
Form abgegebenes Geständnis oder Versprechen einen Schuldgrund bilde, behielt man zur Beurkundung des durch ein
solches Anerkenntnis entstandenen Rechtsverhältnisses in
denjenigen Fällen, in welchen schon bestimmte Urkundenformen bestanden, wie beim Kauf und Darlehen, zunächst
noch diejenige Urkundenform bei, welche für die Beurkundung
des anerkannten materiellen Rechtsverhältnisses bestand.
So erklärt sich die unten (S.~ 38) näher z;u erörternde Tatsache, daß die ältesten Beispiele für die Urkunden des
neuen Homologie - Typus entweder Vereinbarungen individuellen Inhalts beurkunden oder Vereinbarungen , die ursprünglich dem griechischen Rechtsgebrauch fremd waren.
Nachdem dann aber die für diese exzeptionellen Fälle angewendete Form der Bekenntnisurkunde dem Verkehr vertraut geworden war, drang die Beurkundung eines durch
0floAoyeiv begründeten Rechtsverhältnisses in der Form der
Homologie allgemeiner durch. In der römischen Kaiserzeit
zeigt uns dann das sollenne Chirographum über Schuldverträge , daß das schriftliche einfache Anerkenntnis des
Verpflichteten zur dispositiven Urkunde wird.
Neben diesen sollennen Vertragsurkunden kommen natürlich auch einfache Beweisurkunden vor , denn neben dem
Vertrage durch 0fwAoyet/J stehen ja eine ganze Reihe
anderer Verträge , wie z. B. vor allem Realverträge (Darlehen, Leihe, Hinterlegung usw.). Einfache Beweisurkundell
sind m. E. die älteren formlosen Chirographa.
Die Entwicklung des älteren griechischen Urkundenstils
von der Berichtsurkunde zur Bekenntnisurkunde ist eine in
der modernen Literatur häufig beobachtete Tatsache, eine
genetische Erklärung dieser Entwicklung aber hat, soviel
mir bekannt, bisher nur Gebhard 1 gegeben. Er führt sie
auf den Einfluß des nationaHlgyptischen Urkundenstils zurück.
1

PhiloJogns LXIII S. 566 f. (1904).

§ 5. Die juristische Natur der griech. Urkunden im allgemeinen:

37

In den demotischen Urkunden erscheint nämlich schon zur
Zeit der Perserherrschaft lIder Vertrag als protokollierte
mündliche Erklärung des sich verpflichtenden Teiles". Das
Schema dieser demotischen Urkunden ist etwa: A., der Sohn
des B., sagt dem C., Sohn des D. :"Du hast gegeben (sc. den
Kaufpreis), mein Herz ist mit dem Gelde zufrieden " usw.
o. 'C1jJ o. Uyu: &7t1)V
. in griechischer Übersetzung z. B.
o6x1)C1ag (oder rdnetxag) fle 'Cll Ufln . . . ).
Gebhard meint nun, die allmähliche Rezeptioll dieser
Stilisierung durch die griechischen Urkundenverfasser habe
aus der Berichtsurkunde die Homologie entwickelt.
Nun ist zwar m. E. unverkennbar, daß aus dem nationalägyptischen und überhaupt aus dem orientalischen Urkundenwesen mancherlei Bestandteile in das griechische, besonders
in die griechische Kaufurkunde, eingedrungen sind 1 , aber
gerade der griechische Typus der Homologie und des Chirographum gehört zu diesen Entlehnungen aus dem enchorischen Rechte keineswegs.
Gegen diese orientalische Herkunft der griechischen
A~erkenntnisurkunde spricht zunächst schon die Beobachtung,
daß die griechischen Homologien und Chirographa sich von
Anfang an von den demotischen Urkunden nicht nur in

°

1 Man wird davoll ausgehen dürfen , daß diejenigen den griechischen und demotischen Urkunden gemeinsamen urkundlichen Besonderheiten, welche in den demotischen Urkunden (bzw. ihren griechischen
Überset zungen) früher erscheinen als in den griechischen Urkunden,
aus dem ägyptischen .J;techte entlehnt sind. Danach erweisen sich als
ägyptischen Ursprungs u. a. die Beurkundung des Kaufs in zwei Urkunden (n(JtX(J<' xal, .lnO(JTa/J{OV) unten S. 49, sowie die Zurückführung
der Rechtsänderung auf den Zeitpunkt der Urkundenerrichtung z. B.
B.G.U. 1002 von 55 a. ChI'. . . . cUow"" /Ja< aVTlx allO Tii. lVEl1TW(Jl}'
~ft{(Ja.) und die gelegentlich vorkommende Vereinbarung, daß der Veräußerer selber die Angriffe Dritter vom Erwerber abwehren wolle
(oben S. 11), statt aller B.G.U. 1. c. 'Eav cU r{. /Ja/ ln{).{fl} llE(Jt cdmii'l'
lX/Jr~/Jw aUTO" .liTo /Jou). Auch das 7Tbr€txch ftE r5 Ttft5 kehrt in
griechischen Urkunden wieder, wenn der Preisquittung die Bemerkung
hinzugefügt wird, 19,' rp 17TE{/J,'iWuv (Not. N. Extr. XVIII S. 248 f.),
eine Klansei , der in den lateinischen Urkunden der fränkischen Zeit
die Wendung "pretiul11 in quod mihi complacuit" entspricht. .
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der Disposition wesentlich unterscheiden, . sondern auch in
der Art, wie sie den Typus der Anerkenntnisurkunde zur
Ausprägung bringen.
Statt der für die demotischen Urkunden bezeichnenden
a.uf das UY8~ folgenden'" direkten ReUe zeigt die Homologie
elllen von Of.lOAoyei abhängigen Infinitivsatz oder einen
Imperativsatz, und das Chirographum bringt die gesamte
Anerkenntniserklärung einschließlich des dem UY8l entsprechenden O(.lOAoye[ in direkter Rede.
Ferner leiten die griechischen Übersetzungen demo'tischer
Urkunden der Ptolemäerzeit die Erkläru g des Urkundenausstellers stets mit einem UY8l ein, niemals aber mit
dem für die -griechischen Originalurkunden bezeichnenden
O(.lOAoyei 1; ein Beweis dafür, daß die griechischen Übersetzer
den ihrem eigenen Recht angehörigen Dispositionsakt durch
schriftliche Erklärung in der Fassung der ägyptischen U rkunden nicht wieder erkannten.
Endlich spricht auch die Beschaffenheit der ältesten
uns bekannten griechischen Anerkenntnisurkunden für ihren
hellenischen Ursprung.
Die ältesten Homologien finden wir in den Hibeh Papyri.
Die meisten dieser Urkunden 2 sind ganz formlose Empfangsbekenntnisse, welche lediglich das Tatsächliche des R echtsgeschäfts beurkunden, dagegen irgendeine juristische Aus prägung oder gar eine Beeinflussung durch ägyptischen
Urkundenstil nicht erkennen lassen, ganz abgesehen davon,
daß es äußerst befremdlich wäre, wenn schon ca. 50 Jahre
nach dem Tode Alexanders die griechischen Kolonisten ihr
heimisches Urkundenwesen nicht mehr intakt bewahrt haben
sollten. Außerdem enthalten die Hibeh Papyri noch in N 96
(von 259/58) das älteste Beispiel einer sollennen Vertragsurkunde in Form der Homologie (O(.lo').oyovaL- OuxAeAva:!m).
Dieses begegnet in solchen Übersetzungen erst zur Zeit des
Augustus.
2 N 97 von 279/8 oder 282/1 a. Chr. o!-'-oA.0Yfi an{XftV, N. 98 von
~51/50 a. ChI'. O,uOA.0Yli i!-'-ßffiA.~(J.'hxt , N. 98 von 270/69 a. ChI'. O!-'-OAOYli.
1

E)(f/V.
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Gerade diese Urkunde zeigt aber das hellenische Gepräge
noch in einer Heinheit, welche in den griechischen Urkunden
a us der zweiten Hälfte der Ptolemäerherrschaft bereits
durch Entlehnungen ans dem nationalägyptischen Urkundenstil getrübt ist. Sie ist datiert nach mazedonischer ZeitJ'echnung, während in den späteren Urkunden die ägyptische
Zeitrechnung fast ausnahmslos rezipiert ist; sie ist dem
oben dargelegten griechischen Rechtssatze gemäß errichtet
vor sechs (oder sieben) Zeugen, von denen einer zum Urkundenbewahrer (avrreacpoepvAa;) bestellt wird. Diese Zeugen erwähnen entweder ihre griechische Heimat 1 oder ihre griechische Abkunft 2, sie sind also entweder griechische
Kolonisten oder Abkömmlinge von solchen.
Diese Urlmnden der Hibeh Papyri gehen, wie man
wohl annehmen darf, zurück auf griechische Vorbilder aus
einem Rechtsgebiete , in welchem sich die Homologie schon
sehr früh vollkommen ausgebildet hatte. In jüngerer Zeit
sind uns aus Gebieten, in denen sich möglicherweise die
Anerkenntnisurkunde erEt später entwickelt hat , Urkunden
el:halten, welche den Typus der Homologie in der Entstehung zeigen und welche gleichfalls die Meinung bestätigen,
daß es sich hier um eine selbständige Schöpfung des hellenischen Urkunden stils handelt.
Die älteste derartige Urkunde ist die - zweite der sogenannten Nikaretaurlmnden ; sie stammt nicht aus Agypten
sondern aus Orchomenos in Böotien und ist abgefaßt kurz
vor dem Jahre 200 a. Chr. Sie hat im Kontext selber noch
die Verpflichtungserklärungen in Form eines Imperativsaties
,
1
"1
1
.r'
1
a.
'
(anOOÜl-/-eV
7:0V
nOMV . .. aovYYeacpOV
Uc yealjJaal.lw . .• X"Yj
:tEa:!l) (.lf,(JEyyVOV . .. usw.), wie es bei den Berichtsurkunden

üblich ist, kündigt aber bereits den Wandel des Stils an,
indem sie sich in der Überschrift als o(.loA6ya Nrl.aef.7:fj . ..

t

"J.ai 7:fj noA~ 'EeXO(.l8Viwv (OflOAoyia NLxaeh'fjg . . . xa~ 7:~g
n 6A8wg 'Oex01-/-8vlwv) bezeichnet. Gerade diese Stilisierung
1

NtY;6fJtO~ XaA"td'fV~ j dtOllVaOOWI!0' Kl!w!-'- wiT7J>; 4TI!clTWV 'El!v-

8 I.! Lr7J"
2

Bot(})7/.o, T~~ hTtyot,~"
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ist es, an welche wiederum ägyptische Homologien aus dem
zweiten Jahrhundert anlmüpfen 1, indem sie mit den WorteJl
·
(1'
1
b
(1
(\<'
/
begmnen
0florvoyta rca(!aXW(!'fjaEW!; ZW. 0flOAOyta 'fjv EXOV'CE!;
(Jvyxw(!~aaV-';E!; e[}Eaav rc(!O!; eav7:ov!; und dann allerdings an
diese Einleitung die Verpflichtungserklärung mit einem von
0.)
(1
1
~
•
xa'l.l 'fjV sc. O,HOrvOytaV O,lLOrvOYU abhängIgen Infinitivsatze
anknüpfen.
Diese Berührungspunkte zwischen ägyptischen und außer~
ägyptischen Urkunden zeigen uns m. E. den Weg, - auf
welchem sich die Homologie - in einigen Rechtsgebieten
früher, in anderen später - aus der Berichtsurkunde entwickelt hat; sie beweisen, daß diese Entwicklung sich etwa
gleichzeitig wie in Agypten auch in anderen Gebieten
der hellenischen Welt vollzog, und rechtfertigen . in Verbindung mit der Tatsache , daß gerade die oben hervorgehobenen Abweichungen des Typus der griechischen Bekenntnisurkunde von dem Typus der demotischen Urkunden
sich im Laufe der Zeit keineswegs ausgleichen, den Schluß,
daß die griechische Homologie eine Schöpfung der Hellenen
ist, . welche sich an orientalische, speziell ägyptische, Rechtf;institutionen vielleicht in Einzelheiten anlehnt welche
'
diesen Institutionen aber nicht e n t iehnt ist.
Nicht erörtert werden soll hier die Frage, ob nicht derSatz des materiellen Rechts, durch welchen diese Umwandlung des griechischen Urkundentypus hervorgerufen wurde,
nämlich der Satz, daß ein in bestimmter Form abgegebenes
Anerkenntnis einen Verpflichtungsgrund bilde, auf den Ein fluß ägyptischen oder sonstigen orientalischen Hechts zurückzuführen ist.
C\

§ 6.

(

1

)

(

Die juristische Natur der griechischen Kaufurkunden.

, Die bisherige Erörterung galt der juristischen Funktion
der Homologie im allgemeinen; wir wenden uns nunmehr zur Betrachtung der juristischen Funktion der Kau f J

Z. B, Grenfell and Hllnt, New ' classical fragments II N 25 von

103 a, ChI'.
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ur ku n d e, welche oben als spezielle Repräsentantin der
Veräußerungsurkunde vorgeführt wurde, und besprechen zunächst einige Zeugnisse über die juristische Struktur des
Kaufes als solchen nach griechischem Rechte.
Über die juristische Struktur des griechischen Kaufes
im Beginn des hellenistischen Zeitalters ist uns bei Stobaeus
(Lb. 44 TIE(!i V6flWV xai e,[fcuv § 22) eine interessante Notiz
des Theophrastos erhalten. Der Philosoph führt hier aus:
,

'C)

\

,(
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\

,..,

(f

)
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(

Kv(!ta Oe 'fj (rJv'fj xat" rc(!aau; U!; /1EV x7:'fjatv, 07: av 'fj
Ufl~ .oo,[ffj xai
EX UUV V6flWV rcol~aWatV, otov &vay(!cxcp~v
xai O(!XOV ~ 'COl!; YEi7:Of1t 7:0 ytyv6flEvOV; Elf.; OE 7:~V rca(!cXooatv
xai elf.; amo 7:0 rcwlve[v, 07:' av a(!(!a(:Jwvcx lva(:Jri; aXEoov ya(!

ur

Als charakteristisches Moment
tritt in dieser Erörterung die Tatsache hervor , daß VOll
einem "gültigen" d. h. l'echtsbeständigen J(aufe in doppelter
Bedeutung gesprochen wird; die Vereinbarung, die Kaufsache zu übergeben (rca(!cXOOal!;) , und die Kaufberedung überhaupt (av7:o 7:0 rcWAÜV) hebt sich als ein besonderer Rechtsakt ab von dem Erwerbe der gekauften Sache (x7:~at!;). Der
erste dieser bei den Akte ist rechtsverbindlich, wenn eine
Anzahlung gegeben ist, der zweite , der Erwerb der Kaufsache (X7:~al!;), wenn der g8,nze Preis gezahlt ist und außerdem die Parteien noch 7:a EX 7:WV VOflWV rcol~aWall!, d. h. eine
Handlung vorgenommen haben, welche in den verschiedenen
Rechten auf verschiedene Weise normiert ist.
Worin diese verschiedenen Handlungen bestehen, welche
Theophrast hier nur mit den Worten otov avay(!acp~v xai O(!XOV
~ Wl!; yeiwat 7:0 ytyv6flEvOV kurz andeutet, das hat der Philosoph in seinen der zitierten Stelle vorausgehenden bei StobaellS
mitgeteilten Erörterungen ausführlich beschrieben. Er berichtet, daß es in einigen Rechtsgebieten Brauch sei, bevorstehende Veräußerul\gen durch den Herold öffentlich ausrufen zu lassen, anderswo werde das Kaufgeschäft vor der Behörde abgeschlossen oder angemeldet, und vielfach finde auch
ein Aufgebot etwaiger an der veräußerten Sache Berechtigter
statt, Ferner würden wohl die Veräußerungen in Ge.genwart
der Nachbarn vorgenommen, denen dann zur Stärkung des
OV7:W!; Ot rcolvAoi V0/10,[fE7:0ValJl.
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Gedächtnisses (nicht etwa wie in deutschen Volksrechten bei
(leI' Grundstücksübergabe eine Ohrfeige verabreicht, sondern)
ein kleines Geldgeschenk gemacht werde, und endlich pflegten
in einigen Gebieten die Parteien ein Opfer darzubringen
sowie einen Eid zu leisten, daß sie die Veräußerung in redlicher Absicht und nicht zum Schaden etwaiger dritter Berechtigter vornähmen.
Alle diese Solennitäten, welche, wie Theophrastos auch
gelegentlich andeutet, die Zwecke verfolgen, einerseits den
Übergang der Kaufsache an den Erwerber sinnfällig und
jederzeit beweisbar festzustellen, anderseits denjenigen, deren
Rechte an der veräußerten Sache durch die Veräußerung
beeinträchtigt werden können , Gelegenheit zur _Wahrung
ihrer Interessen zu geben, bestehen nach Theophrastos nur
ol ~')J.,eltfJtv sdeov vo,uov ; nur in denjenigen Rechten , in
welchen eine sachgemäße re Lösung der vorbezeichneten
legislativen Probleme noch nicht gefunden ist. Als diese
sachgemäßere Lösung betrachtet aber der Philosoph die
Eintragung des Erwerbs der Sache und der Veräußerungsurkunde in öffentliche Register; denn aus solchen Registern
könne ja ersehen werden, ob die veräußerte Sache lastenfrei
und ob der Veräußerer zur Veräußerung befugt sei 1.
Wir dürfen annehmen, daß' diese &va'Yeacp~ ?;WVX?;Tjf.la?;WV
xa i. nuv aV[lfJo),aLwv , welche dem Philosophen als die beste
Lösung des von' ihm behandelten Problems erscheint, zu
seiner Zeit im Begriffe war , die anderen Solen ni täten des
Veräußerungsaktes zu beseitigen, daß. zur Zeit des Theophrastos in hellenischen Rechtsgebieten die Eintragung eines
Veräußerungsgeschäfts oder einer über ein solches Geschäft
errichteten Urkunde in ein öffentliches Register, also ein
"Skripturakt" , sich zu demjenigen Rechtsakte entwickelte,
welcher auch im frühgermanischen Rechte (nach der herrschenden Meinung) "sich in den plastischen Formalismus der
alten Stammesrechte einschob, um denselben zu verdrängen ".
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In der Tat erscheint denn auch der Rechtszustand ,
welchen uns die Quellen der römischen Kaiserzeit zeigen,
als eine Weiterentwickl ung des bei Theophrast geschilderten
Rechtszustandes der hellenistischen Zeit, und zwar als eine
Weiterentwicklung in derjenigen Richtung, welche durch die
Darstel1ung des Philosophen vorgezeichnet ist.
In der römischen Kaiserzeit hat einerseits der Skripturakt als Form der (~JV~ elt; X?;~aiV die früheren Solennitäten
der Eigentumsübertragung verdrängt , anderseits aber hat
dieser Skripturakt selber eine andere Gestalt gewonnen als
diejenige, in welcher er bei Theophrast erscheint..
Die Unterscheidung, welche Theophrast ZWIschen der
Kaufberedung, (,))!~ elt; 7CaeaooaLv, dem av,,;C, ,,;0' nwAüv und
demjenigen Kaufgeschäfte macht, durch welches die Herrschaft über die Sache selbst übertragen wird, der {')v~ et~
it?;~aIV, kehl~t auch in den ägyptischen Papyrusurkunden der
römischen Zeit wieder.
Aus den ersten zwei Jahrhunderten p. Ohr. sind uns
mehrere Urkunden über denjenigen Rechtsakt erhalten, für
welchen nach Theophrast die Hingabe der Anzahlung, des
aeeafJ(UV 1, charakteristisch ist.
.
Der wesentliche Inhalt dieser U rlnmden 1st der, daß
der Verkäufer, welcher bekennt, die Anzahlung erhalten zu
haben, sich verpflichtet, gegen Zahlung des Restkaufpreises
eine xa?;a'Yeacp~ auszustellen 2.
Von der Schilderung des Theophrast weicht der Rechtszustand den diese Urkunden zeigen, nur darin ab, daß als
rliejenig'e Leistung des Verl,äufers, durch welche gegen
Zahlung des Angeldes sich die wv~ Bit; 'X/r;~(Jtv perfiziert,
nicht mehr die &va'Yeacp~ usw. erscheint, sondern das x('t?;a'Yeacp~v

J • • • naf!' 0[ . raf! avaYf!afJl~ HOV itTljp.aTwv bITt. "at. HOV avp.{Jo),a(wv ,
i~ l"Eivwv hJTI. p.a{}üv Ei nd}{}Ef!a " al. avtnafJlC< :<al. Ta aUTov nW ),E,

1 Daß dieses 'W ort passender als durch "Draufgabe" durch "Anzahlung" wiedergegeben wird, führt Gradenwitz, Einf. S. 81 f., wo er
dies ganze Rechtsverhältnis besprochen hat, mit Recht aus.
2 cf. statt aller die Urkunde
bei Gradenwitz S. 82 aus dem
7. Jahre' des Mark Am'el : C:;V ;,al. T1JV. ;,al ( },I!aq;~v nOt~awvTa~ al {J .
OP. 0}.0Y9vaat Tff Taov~n onou gew alf!ijTm . rIIhciiv Aap.{JaVO'l!TWV naf!

,you~/(1J~.

!tVT~, Ta, Aoma. Tij, np.ij. o!laxp.a.

EnTre,
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nOl8LV. Es hat also einerseits der Skripturakt die übrigen
Formalakte verdrängt, anderseits hat er selber sich verwandelt
indem an die Stelle der Einregistrierung die Ausstellun~
der xa7:Ctreacp~, der Veräußerungsurkunde, getreten ist.
Eine Illustration dessen, was Theophrastos übel' die
Perfektion der neaall,; dl,; 'C~v x'C'fjalv, des Kaufs als Eigentumsübertragungsakt , sagt, bietet uns zunächst ein nichtjuristisches Dokument, nämlich der, wie wir jetzt 1 wissen
nicht dem fünften Jahrhundert p. Chr., sondern spät<'\stens
dem zweiten , wahrscheinlich der Zeit vor 150 p. Chr. angehörige R.oman des Chariton. Dort wird die HeIdin Kallirrhoe
unter anderen wundersamen Erlebnissen ' auch voü dem
Schicksal betroffen, als Sklavin von Seeräubern verkauft zu
werden. Die Räuber gehen mit ihrer Beute in der Nähe
des Gutes des vornehmen und edlen Dionysios ans Land
und treten mit Leonas, dem Verwalter des Dionysios, wegen
~nkaufs der Kallirrhoe in Kaufverhandlung. Diesem Leonas
liefert der Führer der Seeräuber die Sklavin aus mit der
Aufforderung , baldmöglichst zur Stadt zu gehen und dort
gegen Zahlung des Kaufpreises den Kaufvertrag (xawreacp~)
entgegenzunehmen 2. Leonas , in dem Bestreben , seinem
Herrn die schöne Sklavin zu einem vorteilhaften Preise zu
sichern,
.
.erwidert
. diesen Vertrauensbeweis damit, daß er auch
S~l?erSeIts_ selllem Gegenkontrahenten den Kaufpreis zahlt
ov

e';)

:>')

'1 '

)

I

,)

I

aber dem Käufer die X'Cijatf; des Kaufobjektes verschafft, denn
der Käufer selber bezeichnet eine solche Zahlung als ein
Anvertrauen" (nwuv8[v) des Kaufpreises. Die Zahlung
"
r
lIes ga n zen Kaufpreises vor dem Empfang der xawyeacp'f)
steht somit der Leistung einer Anzahlung (aeea(3cuv) insofern
juristisch gleich, als sie zwar die Verbindlichkeit des Verkäufers zur Lieferung der xa7:Ctyeaqrr; begründet, nicht abel'
den Erwerb derjenigen Rechte herbeiführt, welche die Vollziehung der xawyeacp~ zur Folge hat. Das Hechtsv~rhältnis,
welches infolge der Preis zahlung einerseits und Ubergabe
der Kaufsache anderseits vor der Ausstellung der xawyeacp~
eintritt bezeichnet in unserem Roman Leonas in seinem
spätere~ Bericht an seinen Herrn treffend dahin "eeyrp f-l 8v
~'~v neaalv anwdxafl8v' eycu yae exetvqJ 'Cat,alJ'Cov 080W'Xa,
Mi 08 evwv.{}a Y81'Ea:}al vOf-llflCU~ ,(;~v xawyeacp~v, d. h. der

;n

. . . a""a xarcu aOl 'Co aerVeWlJ 'f)0'f) n l a'C 8 Vcu
neo 'C r; I,; x a 'C are a cp ij 1,;" Cl,.la 08 xai neOxa7:CtAafkiv ~:J-8A8
080UVI,; f.l~ aea f.l87:Ct:J-~7:al . . .
"

"u 1_ DUlJ

Aus diesen charakteristischen Äußerungen beider Parteien ergibt sich zunächst, daß die Übergabe der ;Kaufsache
für die Perfektion des Kaufgeschäfts ein völlio- indifferenter
Vorgang ist , sodann daß die Zahlung des K~ufpreises vor
Empfang des Kaufbriefes zwar die Folge hat einen Rücktritt (f-l87:a'Cl:J-w:J-al) des Verkäufers auszuschließen , nicht
1

~

Grenfell and Hunt, Fayoum Towns S. 74.

~ 1. 1~. 3 sag~ de,r Räuber: (fV Ot EX< ptv li07J T~V yuva/xa . ..

'Ix< ,OE ,~l. a(llv X~t ).~ pßaVE
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tatsächliche Zustand, welchen - um mit Theophrastos zu
reden - die neaa{1,; dl,; x'Cijatv nach sich zieht, ist vorhanden,
zu einem rechtlich sanktionierten wird dieser Zustand erst
mit der Ausstellung der xcnayea(p~·
Der Verfasser unseres Romans ist ein rechtskundiger
Mann; er nennt sichunoyeacp8vI,; des Rhetors Athenagoras,
Angestellter in dem Bureau eines Prozeßvertreters, wo wohl
auch juristische Urkunden gewerbsmäßig angefertigt wurden 1.
Diese seine Schulung in juristischer Praxis erklärt sein Interesse an einer juristisch genau detaillierten Darstellung des
Sachverhalts und gibt Gewähr für ihre .iuristische Zuverlässigkeit.
Betrachten wir nun die oben ihrer Disposition nach analysierten ägyptischen Kaufhomologien mit Rücksicht darauf,
wie sie den vorstehend geschilderten Rer-htszustand zur Ausprägung "bringen, so sehen wir zunächst, daß das nach wirklicher Preiszahlung durch die Urkundenerrichtung abgegebene schriftliche Bekenntnis des Veräußerers , er habe verkauft und der Kaufpl'eissei ihm bezahlt worden, derjenige
1 Die Benennu~g seiner Stellung (leutet auf seine Funktion, die
Unterschriften unter solchen Urkunden statt der schreibensunkundigen
Beteiligten oder Zeugen ZU leisten.
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Rechtsakt ist, welcher die wv~ xai n(!aatg in demjenigen
Sinne, in welchem 'sie elg x,,;~atv stattfindet, d. h. den Erwerb des Eigentums an der Kaufsache bewirkt, zur Vollendung ' bringt, und daß es gena u der wirklichen Rechtslage
entspricht, wenn das X(!Cm'l11 xai XV(!18vetv sowie die übrigen
Befugnisse des Eigentümers d,em Käufer ano ";ov vvv eingeräumt werden, oder wenn das neneaxevat xai 'TCct(!axexweYjxivat bezw. xawye')'(!acpr)xevm gleichfalls ano ";ov v'i;v clatiert
wird 1. Denn erst durch die xaw')'eacp1 werden diese Befugnisse zum Ausdruck eines Rechts an der Sache: vorher war
die Ausübung diesel' Befugnisse , selbst wenn die Sache
übergeben worden, nur ein rein tatsächlicher Zustand.
Unsere Ausführungen über das dem generellen griechischen Literalvertrag zugrunde liegende Prinzip gestatten
uns aber, wie ich glaube, die dispositive Natur der Kaufurkunden noch näher 7,U präzisieren.
Nach Theophrastos nämlich ist die avareacp~ nicht für
sich allein, sondern nur wenn ihr die Preiszahlung vorausgegangen ist, ein Perfektionsakt des Eigentumsüberganges
auf Grund der Kaufberedung.
Nun ist oben ausgeführt, daß das o/-w),o],elV eines Darlehnsempfanges ohne Rücksicht auf die materielle Wahrheit
dieses Anerkenntnisses dieselben Rechtswirkungen hat wie
oer wirkliche Darlehnsempfang. Die Anwendung des diesem
Satze zugrunde liegenden Prinzips auf das Oft OAoYell1 des
Preisempfanges ergibt, daß auch das urkundliche OftOAo')'ell'
des Preisempfangs olme Rücksicht auf die materielle Wahrheit dieses Anerkenntnisses dieselben Rechtswirkungen
haben müsse wie der wirkliche Preisempfang. Es wird
mithin durch die Anerl{e11l1tnisurkunde der Kauf elg ,,;~v
x,,;~atv, in bezug auf den Üqergang des Eigentums an der
Kaufsache, perfiziert werden, ohne Rücksicht darauf, ob der
Preis wirklich gezahlt ist oder nicht, und ebenso wird durch
die Anzahlungsurkulide der Kauf elg ,,;~v na(!aooatv xai elf;
1 Hiermit ist natürlich sehr wohl die Möglichkeit vereinbar, daß
diese Klausel dem ägyptischen Urkundenstil entlehnt ist (oben S. 37
Anm.1).
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(1)'[0 ";0 nWAell', in bezug auf die Verpflichtung zur Verschaffung des Eigentums gegen Zahlung des Restkaufpreises,
perfiziert werden, ohne Rücksicht darauf, ob die Anzahlung
wirklich geleistet ist.
Die griechische Kaufhomologie erweist sich also in jeder
Beziehung und in ihrem ganzen Umfange als eine für den
Eigentumsübergang dispositive Urkunde, ebenso wie die
Darlehenshomologie eine für den Sehuldvertrag clispositive
U rkunde ist.
Für die formelle Gestaltung des Urkundungsaktes, durch
welchen eine Eigentumsübertragung mittels Kaufvertrages
s tattfindet, gelten, wenigstens in Ägypten , keinerlei besondere Regeln ; die xaw')'(!acp~ wird gen au in derselben Weise
errichtet, wie jede andere dispositive Urkunde, u.nd auch
für sie gilt der Satz, daß ihre Rechtsbeständigkeit nicht
etwa von einer Eintragung in ll.ie zur Einregistrierung von
Vertragsurlmnden bestimmten Register abhängig ist.
Insbesondere ist ni c h t als Bedingung der Gültigkeit
anzusehen die Anmeldung und Registrierung der Rechtsveränderung bei der fJtfJA.w3-1xYj Eyx,,;~ae(()v, einer im wesentlichen den Zwecken der Steuererhebung dienenden Behörde,
welche von dem ayo(!avof-lelov, /-tvYjft0VelOV, y(!ctlJJelov und ähnlichen dem privatrechtlichen Verkehr dienenden Behörden
wohl zu unterscheiden ist.
Das vielbesprochene Edikt des Mettius Rufus in der
Petition of Dionysia (Oxyr. Pap. II S. Hi3), in welchem die
Anmeldung bei der fJtfJA.w3-1xYj syx,,;1aelul' geregelt wird, er"
gibt, daß die Anmeldung der Rechtsänderung bei der fJtfJ},w.{}1xYj keinerlei privatrechtliche Bedeutung hat. Denn wenn
der Präfekt bestimmt, daß alle Berechtigten innerhalb
G Monaten ihren Besitz in näher bestimmter Weise bei der
fJtfJAw3-~XY) anmelden sollen (anoy(!acp8a:}m, das technisch e
Wort für Steuerdeklarierungen, und zwar nicht nur in den
Papyri, sondern z. B. auch im Ev. Lucas II 1-3 "aTco')'(!acpea:}at nCtaav";111 olxovwh'Yjv" u. a .. m.), so setzt er voraus, daß
sich der Rechtserwerb unabhängig von einer solchen Anmeldung'
vollzogen hat ,und wenn ferner den avva}.,}.,ayfta,,;o')'eacpou,;
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§ 6. Die juristische Natur der griechi schen Kaufurkunclen.

xai fllJ~[LO(JtlJ, welche als die regelmäßigen Urkundenverfasser
angesehen werden, auferlegt wird, WIOElI oixa e1UaujA{ta'W~
(d. h. nicht ohne Bewilligung der ßtß)"to(}~xll 8YX:T;~aewl/)
7:eAeuuaat, so ergibt sich hieraus , daß der von den aVlIaAAanta7:oyecifpOt oder den flll1floller,; errichtete Vertrag, und
nicht die Einverleibung dieses Vertrages bei der fItßAto(}~X?'J
es ist, welche die Rechtsveränderung perfiziert 1.
Hieran wird auch dadureh nichts geändert , daß im
Edikt als der Zwech: der Anmeldung bei der ßtßAto~1x?'J u. a.
auch der Schutz der Eigentumserwerber gegen arglistige
Täuschung (?lIa oe aVlIaUaaaolluf:; fl~ Xa7:' . aYlloialJ elleOe8VOllWt) bezeichnet wird, denn dieser Zweck wird eben dadurch erreieht, daß den Interessenten die Einsichtnahme in
die ßtßAto(}1x17 ermöglicht wird. Diese Behörde fertigt natürlich das eniawAfla nur aus , wenn nach ihren Akten dem
Rechtserwerbe keine Rechte Dritter entgegellstehen, und die
Ediktsbestimmung soll denjenigen, der das Eigentum durch
die xawyeaQ!17 gegen Zahlung des Kaufpreises erwirbt, gegen
den Schaden schützen , der ihm aus dem Fortbestehen solcher
Rechte dritter Personen erwächst. Diese ganze Regelung
ist aber nur erklärlich, wenn die Enichtung der xawreacp1
und nicht die Einregistrierung des Erwerbs bei der ßtßAto(}1 X 'fl der entscheidende Rechtsakt ist.
Das Edikt des Mettius Rufus gehört zu denjenigen Erlassen , auf welche sich Dionysia in ihrem Schriftsatze beruft, um ihre Behauptung zu stützen: OU u~r,; aVlIreacpa~
naea7:i:tea:tal 7:01r,; ßtßAtopvlaxiolr,; l'OfltflOll xai 7:ar,;
7:O'I)7:WlI yel/oftfllar,; lW7:0Xar,; nall-,;er,; ~'Yefloller,; xai a")-';OXeaWe13~
xveiar,; eIlIat xai ß13ßaLar,; u:t13A1xa(Jt. Diese Parteibehauptung

ex

1 Der Text der Pet. of Dionysia hat da, wo im Edikt die Folgen
der Übertretung dieser Vorschrift normiert werden, eine Lücke, welche
die Herausgeber so ergänzt haben, daß als Konsequenz des Fehlens
eines ln{awJ..,,,a die Nichtigkeit des Vertrages erscheint. Auch wenn
diese Ergänzung richtig ist, so beweist sie nichts dagegen, daß eben
eIer schriftliche Vertrag derjenige Rechtsakt ist, durch welchen das
Eigentum übergeht, und daß für diese Rechtswirkung der Urkundenerrichtung das ln{araAp.a lediglich eine Voraussetzung ist.
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unterstützt das Edikt allerdings insofern, als sich aus ihm
ergibt, daß eine von der ßLßAw:t1x1) sYK7:1al3wlI unbeanstandet
entgegengenommene anoyeacp~ die nach Rechtslage mögliche größte Sicherheit dafür bietet, daß der Rechtserwerb
von Dritten nicht anzufechten ist \ eine weiter gehende Behauptung des Inhalts, daß ein Rechtserwerb auf Grund einer
nicht der ßtßAw:t1x1) eingereichten Urkunde ungültig sei,
hat Dionysia weder unzweideutig aufgestellt , noch durch
den Inhalt des Edikts bewiesen, und in Ermangelung eines
solchen Beweises wären wir nicht befugt, das Bestehen des
vorbezeichneten Rechtssatzes auf die einfache Behauptung
einer Prozeßpartei hin anzunehmen.
Das Resultat der vorstehenden Erörterungen wird scheinbar dadurch in Zweifel gestellt , daß in den ägyptischen
Papyri der Ptolemäerzeit Urkunden (bezeichnet als anoawatov lsc. aVY'Y(lap1D erhalten sind, welche auf einen bereits
abgeschlossenen Kauf Bezug nehmen und in welchen beurkundet wird , daß der Verkäufer eine als lt(pia7:aa~m bezeichnete Handlung in bezug auf das Kaufobjekt vorgenommen
habe. In der Urlmnde B.G.U. N 998 vom 17. Dezember
101 v. Chr. ist uns neben der zweiseitigen Berichtsurkunde
nach dem Schema anMo-,;o, eneia-,;o, ß13ß(J.tW-,;~e13r,; auch noch
die zugehörige mit 0flOAOYÜ apia7:aa(}at eingeleitete avy'Yeap~ anoa-,;aat01 vom gleichen Tage erhalten.
Solche avyyearpai anoawaiov sind stilisiert als Homologien , als Erklärungen des Vel'äußerers; er bekennt sich
zunächst zum apiawa{Jm bezüglich des Kaufobjekts, welches
in derselben Weise beschrieben wird wie in der Kaufurkunde üblich , und leistet zum Schluß das bereits oben
S. 10 näher charakterisierte Versprechen ab, dem Vertrage
nicht zuwiderzuhandeln, oder aber im Falle des Zuwiderhandeins Konventionalstrafe zu zahlen.
Diese Art der Beurkundung legt den Schluß nahe, daß
die als aepiawa{}at bezeichnete Handlung es sei, welche zum
J

1 Daß, wie :i\lIitteis meint, der Inhalt der ß'ßJ..,oß ~X7J lyxl'. in dem
Sinne eines modernen Grundbuchs ein unanfechtbares Recht begründe,
sagt das Edikt des Mettius Rufus nicht.
F l ' e und t, 'Vertpapi.ere. 1.
4
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Kaufvertrage hinzukommen müsse, um den Eigentumsübergang zu bewir},en und daß die Berichtsurkunde über das
Kaufgeschäft nur die für solchen Eigentumsübergang kausalen
Beredungen beurkunde, nicht aber den Perfektionsakt des
Eigentumsüberganges darstelle.
In der Tat ist dies auch die herrschende Meinung, dieselbe
ist aber m. E. unzutreffend. Die Griechen haben die vorstehend geschilderte Beurkundungsalt offenbar dem nationalägyptischen Rechte entlehnt, in den demotischen Urkunden
findet sie sich schon in persischer Zeit; die dort gebrauchten
beiden Urkunden werden von Spiegelberg 1 als Kaufurkunde
(in den griechischen Übersetzungen n(!aatr;) und als Traditionsurkunde (in den griechischen Übersetzungen anom:cxaiov) charakterisiert und im Anschluß an Spiegelbergs Darlegungen hat Wilcken ~ dieselbe juristische Funktion auch
den griechischen Urkunden zugesprochen und behauptet, daß
auch nach dem griechischen Rechte Ägyptens zum Eigentumsübergang die Beurkundung von zwei Rechtsakten gehöre.
Indessen ist Wilkens Meinung, soweit die griechischen
Urkunden in Betracht kommen, irrig; die av,/,/(!cxrp~ anoa'Z'cxaiov beurkundet weder einen Besitzübergang , noch einen
sonstigen Bestandteil des Eigentumsübertra~ungsaktes .
Was zunächst die Wortbedeutung von acpia'Z'CXa:J'cxl an langt, so ergibt sich diese aus der Urkunde Hibeh Pap. I
N 96 von 259/8 (oben S. 38), welche sich als aV'/Y(!cxrprj
anoa'Z'CXaiov bezeichnet, aber nicht etwa eine Besitzübergabe
beurkundet, sondern einen generellen Verzicht auf alle gegenseitigen Ansprüche (Of(OAo,/ofjat Ow.AEAva:}m n(!Or; aA/.1lovr;
naJl1:cx -z-a E,/XA~f(CX'Z'CX ... ), an welchen sich das übliche Bestätigungsversprechen anschließt. Hier kann das anoa-z-aawy
nicht eine Besitzübertragung ' und überhaupt nicht einen
spezifischen Bestandteil der Eigentumsübertragungshandlung
sondern nur einen Verzicht schlechthin beurkunden.
Nach der Veröffentlichung der Hibeh Papyri hat denn
auch Wilken seine frühere Meinung, die Urkunden über
J

2

Die demotischen Papyrus der Straßburgel' Universität.
Archiv für Papyrusforschung II S. 382.
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ein anoa'Z'aalOl' beurkundeten eine Tradition , aufgegeben ;
er bezeichnet diese Urkunden jetzt zutreffend als "Abstand,soder Verzichtsurkunden " , ohne aber im übrigen seine Behauptung über die Funktion dieser Urkunden bei der Eigentumsübertragung weiter zu modifizieren.
Aber die Feststellung des Wortsinnes von arpia'Z'CXa3-at
erschließt uns auch die Erkenntnis der juristischen Funktion
der av,/,/(!acp~ anoa'Z'CXaiov. Nicht der Eigentumserwerb selber,
sondern die aus der Veräußerung folgende Verbindlichkeit,
sich jeder Beeinträchtigung des Rechtserwerbers zu enthalten, ist es, welche hier beurkundet wird und als dereu
Konsequenz die Bestätigungsklausel samt dem Versprechen
der Konventionalstrafe erscheint. Diese juristische Funktion
der aV'/Y(!acp~ anoa'Z'CXaiov. sowie zugleich die juristische
Erwägung, welche zur Ausstellung derartiger Urkunden
führte, lernen wir kennen aus einer Gerichtsverhandlung
Hier
über einen Grenzstreit vom Jahre 157 a. Chr. 1
wird, nachdem die eine Partei einen Eid über die Begrenzung des streitigen Grundstücks geleistet hat, die unterliegende Partei angehalten, eine av,/,/(!acp~ anoa'Z'CXaiuv auszustellen 2 , in welcher sie die Unterlassung weiterer Beeinträchtigungen versprechen muß. Diese av'/r(!acp~ kann
hier nicht den Ejgentumsübergang perfizieren; das Eigentum selber hatte 'der Obsiegende durch Kauf vom Fiskus
erworben 8; ihr Zweck ist vielmehr lediglich, ein erworbenes
Eigentum gegen Beeinträchtigungen zu sichern und zwar in
unserm Falle gegen Beeinträchtigungen, welche nicht einmal
vom Rechtsvorgänger ausgegangen waren. Die av'/r(!acp~
anoa'Z'aaiov erscheint also nach Inhalt und juristischer
Funktion als eine spezielle Anwendung der allgemeinen
griechischen Bestätigungs- und Verzichtsurkunde , nämlich
als die Anwendung dieser Urkunde auf denjenigen Fall, in
1

Gl'enrell I N 11.

2 Kat allocJTa<1{ov ly(!al/JaTo
e o(!amiov,
3

den Prozeßgegner)

nij

Ilav~ , IU ~ lll~A~V<1~<1{faL

(sc.

T(J1I

ftl/.'t' äUov ft,/t}{va TWV lla(!' aVTOV . .. •

l<pa{vHü TOV IJavai:v 'w(!(w, gx~;v T~V yijl', ",at}' ~v hJV,/TO I"

TOU f:/a<1L),IXOÜ . . oLay(!a'f'~l"
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welchem eine Eigentull1sübertragung es ist, die bestätigt
und auf deren Anfechtung verzichtet wird. Die Verzichtsklausel dieser Urkunde (abgesehen von der auch in dei'
Kaufurkunde selber enthaltenen Beschreibung des Grundstücks ihr einziger Bestandteil) ist dann später, als die Berichtsurkunde zur Homolog~e umgearbeitet würde, diesel'
Homologie als SchlußklauseJ einverleibt worden und hierin
liegt die Erklärung dafür, daß in römischer Zeit mit der Berichtsurkunde auch die (Jvrrea(p~ ct1wm;a(Jiov verschwindet 1.
1 vVilken nimmt an, daß auch in der Zeit , in welcher als Form
der Beurkundung des Kaufes die Homologie die Herrschaft g~wonneJl
hat der Eigentumserweru auf Grund eines Iütufes sowohl 111 e111er
HOI~lOlogie, als auch in einer Berichtsurkunde (von 'Nilken "Protokoll"
genannt) beurkundet worden sei (D.entsche L.iteraturzeitung von 1900
Sp. 2467/8). Er bringt für diese Me111ung zweI Belegstellen bel, nalll~
lich die Homologie B.G.U , N 193, wo es Z. 10 heißt 7fmi!""tve" "aT
wv~v 0'" TOU lv T!1 7f(!oYEY(!"ft/AtV!/ "W,UÜ' aY0i!ftvo,UELOV und di~ Homologie B.G.U. N 177, wo es Zi. 3 heißt 7fE7fi!"":!v"" 0'" TOU .... ftY0i!ftVO,UEtOV Hp "llTqj X(!OV'Il li"ftO'to •. Indesse~ selbst \~enn durch diese beiden
Wendungen wirklich die Errichtung ell1er zweIten Urkunde u~er das
in den betreffenden beiden Homologien beurkundete Geschaft bezeichnet würde, so wären wir wohl berechtigt, dieses Verfahren als
ein vere inzeltes Überbleibsel aus der früher üblichen Urkundungsart
anzusehen,' aus welchem eine, Regel des Urkunden stils der sp~teren
Zeit zu abstrahieren um so weniger zulässig sein würde , als 111 der
o'anz überwiegenden Mehrzahl der Fälle in der Homologie anerkannter~laßen jeder Hinweis auf eine zweite über dasse~be G~schäft erri~~tete
Urkunde fehlt: Mir scheint aber auch, daß dIe belden von ~ Ilken
zitierten Klauseln auch eine andere als die von ihm gegebene Auslegung zulassen. In N 193 mit Gradenwitz (Einf~hrung S. 61; vgl.
auch S. 107) uuter "ftT' WV~V usw. eine BezeIchnung der yorliegenden Urkunde selber zu finden, ist doch wohl nicht so unmöglich
wie Wilken meint, und in N 177 lassen sich m. E. die ~T orte Tri;
(t/1Tep X(!OV([l auch mit 1i".ftO'TO' verbinden und dahiu.. a.u~legen: "Jeder
(nämlich jeder der dreI Verkaufer) zur selben Zelt '.. s? d~ß sIe
also heryorheben, daß der Verkauf auf seiten der Verkauter ell1 einheitlicher Akt ist. Zwei weitere Beispiele solcher Beurkundung des
Kaufes in zwei Urkunden - und noch dazu aus der Zeit nach der
constitutio Antoniniana - glaubt Ermaun , Archiv 11 S. 457, gefunden zu haben, nämlich Pap. E.R. N 1436 von 226 p. Ohr. und eod.
N. 62 aus der Zeit Elagabals. Aber in der ersten dieser Urkund~n
bezei'chnen die ~T orte ;<CtTf< o7JftoO'tOV Xi!1]f!ClTHJf!C,V nicht eine zweite
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Außer dem acpiaTaa{Jm begegnet uns in den Urkunden
der Ptolemäerzeit auch noch ein naeaXWeellJ genannter
Rechtsakt , als dessen Konsequenz gleichfalls der Eigentumsübergang erscheint, und moderne Forscher haben daher
auch aus den Urkunden (Sämtlich Homologien) über eine
solche naeaxeuer;(Jcr;, auf Grund einer Kaufberedung den
Schluß gezogen, daß in Wahrheit dieses naeaXWeetJJ, also
ein von der Urkundenerrichtung verschiedener und in, der
Urkunde selber nur bezeugter Rechtsakt, nicht aber die Errichtung der (~lJ~, derjenige Rechtsakt sei, durch welchen
das Eigentum übergehe.
Zur richtigen Würdigung dieser Meillllng und des Verhältnisses der Kaufurkunde zur O!LOAoyia naeaxwe1(Jewr;, ist
zunächst der Wortsinn des naeaXWettlJ festzustellen. Wilken
nimmt dieses Wort für gleichbedeutend mit acpim;a(J{Jm
aber mit Unrecht. Das Wort bezeichnet weder die Besitzübertragung 1,' noch, einen Rechtsakt , dessen spezifischer
Inhalt die Eigentumsübertragung ist 2, es ist vielmehr seiner
etymologischen Bedeutung nach ein genereller Ansdmck für
"einräumen" und bezeichnet in seiner Anwendung auf einen
juristischen Vorgang die Ein r ä u m u n g eines irgend wie
gearteten Rechts schlechthin, ebenso wie acpi(J1;a(J{}at den
Ver z ich t auf ein irgendwie geartetes Recht schlechthin
bezeichnet. Aus diesel' seiner Bedeutung erklärt eR sich,
Ulkllnde übel' dasselbe Geschäft ,vie die vorliegende sondel'll die Erwerbsurkunde des Rechtsyorgängers , und dieselbe Bedeutung hahen
dieselben Worte wahrscheinlich 'auch in der zweiten von Ermann
zitierten Urkunde, welche derartig unvollständig erhalten ist, daß sich
aus ihr gar nichts entnehmen läßt.
1 Inder Urkunde B.G.U. III N 1059 (aus der Zeit des Augustus)
einem U7fOPV1],u" übel' einen' Sklayenkauf, welche mit 0/A0J..oyEi ... .
7fftllft"E;CW(!'1"tVft. beginnt, findet sich im weiteren Kontext die Klausel
~v 7fE(! "", 7f"IlE(J..1]qJEV, woraus folgt, daß die Besitzübertragung nicht
schon durch das 7fftf?""EXW(!'7"{V'" beurkundet sein kann.
2 Die Urkunde GreufelllI 33 von 100 Y. Ohr. enthält einen Pachtvertrag, in welchem die Überlassung zur Pacht mit 7f,,(!ft;cwi!ElV be- ,
zeichnet wird (o/A0J..0YEi . .. , 7fftf?ft"EXWi!1]Y.tv" • ... EI<; O'V/A7fJ..~i!WO"V hW1'
7fEVH

WO'TE YEW(!yijO'ft, ... ).
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daß es in Homologien frübrömischer Zeit mit neneax.EYat
zusammengestellt wird (Beispiele oben S. 9), und daß der
Kaufpreis gelegentlicb als naeaxwer;nxov aerVelOV bezeichnet
wird, eine Wendung, in welcber seine juristische funktion
zu prägnantem ' Ausdrucke kommt.
.
Die OfWAOrLa 1Caeaxwe~lJew~ über ein Kaufgeschäft kann
man also als eine Unterart der generellen Of1..oAoria nae a xwe1(Jew~ bezeicbnen; sie steht auf einer Stufe mit der
of1.oAoria über einen Pacbtvertrag, oder über einen Tausch 1,
und beurkundet in allen diesen Fällen sowohl die Rechtseinräumung als aucb die für dieselbe kausale Beredung.
Sie ist nichts weiter als eine vollständ ige Homologie über
ein Kaufgescbäft, eine Unterart der gewöhnlichen xawreacp~,
und ibre Errichtung ist ebenso wie die Errichtung einer
Urkunde mit der Formel Of1.oAore1 nenefXxEvat orler nene o xivat xai xawrereacp17xEvm ein Perfektionsakt des Eigentumsüberganges. Sie bedarf weder einer Ergänzung durch eine
zweite Urkunde, noch bringt sie irgendwelcbe juristischen
Momente zum Ausdrucke, die in der gewöhnlichen Kaufurkunde nicht enthalten sind.
Auch die Urkunden über eine naeaXWe1]Ot~ können also
die vorstehenden Ausführungen über das juristische Wesen
der griechiscben Kaufurkunde nicht erschüttern .
Unter rlen modernen Schriftstellern hat meines Wissens
zuerst Gradenwitz in seiner "Einführung in die Papyruskunde" es unternommen, auf Grund des Materials, das uns
die Papyrusurkunden bieten (allerdings in willkürlicher Beschi'änkung auf einen Teil der Urkunden der Berliner Publikation), die juristische Struktur des griechischen Kaufes iu
ermitteln.
Er vergleicht zunächst die griechischen Urkunden aus
vorantoninischer Kaiserzeit mit den lateiniscben Urkunden
aus derselben Periode und nimmt zum Ausgangspunkt seiner
E rörterungen die Beobachtung , daß rlie griechischen Ur~
Eine derartige Urkunde ist m. E . die mit 0f-l0).orci: (Jurr. cX W (!1J eingeleitete Urkunde Grenfell II N 25 von 103 a. ChI'.
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kunden "zwar sämtlich bloß die Verkaufserklärung als
wesentliche erscheinen lassen , die weitere Handlung der
Übergabe aber entweder gar nicht oder nur ,beiläufig erwähnen , trotzdem aber für den Fall der Eviktion ausnahmslos
den Verkäufer nicht auf den Wert der Sache sondern auf
Herausgabe des Preises mit Strafzusatz haften lassen. Sie
haben also für die Haftung das Realprinzip, ohne doch neben
dem Verkaufe, dem obligatorischen Akte, den Realakt auch
nur stets zu erwähnen." Nach Gradenwitz läßt diese Nichterwähnung des "Realaktes" , das "Fehlen der Herrschaftshandlung" , "darauf schließen, daß der römische Gedanke
beim Kauf für den Eigentumsübergang noch Übergabe oder
Ergreifung zu fordern . . . dem Recht unserer Urkunden
fremd war" (1. c. S. 102), "Wir sehen in dem ägyptischen
Rechte nicht den französischen Zustand , bei dem der Verkauf das Eigentum auch ohne Tradition Übergehen läßt,
aber auch nicht den römischen, der Eigentumsübergang und
Obligation sondert; vielmehr scheint den Ägyptern der Begriff des absoluten Eigentums fremd gewesen zu sein und
rlem Verkäufer die Pflicht der Vertretung schlechthin obgelegen zu haben" (1. c. S. 55). Der Irrtum, wel.cher dieser
Deduktion zugrunde liegt, ist der, daß aus dem Fehlen der
Tradition oder eines sonstigen "Herrschaftsaktes" (eines
Aktes , der die Ergreifung der Sache zu sinnfälligem Ausdruck bringt) ohne Weiteres auf das Fehlen eines Ei gentu m s e r wer b s akt e s gescblossen wird und daß f~rner
aus der vom römischen Rechte abweichenden Form rler
Ü b e r t rag u n g de" Eigentums ein Schluß gezogen wird
auf die Verschiedenheit des In haI t s des übertragenen
Rechtes. Dieser Fehler hätte sich um so eher vermeiden
lassen , als Gradenwitz einerseits sich selber in dem frall "
zösischen Zustand, bei dem der Verkauf das Eigentum auch
ohne Tradition übergehen läßt.," eine Recbtsgestaltung vor
Augen geführt hatte, kraft deren ein "absolutes" Eigentum
ohne "Herrschaftsakt " zur EntRtehung gelangt , und als er
ander seits keineswegs verkennt , daß nach griechischem
Rechte die Errichtung der '){a'Wrea(p~ Rechtsfolgen hat, die

,
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weit über die obligatorische Gebundenheit hinausgehen , welche
in Gemäßheit der römischen e~ptio v8nditio eintritt. Gradenwitz unterscheidet nämlich (angeleitet durch seine Betrachtung der Anzahlungsurkunde) richtig zwischen dem Kauf,
welcher mittels xaw'Yeacp~ vollzogen wird und dem Kauf
ohne xawreacp~ "der Kauf .. . als formlose Besprechung
ist, wenn nicht ungültig, so doch unüblich; erst die datierte
xa'Ca'Yeacp~, die zur Vermeidung von Fälschungen in einer
öffentlir.hen Glauben genießenden Art vorgenommen wird,
ist der Rechtsakt, der die persönlichen Verbindlichkeiten
definitiv reguliert und der zugleic h die Potiorität des käuferischen Rechts gegenüber anderen Rechtsnachfolgern (auch
Pfandgläubigern) des Verkäufers bestimmt; sie legitimiert
zugleich den Käufer als successor des Verkäufers gegenüber
Dritten " (I. c. S. 105-106). Hier ist allerdings sowohl das
l'erfektionsmoment des Kaufs ohne xawYea'Y~ irrigerweise
in die mündliche Vereinbarung , statt , wie es richtig wäre,
in die Leistung einer Anzahlung verlegt, als [tuch der
juristische Inhalt eines solchen Kaufes viel zu eng bestimmt,
aber es ist doch richtig erkannt, daß die xawyeacp~ nicht
nur Rechtsbeziehungen der Kontrahenten zueinander regelt,
sondern auch Befugnisse des Käufers Dritten gegenüber begründet. Bei einer auf sämtliche Kaufurkunden der von
ihm zugrunde gelegten Urkundensammlung ausgedehnten
Untersuchung der Frage, worin diese Befugnisse des Käufers
bestehen und auf welches juristische Prinzip sie zurückzuführen sind , würde Gradenwitz die Klausel xea'CeLV (JE o·~ v
xai XVetE,VElV .K'CE nicht haben übersehen ll:önnen, aus welcher
er ersehen hätte, daß die Herrschaftsbefugnisse, welche der
Käufer mittels der- xa7;a'YeaqJ~ erlangt, genau dieselben sind
wie die, welche der Eigentümer nach römischem Rech te
hat. Wenn sich ferner Gradenwitz die Frage vorgelegt hätte,
wie sich denn beim Konflikt des Rechtes des Käufers mI t
Rechten dritter Personen der von ihm für solche Konfliktsfälle vorausgesetzte und als Konsequenz des relativen Eigentums bezeichnete Rechtszustand von demjenigen Rechtszustand praktisch unterscheidet, welcher sich al s Konsequenz
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ctes römischrechtlichen "absoluten" Eigentums darstellt , so
wUrde er gesehen haben, daß solche Unterschiede überhaupt
nicht bestehen. Denn auch nach römischem Rechte überträgt der veräußernde Eigentümer nicht mehr Rechte, als
e r hat, und beseitigt insbesondere nicht etwa dingliche Rechte
Dritter durch die Veräußerung ; genau denselben Rechtszustand im Verhältnis zu Dritten nimmt aber Gradenwitz
als Konsequenz seines durch die xawyeaip1 entstehenden
relativen Eigentums an. Im praktischen Resultate gelangt
.also Gradenwitz zu einer Meinung , welche sich wesf\ntlich
mit derjenigen deckt, welche im vorstehenden entwickelt ist.
Während Gradenwitz i11 den griechischen Urkunden
-e inen anderen Eigentumsbegriff ausgeprägt findet als den
römischen, meint H. Ermann (Archiv für Papyrusforschung
11 S. 453), unsere Urkunden zeigten, daß das griechiRche
Recht überhaupt noch keinen allgemeinen Eigentumsbegriff
ausgebildet habe. "Das römische Recht lebt und bewegt
sich ausschließlich in Rechtsbegriffen, z. B. dem Begriffe des
Eigentums mit seinen feststehenden Erwel'bstatbeständen
und mit seinen ebenso zweifellosen, stets im vollen Umfange
ohne weiteres unrl von Rechts wegen platzgreifenden Folgen.
Von einem rrEneaxevat an o 'Cov lrvv eni 'COv än avw Xl!OVOll
(B.G.U. 193 von 13ö) wird ein römisches Formular nie
sprechen, da die Dauer schon im Begriffe des Eigentums
liegt. Der Graecoägypter dagegen muß es tun , denn sein
Recht steckt noch in den Kinderschuhen des Partei vertrages,
der von Fall zu Fall das Recht erst schaffen , oder döch
wenigstens es fest- und herstellen mußdnrch Aufzählung
der einzelnen Folgen . . . . "
Diesen Erörterungen liegt die irrige Meinung zugrunde , daß die urkundliche Aufzählung einzelner dem
Erwerber eines Rechts eingeräumten Befugnisse den Schluß
gestatte, daß diese Befugnisse dem Erwerber ohne eine
solche ausdrückliche Einräumung nicht zugestanden hätten.
Im vorliegenden Falle ergibt sich die Unrichtigkeit der
Ermannschen Beurteilung sowohl daraus , daß sich eine
ähnliche Aufzeichnung der dem Erwerber eingeräumten
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Befugnisse, wie sie die griechischen xaw/'eacpai enthalten, auch in den römischen Manzipationsurkunden
findet 1, als auch ferner daraus, daß sich gerade die von
Ermann hervorgehobenen Bestandteile der griechischen
Urkunden nicht nur nach der Einführung des romlsehen Rechtes im Orient behauptet haben, sondern daß
auch die römischen Urkunden , deren Recht "ausschließlich
in Rechtsbegriffen lebt uud sich bewegt", auf der letzten
Stufe ihrer Entwicklung gerade das neneaxEVat uno 'Cofi
1/'I)V entlehnt haben aus den griechischen Urkunden , deren
Recht angeblich noch in den "Kinderschuhen des Parteivertrages " steckt 2.
In Wahrheit ist sowohl das ncneaxEvm cis 'Cov änavw
xeovov, als auch die Aufzählung der dem Käufer eingeräumten Befugnisse sowohl im griechischen als auch im
römischen Urkundenwesen ein Beweis für clas Gegenteil der
Behauptung Ermanns , nämlich dafür , daß der Eigentumsbegriff im griechischen Rechtsleben zur prinzipiellen Klarheit herausgebildet ist.
Die vorstehenden Erörterungen über die juristische
Struktur des griechischen schriftlichen Vertrages und des
griechischen Kaufes setzen uns in den Stand, sowohl die
jmistische Funktion, der einzelnen Bestandteile der griechischen Darlehns- und Kaufurkunden zu bestimmen, als auch
zu beurteilen , inwiefern sich die juristische Funktion dieser
Urkunden in ihrer äußeren Form ausprägt.
Die solennen Darlehns- und Kaufurkunden sind dispositive Urkunden, durch deren Errichtung sich der Schuldvertrag bezw. der Eigentumsübergang perfiziert. .
In der Darlehnsurkunde ist das Darlehnsbekenntnis ein
dispositives Anerkenntnis, das Versprechen der Rückzahlung
lmd der Verzugsbuße sind dispositive Zahlungsversprechen.
cf. oben S. 18.
Vgl. statt aller Spangenberg N 54 von 572 p. Chr.: Constat
eum .. .. distraxisse et distraxit atque tradedisse et tradedit . . . .
comparatori jure directo in perpetuum, heredibus posteri sque eins . . .
1

2
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In der Kaufurkunde ist das o/Ao}"o/,ei 7Ce1CeaxeVat in Verbindung mit dem Bekenntnis des Preisempfanges ein dispositiver Eigentumsübertragungsakt, dessen juristische Natur
sich in denjenigen Fällen besonders klar ausprägt, in denen
dem 1Ceneaxevat ein xat naeaxeXWe1]xevm bezw. xaL xawye/'eaq>1]xevat hinzugefügt wird, oder in denen die dem Käufer
eingeräumten Befugnisse aufgezählt werden und dessen dispositive Natur in der Erklärung, daß alle diese Rechte vom
Augenblick der Urkundenerrichtung an datieren sollen, einen
prägnanten und juristisch adaequaten Ausdruck finden.

§ 7.

Die dispositive Urkunde im römischen Rechte.

Ehe wir es nunmehr unternehmen , die juristische Natur
(lerjenigen im Vorstehenden erörterten Urkundentypen zu
bestimmen, auf welche das römische Recht Anwendung
findet seien in Kürze die Rechtssätze des römischen Rechts
über 'die juristische Natur der Urkunden im allgemeinen
erörtert.
Das Recht der vorantoninischen Zeit ·läßt (abgesehen
von dem uns hier nicht interessierenden Literalkontrakt durch
Büchereintragung) den schriftlichen Vertrag als solchen nicht
zu ; es behandelt die Schrift wie jedes andere beliebige Ausclrucksmittel des rechts geschäftlichen Willens und kennt
daher die dispositive Urkunde nur auf dem Gebiete derjenigen Verträge, bei deren Abschluß der rechtsgeschäftliche
Wille nicht an eine Form gebunden ist, also auf dem Gebiete
der Konsrnsualverträge.
Bei Erörterung der verschiedenen Ausdrucksmittel des
formlosen Konsenses wird denn auch von den Pandektenjuristen die dispositive Funktion der Urkunde regelmäßig
her vorgehoben 1 und ihre Unterscheidung von der Funktion
der Urkunde als Beweismittel ist diesen Juristen durchaus
geläufig 2.
1 Vgl. statt aller 1. 2 pr. D. de pactis II 14; 1. 2 § 2 D. de obI.
et act. XLIV 8 (pacta bzw. consen sus im allgemeinen) 1. 1 § 2 D. cle
contr. empt. XVIII. 1 (Kauf).
2 Gaius inst. IU § 131 . .. re cte dicemus, al'cal'ia nomina nu 11 a m
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Derjenige Akt, durch welchen der schriftliche Konsensualkontrakt zustande kommt, ist, wie dieser Kontrakt
selber, an keinerlei Form gebunden' es ge .. t d ß d'
h 'f r I
.
,nug, a
Je
~c .n t ICle WIllenserklärung auf irgendeüie Weise demJelllgen, an den sie gerichtet ist, zur Kenntnis kommt· ins~es.ondere ü~t die Urkunde ihre Rechtswirkung gen~u in
oIeICher. Welse, w~.nn sie dem anwesenden Destinatär der
urkundlIchen Erklärung übergeben oder auch nur zur Kenntnisnahme vorgelegt wird, wie wenn sie dem abwesenden Desti-.
natär ~bersa~dt wird. Es tri~t daher in den Erörterungen
der ~uIl~ten uber l!rkunden, dIe sie als epistolae bezeichnen,
g~~ohnhch gar nIcht hervor , ob die urkundlichen Erldarungen un.ter Ab~esenden oder ob sie unter Gegenwärtigen
sll1d. NIcht anders ist es auch InI't de l' B eweIS.
gewechselt
. k
WIr ung der Urkunde. Brunners Meinung 1, die unter Ab~esenden gewechselten Briefe seien keine Beweismittel weil
ll~nen nu:' ~itteilungsfunktion zukomme und die Abs'icht,
~1l1 BeweIsmIttel zu schaffen, dem Erklärenden fern r
1st d h
b"
.
lege,
urc aus un egrundet. Selbst wenn es richtig wäre daß
d~r episto~a in~er absentes nach Absicht des Aussteller~ nur
dI~ F~nktlOn ell1er Mitteilung und nicht auch die eines BeweIsmIttels zuko~me~ SOlle, so ist doch auch diejenige Urk~nde, we~che lllcht 111 der Ab sich t, als Beweismittel zu
dIe.nell; ernchte~ wurde, trotzdem geeignet, später als Be,,:elsmlttel zu dIenen, und gerade, weil sie als Beweismittel
dIenen:. werden ja die epistolae in unseren Quellen überhaupt
nur erortert.
Das ~'ömis~he Urkundenrecht der nachantoninischen Zeit
unterscheIdet sIch von dem früheren nicht unwesentlich; es
facere obligationem sed obligationis factae testimonium
praebere. Paulus in 1. 26 § 2 D dep XVI 3' T't '
S
.
I
.
.
" " 1 lUS emprolllO
~a utem. Habere. me a yobis auri pondo plus minus decein et discos
u.os ... " ex qmbus debetis mihi decem, quos apud Titium de!w SlIlStlS . . . . " Quaero a n ex 'h musmo
'
d'I scrlptura
.
obligatio quaedam
na~al Slt? Respondit, ex epistola de qua quaeritur obligatione m
qUlcem
nullam natam ''·I d··
.
•
' .
eIl s ec1 probatlonem
depositarum
I erum Im pIe 1"1 1) 0 S se.
1 Urk. S. 52.
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zeigt eine unverkennbare Annäherung an Institutionen ries.
gri echischen Rechtslebens.
Allerdings ist auch dem Rechte dieser Zeit die Schriftllchkeit als solche als generelle Vertragsform fremd, einerseits aber kennt es eine Reihe spezieller Rechtsgeschäfte,
deren Gültigkeit von schriftlicher Vollziehung abhängt , so
vor allem die Schenkungen , und anderseits macht es sich
zur Aufgabe, für diejenigen Verträge, welchen die Schriftform eigentümlich ist, auch den Urkundungsakt gesetzlich
zu regeln und zwar in ersichtlicher Anknüpfung an griechische Urkundungssitten.
Einen für die spätere Zeit sehr wichtigen Schritt auf
dem Wege dieser Entwicklung tat Justiniall, indem er in
der bekannten C 17 de tide instrurn. von 528 neben die in
anderen Konstitutionen mehrfach erfolgende Regelung des
Urkundungsaktes derjenigen Rechtsgeschäfte, für welche die
Schriftlichkeit gesetzliches Erfordernis war, die Regelung
des Urlmndungsaktes derjenigen Rechtsgeschäfte (Verträge)
setzte, für welche die Schriftlichll:eit als Bedingung der
Gültigkeit des Vertrages von den Parteien vereinbart ist.
Die äußere Form- des Urkundungsaktes, durch welchen
in solchem Falle die dispositive Urkunde zustande kommt,
ist nach dieser Konstitution Justinians eine verschiedene, je
nachdem die Urkunde von den Parteien selber oder von
einem tabellio errichtet wird.
Falls die Urkunde ohne Zuziehung eines tabellio von
den Parteien selber errichtet ist, wird der Vertrag perfel\t
durch die Unterschrift des Kontrahenten auf der Reinschrift
der Urkunde 1, natürlich nm durch eine mit dem der
Gegenpartei zur Kenntnis gelangenden Willen, den
Vertrag zu perfizieren, erfolgende Unterschrift.
Die Frage, von welcher Partei im einzelnen Falle die
den Vertrag pertizierende Unterschrift herrühren müsse,
hat Justinian nicht ausdrücklich beantwortet; seine Meinung
1 Instrllme nta in mundul1l re cepta subscl'iptionibusqlle partillm
confirmata.
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ergibt sich aus einer Betrachtung der Urkundungssitte seiner
Zeit. Die spätrömischen Urkunden zeigen uns nämlich, daß
die Unterschrift von derjenigen Partei geleistet wird, welche
in der Urkunde sich ver p fl ich t e t. Der Berechtigte
unterschreibt 1 nicht. Da nun die antiken Urkundentypen
in ihrer überwiegenden Mehrzahl einseitige Verpflichtungen
beurkunden, so tragen sie, seit die Unterschrift üblich geworden ist, auch regelmäßig nur die Unterschrift einer
Partei. Typen zweiseitiger Urkunden zeigen z. B. die
Teilungsurkunden und die Heiratsverträge. Diese sind 2 daher auch von beiden Parteien unterschrieben. Brunners
(Urk. S. 57 ff.) Meinung, daß stets nur ein Kontrahent unterschrieb und daß die Beurkundung gegenseitiger Verbindlichkeiten lediglich dadurch erfolgte, daß zwei von je einem
Kontrahenten ausgestellte Urkunden gegeneinander ausgewechselt wurden, wird durch die Teilungsurkunden und
Heiratsverträge widerlegt. Die raveilnatischen Urkunden,
aus welchen Brunner seine Meinung gewonnen hat, enthalten
sämtlich nur die Verpflichtung ein e r Partei und sind daher nur von dieser unterzeichnet. Es ist nur eine konsequente Anwendung der justinianischen Vorschrift und nicht,
wie Brunner meint, ein Irrtum der gemeinrechtlichen Lehre,
wenn die moderne Doktrin und die Praxis des gemeinen
Rechtes bei Beurkundung zweiseitiger Verpflichtungen in
ein e l' Urkunde, welcher Beurkundungstypus heute die Typen
der antiken instrumenta verdrängt hat, die Unterschrift
bei der Kontrahenten verlangte.
Im Falle der zweiten von Justinian vorausgesetzten
Alternative des Urkundungsaktes, wenn nämlich die Urkunde
durch einen tabellio geschrieben wird, perfiziert sich der
Vertrag dadurch, daß zur Unterschrift der Partei oder der
1 Von gal,lz vereinzelten Ausnahmen [wie z. B. Notices N 17 (Kaufhontrakt von 154 p. Ohr.) B.G.U. N 526 von 86/87 p. Ohr. (Mietevertrag)
N. 538 von 100 p. Ohr. (ebenso) N 350 Zeit des Trajan (Kaufvertrag)
N 446 von 158/159 (contractus arrarum)] abgesehen.
2 cf. statt allel' Not. et extl'. XVIII N 20 für die Teilungsurkunde
aus O.P.R. I N 27 für die Heiratsverträge.
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Parteien noch hinzukommt, daß die Urkunden vom tabellio
coinpleta (vollzogen) et postremo (a) partibus absoluta" sind.
Dieses absolvere, griechisch ano/"vuv, besteht, wie Brunner 1
nachgewiesen hat, in den lateinisch redenden Gebieten, in
welchen Justinians Gesetzgebung zur Geltung kommt, darin ,
daß der tabellio die Urkunde den Parteien (d. h. bei
den die Regel bildenden einseitigen Urkunden dem Berechtigten, bei zweiseitigen Urkunden wohl jedem ein
Exemplar) übergibt. Für den Orient nimmt Brunner eine
andere Urkundungssitte an, darin bestehend, daß nicht der
tabellio, sondern der Aussteller (d. h. der Verpflichtete) die
vom tabellio vollzogene Urkunde an den Destinatär ausgehändigt habe. DieRe Meinung ist jedoch angesichts der
jetzt vorliegenden ägyptischen Papyri nicht haltbar. Die
vor dem aV/l(3oAawyeacpog errichteten ägyptischen Urkunden
aus der Zeit unmittelbar nach der Konstitution Justinians
enthalten nämlich allerdings die Unterschrift des aV/l(3oAatOreacpog nicht in einer dem post traditum complevi et
absolvi der lateinischen Urkunden entsprechenden Forlll,
sondern es heißt dafür di emu eteliothe (häufig mit lateinischen Lettern) oder esemiothe oder eysv8w oder einfach
0': e/lov, und ausdrücklich wird ein an;o/",vuv des tab e 11 i 0
soviel ich sehe, überhaupt gar nicht beurkunrlet. Dagegen
kommt es allerdings ziemlich häufig vor, daß die ausstellende
Partei selber die Unterschrift mit den Worten xai an;f/"vaa
oder x8/ei -e/ln an-EAvaa oder einer ähnlichen Wendung
schließt, aber diese Wendung ist nicht der Schluß der Urkunde, sondern an sie schließt sich die completio des tabellio
erst an. Dies an;o},,-vuv del' Partei entspricht dem tradidi
in den ravennatischen Schenkungsurkunden der justinianischen
Zeit und dem eg800wJV usw. der oben S. 28 besprochenen
griechischen Urkunden 2. Wie es scheint, enthält das
Urk. 75 ff.
Diese vor der completio des tabellio erfolgende Parteitätigkeit
des cY.7Co;"(mv ist es, bei welcher nach Nov. 45 (49) der tabellio (offenbar
nm, ehe er die Urkunde beglaubigt, sich über deren richtige Beschaffenheit zu vergewissern) persönlich zugegen sein soll ; einen Beweis dafür,
1

2
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h:eAeuu3''fj usw. des aV{l(1oAulO'J'Qacpof; zugleich auch dasjenige,
was Justinian partibus absolvere nennt (eine spezielle Form
der Beurkundung der Urkundungstätigkeit des tabellio ist ja
VOll Justinian überhaupt nicht vorgeschrieben), jedenfalls ist
aber aus den Urkunden selber dafür, daß der Urkundungsakt erst durch eine nach dem 7:I3Al3lo-/JV der Urkunden durch
den aV{l(3oAalO'I'Qa.CPOf; erfolgende Begebung der Urkunde 'abseiten des Verpflichteten an den Destinatär zur Vollendung
gebracht sei, kein Anhaltspunkt zu gewinnen , und als die.ienige Handlung, welche (len unter Zuziehung des tabellio
geschlossenen urkundlichen Vertrag perfizi.e rt, erscheint auch
im Orient eine Handlung des Urkundenschreibers.
Wenn , wie BrUnner annimmt, die in den Basiliken vertretene abweichende Meinung wirklich geltendes Recht darstellt, so hat sich der U rkundungsakt im byzantinischen
Reiche in der Zeit zwischen dem siebeIiten Jahrhundert,
aus welcher die letzten ägyptischen byzantinischen Papyri
stammen , und dem neunten Jahrhundert verändert.
Außer in rten vo rstehend besprochenen Fällen kommt
die dispositive Urkunde als generelle Form des Vertragsabschlusses (d. h. abgesehen von ihrer (lurch besondere
Rechtsregelll normierten Anwendung bei einzelnen Rechtsgeschäften) im spätrömischen Rechte nicht vor, insbesondere
ist die Behauptung unzutreffend , es existiere im spätrömischen Rechte ein besonderer Literalkontrakt.
Es wird bekanntlich von verschiedenen Juristen (zuletzt
111 . W. von Huschke, Darlehen S. 122 ff.) die Meinung verfochten, daß zur Zeit Justinians und später die Ausstellung
eines Schuldscheins oder auch eines Darlehnsschuldscheins
als solche, auch ohne Vorliegen einer Stipulation bzw. ohne
Rücksicht auf die Stipula.tionsform dieses Scheins, ein Verpflichtungsgrund sei.
Gestützt wird diese Meinung auf eine Ausführung des
Theophilus zum Tit. de lit. ob1., welcher aber in Wahrheit
daß das ano).{mv nach der completio stattfand (wie Brunner meint).
enthält die Novelle nicht.
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nur da von redet, daß ein bei seiner Errichtung ungültiger
Schuldschein durch das Wegfallen der exceptio non numeratae
pecuniae ein Mittel zur Durchsetzung des verbrieften Anspruches werden kann, also nichts sagt, was sich nicht schon
in den Institutionen J ustinians (Ill. 21) findet, so dann aber
auch auf Redewendungen in manchen Konstitubonen der späteten Kaiserzeit , insbesondere auf die c. 6 Cod. Theod. II
(von 406), wo es u. a. heißt: "Si qui debiti . . . (vel quocl
ex foenore . . . sumpsit exordium, vel · ex alio . quolibet
titulo in literarum obligationem facta cautione
translatum est) .. , diriget actionem" usw. Was über
den wahren Sinn dieser Phrase zu sagen ist , hat m. E.
völlig erschöpfend und mit so musterhafter Präzision Gothofredus in seinem Kommentar ausgeführt, daß es gestattet
sein darf , seine Worte einfach zu zitieren. Er meint :
"hisce ver bis ,quod in literarum obligationem facta cautione
translatum est' nihil aliud indicatur ni si chirographaria
pecunia. ,Translati' scilicet verbo non significatur novatio
aliqua vel transfusio unius contractus in alium vel etiam
clelegatio, verum in chi r 0 g rap h i scri pt uram redactio.
Quo eodem sensu gesta ,translata in publica monumenta'
dicuntur 1. '55 infr. de haeret. Et alias dicitur in 1. 5
Coa. de non num . pec. ,ex praecedente causa debiti in chirographum quantitas redigi'. !tem illa ,Ex aHo quolibet
titulo' etc. originem cautionis seu chirographi significant
non mutationem. Denique his verbis nihil aliud significatur
quam chirographaria pecunia ex quocumque tantmn contractus vel tituli genere cauta. Sensusque ideo hOrllln verborum non alius est quam legis 3 supr. cmn generatim et
indefinite ait ,exigendae denunciationi locum non esse, cum
quis ad luendum debitum evidenti chirographo cönvenitur'.
Idque etiam interpretatio huius legi subdita agnoscit ,Pro
repetendo' inquit ,debito unde certa scriptura profertur',
pariter ut interpretatio subdita dictae legi ita habet ,quando
aliquis ad solvendum aebitum certa cautione convincitur'.
Literarum obligatio et cautio pro eodem" usw. Es haben
denn auch die Ausführungen des letzten Vertreters des
l<' reundt , '''1ertpapiere. I.
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"spätrömischen Literalkontraktes" bei den ~no(~e~nen S~hrift
stellern keine Billigung gefunden und Mittels bezeIchnet
sie mit Recht als eine Neubelebung alter Irrtümer.

§ 8.

Die juristische Natur der römischen Schuldurkunde.

Die Subsumierung der im vorstehenden in ihrer äußer~n
Form analysierten Darlehns- und Kaufurkunden unter dIe
soeben dargestellten Sätze des römischen Recht~ setzt vo~'aus
die Beantwortung der Frage, unter welche römlschrechthche
Vertragskategorie die in diesen Urkunden beurkundeten
Rechtsverhjiltnisse einzureihen sind.
., .
Diese Frage beantwortet sich leicht und zwmfeisfrel beI
den echtrömischen Typen der yorantoninischenUdmn~en . .
Die Darlehnsurkunden dieser Zeit beurkunden, WIe WIr
sahen, Stipulationsverträge , nämlich die Stipulati~n der
Hückzahlung des Darlehns und der Bußenzahlung fur den
Fall des Verzuges; beides Stipulationsverträge , als deren
causa die Darlehnshingabe erscheint.
.
.
Diese Urlmnden sind also in allen ihren TeIlen reme
Beweisurlnmrlen über das durch mündliche Erklärungen geschlossene Formalgeschäft der Stipulation; daneben ~önnen
sie vielleicht auch als Beweismittel für die Darlehnshmgabe,
also für einen Realkontrakt, dienen.
.
Die echtrömischen Kaufurkunden beurkunden , WIe oben
(S. 16 fgg.) dargelegt, eine mancipatio a~f G:'und e~nes Kaufe s
sowie die beim Abschluß dieser mancIpatlO - In d~n uns
erhaltenen Urkunden in Stipulationsform - veremb~rte
Haftung des Verkäufers für Eviktion usw. ~uch dIese
Urkunden sind in allen ihren Teilen reine BeweIsurkunden.
Sie sind zunächst, insofern sie die mancipatio beurkunde~ ,
Beweisurkunden über einen durch einen Formalakt 11l
Gegenwart von Zeugen abgeschlossenen dinglichen Vertra~ ;
sie sind ferne'r, insoweit sie Stipulationen beurkunden ~wle
oben entwickelt), Beweisurkunden übel' ein durch mündhche
1

Reichsrecht und Volksrecht S. 496.
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Solennitäten perfiziertes Formalgeschäft 1. Auch soweit die
Urkunde den Inhalt des obligatorischen Kaufgeschäfts enthält, ist sie keine dispositive sond~rn eine einfache Beweisurkunde , denn der Kauf liegt mit logischer Notwendigkeit
vor der zu seiner Erfüllung stattfindenden Manzipation, die
Urkunde aber w.ird mit logischer Notwendigkeit errichtet
11 ach dieser in ihr bezeugten Manzipatio11.
Die Entwicklung des Urkunden wesens in der Zeit nach
der Konstitution Caracallas charakterisiert sich auf dem
uns hier interessierenden Gebiete als ein eigentümlicher
Verschmelzungsprozeß. Auf der einen Seite verschwindet,
wenigstens offiziell, das griechische Recht, auf der anderen
Seite werden die römischen Urkundentypen nicht nur im
Oriente nicht rezipiert, sondern auch im Okzidente nach
und nach von den griechischen verdrängt und diese zur
Herrschaft gelangenden griechischen Urkundentypen dienen
jetzt zur Beurkundung von Verträgen des römischen Rechts.
Die Urkundenformen des griechischen Hechts dieser Zeit
sind aber, wie wir sahen, der Ausdruck griechischer Rechtsinstitutionen ; die Schuldurkunde ist der Ausdruck des durch
Urkunden errichtung' sich vollziehenden griechischen Schuldvertrages , die Veräußerungsurkunde ist der Ausdruck des
durch Urkundenerrichtung sich vollziehenden dinglichen
Kaufes des griechischen Rechts. Losgelöst von dieser ihren
Inhalt bestimmenden Rechtsgrundlage fallen die griechischen Urkundentypen auseinander in eine Reihe von rein
tatsächlichen urkundlichen Bekenntnissen, Versprechungen
und Befugniseinräumungen, und es steht keineswegs
ohne weiteres fest, ob diese Komplexe tatsächlicher Bekundungen sich auch einer bestimmten römischrechtlichen
Vflrtragskategorie einordnen lassen, ja ob sie überhaupt;
1 Auch wenn die Verbindlichkeiten des Verkäufers
nicht in
Stipulationsform , sondern durch einfaches lingua l1ul1culJare übernommen sind, ist die über solche Verbindlichkeiten errichtete Urkunde
reine Beweisurkunde ; der Verpflichtungsakt besteht in diesem Falle in
dem lingua nuncupare bei Vornahme der mancipatio (Oum nexum faciet
mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto).
5*
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sofern man sie römischrechtlich zu konstruieren versucht,
irgendwelche juristische Erheblichkeit gewinnen. kön~en ..
Verhältnismäßig am einfachsten gestaltet sIch die Emreihung der griechischen Urkundentypen unter römischrBchtliche Kategorien bei der Schuldurkunde , denn die
griechische Darlehensurkund.e enthält einerseits inhaltli.ch .
nur wenig mehr als die naturalen allen Rechten gemelllsamen tatsächlichen Bestandteile eines jeden Schuldvertrages
und sie wird anderseits durch die Anfiigung der Stipulationsklausel xai sneQw7:'rJ:teic; (~{LOAoY'rJ(Je'jJ (oder (U{LOAoYI)fJa) in
einer Weise modifiziert welche das juristische Wesen dieser
Urkunde zu klarem Ausdruck bringt.
Mittels dieser Klausel wird die nachantoninische Schuldurkunde zu einer Beweisurkunde über das durch mündliche
Solennitäten zustande kommende Formalgeschäft der Stipulation, erlangt also dieselbe juristische Funktion , welche die
echtrömische Stipulationsurkunde der früheren Kaiserzeit
gehabt hatte. '
. .
Auch in dieser spätrömischen Stipulationsurkunde 1st
das Empfangsbekenntnis die Beurkundung der causa stipulationis das Rückzahlungs- und Bußzahlungsversprechen
sind di~ Beurkundung der ' Stipulation selber. Die Einkleidung dieser Beurkundung in die Form eines Bekenntnisses des Verpflichteten ist aber jetzt nicht mehr , wie im
griechischen Rechte , ' der Ausdruck des Rechtssatzes , daß
ein schriftliches Anerkenntnis einen Verpflichtungsgrund
bilde , sondern besagt nur, daß der durch die Urkunde zu
liefernde Beweis nicht durch urkundliche Fixierung eines
Zeugnisses über den Rechtsakt selber geliefert w.ird sondern durch urkundliche Fixierung eines Bekenntmsses des.
Verpflichteten.
Diesen juristischen Chanikter hat die Stipulationsurkunde im Okzident bis zum Untergange des weströmischell
Reiches beibehalten. Allerdings blieb auch auf die Stipulationsurkunde nicht ohne Einfluß die allmähliche Abschleifung der Stipulationsfofm, durch welche schließlich die
Stipulation zu einer an bestimmte Worte nicht mehr ge-

bundenen Frage nebst darauf folgender (auch in Form einer
Gegenfrage zulässiger) Antwort herabsank. Für eine Betrachtung, welche nur die Hauptzüge der juristischen Gestaltung und die im Rechtsleben am häufigsten hervortretenden Rechtsfolgen ins Auge faßte, hat diese Annäherung der
Stipulation an den formlosen Vertrag sicherlich die Wirkung
gehabt, daß die rechtliche Beziehung zwischen dem Stipulationsakte selber und seiner Beurkundung derjenigen rechtlichen Beziehung angenähert erscheint, die zwischen
einem formlosen Vertrage und seiner Beurkundung besteht.
Es wurde die Vorstellung nahe · gelegt, als sei eine sich in
unmittelbarem Anschluß an den Stipulationsakt vollziehende
Beurkundung ebenso wie eine sich in unmittelbarem Anschluß an die mündliche Beredung eines formlosen Vertrages vollziehende Beurkundung ein Perfektionsmoment des
Vertrages, oder als sei es praktisch ziemlich unerheblich,
zwischen dem Rechtsakte selber und seiner Beurkundung
zu unterscheiden.
Aber solche Vorstellung blieb doch immer eine , wenn
auch praktisch vielleicht ziemlich unschädliche, juristische
Ungenauigkeit; die Stipulationsurkunde war und blieb auch
jetzt noch Beweismittel. Einer Klage aus solcher Urkunde,
einer actio ex stipulatu ex chirographo (I. 17 pr. D. de doli
exc. 44. 4), konnte noch bis Justinian nach dessen ausdrücklichem Zeugnis in c. 14 C. de contrah. stip. die Einwendung entgegengesetzt werden, daß das wesentlichste formale
Requisit der Gültigkeit einer Stipulation, nämlich die persönliche Anwesenheit der Parteien beim Vertragsschluß, im
Einzelfall nicht vorhanden gewesen sei, und ebenso werden
wir anzunehmen haben, daß der Beweis, die Urkunde gebe
den Inhalt der mündlichen Frage und Antwort nicht richtig
wieder, zulässig gewesen sei. Man hat zwar behauptet, bereits zur Zeit der Pandektenjuristen sei die Stipulationsurkunde "nicht mehr bloß Beweis der Handlung" , vielmehr
sei "die Ausstellung der Schrift selbst ... zur Handlung geworden " 1. Diese Behauptung ist aber unrichtig. Die Stellen,
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auf welche Gneist sie stützte I, enthalten überhaupt keine
allgemeinen Rechtsregeln , weder Beweisregeln (seien es
Präsumptionen oder wie Gneist meint Fiktionen) noch
materielle Rechtsregeln, sondern nur Auslegungen des Wortsinnes konkreter ungenau gefaßter Erklärungen in Urkunden.
Die Ausführungen der römischen Juristen besagen nichts
weiter, als daß die von ihnen jeweilig besprochenen Phrasen
der Urkunden dahin zu verstehen seien, daß durch sie eine
stattgefundene Stipulation habe beurkundet werden sollen;
gar nicht berührt aber wird die Frage, welcher Beweiswel't
und überhaupt welche juristische Funktion den betreffenden
Urkunden zukomme, deren Wortsinn durch lnterpretation festgestellt wird. Es wäre ja auch höchst auffällig, wenn die
Pandektenjuristen den Satz, daß neben der mündlichen
Stipulation die unter Gegenwärtigen erfolgende Übergabe
einer Urkunde mit Stipulationsklausel als' Vertragsform getreten sei, gerade an Urkunden erörtert hätten, in welchen
die Stipulationsklausel niangelhaft ausgeprägt ist, während
es sich doch nicht um den Gegensatz zwischen mangelhafter
und korrekter Fassung der Urkunde, sondern um den Gegensatz zwischen Rede und Urkunde als Vertragsform handelte.
1 Paulus rec. sent. V 7 § 2: Verbonun obligatio intel' praesentes
non etiam intel' absentes contrahitur. Qu'od si scriptum fuerit in instrumento, promisisse aliquem, perinde habetur atque si intel'rogatione
praecedente responsum sit.
Paultls fr. 134 § 2 D. de verb. obl. XIV 1. Respondit, CUl1l Septicius literis suis praetititurum se caverit pecuniam et USUl'as eius
semisses, quae apud Sempronium depositae sint, si inter praesentes
actum est, intelligendum etiam aparte Titii praecessisse verba stipulationis.
c. 1 O. de contr. stip. VIII 37 (von 200 p. Ohr.) Licet epistolae,
quam libello inseruisti, additum non sit, stipulatum esse eum, cui cavebatur, tamen si res inter praesentes gesta est, credendum est, praecedentem stipulationem vocem spondentis secutam.
Ulpian fr. 30 D. de verb. obl. XIV 1 Sciendum est generaliter,
si quis scripserit., se fidejussisse, videri omnia sollemniter acta.
Der ferner von Glleist angeführte § 8 Inst. de fidei. stammt, soweit
er nicht die vorstehende Stelle Ulpians wiedergibt, von den Juristen
J ustinians.

,
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Übrigens scheint mir auch, daß die Verwandlung der Stipuhition in einen Vertrag durch Urkundenbegebung inter
praesentes keineswegs ein innerlich wahrscheinlicher Vorgang ist. Wenn Parteien zusammen kommen, um einen
Vertrag zu schließen, so pflegen sie doch auch gewöhnlich
Worte zu wechseln und nicht etwa die Übergabe einer Vertragsurkunde mit stummen Gesten zu begleiten. Nun besteht die Solennität der okzidentalischen Stipulation in ihrer
letzten Entwicklung lediglich darin, daß die Frage der Antwort vorausgehen muß. Dieser Vorgang entspricht so sehr
dem natürlichen Verlauf
, eines jeden Vertragsschlusses unter
Gegenwärtigen, daß er kaum jemals nicht stattfinden wird.
Ein Bedürfnis nach einer Ersetzung dieser Form durch eine
andere F 0 r m konnte also kaum entstehen, wop.l aber strebte,
wie oben bemerkt, die formabschwächende Rechtsentwicklung
einer völligen Formlosigkeit entgegen.
Im Orient hat allerdings bekanntlich die Form. der Stipulation noch nach Untergang des weströmischen Reiches einige
Änderungen erlitten, durch welche einerseits die mündliche
Stipulation dem formlosen Vertrage noch weiter angenähert
wurde und anderseits die StipulationsUl'kunde sich in der
Tat beinahe zum schriftlichen Vertragsinstrumente entwickelte·
Zunächst hat Kaiser Leo durch die 1. 10 C. VIII 37 von 472
die Stipulationsform aus einer direkten Frage mit folgender
Antwort verflüchtigt zu einer einfachen Wechselrede 1, und
sodann hat. Justinian in der 1. 14 C. eod. tit. von 531 verordnet, daß, wenn eine Stipulationsurkunde den kontrahierenden Sklaven als im Eigentum einer bestimmten Person
stehend und in deren Namen handelnd bezeichne, solchen
Beurkundungen gegenüber der Beweis der Unwahrheit der
beurkundeten Tatsache ausgeschlossen sei (tales scripturas
omnifariam esse credendas), und daß, wenn die Urkunde
die Parteien ausdrücklich als anwesend bezeichne, der Be1 Omnes stipl1lationes etiamsi non solemnibu s vel dil'ectis sed
quibuscumque vel'bis pro consensu contl'ahentiull1 compositae sunt,
legibus cognitae suam habeant firmitatem.
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weis der Unwahrheit der beurkundeten Tatsache nur durch
den Nachweis geführt werden könne, daß die eine oder andere
Partei am Tage des Vertragsschlusses von der civitas ' abwesend gewesen sei, wo der Vertrag geschlossen ist. Durch
diese Bestimmung ist allerdings auf dem Wege tiiner unwiderlegbaren Beweispräsumtion ein Rechtssatz eingeführt, kraft
dessen "zwischen ... Personen, die sich zu irgendeiner Zeit
eine~ Tages in derselben civitas aufhalten, eine Forinalobligation dadurch (entsteht), daß die eine der anderen an diesem
Tage urkundlich den Abschluß einer Stipulation bescheinigt,
und außerdem zwischen allen Personen ohIje Rücksicht auf
ihren Aufenthaltsort dadurch, daß die eine einem angeblichen
Sklaven der anderen, auf dessen Stipulation versprochen zu
haben, urkundlich zugesteht 1.
Aber die~er Rechtssatz, durch welchen unter prinzipieller
Festhaltung des römischen Rechts praktisch ' im wesentlichen
der griechische Literalkontrakt wiederhergestellt wurde, bat
ebenso wie das Gesetz Leos im Okzident nur al s Bestandteil des Corpus juris in Italien durch die pragmatica "pro
petitione Vigilii " formelle Geltung erlangt. Ob er und die
übrigen orientalischen Neuerungen des Corpus juris noch
vor der langobardischen Eroberung ins praktische Rechtsleben gedrungen sind, darf als zweifelhaft bezeichnet werden.
Jedenfalls erscheint in denjenigen okzidentalischen
römischen Rechtsquellen der frühgermanischen Zeit, welche
von den byzantinischen Neuerungen unberührt sind , die
Stipulation durchaus als ein durch m ü n d I ich e Erklärung
sich vollziehender Rechtsakt.
Die Interpretatio der Lex Romana Visigothorum zu
Paul. sent. Ir. 3. 1. erklärt: "Stipulatio est inter praesentes
haec verba, quibus se invicem partes obligare possunt , ubi
necesse est, ut interrogatione petentis pulsatus ad interrogata
respondeat. Velliti si quis · pro alio fideiussorem se dicat
accedere: qui cum se hac responsione obligaverit, ad solutionem etiam sine scriptura poterit retineri, " und wiederholt
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das Wesentliche dieser Definition im Anschluß an andere
Quellen, z. B. zu Paul. sent. V. 8. 2. Sie erklärt ferner zu
Paul. sent. II. 14. 1. ausdrücklich die cautio sine stipulatione
für unverbindlich (Pactum nudum dicitur, si cautio creditori
a debitore, in qua centesimam se soluturum promisit , sine
stipulatione fiat. Et ideo usurae ex nu da cautione creditori
penitus non debentur) , obwohl ihre Quelle gar nicht von
{:autio sondern mir von pactum gesprochen hatte. Wenn
sie sodann ferner zu Paul. sent. V. 8. 2. in genauem Anschluß an ihre Quelle nach Definierung der Stipulation ausführt: "Sed si scribat aliquis, se quamcunque summam redditurum, ita habetur, quasi ad interrogata responderit. Ideo
ad redhibitionem secundum sripturae ordinem retinetur",
s o sagt sie hier nur genau das, was ihre Quelle sagte, daß
. nämlich der Sinn der Worte "se redditurum" derselbe
s ei, wie etwa "se praecedente interrogatione respondisse, se
Tedditurum ", d. h. daß mit dem einfachen se redditurum eine
Stipulation beurkundet sei. Die Meinung von Huschke\
unsere Stelle beweise schon für die Zeit vor Justinian die
Existenz eines "neuen Literallwntraktes in Darlehnssachen"
ist also aus demselben Grunde hinfällig, wie die auf Paul.
s ent. I. c. selber gegründete Meinung von Gneist über die
Aufsaugung der Stipulation durch den Scripturakt.
Gegen die Beweiskraft dieser Zeugnisse könnte man
.einzuwenden geneigt sein, daß sie nur den Inhalt der schriftlich fixierten römischen Rechtsquellen theoretisch weiter
auszuspinnen scheinen, daß aber die Erscheinung der Stipulation im wirklichen Rechtsleben eine andere gewesen sei.
Und in der Tat hat auch Brunner 2 für die von ihm adoptierte Meinung Gneists, daß schon vor Justinian der Urkundungsakt die verpflichtende Kraft der spätrömischen
stipulatio bekommen habe, einen speziellen Beweis darin gefunden, daß die Stipulationsklausel der römisch-fränkischen
Urkunden (stipulatione subnixa) "die Unterschriften . . .
1
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oder Handzeichen . .. , die Handauflegung, kurz die firmatio
(der Urkunde) bedeute". Indessen alle aus dieser von ihm
behaupteten Tatsache zu ziehenden Folgerungen fallen deshalb fort , weil, wie unten (im Exkurs) nachgewiesen werden
soll, seine Meinung über den Sinn der Klausel stipulatione
subnixa unrichtig ist.
Dagegen ist es . ni. E. eine auch für die Verkehrserscheinung der stipulatio im Okzident nach Untergang des
römischen Reiches sehr bezeichnende Tatsache , daß die
stipulatio da , wo sie nicht in gelegentlicher untechnischer
Anwendung des Wortes sondern als ein ex professo beschriebenes Rechtsinstitut in "vulgarrechtlidher" Auffassung
erscheint, nämlich in der an die oben zitierte Interpretatio
von Paulus sent. V. 8. 2 sich anlehnenden ' Stelle der Lex
Romana Curiensis (XXIV, 2) nicht als Vertrag durch Hingabe einer cimtio geschildert wird, sondern ' als ein der germanischen Wadiation sehr ähnlicher Akt, der im wesentlichen aus einem die mün'dIich e Erklärung begleitenden
Zuwerfen von Stäbchen besteht. Und diese Schilderung
wiederum stimmt m. E. im wesentlichen zu dem allerdings '
sehr summarischen Berichte des Isidorus 1 über denjenigen
Rechtsakt, von welchem die Stipulation ihren Namen entlehnt haben soll.
Welches auch immer die Anschauung der Verfasser
dieser Notizen sein mag, und aus welchen Quellen auch
immer diese ihre Meinung herstammen mag, soviel ist klar,
daß ihnen stipulatio und Verpflichtungsurkunde zwei voneinander weit entfernte Begriffe sind.
Aus vorstehenden Nachweisen erhellt, daß diejenige vielfach vertretene Meinung, welche Brunner 2 in die Worte zusammenfaßt: "Die römische stipulatio endete . . . nicht in
dem formlosen, sondern in dem schriftlichen Vertrage" ebenso
irrig ist wie die Behauptung desselben Gelehrten, daß "nach
1 Orig. 5 c. 24 : dicta autem stipulatio a stipula; veteres enim
quando sibi aliquid promittebant, stipulam frang ebant , qu am iterum
jungentes stipulationes suas agnoscebant.
2 Rechtsgesch. d. Urk. S. 66.
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r ömischem Rechte die unmittelbare Hingabe der dispositiven
Ui'kunde die verbale stipulatio ersetze."
Die Entwicklung der stipulatio bis zum Untergange des
weströmischen Reiches strebt nicht dem schriftlichen sondern
(lem formlosen Vertrage zu, allerdings ohne ihn zu erreichen ,
und nur im Orient und in Italien (hier aber wohl nur theoretisch) bestand in vielen Fällen die juristische Möglichkeit,
die mündliche Wechselrede dadurch zu ersetzen , daß dem
Vertragsgegner der Abschluß eines Stipulationsvertrages
urkundlich bescheinigt wurde. Für diese Vertragsform war
aber eine "unmittelbare Hingabe" der StipulationsUl'kunde
durchaus kein Erfordernis. Vielmehr ward diese Form
gerade deshalb eingeführt, um die Notwendigkeit eines persönlichen Erscheinens beim Abschluß des Stipulatlonsvertrages
zu eliminieren.
Soweit diese justinianische Neuerung nicht eingreift,
ist die Stipulationsurkunde nichts anderes als eine einfache Beweisurkunde über die nach wie vor als ein durch
mündliche Erklärungen sich vollziehender Rechtsakt fortlebende mündliche stipulatio.

§ 9.

I

I

Die juristische Natur der römischen Veräußerungsurkunde.

Komplizierter als die Bestimmung der juristischen Natur
der spätrömischen Schuldurkunden gestaltet sich die Bestimmung der juristischen Natur der spätrömischen Kaufurkunde.
1. Die Kaufurkunde des späteren römischen Rechtes hat,
wie oben dar gelegt, im Orient die reine griechische Form,
einzig bereichert durch Anfügung der Stipulationsklausel,
im wesentlichen bewahrt, während ihre uns erhaltenen Beispiele au s dem Okzident das griechische Schema mit römischen zum Teil aus den Manzipationsurkunden entlehnten
Bestandteilen durchsetzt zeigen l .
Zweifellos zu bestimmen ist in diesen Urkunden die
lOben S. 19 fgg.
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juristische Natur derjenigen Bestandteile, welche ein Versprechen enthalten, nämlich der ßeßaiw(ur;, des Versprechens
.der Haftung im Eviktionsfalle, des Bestätigungsversprechens
und der Strafklausel. Diese Bestandteile sind, wie die ihnen
angehängte Stipulationsklausel ergibt, Beweismittel für
Stipulationen in dem oben für die Schuldurkunden entwickelten Sinne geworden; sie haben also jetzt dieselbe
Natur wie die Eviktionsstipulationen der römischen Manzipationsurlmnden.
Nicht so unmittelbar erkennbar dagegen ist die juristische
Natur derjenigen Klauseln, welche in den .bisherigen grie.chischen Urkunden die Kaufberedung und den Eigentumsübergang beurkundeten. Es ist klar, daß Klauseln,
in welchen sich ein durch die Urkunde selber perfekt gewordener Eigentumsübergang ausprägte , sobald sie zur Beurkundung von Vereinbarungen dienen soIien, auf welche
römisches Recht Anwendung findet, ihre bisherige juristische
Bedeutung völlig verlieren und unmittelbar zu rechtlich
indifferenten Floskeln herabsinken, so daß als juristisch
relevanter Bestandteil der Kaufurkunde nur die Beurkundung
des obligatorischen Kaufgeschäftes übrig bleibt.
Als Beurkundung eines einfachen obligatorischen Kaufes
würde aber die griechische Kaufurkunde unter dem neuen
Rechtszustande nicht mehr denselben praktischen Zweck erfüllen wie sowohl die griechischen Homologien und Chirographa als auch die römischen Manzipationsurkunden. Denn
diese Urkunden dienten nicht etwa dem Zwecke, die Erfüllung eines obligatorischen Kaufgeschäfts durch ein Beweismittel über seinen Abschluß zu sichern, oder einen solchen
.obligatorischen Kaufabschluß perfekt zu machen, sondern sie
lieferten einen Beweis für den Erwerb des Eigentums an der
verkauften Sache und sicherten daneben demErwerber, welchem
ein Dritter die Sache auf Grund besseren Rechts entzog, seine
Ansprüche gegen den Veräußerer. Diese ihre Funktion, dem
Erwerber von Grundeigentum dauernden Rechtsschutz zu gewähren, ist im praktischen Rechtsleben bei einem Rechtszustande wie der römische, dem die Institution der Grundbücher
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ferrlt, von größter Wichtigkeit, ja völlig unentbehrlich, und es
ist daher von vornherein sehr wahrscheinlich, daß auch die
Urkunden der nachantoniQ.ischen Zeit derselben praktischen
Funktion dienstbar gemacht wurden wie ihre Vorgängerinnen ,.
daß auch sie gestaltet wurden zu einem Beweismittel für
elen Akt der Eigentumsübertragung, d. h. für die im Orient
seit der const. Ant. und ini Okzident jedenfalls in der Zeitr
aus welcher die ravennatischen Urkunden stammen, praktisch
so gut wie allein in Betracht kommende traelitio 1.
Die römische traditio setzt sich zusammen aus zwei'
Bestandteilen, erstens aus der Erklärung des Übereignungs- .
willens abseiten des Tradenten sowie der Annahme dieser
Erklärung abseiten des Erwerbers, und zweitens aus der
wirldichen Besitzräumung abseiten des Tradenten und der
wirklichen Besitzergreifung abseiten des Erwerbers. Beide
Akte bra~~ehen nicht zeitlich zusammenzufallen, es genügt,
daß die Ubereignungserklärung für sich allein abgegeben
und (in derselben Weise wie jede andere Vertragserklärung)
akzeptiert wird, während der wirkliche Besitzwechsel durch
einen zeitlich und räumlich von ihr getrennten Akt erfolgt.
Der Beurkundung dieses Tatbestandes des Eigentumsüberganges ließen sich diejenigen Klauseln der griechischen
Veräußerungsurkunde , durch welche der Veräußerer anerkannte, auf Grund des Kaufgeschäfts Eigentum übertragen
1 Zwar stand zur Zeit der const. Ant. neben der traditio offenbar
auch die mancipatio im Okzident noch in voller Geltung, aber ob sie
im praktischen Rechtsleben des Orients festen Fuß gefaßt hat, ist doch
schon deshalb zweifelhaft, weil neben ihr zum Erwerbe des bonitarisehen Eigentums die traditio ausreichte, und insbesondere das Grundeigentum in den Provinzen bis zur const. Ant. überhaupt nicht zu den
res mancipi gehörte. Übrigens scheint auch bezüglich der Formen der
Eigentumsübertragung ebenso wie bezüglich mancher anderen römischen Institutionen das griechische Recht dem Eindringen des römischen Rechts kräftig widerstanden zu haben; noch in einer Klage vom
Jahre 330 p. ChI'. (C.P.R. I S. 19) kleidet die klagende Verkäuferin die
Behauptung, sie habe der Käuferin Erfüllung offeriert, in die Form,
sie habe der Käuferin die xawYf!aq)'» angeboten (Z. 11 unooov)!ftt ,uo"

C2 nal!Eaxov .. . . xa< laßt;;)! aUTnV T~V xaTarf!atp~v).
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zu haben (Ol-LOAoyet nen(!axel'a[, xai KawYl3y(!acpljKel'a[,) , sowie
die Aufzählung der dem Erwerber eingeräumten Befugnisse
('K(!a'Ccil' (Je oll' 'Kai KV(!lI3Vl3tl' usw.) ziemlich ungezwungen in
{~.er Weise dienstbar machen, daß man sie als Erklärung des
Ubereignungswillens faßte, nämlich das Anerkenntnis, Eigentum übertragen zu haben, als die Erklärung des Traditionswillens , die AufZählung der dem Erwerber eingeräumten
Befugnisse als die dem Erwerber erteilte Ermächtigung,
diese Befugnisse durch Besitzergreifung zu realisieren. Die
Veräußerungsurkunde enthielt alsdann die Beurkundung
dessen, was man als animus possidendi im Gegensatz zum
corpus zu bezeichnen pflegt , nämlich aie Übereignungs€rklärung des Veräußerers und die Beurkundung, daß diese
Erklärung dem Erwerber zugegangen sei, letztere in der am
Schluß der Urkunde vom Veräußerer und vom Notar bezeugten Übergabe der Urkunde an den D·e stinatär.
Derselben juristischen Funktion können auch die
Klauseln der ravennatischen Urkunden dienstbar gemacht
werden, indem man das fatetur (oder constat) eum distraxisse
et tradidisse der Kaufurkunden und das do, dono, trado der
Schenkungsurkunden, ganz wie das griechische O!LOAOyü
nl3n(!aKel'at xai xa'CaYl3y(!acpr;KEval als den in die Form des
Bekennntnisses tradirt zu haben oder zu tradieren eingekleideten Ausdruck des präsenten Übereignungswillens faßt ,
wozu die an die Stelle des griechischen K(!aUtV (Je otv Kai
XV(!teVI3l'/l
tretende den Manzipationsurkunden entlehnte
Klausel durchaus stimmt, indem diese Klausel ganz ausdrücklich die Einräumung des verkauften Grundstückes und
die Erlaubnis zur Besitzergreifung beurkundet.
Daß diese aus der Fassung unserer Urkunden sich al s
Möglichkeit ergebende Bedeutung der vorbesprochenen
Klauseln in der Tat diejenige ist, welChe ihnen im Verkehr
beigelegt wird, bestätigt eine Betrachtung der in unseren
Quellen in praktischen Einzelfällen erkennbar werdenden
Beziehung zwischen den Traditionsbeurkundungen der spätrömischen Veräußerungsurkunden und der wirklichen Besitzübertragung.

§ 9. Die juristische Natur der röm. Veräußerungsurkunde.

79

Ein relativ frühes Beispiel für diese Beziehungen bietet
uns die 1. 48 D. XLI 2 von Papinian. In einem der dort
besprochenen Fälle hatte der Veräußerer eines Grundstücks
nebst dazugehörigen Sklaven in der Veräußerungsurkunde
gesagt "se tradidisse possessionem" (ol 'C~v l'Ofl~v Kai 'C~v
Oc(Jn01;l3iav 8V'CI3V.{}I3V (JOl na(!aacoW'KaflI3V, wie es in einer Urkunde von 454 p. Chr. bei Wessely , Studien zur Paläographie und Papyrusurkunde, 1. S. 7, und constat eum tradidisse, wie es in den ravennatischen Urkunden heißt). Der
wirkliche Eigentumserwerb aber vollzog sich hier in der
Weise, daß nach Ausstellung der Urkunde einer der veräußerten Sklaven sich zum Erwerber begab, von diesem in
Besitz genommen wurde und sodann seinerseits als Vertreter des Erwerbers für diesen vom Grundstücke Besitz
ergriff. Die Erklärung des Schenkers in der V.eräußerungsurkunde "se tradidisse possessionem" bedeutete hier nicht das
Zeugnis über einen vollendeten Eigentumsübergang, sondern
war der in das Bekenntnis einer erfolgten Traditionserklärung gekleidete Ausdruck des Übereignungswillens.
W eitere Beispiele bieten einige der ra vennatischen U 1'kunden.
Interessant ist zunächst schon die älteste italienische
Urkunde, die Schenkung Odoakers von 489. Hier wird der
Kuria, in deren gesta die Schenkung einverleibt werden soll,
zunächst der Schenkungsbrief des Odoaker vorgelegt. In
dieser Urkunde heißt es, ganz den griechischen Fassungen
öntsprechend, "fundos praesenti donatione in te cum omni
iure suo . . . iure directo transscribimus (Ka'Cay(!acpO!ll3v)
adque ad tuum dominium optima profitemur lege migrasse,
quos utendi possidendi alienandi et ad posteros transmittendi
livero potiaris arbitrio" , aber diese Wendungen beurkunden
auch hier keineswegs etwa eine bereits erfolgte Besitzübertragung. Das Eigentum der geschenkten Grundstücke geht
vielmehr in Wahrheit erst durch eine nach Errichtung dieser
Urkunde erfolgende Tradition über. Die actores des von
Odoaker beschenkten Pierius lassen nämlich zunächst vor
der Kurie die Echtheit der Schenkungsurkunde feststellen,

80

Kap. 2. Die juristische Natur der griech. und röm. Urkunden.

und beantragen sodann, ihnen zu gestatten , sich im Beisein
eines der Kurialen von einem zu diesem Zwecke vor der
Kurie erscheinenden Vertreter Odoakers in den Besitz einweisen zu lassen. Diesem Antrage wird stattgegeben; die
Einweisung wird vorgenommen und die Erklärungen der
Beteiligten, daß sie erfolgt sei, werden in einem besonderen
Protokoll beurkundet. ,
Auch hier sind also das Traditionsbekenntnis und die
Einräumung aller Rechte an den Erwerber , welche die
Schenkungsurkunde enthält , nur ' Traditionsbewilligungen
nicht Zeugnisse über eine erfolgte Tradi~ion.
_ Dieselbe Bemerkung machen wir bei den Kaufurkunden
bei Spangenberg N 49 (von 539) , N 50 (von 540), N 52
(von MI), N 52 a (zwischen 536 und 544) ~
Diejenigen dieser Kaufurkunden , deren Eingangswol'te
erhalten sind, enthalten sämtlich das tradidisse et tradidit 1 ,
sie enthalten daneben die Entäußerungsklausel der Manzipationsurkunden in einer Fassung. in welcher diese Klause1
den Käufer zur zukünftigen Besitzergreifung ermächtigt 2 ,
und enthalten endlich (mit Ausnahme von N 50) die Erklärung, daß über die Gestattung, Besitz zu ergreifen, noch
ein besonderes diploma vacuale errichtet sei 3, oder das ausd-rückliche Versprechen, den Käufer durch einen besonderen
Akt in den Besitz iu setzen 4.
In der Tat erfolgt denn auch in allen diesen Fällen die
wirkliche Besitzübergabe , welche den Eigentumserwerb des
Käufers perfiziert, durch eine nach Errichtung der Kaufurkunde stattfinclende körperliche Tradition.
1 cf. N 49 Constat heos hac die distraxisse pariter et distraxerunt adque tradidisse et tradederunt jure directo in per13etuum (&no
TOV vvv Ei. TOV li7TftVTCl XIlOVOV), fast wörtlich ebenso N. 52.
2 , •• inque vacuam possessionem rei . .. . venditor eundem em13to, rem actoresque eius in rem ire mitte re ingredi 130ssidereque 13ermisit . ..
3 N 50 u. N 52 a.
4 N 52 Sollemnem traditionem his venditor celebravit (= celebrabit) suo com13aratori.
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Wir ersehen diesen Sachverhalt aus den recht verschieden gestalteten Urkunden, welche neben dem Kaufbriefe der Beurkundung dieser körperlichen Tradition dienen.
In N 49 wird über die Besitzergreifung eine den notitiae
der langobardischen Zeit entsprechende leider sehr verstümmelt erhaltene Urkunde errichtet 1, aus welcher wir
wenigstens so viel ersehen , daß die Besitzeinweisung vor
Zeugen, und zwar anderen als den Zeugen der Kaufurkunde,
also durch einen von der Errichtung der Kaufurkunde völlig
getrennten Akt erfolgt.
Auch in N 52 findet nach Ausstellung des Kaufbriefes
ein,e Tradition statt, die besonders beurkundet wird. Hier
beauftragt nämlich der Verkäufer mit der Besitzeinweisung
des Käufers die Kurialen von Ravenna, in deren Gebiet ' das
verkaufte Grundstück liegt. Der Auftrag erfolgt durch
einen gleichzeitig mit der Kaufurkunde ausgestellten Brief
(epistola traditionis), in welchem erwähnt wird , dem Käufer
sei das Grundstück noch nicht tradiert (sola traditio ei deest) 2.
Der Aufforderung des Käufers entsprechend werden denn
auch die actores des Verkäufers durch einige Kurialen eingewiesen und ihr Zeugnis über diese Einweisung den gestis
einverleibt.
Der Hergang der Tradition ist der gleiche in N 50,
wo sich aber die uns erhaltenen gesta auf die Einregistrierung
der Kaufurkunde und der epistola traditionis beschränken ,
ohne die Besitzübertragung selber zu beurkunden, offenbar
weil man die beiden Urkunden in Verbindung mit der Tatsache des wirklichen Besitzes der Kaufsache für einen genügenden Beweis der Tradition hielt.
Noch fragmentarischer ist die Beurkundung der Traclition in N 52 a, woselbst uns nur die Kaufurkunde erhalten
ist, während sowohl das in ihr erwähnte diploma vacuale,
1 Daneben war wohl auch noch das uns nicht erhaltene diploma
vacuale vorhanden, dessen Ausstellung im Kaufbriefe versprochen wird .
: 2 Trotzdem heißt es in der Kaufurkunde ausdrlicldich: "Collstat
e,um hodierna die . .. traclidisse et tradidit.

I!' r e und t

I

Wertpapiere. I. .

6

82

Kap . 2. Die juristische Natur der gl'iech. und rÖm . Urkunden.

als auch jede sonstige Beurkundung des Besitzüberganges
fehlt. Doch beweist auch hier schon die Bezugnahme auf
dieses diploma , daß zur Beurkundung des wirklichen Vorganges der Besitzübertragung die Kaufurkunde nicht
dienen soll.
Auch in dem letzten der ravennatischen Dokumente,
welche eine durch wirkliche traditio realisierte Veräußerun g
beurkunden , in dem Instrumenturn cessionis in solLüum von
551, ist die Beziehung zwischen der Traditionsbeurkundun g
und dem wirklichen Eigentumsübergang dieselbe wie in den
bisher besprochenen Urkunden.
Wenn hier die Aussteller sagen "transf'erentes universum
jus ... ad tua jura ... quod jam . .. ut dominus ... ab
huius temporis (sc. momento) hac in solutum cessione possideas ", so beweist die weiter unten fol gende Klausel "traditionem praeterea corporalern pro translatione dominii nostri
fide publica et testimonio tibi . . . juxta fidem traditionis
epistulae huic documento consentientis fieri damus . . . licentiam, ita ut in traditione · corporali facienda in nullo penitus
nostra exploretur nec quaeratur pr aesentia" , daß mit der
ersten Erklärung lediglich der Übereignungswille zum Ausdruck gebracht und nicht etwa ein bereits vollzo gener oder
gar ein durch die Erklärung selber sich vollziehender Eigentumsübergang beurkundet werden sollte.
Wie die vorstehenden :Nachweise ergeben, ist die spätrömische Veräußerungsurkunde weder lediglich Beurkundung
des obligatorischen Veräußerungsgeschäftes, des Kaufes, der
Schenkung usw., noch außerdem Beurkundung der auf Grund
dieses Veräußerungsgeschäfts vollzogenen Eigentumsüber . tragung , sondern sie beurkundet außer dem Veräußerungsgeschäft noch ein e n Te i I akt der t rad i ti 0 , nämlich die
Erklärung des Veräußerers , daß er die veräußerte Sache
tradiere und dem Erwerber den Besitz derseihen einräume,
sowie die Annahme die ser Erklärung abseiten des Erwerbers.
Daß die spätrömische Veräußerungsurkunde gerade diese
Gestalt trägt , erklärt sich aus ihrer oben dargelegten
Entlehnung aus dem griechischen Urkundenstil , aus dem
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. Bestreben , die Bestandteile der griechischen Veräußerungs. urkunde der Beurkundung römisch-rechtlicher Verträge anzupassen.
Natürlich ist nicht ausgeschlossen , daß im konkreten
Einzelfalle die Veräußerungsurkunde ausgestellt und übergeben wird nicht vor der wirklichen Besitzeinräumung
sondern zugleich mit derselben oder auch nachher. Im
ersteren Falle ist die Traditionsbewilligung in der Urkunde
sofort von der ihr entsprechenden Besitzeinräumung begleitet ;
im letzteren Falle kann die Traditionsbewilligung auch als
Bekenntnis einer bereits perfekt gewordenen Besitzübergabe
gefaßt werden , ohne daß sich hieraus bei späterem Gebrauche
der Urkunde als Beweismittel im praktischen Resultat ein
Unterschied gegenüber den beiden anderen Fä1len ergibt.
Fälle der ersten Art liegen z. B. vor in Pap. Goodsp. XV
einer Klageschrift von 362 p. Ohr., wo es heißt: " eni (= end)
,
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'lOtvvv XCX'(;'fJf/CU cnaVI\lV xa'C c'Y'YQarpov a(JepaAuav xai EX (JoQQa
'T~r; av'C~r; enavUwr; alwv'Tjf/cu (= ewv'Tjf/at) 'lJJtAOV 'Tonov . . . xai
'C~r; enavUwr; xai 'Cov 'lJJtlov dnwv g (J 011 V 0 f/ ~ v /; n i 'C 0-;;
aln ov XQovov Cl.ua 'Cer; (= 'Cair;) nQcX(JlJ(Jl , cl. h. zugleich
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mit Erri chtung der Kaufurkunden , und in 1. 77 D. VI. 1
"proponebatur quod .. . in agro , qui donabatur, fuisset (sc.
eler Beschenkte) cum epistula (die Schenkungsurkunde)
emitteretur , quae res sufficiebat ad traditam possessionem
licet conductio non intervenisset". E ine solche Auslegung der
Erklärung, tradiert zu haben, ist auch in denjenigen seltenen
griechischen Urkunden möglich, in welche ein ausdrückliches
Bekenntnis der erfolgten Übergabe eingeschoben ist, wie
z. B. in BG U. N 13 von 289 p. Ohr. naQaaeoWXaf/Ev (JOt 'Cov
XcXfl'Tjlov . .. nQor; 'Co &no wv vvv Xz-A. und in der oben S. 79
zitierten Urkunde von 454.
Es erscheint auf den ersten Blick sehr befremdlich daß
die Veräußerungsurkunde, welche praktisch den Zweck' verfolgen soll, dem Erwerber den Nachweis seines Eigentums
zu ermöglichen, gerade denjenigen Rechtsakt, durch welchen
dieses Eigentum entsteht, nämlich die traditio, nur unvollständig beurkundet und daher einen unmittelbaren Beweis
6*
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dieses entscheidenden Rechtsaktes zu liefern gar nicht imstande ist. Die Erklärung dafür, weshalb trotzdem die Veräußerungsurkunde im allgemeinen ihreu Zweck befriedigenel
erfüllte, liegt in einer Regel des römischen Beweisrechts,
welche Paulus (sent. rec. V. 11. 2) dahin formuliert: "Probatio traditae vel non traditae possessionis 110n tam in iure
quam in facto consistit, ideoque sufficit ad ~robation~m, ~i
rem corporaliter teneant" .. Der verklagte BesItzer bewIes ehe
Tatsache der wirklichen traditio possessionis durch die augenscheinliche Tatsache des corporaliter tenere, er brauchte also
uur noch zu beweisen, daß sein Besitz auf der von ihm
akzeptierten Einräumungserklärung des Tradenten beruhe,
und diesen Beweis lieferte er eben durch die Veräußerungsurkunde.
Zwar hielt es, wie die I. 33 D. XLI 2 zeigt, Pomponius für unzulässig, daß der Erwer.ber ohne Zuzieh~ng
des Veräußerers Besitz ergreife, wenn der Veräußerer eme
bestimmte Art der Besitzeinweisung (wie in dem zitierten
Falle elie Einweisung durch einen Mandatar) ausdrücklich
in Aussicht genommen hatte, aber in den regulären Veräußerungsurkunden ist eben ein solcher bestimmter Modus
der Einweisung ni c h t in Aussicht genommen und die oben
zitierte Entscheidung Papinians in I. 48 D. XLI 2 beweist,
daß schon die einfache Erklärung des Veräußerers "se tradidisse possessionem" genügte, um den Erwerber zu jeder beliebigen Art der Besitzergreifung zu ermächtigen. Auch
scheint e~, als ob die spätere Judikatur von der Ansicht,
die Pomponius vertrat, zurückgekommen ist, denn nach
einem Reskripte von Alexander Severus (c. 2 C. VII 32)
genügt es zum Besitzerwerb, "si sciente venditore in possessione fuisti", und Diocletian erklärte in c. 12 C. IV 38:
"secundum consensum auctoris in possessionem ingressus
recte possidet" 1.
1 Brunner meint (nach Esmarch: Vacuae possessionis traditio),
durch eine die Besitzergreifung gestattende Urkunde habe sich der
Ver äußerer vertragsmäßig gebunden; die Gestattung nicht zurückzunehmen , denn "die Siche"rung des Übereignungsbeweises hätte sich
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Natürlich lassen sich noch immer tatsächliche Verhältnisse" g'enug denken, in welchen es auf einen Beweis des
konkreten Besitzeinweisungsaktes ankommt und die ravennatischen Urkunden zeigen uns, wie dort, wo man bestrebt
war, den "Erwerber allseitig zu sichern, auch über den Besitzeinweisungsakt selber Urkunden errichtet wurden. Bezeichnend scheint miI' aber, daß diese Beurkundungen eine
große Mannigfaltigkeit zeigen, so daß die Vermutung nahe
liegt, el> sei ein fester Stil der Beurkundung einer corporalis traditio selbst im 6. Jahrhundert nicht einmal in Italien
ausgebildet gewesen.
Auf Grund vorstehender Darlegungen gestaltet sich die
Einordnung der spätrömischen Veräußerungsurkunde in die
Kategorien der dispositiven und Beweisurkunde wie folgt.
Soweit die Veräußerungsurkunde Beurkundungen der
das Veräußerungsgeschäft (Kauf, Tausch, Schenkung usw.)
begleitenden Stipulationen enthält, ist sie eine Beweisurkunde ; soweit sie das Bekenntnis enthält, das inhaltlich
näher angegebene Veräußerungsgeschäft vollzogen zu haben
und dem Erwerber die volle Verfügungsgewalt über die
veräußerte Sache einzuräumen, kann sie \ da alle diese Erklärungen an keine Form gebunden sind , sehr wohl im konfüglieh nicht auf die Bellrkundlll1g der missio in vacuam possessionem
beschränken dürfen, wenn diese eine widerrufliche war." Aber auch
wenn die Einräumungserklärung unwiderruflich war, kOl1lite der wirkliche Besitzerwerb durch viele and8l'e Umstände (nachträgliche Verä ußerung und Tradition an einen Dritten, Wegpfändung der veräußerten
Sache, Konkurs des Veräußerers u, a. m.) verhindert werden. So wenig
man aber für den Beweis "d er Besitzerlangung den Nachweis fordern
konnte, daß alle diese Umstände vor der Besitzerlangung nicht eingetreten seien, so wenig konnte man den Nachweis verlangen, daß eine
widerrufliche Einräum~nlgserklärung vor der Besitzerlangung nicht
widerrufen sei. M.it der Argumentation Brunners kann man also die
Behauptung, daß die Einräumungserklärung unwiderruflich gewesen
se i, nicht wahrscheinlich machen, und an Quellenbeweisen für diese
Behauptung fehlt es durchaus,
1 Abgesehen von speziellen Sondervorschriften, wie z, B, den Vorschriften über Schenkungen.
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kreten Falle eine dispositive Urkunde sein. Sie wird dies
auch regelmäßig gewesen s~in und nach Justinians bekannter
Vorschrift (c. 17 Ood. IV 21) sind alle uns erhaltenen Instrumenta, in denen diese Vorschrift beobachtet wird, in der
Tat in dem vorstehend angegebenen Umfange dispositive
Urkunden, d. h. insofern sie das obligatorische Veräußerungsgeschäft und die Traditionsbewilligung (lediglich diese,
nicht etwa die Tradition selber) beurkunden.
Ja in einigen der ra vennatischen Urkunden ist dieser
dispositiv.e Bestandteil noch erheblicher.
In den meisten Schenkungsurkunden nämlich und in
den Kaufurkunden vom Jahre 572 p. Ohr. ab erfolgt der
Eigentumsübergang nicht durch Besitzeinweisung sondern
durch Vereinbarung des Nießbrauchs für den Veräußerer ;
eine Vereinbarung, welche für die Schenkung durch die c. 9
O. Theod. VIII 12 von 417 und für den Kauf durch die erweiterte· Fassung dieses Gesetzes in c. 28 O. Just. VIII 53
als Form der Eigentumsübertragung zugelassen war. Diese
Urkunden sind auch insofern Dispositivurkunden, als sie die
Vereinbarung des Eigentul11süberganges enthalten.
In allen diesen Fällen aber liegt nicht etwa ein spezieller
Vertrag durch Schrift im Sinne der alten literarum obligatio oder des griechischen Literalvertrages vor, sondern die
Schrift ist weiter nichts als der gewillkürte Ausdruck einer
formlos gültigen Rechtshandlung.
11. In: einem ganz anderen Sinne, als vorstehend dargelegt,
schreibt Brunner (Urk. S. 113 fgg.) den spätrömischen Veräußerungsurkunden, oder doch einem großen Teil derselben ,
die Natur dispositiver Urkunden zu.
Wie er im Anschluß an die oben besprochene Meinung
von Gneist behauptet, daß die spätrömische Rechtsentwicklung einen dispositiven Schuldvertrag durch Begebung der
Schuldurkunde ausgebildet habe, so schreibt er dem spätrömischen Rechte auch die Ausbildung eines Eigentumsübertragungsvertrages durch Begebung der diesen Vertrag
beurkundenden Veräußerungsurkunde zu. Er meint nämlich, die Praxis der römischen Provinzialen, das römische
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. "Vulgarrecht", habe "im Gegensatz zur Theorie des geschriebenen Rechts ... die Urkunde als Repräsentanten des
darin verschriebenen Rechts" behandelt, "indem es die bekannte Reehtsregel, traditionibus et usucapionibus dominia
l'erum non nudis pactis transferuntur, für Liegenschaften
dahin modifizierte, daß die Übertragung des Eigentums sich
auch durch Begebung einer Urkunde vollziehen konnte".
Diese Behauptung aber ist vollständig unbegründet, und die
Beweise Brunners für dieselbe sind sämtlich hinfällig.
Brunner meint zunächst, daß sich der von ihm behauptete Rechtszustand darin auspräge, daß die Worte
tradere und traditio in der Sprache der spätrömischen Rechtspraxis eine veränderte Bedeutung erlangt hätten.
"Das Wort tradere hat in den römischen Rechtsquellen
von je eine aktivische Bedeutung. . . .. Zerfällt der Tra(litionsakt äußerlich in die Erklärung lles Traditionswillens
und in die Apprehension des Erwerbers, so wird der erste
Teilakt die missio in vacuam possessionem, weil damit die
akti~e Rolle des Tradenten bei der Tradition erschöpft ist,
an SIch als tradere, als traditio bezeichnet... Im sechsten
Jahrhundert wird bereits die in der Veräußerungsurkunde
enthaltene Erklärung des Übereignungswillens tradere, traditio genannt. Der Veräußerer erklärt, obwohl eine Tradition im älteren technischen Sinne nicht stattgefunden:
constat me traclidisse et tradidi, donamus cedimus tratiimus
ac mancipamus, quae traclenda erant tradidimus . .. So verschiebt sich die Bedeutung von traditio; das Willensmoment,
welches der alten Tradition als der Form des Übereignungsyertrags innewohnte, wird unter dem Namen traditio immer
enger mit dem Veräußerungsgeschäfte verbunden. und es
bahnt sich ~er den germanischen Urkunden geläufig~ Sprachgebrauch an, welcher das Veräußerungsgeschäft traditio
nennt, und diese der realen Besitzeinweisung (der realen
Investitur) entgegensetzt." 1 Ein solcher Sprachgebrauch
cr
führte zu der Eigentumsübertrag·ung cl urch bloßen Vertra ö,
I

Brunner, Urk. S. 123-124.
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"wenn man glaubte, daß mit dieser Tradition dem alten
Traditionserfordernisgenügt und somit eine nachträgliche
Besitzergreifung für den Eigentumserwerb nicht nötig sei" .
Diese Bemerkungen gehen aus von der richtigen Beobachtung, daß die Worte tradere und traditio ganz wie die
deutschen Worte "übergeben" ünd "Übergabe" sowohl den
ganzen Rechtsakt der Eigentumsübertragung bezeichnen, als
auch denjenigen Teil dieses Rechtsakts , welcher in einer
Handlung oder Erklärung des Veräußerers besteht, und zwar
nicht nur die vollständige Teilhandlung des Veräußerers (Übereignungserklärung und Besitzräumung zus~ mmen), sondern
auch jede dieser beiden Teilhandlungen allein. Aber diese
Doppelbedeutung von traditio, welche, wie gesagt, im deutschen Sprachgebrauch ihr genaues Gegenbild findet, ist der
ganzen Latinität von jeher eigen (sowohl der juristischen,
wie der· nichtjuristischen) und tritt k('ineswegs etwa in der
spätrömischen Rechtssprache irgendwie auffälliger hervör
als früher. Außer für diese Bezeichnung von Teilhandlungen , welche der Veräußerer vornimmt, dient das Wort
traditio nach wie vor auch in der spätrömischen Rechts~
sprache zur Bezeichnung des ganzen Rechtsaktes der Eigentumsübertragung, und es ist ganz unbegründet, wenn Br'unner
aus dem Hinweise darauf , daß in den ravennatischen Urkunden die Erklärung des Übereignungswillens in den von
ihm angegebenen Wendungen erfolgt, schließen will, daß die
Gesamthandlung der Eigentumsübertragung nicht mehr mit
demselben Worte bezeichnet werde. Neben den von Brunner
hervorgehobenen Wendungen finden sich in denselben Urkunden, welche diese Wendungen enthalten, Klauseln wie
"sollemnem traditionem venditor celebrabit suo comparatori" ,
"sola traditio ei deest", "sicuti possidentur ita et tradentur" ,
"traditionem ... corporalem ... fieri ... damus licentiam ",
in welchen das Wort traditio keineswegs die Übereignungserklärung des Veräußerers, sondern den ganzen Traditions. akt, insbesondere gerade die wirkliche Besitzeinweisung bezeichnet.
Selbst wenn aber das VY 0 l' t traditio die von Brunner
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behauptete Verschiebung . seiner Bedeutung erfahren haben
sollte, würden doch gerade die ravennatischen Urkunden
. beweisen, daß dieser veränderten Wo r t bedeutung keine Veränderung des Re c h t s entspricht, und daß man im 6. Jahrhundert in Italien keineswegs glaubte, mit der Übereignungserklärung habe man dem alten Traditionserfordernisse genügt.
Denn der wirkliche Eigentumsübergang auf Grund des Veräußerungsgeschäftes erfolgt ja, wie oben ausführlich dargelegt
ist, in allen denjenigen Fällen, in welchen eine traditio stattfindet, nicht durch die Übereignungserklärung sondern durch
eine wirkliche Besitzübertragung, und diese Besitzübertragung
wird sogar regelmäßig auch noch besonders beurkundet.
Als einen Beweis dafür, daß "die verbindenden Fäden,
durch welche das spätrömische Recht das Erfordernis des
corpus bei der Tradition noch festhielt ... . sehr dürftiger
Art" gewesen seien (wie Brunner meint), ist daher weder
·d er Sprachgebrauch noch die tatsächliche Rechtsübung zu
verwerten, welche uns die ravennatischen Urkunden zeigen,
vielmehr ersehen wir aus diesen Urkunden im Gegenteil,
daß die Rechtssätze, welche im Corpus iuris über den Eigentumsübergang durch Tradition vorgetragen werden, noch in
ungeschwächter praktischer Geltung standen, als die Langobarden den größten Teil Italiens sich unterwarfelJ.
Abgesehen von dem im vorstehenden widerlegten Versuche , aus den ravennatischen Urkunden 'eine veränderte
Bedeutung des Wortes traditio, sowie eine Änderung des
im Corpus iuris vorgetragenen Rechtes der traditio nachzuweisen, besteht Brunners Beweisführung für den von ihm
behaupteten Vulgarrechtssatz im wesentlichen darin, daß er
im Corpus iuris Rechtsinstitutionen sucht, aus deren weiterer
Entwicklung sich das von ihm behauptete Vulgarrecht hätte
bilden können.
Zur Widerlegung dieser Beweisführung soll im folgenden zunächst dargelegt werden, daß die von Bnmner angezogenen - rechtlichen Institutionen und Erörterungen des
Corpus iuris nicht geeignet sind, Anknüpfungspunkte für
den von ihm hehaupteten Vulgarrechtssatz zu bilden, und
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sodann, daß diejenigen dieser . Institutionen, welche sich in
dem okzidentalischen römischen Rechte des frühen Mittelalters weiter verfolgen lassen, eine ganz andere Entwicklung
genommen haben, als Brunner ihnen prognostizierte.
Brunner beruft sich zunächst auf den in 1. 1 C. de
donat VIII. 53 vorgetragenen Satz, daß die Tradition eines
geschenkten Sklaven durch eine Tradition der über die
Schenkung errichteten Urkunde erfolgen könne; er gibt aber
selber zu, daß dieser Satz eine singuläre Usance des SklavenhandeIs sei und zu keiner Entwicklung eines allgemeinen
Rechtssatzes geführt habe. Ebenso belanglos ist der Hinweis auf die Möglichkeit, mittels Übergal'le der Erwerbsurkunde einen Verpfändungsvertrag über ein Grundstück
abzuschließen, denn der Verpfändungsvertrag ist bekanntlich
ein formloses Rechtsgeschäft (was die von Brunner bei seinem
Hinweise zitierte Stelle [co 2 C. VIU 16] mit d'en Worten "cum
constet pignus consensu contrahi" sogar noch speziell hervorhebt) und erfordert insbesondere keine Besitzübertragung.
Dasselbe gilt von dem weiteren Hinweis Brunners auf die
Möglichkeit, die traditio auch inter absentes vorzunehmen,
indem es (cf. oben S. 1-7) genügt, daß der Erwerber selbständig
den Besitz ergreift auf Grund einer Ermächtigung des Veräußerers, welche durch einen räumlich und zeitlich von der
Besitzergreifung getrennten Akt erteilt ist. Denn nicht mit
der Ermächtigung , sondern erst mit der Besitzergreifun g,
also durchaus unter Anwendung des · Satzes "dominia rerum
traditionibus non nudis pactis transferuntur " findet bier der
Eigentumserwerb statt, und selbst wenn es, wie Brunner
nach Esmarch (übrigens m. E. grundlos , cf. oben S. 84
Anm. 1) behauptet, Fälle gäbe, in denen die Ermächtigung
unwiderruflich wäre, so würde doch auch in diesen Fällen
der 'Eigentumserwerb erst mit der wirklichen Besitzergreifung
eintreten, was selbstverständlich auch die einschneidendsten
praktischen Folgen hat, indem z. B. vor der Besitzergreifung
die Sache dem Zugriffe der Gläubiger des Veräußerers ausgesetzt wäre.
Außerdem findet Brunner Spuren des von ihm behaup-
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teten Vulgarrechts oder doch Anknüpfungspunkte im ius
scriptum, von welchen aus sich dieses Vulgarrecht entwickeln konnte , in der l. 77 D. VI. 1, in welcher Ulpian .
den Übergang des Besitze::; an einem Grundstück in einem
konkreten Falle daraus folgert, daß nach Ausstellung eines
Kaufbriefes über die Veräußerung der Veräußerer das
Grundstück als Verpächter des Erwerbers weiter besessen
hatte 1. Und endlich soll besonders die Möglichkeit , die
Tradition durch den Vorbehalt des Nießbrauches zu ersetzen,
es gewesen sein , aus welcher sich dieses Vulgarrecht entwickelt hat, während die c. 23 Cod. Just. I. 2 (vom Jahre 530),
nach welcher den Kirchen eine actio in rem lediglich auf
Grund einer donatio oder vendi tio zustehen soll, wie es
scheint, von Brunner als eine auf spezieller Satzung Justinians beruhende für die Entwicklung des wirklichen Rechtslebens einflußlose Singularität angesehen wird.
Zu diesen Ausführungen ist zunächst zu bemerken, daß,
selbst wenn wir sowohl in der Entscheidung der 1. 77 cit.,
als auch in der Einführung der Eigentumsübertragung durch
Nießbrauchsvorbehalt mit Brunner vulgarrechtJiche Durchbrechungen oder Ansätze zu vulgarrechtlichen Durchbrechungen des Prinzips zu sehen hätten, daß das Eigentum
nur durch Besitzübergabe übertragen werden könne , doch
das hier vorliegende Vulgarrecht nur den Inhalt haben würde,
daß das Eigentum durch f 0 i.. m los e n Ver t I' ag übergehe, niemals aber den, daß es durch Übe r gab e der Erwerbsurkunde übergehe. Denn Schriftlichkeit desjenigen , angeblich von der Einräumung des Besitzes ver1 Die zweite in dieser Stelle enthaltene Entscheidung, welche dah in geht, daß auch ohne eine Verpachtung des Grundstücks ein genügender Traditionsakt vorliege, wenn auf dem Grundstück selber der
Kaufbrief übergeben sei, ist nichts als die Konstatierung einer corporalis traditio. Gemäß der im Kaufbriefe enthaltenen Traditionsbewilligung erfolgte mittels Übergabe des Kaufbriefes auf dem Grundstücke
die Besitzentäußerung, indem der vVille, den Besitz aufzugeben, von
der Einräumung der tatsächlichen Verfügungsmöglichkeit an den anwes enden Erwerber begleitet wurde, cf. oben S. 83.
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ßchiedenen Rechtsaktes , welcher elen Eigentumsübergang
herbeiführt, ist in allen von Brunner angegebenen Fällen
ebensowenig erforderlich wie irgend eine sonstige Form.
Abgesehen hiervon aber ist es einerseits klar, daß die
von· Brunner herangezogenen Erörterungen und Rechtsinstitute als solche jedenfalls nicht Dokumente des Vulgarrechtes sind, anderseits sind wir zufällig in der Lage, gerade
die Entwicklung dieser Rechtsinstitute in dem römischen
Rechte der frühgermanischen Zeit weiter zu verfolgen UIld
Iiachzuweisen, daß · sich aus ihnen nicht die Eigentumsübertragung durch traelitio cartae, sondern ein ganz anderer
Rechtszustand entwickelt hat.
'
Die Entscheidung Ulpians in 1. 77. cit. 1st ein echtes
Erzeugnis des Geistes der klassischen Jurispr~ldenz, sie ist
eine durch logische Begriffszergliederung gewonnene Subsumtion bestimmter Einzelvorgänge linter den Begriff der Einräumung einer tatsächlichen Herrschaft (den Besit~begriff)
und zeichnet sich gerade dadurch aus, daß sie diesen Begriff in Erscheinungsformen erfaßt , in denen er nicht sinnfällig hervortritt, sondern nur durch psychologische Analyse
des Gedankeninhalts konkludenter Handlungen gewonnen
werden kann. Selbst wenn diese Subsumtion uns als irrig
erscheinen sollte , hätten wir in unserer Quellenstelle nur
eine verfehlte recht.swissenschaftliche Leistung, nicht aber
ein Zeugnis für ein Vulgarrecht zu sehen . Aus dieser
Entscheidung Ulpians, welche die Verpachtung einer dem
Verpächter vom Pächter veräußerten Sache als einen Akt
der Tradition konstruiert, haben allerdings im späteren
Mittelalter die Glossatoren auf dem Wege reiner Gesetzesauslegung ein Rechtsinstitut entwickelt, welches sie constitutum possessorium nannten ; diejenige Entwicklung des
römischen Rechts aber , welche sich in ununterbrochener
Kontinuität an die Erörterung Ulpians anschließt, ist zu
:e inem anderen Resultate gekommen. In der Zeit nach dem
Untergange der klassischen Jurisprudenz schwand mit der
Fähigkeit , einen juristischen Vorgang gedanklich zu analysieren, auch das Verständnis für die aus dieser Fähigkeit

erwachsenen Früchte der Gedankenarbeit der klassischen
Juristen. Der eintretende Verfall vollzog sich aber nicht
in der.W eise, daß man etwa das äußerliche Resultat dieser
Gedankenarbeit einfach akzeptierte und so zum formlosen
Vertrage als der .Form .de~' Eigentumsübertragung gelangte,
sondern man fiel III denJemgen Rechtszustand zurück über
welchen die klassischen Juristen hinaus zu gelangen v~rsucht
hatten. Okzidentalische Quellen des römischen Rechts der
Germanenzeit zeigen uns. daß man nicht mehr imstande
war , sich die beiden juristischen Bestandteile in unmittelbarer zeitl!cher Aufei~anderfolge zu vergegenwärtigen, in
w~lc~e Ul~lan den von Ihm analysierten Vorgang zerlegt hatte,
namhch die Entäußerung des Grundstücksbesitzes durch elen
:~'üheren ~ig~ntümer uncl die in der sofortigen Verpachtung .
sich mamfestIerencle Ausübung der tatsächlichen Herrschaft
über das Grundstück durch den neuen Eigentümer.
Die lex Romana Burgundionum behandelt nämlich in
I. XXXV. 2 u. a. den Fall, daß der Grundstückserwerber
das ihm zu Eigentum übertragene Grundstück an den Verä~ßerer (zwar nicht verpachtet, wohl aber) als Prekarium
wITedeI·. ~iberläßt und bestimmt für diesen Fall das folgende:
"v 8I:(~ltlOnelll vero ex hoc maxime jus firmitatis accipere, si
tradItl~ne cele~rata possessio fuerit subsecuta. Si vero post
poS~eSSl?nem dIerum aut mensium praecaria fuerit subsecuta,
ut l11.e lterum rem videatur possidere, qui vindedit, documentl professio firmitatem praecariae possessionis obteneat. "
Daß hier, wie Bluhme, der Herausgeber des Gesetzes in den
M?numenta Germaniae, meint, ein Eigentumsübergang durch
~leßbr~~lc~lsvorbehalt auch auf Grund eines Kaufgeschäftes
fur zulasslg erklärt würde, ist ganz ausgeschlossen. Die
Stelle ist vielmehr ungeachtet ihrer etwas verschnörkelten
Satzbildung durchaus klar und sagt in dem uns hier interessierenden Teile: "Wenn aber auf einen Besitz (sc. des
Käufer~) von Tagen· oder Monaten ein Vertrag über bittweise Uberlassung (sc. zwischen dem jetzigen und dem
früheren Eigentümer) gefolgt ist, so daß derjenige wieder
als Besitzer erscheint, welcher weiter verl,auft hat, so möge
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das Bekenntnis in der Urkunde (das Bekenntnis des Prekaristen, daß er nicht Eigentümer sondern Prekarist sei)
als Beweismittel für den bittweisen Besitz (und damit zugleich wohl auch für das Eigentum des neuen Erwerbers)
dienen." Der einfache Vorbehalt .des Nießbrauches (oder
vielmehr des prelmristischen Besitzes) wird hier also nicht
für zulässig sondern im Gegenteil für unzulässig erklärt,
indem dem nachträglichen prekaristischen Besitze nur dann
die Fähigkeit zugesprochen wird, das Eigentum des Käufers
zu l\Onservieren, wenn ein körperlicher Besitz des Käufers
vorausgegangen ist und außerdem der prekaristische Charakter der Innehabung des Verkäufers durch eine Urkunde
über das Prekarium klargestellt wird.
Wir sehen hier, daß die Unfähigkeit der' Juristen dieser
Zeit der ulpianischen celeritas inter ' se conjungendarum
action um zu folgen zur Konsequenz hatte, 'daß nicht etwa
die Tradition als Foi'm der Eigentumsübertragung verschwindet, um dem formlosen Vertrage oder dem schriftlichen
Vertrage Platz zu machen, sondern im Gegenteil, daß die
bei den Rechtsakte der Eigentumsübertragung und der Verleihung zu Prekarium zeitlich getrennt werden , ein Beweis
dafür, daß ein Vulgarrecht des von Brunner angenommenen
Inhalts sich aus der Deduktion Ulpians in Gallien im
sechsten Jahrhundert nicht gebildet haben kann. Daß es
sich auch in den nächsten Jahrhunderten nicht gebildet hat,
beweist die c. 12. XX VII der lex Romana Curiensis: "Si quis
de suas res aut undecunque carta donationes alicui fecerit
et postea i1le, qui donavit, ipsas res habere voluerit, ad illum
epistola rogatura mittat, cui de res suas donationem feci t
ad quantos annos ipsas res ei tenere liceat. N am de quoc!
alteri de suas res homo donationem faciat, postea per
possessionem ipsas res, quas donavit, tenere non potest. "
Hier wird ferner noch für den Vertrag, durch welchen der
frühere Eigentümer die lnnehabung des Grundstücks erhält, die schriftliche Form verlangt.
Ganz das~elbe Bild wie die Entwicklung des Eigentul11süberganges durch constitutul11 possessoriul11 bietet uns die

Entwicklung des Eigentumsübergal1ges durch Nießbrauchsvorbehalt, des letzten und 1 wichtigsten Beleges, aus welchem
Brunner das von ihm behauptete Vulgarrecht herleiten will.
Die durch c. 9 C. Theod. VIII. 12. vom Jahre 417
sanktionierte Möglichkeit, bei Eigentul11sübertragungell zum
Zwecke der Schenkung oder Dosbestellung die körperliche
Tradition durch den Vorbehalt des Nießbrauches zu ersetzen,
erscheint, wenn man den Begriff der tatsächlichen Herrschaft
so faßt wie Ulpian, nicht als eine Durchbrechung , sondern
als eine Anwendung des Satzes, daß das Eigentum durch
Erlangung der tatsächlichen Herrschaft übergehe. Die tatsächliche Herrschaft wird in diesem Falle eben dadurch erlangt, daß der Veräußerer zu dem neuen Eigentümer in
das Verhältnis eines Usufruktuars tritt, wie sie in dem von
Ulpian entschiedenen Falle dadurch erlangt wurde, daß der
Veräußerer zu dem neuen Eigentümer in das Verhältnis
eines Pächters trat.
Und bei dieser Auffassung ist die Eigentumsübertragung
durch Nießbrauchsvorbehalt allE denselben Gründen wie die
Erörterung Ulpians kein Dokument des Vulgarrechts. sondern
gerade im Gegenteil ein Erzeugnis der "Theorie des geschriebenen Rechts". Allerdings verstand die Gesetzgebung
des fünften Jahrhunderts , wie es scheint , auch hier den
vergeistigten Besitzbegriff der klassischen Juristen schon
nicht mehr und wenn sie den Eigentulllsübergang durch
deductio ususfructus zunächst verbot, um ihn alsdann bei
Schenkungen und Dosbestellungen wieder zu gestatten, so
statuierte sie freilich von ihrem Standpunkte aus damit eine
Durchbrechung des Satzes, daß Eigentum nur durch Tradition übergehe, in dem . Sinne wie sie den Satz verstand,
aber auch diese Durchbrechung ist eben eine Singuladtät
des geschriebenen Rechts und keine vulgarrechtliche Bildung.
Justinian hat so dann das Gebiet, innerhalb dessen
die deductio ususfructus als Eigentul11sübergang wirkte,
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noch mehr erweitert, indem er sie auch bei Eigentumsübe~'
tragung auf Grund eines Kaufgeschäftes zuließ, unel ~le
l'ayennatischen Kaufurkunden zeigen uns, daß man SIch
di~ser Ermächtigung sofort bediente, um die körperliche
Tradition durch Einräumung einer kmz bemessenen Nießbrauchsfrist an den · veräußerne1en Verkäufer zu umgehen.
Dieses Verfahren aber ist, so wie es uns vorliegt, nicht
ein Produkt provinzialer "Entartung des reinen geschriebenen
Rechts" sondern im Gegenteil die Schöpfung einer byzantinischen Kautelarjurisprudenz, welche alle Fortschritte der
Gesetzgebung ausnützt, um die Urk unde zu /einem möglichst
vollkommenen Beweismittel für das beurkundete Recht zu
gestalten. Diesel' fingierte Nießbr~uchsvor?ehalt., welcher '
die Tradition umgehen will, findet SIch denn auch 1m Abendlande nur in den Kauf- und Schenkungsurkunden der byzantinischen Zentrale Ravenna und in einer · nach einem gleichlautenden in Rom selber gebrauchten Formular abgefaßten
Urkunde Gregors des Großen von 587 1 und nur in der Zeit
unmittelbar nach Erlaß des Corpus Juris 2. Auch hier aber
scheint man recht bald Zweifel an der Rechtsgültigkeit
dieser ganzen Klausel bekommen zu haben, hÖc~lstwahr
scheinlich weil die Kenntnis des Rechtssatzes, der S18 rechtfertigte, verloren ging, vielleicht aber auch weil ~llan in
Konflikt zu geraten fürchtete mit Bestimmungen W18 c. 1
Cod. IV 22: "In contractibus reiveritas potius quam scriptura prospici debet. " Jedenfalls haben wir schon in der,
wie es scheint aus dem siebenten Jahrhundert stammenden
Urkunde N. 40' bei Spangenberg ein Beispiel dafür, daß eine
geschenkte Sache körperlich tradiert wird (und zwar g~nz
wie es seit dem Ende des fünften .Jahrhunderts bezeugt 1St,
durch einen Kurialen im Auftrage des Schenkers), obwohl
die Schenkungsurkunde die Klausel enthält: sub retentione
ususfructus, und seit (lem Jahre 767 (Fantuzzi Il N. 1)
kommt der Nießbrauchs vorbehalt überhaupt nicht mehr vor.
Mon. Germ. Reg. Ep. Greg. M. II S. 437.
Z Die Nießbrauchsvorbehalte
in den Schenkungsurkunden der
früheren Zeit sind offenbar durchaus ernsthaft gemeint.
1
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Aber dieses Verschwinden der Klausel hat auch hier
nicht etwa zur Folge, daß das äußerliche Resultat der bisherigen Rechtsentwicklung einfach akzeptiert wird und
nunmehr der Wegfall des Nießbrauchsvorbehalts einen Eigentumsübergang . durch formlosen oder schriftlichen Vertrag
ins Leben ruft 1 , sondern die Unfähigkeit, dem juristischen
Gedankengange zu folgen, auf welchem die Umgehung der
hergebrachten Form der Eigentumsübertragung beruhte,
zieht auch hier die Alleinherrschaft der alten Form, der
traditio , nach sich; der Verfall der juristischen Bildung
äußert sich auch hier als Rückfall in einen früheren Rechtszustand.
Die ravennatischen Kauf- und Schenkungsurkunden des
neunten und der späteren Jahrhunderte ersetzen nämlich den
Nießbrauchsvorbehalt durch zwei andere Klauseln. Durch
d'ie eine wird der Erwerber ermächtigt, selber den Besitz
zu ergreifen, "nt praesenti die aut quandoque volueritis liceat
vobis introire et praeoccupare atque ingredi ex potestate
per hanc paginam donationis transversionis a me tibi factam
et traditam tanquam per legitimam et meam corporalem
traditionem". Durch die zweite wird dem Erwerber an·
gezeigt, daß vom Veräußerer ein Bote beauftragt sei, "ut
illuc veniat et corporaliter vobis eam rem, quae supra legitur,
tradat atque investiat in mea vice".
.
Beiden Klauseln entsprechen inhaltlich gleiche Klauseln
in den ravennatischen Urkunden aus der Zeit vor der Einführung des fingierten Nießbrauchsvorhehaltes. Die erste
findet ihr Vorbild in Sp. N 53 (von 551 p. Chr.) , wo es
heißt: "traditionem praeterea corporalem pro translatione
dominii nostri tibi juxta fidem traditionis epistulae huic
documento consentientis fieri tribuimus licentiam: ita ut in
traditione corporali facienda in nullo penitus nostra exploretur et quaeratur praesentia" 2, und in der zweiten ist
1 Wie Brunner meint : "Ließ man den zur leeren Formalität gewordenen Vorbehalt des Ususfru ctus fallen, so gelangte man zur EigentumsÜbertragung durch hloßen Vertrag." (Urk. S. 124.)
2 Oben S. 82.
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der missus, welchen der Veräußerer mit der Vollziehung der
Besitlleinweisung beauftragt, .d er Nachfolger der Kurialen,
welche im sechsten Jahrhundert der Veräußerer (meistens
durch eine besondere epistola traditionis) 1 aufzufordern
pflegte, den Erwerber in den Besitz einzuweisen.
"
Diese Herkunft der Klauseln -illustriert auch ihre
juristische Bedeutung und damit zugleich die ' juristische
Berleutung der ganzen ravennatischen Schenkungs- und Kaufurkunde des neunten und der folgenden Jahrhunderte für
die Eigentumsübertragung.
Mit Unrecht nämlich sieht Biermann 2 , in den Worten
"ut liceat vobis introire ... per hanc paginam donationis ... ,
ti bi traditam ... tanquam per legitimam corporalern traditionern" die Beurkundung eines Eigentumserwerbs durch
traditio cartae. Der Sinn und die juristische Bedeutung
jener Worte wird festgestellt durch die Beobachtung, daß
ihnen in der Urkunde von 551 die Wendung entspricht
"traditionem corporalern . . . tibi juxta fidem traditionis
epistulae huic documento consentientis fieri tribuimus licentiam, ita ut in t raditione . . . in nullo . . . nostra . . .
quaeratur praesentia . . . " Dem "per hanc paginam tibi traditam" entspricht das "juxta fidem epistulae huic documento
consentientis", woraus sich als Sinn der Worte per hanc
paginam usw. ergibt "gemäß dieser von mir dir ausgestellten
ulld übergebenen Schenkungsurkunde" und nicht" vermittels
dieser Urkunde".
Die Urkunde wird durch diese Worte nicht als Traditionsinstrument und ihre ,Übergabe nicht als Eigentumsübertragungsakt gekennzeichnet, sonrlern sie wird gekennzeichnet
als Beweismittel für die Erlaubnis zur Besitzergreifung, und
ihre Übergabe ist derjenige Akt, durch welchen diese Erklärung ' dem Vertragsgegner zugeht bzw. der Vertragsgegner
in den Stand gesetzt wird, dieses Beweismittel /lU verwerten 3.

Der Eigentumserwerb kraft dieser Klausel vollzieht sich im
neunten und zehnten Jahrhundert nicht anders als im
sechsten, nämlich durch die wirkliche Besitzergreifung, welche
erfolgt in Anwendung des bekannten, oben S. 77 besprochenen,
römischrechtlichen Satzes, daß die traditio auch inter absentes
erfolgen kaim, indem der Erwerber auf Grund der Ermächtigung des Veräußerers durch einen zeitlich und örtlich
von der Ermächtigungserklärung getrennten Akt den Besitz
ergreift, und das römische Recht zeigt uns, daß für diesen
Eigentumserwerb unserer Urkundenklausel nicht etwa eine
perfizierende sondern eine vorbereitende Bedeutung zufällt.
Dasselbe gilt von der Bestellung des missus. Ebenso
wie durch die epistola traditionis, in welcher im sechsten
Jahrhundert die Beauftragung der Kurialen erfolgte, oder
durch die der Kaufurkunde eingefügte Anzeige von der
Ausstellung dieser epistola, der Eigentumsübergang nicht
perfiziert, sondern nur vorbereitet wurrle, und erst die wirkliche Vornahme der traditio durch die Kurialen das Eigentum
übertrug, ebenso wird durch die in die Kauf- und Schenkungsurkunde des neunten und zehnten Jahrhunderts aufgenommene
Anzeige von der Bestellung des missus, durch welche dem
Erwerber wahlweise mit der Ermächtigung zur selbstänrligen
Besitzergreifung der Eigentumserwerb durch Entgegennahme
des Besitzes vom missus ermöglicht wird, der Eigentumsübergang nur vorbereitet, und erst das wirkliche corporalitel'
tradere et investire abseiten des missus ist derjenige Akt,
durch welchen (gemäß rlem römischen Rechte, welches in
den Gebieten, aus welchen diese Urkunden stammen, im
neunten und zehnten Jahrhundert ebenso gut gilt wie im
sechsten) das Eigentum übergeht.
Biermann meint, daß die Einweisung in den k?rperlichen Besitz abseiten des missus oder überhaupt die tatsächliche Besitzergreifung für den Eigentumsübergang indifferent sei, weil man sonst doch über rliesen entscheidenden
Akt eine Urkunde aufgenommen hätte, wie es früher durch
die epistola traditionis geschehen sei. lnrlessen auch früher
wird in den ravennatischen Urkunden aus den oben dar-

lOben S. 81.
Traditio ficta S. 28.
B cf. die Nachweise über diesen Sprachgebrauch oben S. 22-23
unten S. 101-102.
2
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gelegten in der Entstehungsgeschichte der Kaufurkunde
und der Beschaffenheit des römischen Beweisrechts liegenden
Gründen die körperliche Tradition selber, also gerade der
für den Eigentumsübergang entscheidende Akt, meistens
oder doch häufig nicht beurkundet, und insbesondere .die
epistola traditionifl, beurlmndet niemals die Tradition selber
sondern nur den Auftrag, sie vorzunehmen; außerdem aber
ist natürlich das Wegfallen der Beurkundung eines' Aktes
nur ein Beweis für eine Änderung der Urkundungssitte,
nicht aber ein Beweis für das Wegfallen des Aktes selber.
Auch nach Einfügung der beiden im vorstehenden besprochenen Klauseln erweist sich die Bedeutung der ravennatischen Schenkungs- und Kaufurkunde des nevnten und der
folrrenden
Jahrhunderte für den Eigentumsübergang als genau
t>
dieselbe wie die der gleichen Urkunden der er.sten Hälfte des
sechsten Jahrhunderts; das römische Traditlonsrecht ist in
diesen Gebieten in ungeschwächter Geltung geblieben.
Die Entwicklung" welche die Eigentumsübertragung
(lurch Nießbrauchsvorbehalt genommen hat, führt also nicht,
wie Brunner (Urk. S. 124) meinte, vorwärts zur Eigentumsübertragung durch bloßen Vertrag, sondern zurück zurEigentumsübertragung durch wirkliche Besitzübergabe.
IV. Brunner hat sich, um das von ihm behauptete Vulgarrecht zu beweisen, im wesentlichen 1 auf Zeugnisse aus dem
Corpus juris beschränkt.
Es liögt aber nahe, dieses Vulgarrecht , das ja im
wesentlichen ein von den römischen Provinzialen geübtes
Recht (Brunner, Urk. S. 113) sein soll, da zu suchen, wo
das römische Recht in derjenigen Form erscheint, welche es
nach dem Untergange des okzidentalischen Reichs in dessen
ehemaligen Provinzen angenommen hatte , nämlich in den
leges 'Romanae der Barbarenstaaten.
Daher haben Nachfolger Brunners, insbesondere Bier·
1 D. h. abgesehen von den Schlüssen aus den oben erörterten
ravennatischen Urkunden und zwei Urkunden aus Angers von 804,
welche jedoch, wie unten S. 111 in anderem ,Z usammenhange darzulegen
ist, gleichfalls nichts flir seine Meinung- ergeben.
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mann, es unternommen, in den römischen Rechtsquellen der
germanischen Zeit den von Brunner behaupteten Rechtssatz
nachzuweisen.
Aber auch diesen Quellen ist ein derartiger Satz völlig
unbekannt. Bei ihrer Auslegung ist zunächst der schon
oben S. 22 und 98 in etwas anders nuancierter Anwen·
dung kurz berührte Sprachgebrauch der spätlateinischen
Hechtsquellen im Auge zu behalten, welcher durch Wendungen wie per t>cripturam transferre, per scriptm'am
tenere nicht einen Akt der Eigentumsübertragung bezeichnet, sondern auf die Beurkundung des Erwerbsgeschäfts hinweist, in dessen Erfüllung das Eigentum übertragen wird.
Beispiele für diesen Sprachgebrauch liefern u. a. die
Urkunde bei Spangenberg N. 50 von 540, wo der Aussteller
erklärt, er habe das jetzt veräußerte Grundstück vorher an
andere "neque per cautionem neque per venditionem aliove
quolibet jure transtulisse " , ferner die c. 1 Cod. Just. IV 3
(= c. 2 Cod. Theod. II 29), wo die Schriftlichkeit des
contractus suffragii über ein Grundstück (offen bar nach
Analogie des Schenkungsvertrages) normiert wird mit den
Worten "scriptura quae ea in alium transferat emittatur" I.
Dieser Sprachgebrauch liegt auch der westgotischen Interpretatio zu Paul. sent. V 2, 3 u. 4 zugrunde, woselbst ausgeführt wird: "Viginti annorum non requisitam possessionem,
si tamen justum possidendi initium intercessisse probatur,
possessori prodesse certum est. Justum autem initium est
emptionis, hereditatis , donationis, legati, fideicommissi et
ceteral'um rerum simili um, quae per legitimas scrip turas atque contractus ad unius cuiusque domi 1 Wie Brunner (Urk. S. 129) meinen kann, hier werde der E igentu m s übe r g a n g bei beweglichen Sachen anders normiert als bei unbeweglichen, ist unverständlich. Die Stelle sagt mit klaren Worten:
"scriptlll'a .. . emittatnr, sequatur traditio corporalis et rem fltisse
completam gesta testentur". Die Schriftlichkeit wird hier verlangt für
den Vertrag, die Tradition für den Eigentumsübergang und die Allegation für die gesamte Transaktion.
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nium transire noscuntur." DenndaßmitdemSchlußpassus nicht etwa gesagt sein soll , daß z. B. ein Kaufvertrag
ein Eigentumserwerbsakt sei, ist selbstverständlich, und daß
die Interpretatio unter traditio das Verschaffen der körperlichen Herrschaft über eine Sache versteht, sagt sie 'zum
Überfluß bei Paul. sent. V 12, 2: "Si intel' aliquos de
tradita velnon tradita re nascatul' intentio, huius rei probatio
non in jure aut ins c r i p t u I' a sed in facto constat, et ideo
ad omnem probationem sufficit, si res ab eo, qui sibi traditam
asserit, teneatur." Nur eine Anwendung des hier dargelegteIl
Sprachgebrauchs (welcher , wie unten auszuführen ist, auch
im germanischen Urkundenstil herrscht) und nicht etwa die
Festsetzung einer traditio per cartulamliegt ferner vor in
der c. 2. XXVII der lex Romana Curiensis, welche die Darstellung des Ersitzungsrechts im offenbaren Anschluß an
die soeben angeführte Interpretatio zu PauLsent. V 2 , 3
u.4 mi t den Worten einleitet: "Quicunque homo qualecunque
facultatem aut per cartam aut per qualecunque
legitima causa adquisierit", und in der c. 9. XVIII
desselben Gesetzes, wo gelegentlich davon geredet wird, daß
derjenige, "qui miliciam agebat vel qualecunque officium
publicum gel'ebat", ein donativum "per qualecunque
ca l' t a receperit". Denn daß die lex Romana Curiensis nicht
etwa das Eigentum an einer geschenkten Sache durch Übergabe der Schenkun gsurkunde übergehen läßt , ist sogleich
darzulegen ,
Wenn so einerseits Stellen wie die bisher besprochenen
nicht beweisen, daß den leges Romanae eine traditio per
cartam bekannt ist, so finden sich in ihnen anderseits eine'
Reihe von Bestimmungen , welche beweisen, daß nach ihrer
Auffassung traditio cartae und Eigentumsübergang ganz
verschiedene Begriffe sind.
Hierher gehören besonders ihre Bestimmungen über
Schenkungen.
Die Sollennität der Schenkungen besteht nach der Interpretatio zu Cod. Th. VIII. 12, 1 in der Schriftlichkeit, doch
muß ihr gestorum sollemnitas und co~poralis traditio folgen .
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Unter dieser corporalis traditio ist zu verstehen , "ut , si
mobilia donantur, praesentibus pluribus tradantur , si vel'O
ager vel domus donatur . . . ut inde donator abscedat et
novo domino pateat res donata ". Übereinstimmend hiermit
wird speziell für die donatio ante nuptias (I. c. 111 5, 2) als
erforderlich erklärt , daß der Schenker "donationem conscripserit . . . et gesta legitime facta doceantur et introductio locorum vel rerum traditio subsequatur". Überall
erscheinen hier die scriptura, die Form des Schenkungs- '
vertrages , und die traditio, der Eigentumsübertragungsakt,
als zwei verschiedene rechtliche Vorgänge.
Den Eigentumsübergang durch Nießbrauchsvorbehalt
kennt die Interpretatio natürlich nur bei Schenkungen und
Dosbestellungen ; hier ersetzt er die Tradition 1.
Denselben Gegensatz zwischen scriptura und traditio
finden wir in der lex Romana Curiensis, allerdings etwas
undeutlich aber doch durchaus erkennbar, wieder.
Auch die lex Rom. Gur. verlangt nämlich, daß der
Schenkel' scribat . . . sive in terris vel domo aut in mancipiis . . . et gestis ligare debet et dei p sam l' e m tr adicionem faciant ..
Wenn sie dann hinzufügt , daß
bei beweglichen Sachen "omo presente testes tradicionem
faciat", während "de illam rem quem omo movere non potest,
hoc est in terris et casas, si omo alicui donaverit, si usum
fructum reservatus non fuerit, gesta aput bon os omines vel
curiales testes firmatas esse debent", so enthalten diese
Sätze nichts, was dem oben ausdrücklich ne ben dem gestis
ligare aufgestellten Erfordernis der "traditionem de , ipsam
rem " widerspräche, vielmehr hat der Verfasser offenbar den
Unterschied, den seine Quelle (die vorstehend zitierte Stelle
der Interpretatio) zwischen traditio und introductio locorum
machte, nicht verstanden, und vorgezogen, statt in zwei verschiedenen Wendungen von einer tr'a ditio zu reden , lieber
noch einmal das Unterscheidungsmerkmal der Erforderlich<.

1 C. Th. VIlI 12. 9 : reservatio usus fru ctus . . . pro traclitione
habetur.

r
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keit der Insinuation bei ImmobiJiarschenkungen hervorzuheben.
Auch für den Spezialfall der donatio ante nuptilis verlangt die lex Romana Curiensis, wie ihr Vorbild die Interpretatio, daß der verlobte Schenkgeber "dotem scripserit 8t
gestis ligata fuerit et cum legitimos testes eam firmaverit .
e t res a d s p 0 n s a t l' a c t u s fu e r i t" 1.
Diese Belege zeigen, daß diejenige traditio, welche die
lex Rom. Cur. als ein Erfordernis für den Eigentumsübergang an einer geschenkten Sache ansieht, ein von der Ausstellung oder Übergabe einer Urkunde unterschiedener Akt
ist, den das Gesetz, wo er seiner Form nltch beschrieben
wird, als ein "trahere" der geschenkten Sache an den Beschenkten charakterisiert. Wir sind daher · berechtigt, auch
in den oben zitierten Worten "donativum per qualecunque
carta receperit" eine Anwendung des vorstehend dargelegten
Sprachgebrauches zu sehen, nach welchem das "per cartam
recipere" nicht den Akt des Eigentumsüberganges bezeichnet,
sondern die · carta als ErwerbstiteJ in dem oben dargelegten
Sinne charakterisiert.
Mit den vorstehend besproehenen Stellen der leges
Romanorum ist die Reihe derjenigen Zeugnisse erschöpft,
welche Brunners Nachfolger für die Existenz des Eigen1 Mit Unrecht sieht Bierniann S. 31 eine Erwähnung der traditio
per cartam in der C. XXIV 14. 2 der I. Rom. Cur. Wenn es hier
heißt: "terra, quem homo comparat, aut qualecunque rem ipsius esse
debet, ad cuius nomen carta scripta fuerit, nam non ipsius, qui ]H'O
alterum pretium dedit", so gibt der Wortlaut dieses Satzes für sich
allein gewiß keine Veranlassung, unter carta etwas anderes zu verstehen als eine einfache Urkunde über das Veräußerungsgeschäft.
Zweifelhafter wird die Sache allerdings dadurch, daß es anstelle der
Worte "ad cuius nomen carta scripta fuerit" in dem Vorbilde dieser Bestimmung, nämlich der Interpretatio zu Paul. sent. II. 18. 11 heißt:
"si tamen ipsi comparatori agrum traditum esse constiterit". Es is t
aber gar nicht einzusehen, weshalb sich diese Verschiedenheit der
Fassung nicht einfach daraus erklären sollte, daß der Verfasser der
lex Rom. Cur. den Tatbestand des Falles anders (und zwar in diesem
Falle sogar sachgemäßer) gefaßt hat als seine Vorlage und einfach
vorausgesetzt hflt, flaß die · gekaufte Sache noch nicht übergeben sei.
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turnserwerbs durch traditio cartae aus den leges Romanae
der Barbarenstaaten anführen.
Schon vor Brunner aber hat Bluhme in dem C. XXXVIII 2
der von ihm in den Mon. germ. herausgegebenen Lex Burgundionum ein Zeugnis für den Eigentumsübergang per
cartam gefunden. Die Stelle lautet: "Cessionis vel'O ita
firmitatem suhsistere, si cuiusque rei per evidentem professionem voluntaria et evidens cessio teneatur, hoc est, ut
cessionis nomine seriptura cuiuslibet rei cedentis voluntaria professione et subscriptione firmetur. Quod ~i de vi
et me tu i~, qui cessit, queri voluerit, intra annum similiter
institutam peragat actionem, scdm Theodosiani legern lb IV
sub titulo, qui lege Julia bonis cedere possunt." Diese Bestimmung geht, wie ihre Schlußworte sagen, zurück auf die
C. 3 Cod. Theod. IV 20 qui bonis ex lege Julia cedere
possunt. Dort heißt es: Apud actaimp. Theod. dixit: "In
omni cessione professio sola quaerenda est." Idem dixit
"In omni cessione sufficit voluntatis sola professio". Schon
die Interpretatio wußte, wie es scheint, nicht mehr, was die
cessio bonorum ex lege Julia bedeutete; sie macht aus
diesem fragmentarischen Satze eine Bestimmung über ein
von ihr schlechthin cessio genanntes Rechtsinstitut 1. Nicht
anders ging es offenbar auch dem Verfasser der lex Burgundionum. Auch hier ist die Rede von einer Cessio, ohne
daß gesagt würde, was mit diesem Worte gemeint sei.
Blulllne glaubt nun, die Verfasser der lex Burgundionum
verständen unter cessio die alte in iure cessio, also eine
Form der Eigentumsübertragung , und hätten mithin die
Gültigkeit einer solchen Eigentumsübertragung durch schriftlichen Vertrag statuieren wollen, ' und zwar erkläre sich
diese ihre Bestimmung durch den Einfluß germanischer
Rechtsanschauung 2. Aber weshalb das vieldeutige Wort
1 Interp. 1. C.: Quaecunque aliquis alteri cesserit , profiteatur se
tantum rem cessisse vel causam, hoc est aut gestis, aut scriptura,
aut testibus et sola volunt.atis illius professio pro omni firmitate
sufficiat.
2 Veteris in iure cessionis nomen ad omnem dominii translationem
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cessio hier eine Form der Eigentumsübertragung und nicht
vielmehr ein beliebigesobligatoriscbes Veräußerungsgeschäft
bezei.chnen sollte, ist um so weniger einzusehen, als der
nach Bluhmes Meinung hier in verschwommener Allgemeinheit aufgestellte Rechtssatz im Widerspruch stehen würde
zu der kurz vorher für die heiden wichtigsten Fälle det
Eigentumsübertragung, nämlich die Übertragung auf Grund
von Kauf! und Schenkung 2, vorgeschriebenen Notwendigkeit
der Tradition.
Auch von den Bearbeitungen des Breviars versteht
keine die cessio in der zitierten c. 3 von einer Eigentumsübertragung , wenn sie auch anderseits Alle, "irregeführt
durch die Interpretatio, den wahren Sinn der Stelle nicht
erfaßt haben. Die meisten dieser Bearbeitungen lassen überhaupt nicht erkennen, was sie mit cessio meinen 3, währenrl
z. B. die Epitome suppl. Lat. , wie es scheint, die cessio von
der Forderungsübertragung versteht 4 und die Lex Romana
Curiensis in der ganzen Bestimmung eine Anweisung erblickt, dem Erwerber eines Rechtes durch Urkunde oder Zuziehung von Zeugen den Beweis der Übertragung zu sichern 5.
Ebenso bedeutet in den fränkischen Formelsammlungen
iure germanico sine corporali traditione peragendam traxisse cum interprete Theodosiani codicis auctor videtur.
1 XXXV 2; cf. oben S. 93.
2 XXII 5 : Sciendum eti(tm usufructuarias donationes sine traditione constare, quia ususfructus exceptio pro traditione computatur.
Quod si ususfructuaria non fuerit et traditio non fuerit subsecuta,
donatio legibus infirmatur.
8 Epitome Aegidii: In omni cessione professio sola quaerenda est,
hoc est, aut gestis aut testibus et tune sola voluntas pro omni firmitate sufficiat.
Epitome Guelferbitana: Cessionem legitima professio sola facit.
Die Epitome Lugdunensis wiederholt im wesentlichen einfach den
Wortlaut des Gesetzes, die Epitome Monachi den der Interpretatio.
.
~ Si quis causam aut debitum alteri cedit debet debitor em cartarum tuitione firmare.
5 Si quis homo ad alterum hominemaut qua rem cesserit, videat,
ut ei per scripturn aut per testes, qualiter ipsam rem cedaturaut ilIud
quod per voluntatem cesserat, legitime adfirmet.
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cessio nicht die Eigentumsübertragung , sondern ein Veräußerungsgeschäft , welches sich unter die gewöhnlichen
Kategorien wie Kauf , Schenkung usw. nicht ohne weiteres
einordnen läßt 1, und dieser Sprachgebrauch wird in der
Form. Tur. 4 ausdrücklich an die Interpretatio zur c. 3
cit. 2 angeschlossen, wo es heißt: "Latores legum sanxerunt,
ut, quicquid unusquisque alteri cesserit, profiteatur se tantum
rem cessisse et concedi et sola voluntas illiusaut scriptura
aut testibus conprobata pro omni firmitate sufficiat" .
Angesichts aller dieser Nachweise ist kein Grund vorhanden, das vieldeutige Wort cessio gerade in der lex Burgundionum von einem Akte der Eigentumsübertragung zu
verstehen, und damit erweist sich auch das von Bluhme beigebrachte Zeugnis für rlie traditioper cartam als hinfällig.
Auch in der römischen Ge set z g e b u n g der germanischen Staaten suchen wir also vergeblich nach Spuren
des Rechtssatzes, daß die Übertragung des Eigentums sich
durch Begebung einer Urkunde vollziehen konnte, vielmehr
gilt auch hier (abgesehen von der deductio ususfructus) nur
die traditio rei als Form des Eigentumsüberganges und die
Beurkundung dieser Übertragungsform kann daher mir die
Schaffung eines Beweismittels sein.
V. Denkbar wäre endlich noch die Möglichkeit, daß die
Eigentumsübertragung durch traditio cartae nur in der
praktischen Rechtsübung der okzidentalischen Provinzialen 3
lebte, ohne zu prinzipieller Klarheit entwickelt zu sein.
Aber auch die Zeugnisse aus der praktischen Rechtsanwendung im Einzelfalle , welche uns aus diesen Rechtskreisen erhalten sind, zeigen den von Brunner behaupteten
1

cf. z. B. Form. And. 36, 40, 54, 58.

Mare. 4, Tur. 4 Add. ad

Tur. 1.
2 Nicht an Cod. Just. 7. 2, wie Zeumer in den Mon. Germ. zu
dieser Formel anmerkt.
3 D. h. der römischen Bevölkerung der lateinisch redenden Reichshälfte, abgesehen von Italien, wo, wie dargelegt, auch die Praxis eine
solche Rechtsübung nicht kennt.
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Rechtssatz nicht. Als solche Zeugnisse kommen vor al.lem
in Betracht diejenigen fränkischen .Formeln, welche nIcht
etwa germanisches, oder den Römern und Germanen gemeinsames, sondern offenbar speziell römisches Recht zur
Anwendung bringen wollen.
Zu diesen Formeln gehören die N 14 und 15 der Formulae Turonenses und die N 2 und · 3 des . Appendix zu
dieser Sammlung.
Die N 15 und 3 enthalten Cartae über Besitzeinweisungen,
welche stattfinden auf Grund einer unter Anwendung der
Lex Romana Visigothorum vollzogenen donatio ante nuptias,
die ihrerseits beide Male in den vorhergehenden Formeln
der Sammlung (N 14 bzw. 2) besonders beurkundet ist, und
zwar 'gleichfalls in Form der carta.
' .
.
Die Förmlichkeiten der Donatio an te nuptias, welche In
der Lex Romana Visigothorum 1 vorgeschrieben sind, bestehen darin, daß "donationem sponsalitiae largitatis vir in
sponsam suam ... conscripserit et omni e~~ scripturarum .
sollemnitate firmaverit, ita ut et gesta legItIme facta doceantur et introductio locorum vel rerum traditio subsequatur".
Diesen Vorschriften entsprechen unsere Formeln auf das
genaueste und von einer vulgarrecht~i~hen. Elim~nierung der
traditio rei durch die UrkundentradltlOn 1st keIne Spur zu
bemerl<en.
Die Schenkungsurkunden (N 14 bzw. 2) beschränken
sich strikte auf dasjenige, was sie nach römischem Urkundenstil als Besitztitel enthalten müssen, nämlich im wesentlichen auf das obligatorische Geschäft der donatio sowie
die Bewilligung der traditio durch Einräumung der Verfügungsgewalt ; sie vermeiden mit bemerkenswerter Sorgfalt jede Erwähnung einer bereits erfolgten.. oder . ein~r
gleichzeitig mit der Urkunde erfolgenden tradltlO, W18 SIe
wenigstens dem Wortlaute nach die in das ,,~o.nstat ~Ul~l
tradidisse" oder "dono et trado" gekleidete TradltlOnsbewllhgung der ravennatischen Urkunden enthält.
1

Interpretatio zu III 5. 2.
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In N 14 erklärt der Aussteller "convenit, ut aliquid
de rebus meis per hUllC titulum libelli ... tibi confirmare
deberem . " Ergo dono donatumque esse volo ... " und verspricht weiter unten, diese Schenkung durch traditio zu
realisieren: "Omnia per hunc titulum libelli dotis diebus
nuptiarum tibi sum hnpleturus vel traditurus . .. " Auch
in N 2 1. c redet der Aussteller zwar von einer a die praesenti erfolgenden Verfügung und Erlaubnis zur Besitzergreifung \ aber nicht von einer wirklichen Vornahme der
traditio.
Der Beurkundung dieser traditio dienen vielmehr in
beiden Fällen ausschließlich die anderen bei den cartae
unserer Formelgruppen , und in dIesen cartae erscheint die
traditio als ein von der Errichtung und Aushändigung der
Schenkungsurkunden völlig getrennter Akt.
Diese Trennung beider Akte zeigt sich schon darin,
daß beide tradition es nicht an die Beschenkte selbst, welche
in der Schenkungsurkunde persönlich als Versprechensempfängerin henannt ist, sondern an ihren missus erfolgen,
daß also auch hier dasjenige Verfahren beobachtet wird,
welches uns die ravennatischen Urkunden (oben S. 81 u. 99)
zeigen. Sie zeigt sich in N 15 auch darin, daß der Tradent
bei der Traditionserklärung ausdrücklich auf die in der
Schenkungsurkunde übernommene Verpflichtung zur traditio
Bezug nimmt, indem er erklärt, "traditionem vel introductionem locorum de ipsus res missa ipsi puellae secundum
legem Romanorum facere cleberem, quod ita et feci". In
welcher Weise der Traditionshergang sich abgespielt hat,
ist hier nicht weiter gesagt, es heißt einfach: "Ergo trado
ei et traclidisse me constat ... haec omnia ... ad te ille ad
vicem sponsae meae tibi trado ... " Offenbar (und mit Recht)
hielt es der Verfasser der Urkunde für genügend, wenn
einfach im Anschluß an die Interpretatio gesagt wurde, die
1 . . . per hunc tit~lum ... a die presenti aliquid conclonare vel
conferre deberem. Dono ti·bi ... a clie presenti in integrum tibi dono
ad habencli et possiclencli (= habenclum et possiclendum).
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traditio de ipsas res habe in der introductio locorum bestanden. Ausführlicher ist dagegen der Traditionshergang
in N 3 des Appendix dargestellt; hier erklärt der Veräußerer "et ver hanc titulum traditionis vel per servo meo
nomine illo et per hostium de ipsos domus et cispite de illa
terra seu vitis de ipsas vineas et ramos de illos arbores et
quantumcunque in ipsa donatione continent .. . vel in ista
tradicione insertum est ... a die praesente per ha nc titulum
traditionis et missum tuum nomine illum de iure meo in
tua trado dominatione ... "
Inhaltlich gleicht der hier geschildßrte Vorgang in
wesentlichen Zügen denjenigen Rechtsakten , welche die
moderne Wissenschaft als reale Investitur bezeichnet; für
den Verfasser unserer Formel, welcher die introductio locorum
vel rertlm traditio einer römischen Rechtsquelle darstellen
will ist diese reale Investitur mit der rÖmischen traditio
iden~isch, und in Wahrheit sind auch die Berührung des
Türpfostens; . ja selbst die Übergabe eines Rasenstückes r
einer Rebe vom Weinstock und eines Zweiges vom Baum,
wenn sie auf dem Grundstücke selber erfolgen, Handlungen ,
in welchen sich die Einräumung und Ergreifung der tatsächlichen Herrschaft über das Gi'undstück ebensowohl manifestieren wie symbollsieren kann 1. Vielleicht sehen wir hier
eine Entwicklungsstufe des Eigentumsübertragungsaktes vor
uns, auf welcher dasjenige, was im römischen Rechte ein
formloser Ausdruck der Einräumung fiel' tatsächlichen Herrschaft gewesen war, in seiner äußerlichen Form zum Selbstzweck zu demjenigen Formalakte zu werden im Begriffe ist,
,
.
'
.
als welcher es in den späteren Investitururkunden erschemt.
Für unser Thema ist es gleichgültig, wie sich die Form der
introductio bzw. traditio in unserer Formel erklärt; relevant
ist nur die Tatsache, daß dem Verfasser der Formel der
Gedanke ganz fern liegt, die traditio rei werde durch die
traditio der Schenkungsurkunde oder der Traditionsurkunde
beschafft. Ein solcher Gedanke liegt auch nicht etwa der
1

Vgl. hierzu die Ausführungen unten S. 159.
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Wendung per hunc titulum traditionis trado zugrunde,
welche sich in . unserer Urkunde findet. Diese Worte
deuten auf nichts anderes als die . Wendung per hunc
titulum libelli sum impleturus vel traditurus in der zur
anderen Gruppe gehörigen Schenkungsurkunde , nämlich
darauf , daß die traditio in Gemäßheit des Inhalts der betreffenden Urkunden, xaHx 'Co X13tQoYQacpov erfolgen solle,
sie bezeichnen eine speziell durch Übergabe der Urkunde
erfolgende Rechtshandlung überhaupt nicht (cf. oben S. 98)
und bezeichnen insbesondere die Urkunde als Perfektionsmittel der Tradition oder als Investitursymbol ebenso wenig,
wie etwa durch die Worte vel per servo meo nomine illo
der Sklave als Traditionsinstrument oder Investit ursymbol
bezeichnet wird. Die Zusammenstellung von per hunc titulum
mit per servo meo und per hostium usw., in welchen Wendungen per jedesmal eine andere Bedeutung hat, findet sich
schon in den ravennatischen Urkunden 1 und sie wird uns
auch im Sprachgebrauche der germanischen Rechtsquellen
wieder begegnen 2.
Eine praktische Anwendung des hier geschilderten Beurkundungsschemas bei einer einfachen Schenkung (für welche
ja dieselben Sollennitäten geIten wie für die donatio propter
nuptias. cf. L. Rom. Vis. VIII 12, 1) enthalten zwei vielbesprochene Urkunden von 804, welche die Schenkung einer im
Gau von Angers gelegenen Villa Odane an das Kloster Prüm
beurkunden. Diese Urkunden bilden das einzige Zeugnis,
welches Brunner für die Eigentumsübertragung per traditionem cartae aus der Praxis der okzidentalen Provinzen
beibringt, und mit ihnen schließt die Reihe seiner Quellenbeweise ab.
Von diesen beiden Urkunden folgt . die
Schenkungsurkunde einem Schema , welches gleich den
ra vennatischen Kauf- und Schenkungsurkunden das Wort
tradere nicht ausgemerzt hat und daher lautet "transfundo
atque transfirmo . . . et dono . . . de jure meo in jure et
2 Neque per venditionem neque per cautionem ... tl'anstulisse
bei Spangenberg Nr. 50.
2 cf. unten S. 154 u. 190.
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dominatione ipsius monasterii trado perpetualiter a die
presente ad possidendum". Da nun ferner in der zug:höri~.en
Traditionsurkunde der konkrete Hergang des Besltzveranderungsaktes (wie z. B. auch in der Form. Tur. 15) gar
nicht genauer geschildert ist, sondern einfach mit den WOl:te u
"quantum in ipsa donatione (der Schenkungsur.lm~de) co~tlDet
ei a presenti die trado dulgo atque transscnbo b:zelc?net
wird so wird allerdings der Schein erweckt, als ob lD belden
Urk~nden genauderselbe Rechtsakt enthalten sei. Diese
Übereinstimmung des Wortlauts beider Urkunden, welche
sich sehr einfach aus der Genesis der Schenkungsurkunde
einerseits und der unzureichenden Beschreibung des Rechtsakts . üi der Traditionsurkunde anderseits erklärt, hat zu
mannigfachen Mißverständnissen über die Bedeutung dieser
Urkunden Anlaß gegeben und ist insbeson~ere die Veranlassung dazu geworden, daß Brunner die Meinung aufstellte,
es habe die Eigentumsübertragung, welche in (liesen Urkunden
bekundet wird , durch traditio cartae stattgefunden. Hält.
man sich aber die vorstehenden Darlegungen vor Augen, so
ist kein Grund ersichtlich, weshalb die Gedankenlosigkeit,
die darin hervortritt, daß das Anerkenntnis zweier verschiedener Rechtsakte , nämlich der Traditionsbewilligung
und der wirklichen Besitzübertragung, in beinahe gleichlautenden Wendungen beurkundet wird , den Schluß rechtfertigen sollte, daß der eine dieser Akte, nämlich die wirkliche Besitzübertragung, überhaupt nicht stattgefunden habe.
Noch weniger aber ist einzusehen, weshalb die Tatsache,
daß über dieselbe Eigentumsveränderung zwei im wesentlichen gleichlautende Urkunden errichtet sind, in höherem
Maße als die Errichtung einer einzigen Urkunde für die
Wahrscheinlichkeit sprechen sollte, daß die Übergabe der
Urkunden der Akt der Eigentumsübertragung sei 1.
Daß auch die Bemerkung "Actum Andec. civitate", welche
bei d e Urkunden zeigen, nicht den Schluß rechtfertigt, es werde in
beiden eine in Angers selber vorgenommene Traditionshandlung beurkundet, folgt für diese Urkunden aus denselben Gründen , aus
.1
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.
Als das Resultat der ge~amten vorstehenden Erörterungen
über den spätrömischen Rechtszustand können wir folgendes
feststellen;
Die Übergabe der Urkunde abseiten des Verpflichteten
an den Vertragsgegner ist im spätrömischen Rechte ein an
und für sich für die juristische Natur der Urkunde indifferent~r Vorgang. Solche Übergabe stellt vielmehr lediglich,
wo Sie als formloses Mittel, rlas Vertragsangehot zum Ausdruck zu bringen, erscheint, den Urkundungsakt dar, durch
welchen das Recht aus der dispositiven Urkunde zur Entstehung gelangt. Dort, wo die Schrift als Vertragsform
beredet war ist. nicht die Übergabe der Urlmnde an den
Vertragsgegner, sondern entweder die Unterschrift des
Verpflichteten oder die Aushändigung der Urkunde abseiten des Tabellio an den Berechtigten die Handlung,
welche den Vertrag perfiziert 1.
. . ~eiter aber zeigt uns die vorstehende Betrachtung der
Junstlschen Natur der spätrömischen Urkunden in lateinischer
und griechischer Sprache zunächst, daß die äußere Form,
der Typus, der Urkunden nicht mehr einen Schluß auf ihre
juristische Gestaltung gestattet, daß insbesondere sowohl
dispositive als auch Beweisurkunden in der Form einer
subjektiven oder objektiven (rl. h. von einem Dritten aufgezeichneten) disponierenden Erklärung der verpflichteten
Partei erscheinen. Wir sehen insbesondere, rlaß das O~lOI..Orl;
ximx 'C6& 'Co XEle6yeacpov in den Schuldurkunden sich nicht
als ein dispositiver Rechtsaktsonliern als das zu Beweiszwecken erfolgenrle Bekenntnis eines von der Urkundenerrichtung verschiedenen Rechtsaktes darstellt und daß die '
spätrömischen Veräußerungsurkunden in dem "constat emu
trarlidisse" der Kaufurkunde, in dem "trarlo atque mancipo" der
Schenkungsurkunde, in dem "ita ut ab hac die teneas, possiI

welchen es unten S. 167 für die spätrömischen und langobardischen
Urkunden dargelegt worden ist.
1 Urkundungsakte, welche bei einzelnen Rechtsgeschäften
wie'
'
z. B. bel. der Schenkung, besonders vorgeschrieben sind, bleiben natürlich hier außer Betracht.
Freun d t, Wertpapiere. I.
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deas" usw. eine Reihe von Wendungen enthalten, welche den
Anschein erwecken können, als ob durch die Urkunde ein
Eigentumsübergang perfiziert werde, während in Wahrheit
trotz aller dieser Wendungen der Eigentumsübergang durch
einen von der Errichtung der Urkunde völlig verschiedenen
der Urkundenerrichtung regelmäßig erst nachfolgenden
Rechtsakt stattfindet. Wh: erkennen, daß alle diese Besonderheiten zurückzuführen sind auf eine einzige Ursache,
nämlich' darauf, daß die spätrömische Schuld- und Veräußerungsurlmnde die Rezeption von äußeren Urkundenformen
darstellt, elie entweder für ein anderes Recht als das römische
bestimmt waren, oder doch innerhalb des römischen Rechts
für andere Rechtsakte als diejenigen, zu deren Beurkundung
sie im spätrömischen Rechte verwendet wurden. Aus dieser
Erkenntnis ergibt sich die Folgerung, daß e~ne Feststellung
der juristischen Natur der späirömischen Urkunden nicht
von einer Analyse der formalen Merkmale und der Wortfassung dieser Urkunden ausgehen kann, sondern auf eine
Betrachtung des materiellen Reehts der beurkundeten Institute und der Rechtsvorschriften über die rechtliche Funktion der Urkunden gegründet werden muß.
Eine solche Betrachtung des materiellen Rechts zeigte
uns aber, daß die Behauptung, im spätrömischen Rechte
hätte die verbale Stipulation durch Hingabe einer dispositiven Urkunde inter praesentes ersetzt werden können, für
das von Justinians Gesetzgebung nicht berührte Gebiet unrichtig ist, und daß für das Gebiet des justinianischen Rechts
nur die Möglichkeit bestand, innerhalb der durch die c. 14
Ood. Just. de contr. stip. gezogenen Grenzen die mündliche
Stipulation durch einen Urkundungsakt zu ersetzen, zu dessen
Erfordernissen die Anwesenheit der Vertragschließenden
nie h t gehörte.
Endlich sahen wir auch, daß ein vulgarrechtlicher Rechtssatz des Inhalts , daß die Übertragung des Eigentums an
Liegenschaften sich durch Begebung einer Urkunde vollziehen konnte, nicht bestand.

Zweite Abteilung.

Die dispositive Urkunde in den germanischen
Staaten.
§ 10.
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Eingang die Grußformel und zerfallen in das mit constat
me vendidisse eingeleitete Bekenntnis des Verkäufers, verkauft und den Preis empfangen zu haben, und in das Bestätigungsversprechen nebst Strafgedillge. Hinter das Bek enntnis des Preisempfanges ist eine kurze Angabe darüber,
daß dem Erwerber rlie volle Verfügungsgewalt eingeräumt
sei \ eingeschoben. Dieser Typus ist eine etwas reduzierte
Wiedergabe der uns in den ägyptischen Papyri erhaltenen
griechisch-byzantinischen Urkunden, von denen er sich nur
dadurch unterscheidet, daß die ßeßaiwa/!;, welche dort, wenn
sie auch äußerlich sehr zurücktritt, doch nur iausnahmsweise
ganz fehlt, hier weggefallen ist. Auch in einzelnen Wendungen zeigt sich die Entlehnung auS deill griechischen
Urkundenstil ; so ist elie bei dem Empfangsbekenntnis häufig
vorkommenrle Wendung "pretium in quod milli complacuit"
eine Übersetzung des griechischen ~rp) ep ~neia:}rlv 2 , und
die Formel "de ab odiernum diae quicquid de ipsa vinia
facere volueris liberam in omnibus habeas potestatem faciendi"
entspricht deutlich dem griechischen X(la'Cclv xat xU(ltevetv
ano 'Cov vvv. Insbesondere aber ist die Schlußklausel specifisch griechisch und hat jeden Anklang an die lateinische
Eviktionsklausel abgestreift. Sie lautet regelmäßig: "Si quis
vero, aut ego ipse aut ullus de heredibus meis vel quislibet
opposita persona, qui contra hanc vinditionem, quam ego
bona fide fieri rogavi, venire aut resultare presumpserit,
inferat tibi aut fisco soledus tantus .... 3, et quod repetit
villdicare non valeat et haec venditio omni tempore firma
permaneat" und ist eine weitschweifig verwässerte Wiedergabe der z. B. in N 30 der New Classical Fragments in
Nur in N 9 ist diese Angabe etwas weitll\.ufiger .
Z. B. Not. et Extr. XVIII N 21 von 616 p. Chr.
3 Auch die Bestimmung, daß die Hälfte der Verzugsstrafe an den
Staat fallen solle, ist in diesen Urkunden m. E . griechisch-römischen Ursprungs. Bekannt ist (Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht S. 523 ff.), daß
sich diese Klausel in griechischen Urkunden aus der Zeit vor der
constitutio Antoniniana findet; sie ist auch später nicht verschwunden;
vgl. z. B. BG U. N 667 von 221/222 p. Chr.: ".. . ~XTtcm TfP Z . n/v
TtU~V ,uif' ~!1-toUett; "al, TiX TÜ'l •• • "et. fit; TO O'1!./,OI1IOV Tat; Yl1at;, xw(!it;
1

2
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sehen Variante entspricht, welche der Schlußklausel die
W orte ~ ft~ ßeßauua(r) einfügt 1.
Auch die ältesten langobardischen Kaufurkunden zeigen
im allgemeinen denselben Typus.
Im mittellangobardischen Rechtsgebiete bilden eine einheitliche Gruppe die Kaufcartae der lVIemorie di Lucca.
Die Urkunden dieser Gruppe werden eingeleitet durch die
Erklärung des Veräußerers, das regelmäßig nach Lage und
Grenzen bezeichnete Grundstück verkauft und tradiert zu
haben; dann folgt das Bekenntnis, den Preis erhalten Zll
haben und auf alle Ansprüche wegen desselben Im verzichten. Hieran schließt sich unmittelbar ~ine Aufzählung
der dem Erwerber eingeräumten Befugnisse, welche Einr äumung als eine Konsequenz des Preisempfanges erscheint
(ita ut oder unde ab hac die habeas et possideas usw.), und
den Schluß bildet das Versprechen, Buße zu ' zahlen bei Zuwiderhandlung gegen den Vertrag oder bei unterbleibender
Defensio. Diesem Formular folgen im wesentlichen nich t
nur die aus I,ucca und dessen Umgegend stammenden Urkunden sondern z. B. auch eine Urkunde aus Pisa 2 und
eine aus Treviso 3 sowie die in der Wortfassung allerdings
erheblich abweichenden Urkunden des Registrum Farfense 4 ,
Eine andere Gruppe bilden die nordlangobardischen,
besonders aus lVIailand und Umgegend stammenden, Kaufcartae des Codice Ambrogiano; sie unterscbeiden sich von
der ersten Gruppe dadurch, daß sie die Erklärung , den
1 Beispiel: Mare. II 19 Si quis vero,
quod futurum esse non
credo, ego ipse aut aliquis de heredibus vel proheredibus meis seo
qualibet (opposita) persona contra bane vindicionem venire temptaverit
aut me male vindedisse convicerit et a me vel beredibus meis defensatum non fuerit.
2 Troya N 424 von 720.
3 Troya N 457 von 726.
4 Die ältesten Urkunden diesel' Sammlung zeigen eine ganz aparte
Fassung j sie bestehen nur aus dem Bekenntnis, verkauft (bzw. verschenkt) zu haben, dpm Bestätigungsversprechen und der Stlafklausel.
In dieses Schema sind dann in späteren Urkunden die übrigen Klauseln
eingefügt.
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Preis erb alten zu haben und dafür das Grundstück verkauft
zu baben, voranstellen. Dann folgt die 'E inräumung aller
Rechte und der Verzicht auf alle Befugnisse abseiten des
Verkäufers und dieser Erklärung 'wird schließlich in manchen
Fällen noch ein mit "sed a presenti vindo et mancipo (bzw.
trado) " oder ähnlich stilisiertes Bekenntnis, veräußert zu
haben, angehängt. Welche antiken Vorbilrlel' hier maßgebend. gewesen sind, vermag ich nicht zu sagen, daß aber
auch dIeser Typus aus dem römischen Urkundenstil entlehnt ist, ergeben die in den ältesten dieser Urkunden noch
völlig antiken Einleitungsworte 1.
Auch die südlangobardischen Urkunden des Codex Cavensis folgen, wenn sie auch in den Stilisierungen der einzelnen Klauseln mancherlei Besonrlerheiten zeigen, in der
Disposition doch durcbaus dem Schema der ersten nämlich
der mittellangobardischen, Gruppe, von dem sie nu~' dadurch
a?weiche~, daß sie ~as a.usdrückliche Defensionsversprechen,
dIe ßeßalwau;;der grIechischen Urkunden, konserviert haben
wäbrend dieses Versprechen in den Urkupden der erste~
Gruppe lediglich inclirekt in der Strafklausel dadurch zum
Ausdruck kommt, daß auch für den Fall des Bruches der
Gewährschaft die Vertragsstrafe zugesichert wird.
Ein Vergleich aller dieser langobardischen Urkunden
mit den römischen - ravennatischen - Urkunden des 6.
und 7. Jahrhunderts zeigt uns, daß die spezifisch römischen
Bestandteile, welche die ravennatischen Urkunden noch bewahrt hatten, in den langobardischen völlig verdrängt und
durch griechische Klauseln ersetzt worden sind. Die Besitzräumungsklausel der römischen Manzipationsurkunden.
welche sich in den ra vennatischen Kaufurkunden noch vor~
fand, ist_2 durch das den griechischen Urkunden eigene
xem;e'iv ovv ai xai XVelevuv x'Z'~ ersetzt. Die clausula doli
1 Vielleicht liegt hier eine Erweiterung derjenigen römischen Urkundenform vor, von welcher die Inschrift bei Bruns, Fontes 4. Auf!.
Suppl. S. 7 ein Beispiel bietet.
'
2 Abgesehen von ganz vereinzelten Ausnahmen, in denen sie in
verkümmerter Gestalt erscheint, wie z. B. Troya N 425 von 716 set
dixisset (= dixit se) et suos omlles iude exisse".
"
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der ravennatiscqen Urkunden ist weggefallen und an die
. Stelle der Eviktionsstipulation , sowie der den Bruch des
Eviktionsversprechens berücksichtigenden Fassung der Strafklausel ist 1 das Versprechen der (J€{Jalwalg und der Strafzahlung für den Fall des Bruches derselben getreten.
Der Einfluß langobardischen Rechtes macht sich in diesen
Urkunden erst seit der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts bemerkbar, und zwar in der Weise, daß einzelne
Ausdrücke und Wendungen des Edikts, also des gesc h l' ie bene n langobardischen Rechts, aufgenommen werden und daß
die Beobachtung von Formvorschriften, welche das Edikt
für einzelne Geschäfte aufstellt, in besonderen Klauseln beurkun<let wird.
Dasselbe Bild wie die Kaufurkunden bieten uns die
Schuldurkunden dieser Rechtsgebiete.
Die cautiones der Formelsammlungen 'entsprechen in
der Disposition völlig den antiken Chirographen, auch sie
zerfallen, soweit die Beurkundung des reinen Schuld versprechens in Betracht kommt, in das Schuldbekenntnis, das
Zahlungsversprechen und - regelmäßig nicht ausnahmslos das Versprechen, im Verzugsfalle Strafe (das römische
duplum) zahlen zu wollen. Die Stilisierung der Verpfiichtungserklärung ist da , wo für diese Erklärung technischjuristische Wendungen gebraucht werden, dem römischen
Stipulationsrechte entlehnt. Bezeichnend ist hier zunächst,
daß Zahlungs- und Schadensersatzversprechen nicht mehr,
wie noch in den römischen Chirographen des 2. Jahrhunderts
(oben S. 16), in Form eines von stipulatus est spopondit
abhängigen Infinitivsatzes stilisiert sind, sondern daß die
ausdrückliche Beurkundung <leI' Stipulation da, wo sie stattfindet, in der Weise erfolgt wie in den griechischen und
spätrömischen Ui'kunden, indem nämlich der Urkunde ein
stipulatione subnixa oder eine ähnliche Wendung äußerlich
angehängt wirct, wie den griechischen Urkunden das xai

en€(!W'l1j[}elg ciJflo'A6YlJaa angehängt wird. Auch in manchen
Einzelheiten begegnen wir in diesen Schuldurkunden der
spätrömischen Ausdrucksweise, so, wenn es heißt "accepi per
anc caucione" (And. 22 und 38), wozu zu vergleichen ist
Spangenberg N 53 (in den Subskriptionen) "per cautione
antea accepimus", oder "per hunc vinculum cautionis spondio"
(Mare. II 25), bzw. "spondeo me per huius vinculum cautionem" (Senon. 3), wozu zu vergleichen ist Sp. 1. c. "per hune
do;umentum spondemus" und xaZ'lx 7;~JlOe 'C~JI e'ry(!acpoJl aacpa'AuaJl, oder wenn erklärt wird "Profiteor me per hanc cautionem meam cabere et cabeo tibi", wo das "fatetur se vendidisse et vendidit" (Sp. N 48 sqq.) einerseits und das xa'CtX
X€l(!6y(!acpoJl anderseits die Parallele bilden.
Irgend einen Anlauf zur Beurkundung der Form des
germanischen Schuldvertrages, <les Vertrags mittels Hingabe
der festuca, vermissen wir völlig, ebenso irgend eine Hindeutung auf andere germanische Rechtssätze 1.
Auch in den ältesten uns erhaltenen italienischen Schuldurkunden wird bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts das Schuldversprechen unte!' Beibehaltung des Typus, der Disposition
und der Ausdrucksweise der antiken cautiones und ohne
Hindeutung auf germanische Rechtssätze beurkundet wenn
auch die Anklänge an Termini Technici der Stipulati~n sich
immer mehr verflüchtigen.
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Abgesehen von ganz vereinzelten .Ausnahmen, wie z. B. bei
Troya N 453 von 725: "quodsi pulsatus aut aevectus fllerit", eod. N 457
von 726: "pulsaverit aut quod a,besset aeviceret".
1
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. E~ i.~t nunmehr die Frage zu erörtern, ob die, wie gezelgt, m lUrer äußeren Erscheinung dem griechisch-römischen
Urkundenstil entlehnten Scll uld- und Veräußerungsurkunden
der. germanischen Staaten von den Germanen in juristischer
BeZIehung umgestaltet sind.
1. Daß die Exaktionsklausel
und die Rückgabeklausel , welche
Brunner für germanische Zutaten hält, in Wahrheit dem antiken Urkundenstil entstammen, oder doch der Ausdruck römischer Rechtssätze sind, wird unten Band II § 7 u. § 14 nachgewiesen werden.
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Die über diese Frage geltende Meinung ist bekanntlich
von Brunner begründet worden.
Nach ihm erscheint (Ztschr. XXII 514) die fränkischromanische Privaturkunde (von den germanischen Urkunden
Italiens gilt dasselbe) zunächst "als Zeugnis über eine rechtliche Handlung, welche durch mündliche Erklärungen vor sich
geht". Außerdem aber "kann die Urkunde in privatrechtlicher Beziehung von ganz wesentlicher Bedeutung sein"
"Privatrechtlich ist nämlich nicht die Ausstellung, sQndern
die Begebung der Urkunde , das dare, tradere, der Begebungsvertrag, das ausschlaggebende Mom ~nt", und zwar
wirkt die "Begebung der Urkunde als rechtsgeschäftlicher
Formalakt" nicht nur bei Begründung einer Reihe von dinglichen und absoluten Rechten, insbesondere bei der Investitur, sondern auch beim Schuldvertrage. Diese Funktion
hatte die Urkunde im römischen Rechte nichO; "das römische
Recht kannte die Schrift als Vertragsform .. " dem älteren
deutschen Rechte war . . . die Schrift als Vertragsform unbekannt. Nicht das schriftliche Schuldversprechen, sondern
die Begebung einer Urkunde, welche von dem sich verpflichtenden Kontrahenten weder geschrieben, noch auch unterschrieben oder signiert werden mußte, machte den Schuldvertrag perfekt. Das deutsche Recht stellte , als es die
Urkunde kennen lernte, dieselbe in die' Reihe der Vertragssymbole. Die Vergleichung der cautio mit der wadia des
Schuld vertrages eröffnet hierfür eine Reihe von frappanten
Gesichtspunkten." Zwar "daß die c'autio statt der festu ca
als Wadia diente oder rechtlieh in der Rolle der Wadia
aufging , soll ... nicht behauptet werden ". Aber "die Begebung der Cautio konnte als Ersatz der Wadia eintreten
und fungierte als solcher, gerade so wie der Handschlag ein
Surrogat der Wadia wurde" 1.
In Carta und Notitia" erscheint sodann der Gedanke,
daß sich" das juristische Wesen der Urkunde auch in ihrer
ä u ß e I' e n F 0 I' mauspräge. Brunner knüpft hier an die
1

Ztschr. XXII S. 551-554.
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. schon vor ihm beobachtete Tatsache an, daß sich unter den
früh germanischen Urkunden zwei Typen unterscheiden lassen,
indem nämlich neben den bisher betrachteten cartae auch
eine Gattung von Urkunden vorkommt, welche sich als notitia,
breve oder memoratorium bezeichnen, deren typisches Merkmal darin besteht , daß sie sich als einfache Berichte über
eine Handlung darstellen, und die entweder die Person des
Berichterstattenden überhaupt nicht nennen, oder als Berichter stattenden eine andere Person nennen als d,enjenigen ,
welcher eine Verpflichtungserklärung abgibt, nämlich entweder den Rechtserwerber , oder eine dritte Person, wie
etwa den Richter , vor welchem der beurkundete Vorgang
stattfindet 1 .
Brunner erörtert nun zunächst -die formellen Unterscheidungsmerkmale bei der Klassen , sodann die Frage, welche
RechtRgedanken dieser Unterscheidung zugrunde liegen. Die
vor ihm herrschende Ansicht über das Wesen des Unterschiedes verwirft er, "weil ein innerer Grund derselben nicht
abzusehen ist, weil sie ferner die formellen Merkmale der
carta und notitia nicht erklärt und weil ihr endlich bedeutsame prinzipielle Ausnahmen entgegenstehen". Seine eigene
Meinung lautet: "die carta ist .. . die dispositive Urkunde,
die notitia ist die schlichte Beweisurlmnde, Weil der Aussteller einer carta durch dieselbe eine Verfügung trifft, ein
R echtsgeschäft abschließt, führt er sich in der Urkunde als
redend und in der Gegenwart handelnd mit einem ego vindo
u. dergl. ein. Die notitia , welche bloß zu Beweiszwecken
aufgenommen wird, hat den Ton der Geschichtserzählung,
des Referates" 2. Näher dargelegt hat Brunner die Ge1 Auch für die Typen einiger dieser notitiae finden sich römischgriechische Vorbilder, allerdings nur ganz vereinzelte; eine sehr verstümmelte notitia über die Tradition eines Grundstückes ist erhalten
am Schluß der N 49 bei Spangenberg (cf. oben S. 81), ein vom Vermieter ausgestelltes memoratorium über einen Mietevertrag in den
Amherst Papyri II N 87 (von 125 p. Chr.).
2 1. c. S. 573 u. 574. Daneben wiederholt Brunner hier aber seine
früheren Ausführungen über die Urkunde als Vertragssymbol : "Was
t radiert wird, ist nicht Urkunde im Rechtssinne, sondern Urkunden-
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danken dieser Abhandlung in seiner Rechtsgeschichte der
römischen und germanischen Urkunde. Hier hat er die
Meinung Gneists über die dispositive Natur der spätrömischen
Stipulationsurkunde angenommen und führt im Anschluß an
diese Meinung aus: "die Germanen haben den Urkundungsakt als ein Mittel zum formellen Abschluß von Verträgen
aus dem römischen Rechtsleben in ihr eigenes Recht aufgenommen. Wie nach römischem Rechte die unmi~telba:e
Hingabe der dispositiven Urkunde die verbale stIpulatlO
ersetzte, so galt nach germanischem Rechte die Urkunde
als ein Vertragssymbol, welches die wadia v~rtreten konnte"
(1. c. S. 66); Diesen Traditionsakt, "welchei' nicht bloß die
Bedeutung des tatsächlichen Darreichens hat , sondern bestimmt ist, den Vertrag . . . zum Abschluß zu bringen" ,
bildet die Übergabe der unvollzogenen Urkunde aus der
Pland des Ausstellers in die Hand des Destinatärs . . . die
Vertragsurkunde ist, so lange sie nicht in dieser Weise
tradiert worden nicht carta im rechtlichen Sinne. Sie hat
für den Vertrag; vo~ dem sie spricht, keine privatrechtliche
Wirkung. Sie hat für ihn auch keine beweisrechtliche Bedeutung, da der Vertra~, den. sie bezeugen will, ohne. di~
traditio im juristischen Slllne DIcht zustande gekommen 1St.
Der Traditionsakt ist entweder förmlich oder formlos. Der
förmliche Traditionsakt wird sodann im Anschluß an das
Cartularium Langobardicum geschildert. E r beginnt damit,
daß der Aussteller mündlich . erJrlärt , "eine carta mit dem
im konkreten Falle beabsichtigten Rechtseffekt tradieren zu
wollen". Diese Willem;erklätung des Ausstellers bildet in
der ausgeführten Urkunde "die dispositio, den wesentlichen
Bestandteil der carta, durch welchen diese den Charakter
der dispositiven Urkunde erhält". Alsdann wird der Aussteller aufgefordert, "das Pergament dem · Destinatär zu
tradieren und zugleich den Notar mit der Abfassung der
material. Damit aus dem übergebenen Pergament eine carta werde,
ist ein Zweifaches erforderlich, . die Handfestung, roboratio oder manufirmatio, und die Vollziehung der Urkunde durch den Schreiber oder
Notar." (1. c. S. 580.)
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carta zu betrauen", "die Tradition an den Destinatär ist es,
durch welche das Rechtsgeschäft perfekt wird". " Alles,
was auf die Tradition an den Destinatär noch folgt, hat nur
den Zweck, aus dem Perfektionsmittei zugleich ein Beweismittel des Vertrages zu machen" 1. Hierher gehört die Aufforderung an den Notar, die carta zu schreiben, die Aufforderung an die Zeugen, die carta zu bekräftigen, die
Ausführung beider Aufforderungen und die Abschlußtätigkeit
des Notars.
Dieser Formalakt dient nicht nur zur Begründung
obligatorischer Verträge, vielmehr konnte auch, "wie zahlreiche Urkunden bezeugen . . . im Langobardenreich die
Übereignung von Grundstücken ohne körperliche Tradition
durch Begebung einer Urkunde stattfinden" 2.
Zu diesen Ausführungen ist zunächst hervorzuheben,
daß in ihnen der carta in Wahrheit nicht eine, sondern zwei,
und zwar zwei miteinander unvereinbare Funktionen zugeschrieben werden, nämlich einmal die eines Vertragssymbols nach Art der Wadia, und sodann die einer dispositiven Urkunde. Besteht der Formalakt des Vertragsabschlusses darin, daß der Aussteller "das Pergament, welches
zur carta werden soll" (Urk. S. 98), dem Destinatär tradiert,
und spielt das Pergament bei dem Geschäftsabschluß "dieselbe Rolle wie die Wadia bei dem Wettvertrage" (Urk.
S. 99), so ist die logisch notwendige Folge, daß die später,
"um aus dem Perfektions mittel zugleich ein Beweismittel
des Vertrags zu machen " (1. c.), auf das Pergament geschriebene Urkunde eben eine Beweisurkunde und keine
dispositive Urkunde ist B, denn der Vertrag ist perfekt geworden durch die traditio des Per ga m e n t s und diese
1. c. S. 96-99.
1. c. S. 130.
S Dieselbe Bemerkung bezüglich der
nach Brunners Meinung
eine Eigentumsübertragung perfizierenden carta macht Schröder,
Rechtsgesch., 4. Aufl., S. 277 Anm. 51. "das Pergament war hier Investitursymbol, die ausgeführte carta bloß Beweisurkunde" (v gl. Redlich,
Mitteil. des österr. Inst. El'gänzungsbcl. 6, 3 fg.).
1

2

•
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wird in der Ur ku nd e nur bezeugt 1, Ist es dagegen aber
richtig, daß die in der dispositio der Carta enthaltene
Willenserklärung des Ausstellers "den wesentlichen Bestandteil der Carta" bildet, "durch welchen diese den Charakter
der dispositiven Urkunde erhält" (Urk. S. 98), so entsteht
der Vertrag eben durch die Vollendung der schriftlichen Erklärung in demjenigen Akt, welcher durch Gebrauch, Gesetz
oder Parteibelieben für diese Erklärung festgestellt ist und
welcher u. a. auch in der Übergabe der Verpflichtungsurkunde an den Rechtserwerber bestehen kann. In diesem
Falle ist es logisch ausgeschlossen, daß das St ~ ck Pergament,
auf welches die Urkunde geschrieben wird, ein Vertragssymbol oder daß seine Hingabe eine Perfizierun g des Vertrages sei, vielmehr sind alsdann sowohl die mündliche Erklärung als auch die Übergabe des Pergan)ents, welches
zur Urkunde werden soll, Akte, welche den in dem dispositiven Urkundungsakte bestehenden Vertragsabschluß nur
vorberei ten .
Der Dualismus in Brunners Anschauungen ist in seiner
ersten Abhandlung in der Zeitschrift für Handelsrecht noch
nicht vorhanden, hier ist die dem Vertragsgegner übergehene
Urkunde 2, abgesehen von ihrer Beweismittelfunktion, lerliglieh Vertragssymbol. Der Widerspruch bei der Anschauungen
trat erst ein , als Brunner in "Carta und Notitia" den
Gegensatr. dieser bei den Urlmndenarten mit dem Gegensatz
zwischen dispositiver und Beweisurkuncle identifizierte und
1 Brunner sucht W adia und Urkunde als Beweismittel zu parallelisieren durch den Hinweis darauf, daß auch die wadia, um als Beweismittel dienen zu können, durch Einschneiden der Hausmarke und durch
sonstige Einschnitte individualisiert wurde (Ztschr. S. 552). Aber diese
Individualisierung gehört einers eits nicht mehr zum Tatbestande des
Vertragsabschlusses, und dient anderseits lediglich dem Zwecke, di e
Identitätsfeststellung der Wadia zu ermöglichen. Sie ist durchaus
vers chieden von der Individualisierung eines Pergaments durch Bedecken mit Schriftzeichen, welche den In hai t eines abgeschlossenen
Vertrages erkennbar machen sollen.
2 Daß es im germanischen Urkundenwes en auch Urkunden gebe,
die lediglich Beweismittelfunlction haben (memoratoria) hat Brunner
auch hier schon auf S. 551 hervorgehoben .
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dabei übersah, daß er hiermit der carta, der Urkunde als
dem Perfektionsmittel des Vertrages, eine ganz andere
juristische Funktion beilegte, als dort, wo er das Pergament,
auf welches sie geschrieben wird, als Symbol nach Art der
wadia fungieren ließ.
Dieser Dualismus von Brunners Anschauungen zeigt sich
auch in dem Verhältnis, welches er zwischen der juristisehen
Funktion der spätrömischen und der frühgermanischen Urkunde annimmt. In dem Aufsatz der Zeitschrift für Handelsrecht ist der Gegensatz zwischen den Urkunden beider
Rechte ein vollständiger. "Das römische Recht kannte die
Schrift als Vertragsform . . . dem älteren deutschen Hechte
war . .. die Schrift als Vertragsform unbekannt . . . das
deutsche Recht stellte , als es die Urkunde kennen lernte,
dieselbe in die Reihe der Vertragssymbole" (cf. die ausführlichen Zitate oben S. 122). In "Carta und Notitia" wird
dieser Satz scho!! zu der Behauptung abgeschwächt, daß
nur die F 0 I' m des schriftlichen Vertrages es sei, durch die
sich die spätrömische dispositive Urkunde von der hier
zuerst bei Brunner auftauchenden frühgermanischen dispositiven Urkunde (carta) unterscheide 1. In der "Rechtsgeschichte der Urkunde" ist auch dieser Unterschied verwischt, die frühgermanische Schuldcarta ist die rezipierte
spätrömische StipulationsUl'kunde und die früh germanische
Traditionscarta ist die aus dem spätrömischen Vulgarrechte
rezipierte Urkunde, deren Begebung das Eigentum überträgt.
Im folgenden soll nachgewiesen werden, daß der frühgermanischen carta von den Funktionen, welche Brunner
ihr (abgesehen von ihrer Funktion als Beweismittel) zuschreibt, in Wahrheit keine einzige zukommt, daß also
erstens der Unterschied zwischen carta und notitia (bzw.
1 l. c. S. 571: "Das ältere römische Recht kannte die Perfektion
von Rechtsgeschäften durch den Slcripturalct. .. Dagegen hat es den
Vertrag durch Urkundenbegebung nicht zur Ausbildung gebracht .. .
De~ älteren deutschen Recht ist die Vollziehung von Rechtsgeschäften
durch die Schrift fremd geblieben. Aber den Abschluß von Rechtsgeschäften durch Urkundenbegebung läßt es in ausgedehnter Anwendung .zu.
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memoratorium) lediglich in der äußeren Form beider besteht, ohne daß ihm eine juristische Differenzierung der einen
gegenü bel' der anderen Urkundenart entspricht und daß
zweitens die traditio cartae weder eine Form der Begründung
des Schuldvertrages noch eine Form der Eigentumsüber~
tragung darstellt. Richtig von .Brunners Behauptungen ist
lediglich die, daß eine Urkunde als Investitursymbol fungieren
kann, für diese ihre Funktion ist aber ihre urkundliche
Form völlig indifferent.
Dem in der Einleitung angegebenen Zwecke dieses ganzen
ersten Buches entsprechend beschränkt sich die Erörterung
speziell auf das in Italien geltende germanische Recht und
zieht nur, wo dieses nicht genügend Belege ~ietet, außer-·
italienische Quellen heran.
Die Ergebnisse unserer Erörterungen über das spät- ·
römische Reeht sind für die Untersuchungen des früh- ·
germanischen Rechtszustandes in doppelter Weise erheblich.
Durch den Nach weis, daß die traditio ' cartae im spätrömischen Recht weder eine Form des Schuldvertrages noch
eine Form der Eigentumsübertragung darstellt, widerlegt
sich die von Brunner behauptete Entstehungsgeschichte der
entsprechenden angeblichen Funktionen der carta im früh- .
germanischen Rechte, indem Brunners Annahme hinfällig wird , daß die beiden vorerwähnten römischen Reclitssätze
von den Germanen rezipiert seien. Da nun aber nach :
Brunner die früh germanische carta die Funktionen, welche ·
er ihr zuschreibt, sofort bei ihrem Erscheinen in den früh- ·
germanischen Rechten ausgeübt haben soll, so bleibt es ein ,
kaum erklärbarer Vorgang, daß die verschiedenen germa- ·
nischen Rechte bei ihrer Berührung mit dem römischen l
Urkunden wesen sofort gewissermaßen mit der Pünktlichkeit
und Selbstverständlichkeit einer chemischen Reaktion überein-·
stimmend Rechtssätze von der Tragweite und juristischen
Durchbildung der von Brunnerbehaupteten hervorgebrachL
haben sollten.
•
Des ferneren aber ergibt der Nachweis, daß die frül1- germanische carta und notitia dem römisch - griechiEichen.1
I

Rechte entlehnt sind, die Konsequenz, daß es keineswegs
notwendig ist, daß der äußeren Verschiedenheit beider auch
eine Verschiedenheit der juristischen Bedeutung entspreche.
Die einfache Tatsache der Entlehnung beider Urkundentypen ist eine vollkommen zureichende Erklärung dafür, daß
sie sich in der ihnen eigenen Form und mit ihren formellen
Unterschieden im frühgermanischen Rechte vorfinden. Weiter
aber ergibt sich daraus, daß den formellen äußeren Merkmalen der spätrömischen carta keinerlei innere juristische Bedentung entspricht, ja, daß diese carta sogar Wendungen und
Klauseln enthält, deren nächstliegender Wortsinn dem beurkundeten Vorgange widerspricht, die Konsequenz, daß ein
Beweis für ihre juristische Funktion im germanischen Urkundenwesen nicht durch Wortinterpretation typischer Bestandteile der carta selber geführt werden kann, sondern
lediglich durch den Nachweis, welcher juristische Effekt
diesen FormalbestaIidteilen bei praktischer Anwendung der
carta beigelegt wird.
Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sollen im
folgenden zuerst diejenigen Quellen des germanischen Urkundenwesens geprüft werden, in welchen die Urkunde in
praktischer Anwendung im Einzelfalle erscheint, d. h. die
Urkunden selber und die Gerichtsverhandlungen. Beide
liefern die weitaus wichtigste Ausbeute für unser Thema.
Sodann werden kurz die langobardische GesetzgebunD'
.
0
emschließlich der italienischen Kapitularien und die sich
an beide anschließende langobardische Jurisprudenz zu betrachten sein.

§ 12. Die juristische Natur der germanischen Carta im
allgemeinen.
Ein Beweis dafür, daß die carta nicht kraft ihrer
Form eine dispositive Urkunde ist, liegt darin, daß Urkunden
über germanische Formalverträge, über Verträge, deren Form
ein anderer Rechtsakt als die Ausstellung der carta ist , in
Form der carta errichtet werden.
Freundt, Wertpapiere. 1.

9
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Zu diesen Formalverträgen gehört zunächst der Wadiationsvertrag und wenn Brunner mit Recht hervorhebt, daß
uns das Wesen der Wadiation einen festen Anhaltspunkt
liefert, um das Anwendungsprinzip der notitia zu bestimmen,
so muß sich dieser Satz auch dahin umkehren lassen, daß
uns das Wesen der Wadiation auch einen festen Anhaltspunkt geben muß, um das Wesen der carta zu bestimmen.
Die Wadiation , eine der Formen der Begründung des
germanischen Schuldvertrages, besteht im Geben und Nehmen
der festuca (wadia). Zu dieser Form kann sich die Beurlmndung notwendigerweise nur verhalten wie ein Beweismittel zur bewiesenen Tatsache und auch 'wenn Bruimers
Behauptung richtig wäre, daß das Geben un,d Nehmen der
Ur k und e eine Form der Begründung des germanischen
Schuld vertrages gewesen sei, so würde diese Form ne ben
der Wadiation stehen und wegen des Bestehe'ns dieser Form
würde eine die Wad i a t ion beurkundende Urkunde niemals den Charakter einer einfachen Beweisurkunde verlieren.
Die Beurkundung der Wadiation müßte also, wenn Brunners
Meinung über den juristischen Unterschied zwischen carta
und notitia (memoratorium) richtig wäre, stets mittels einer
notitia (eines memoratorium) erfolgen.
Statt dessen zeigen uns diejenigen Urkunden, in welehen
eine Wadiation beurkundet wird, daß die Hingabe der wadia
ganz unterschiedslos sowohl in Form der notitia als auch in
Form der carta beurkundet wird. So wird insbesondere in
den Urkunden des Codex Cavensis das einen Kauf oder
eine Landleihe begleitende mittels Hingabe der wadia abgegebene Versprechen, den Vertrag nicht anzufechten oder
bei Anfechtung Strafe zu zahlen, in Form eines memoratorium beurkundet, wenn der ganze Vertrag als memoratorium
gefaßt ist, dagegen in Form einer carta, wenn der ganze
Vertrag als carta gefaßt ist. Die Verträge über die verschiedenen Formen der Landleihe sind regelmäßig memo ratoria; es lautet daher z. B. das Wadiationsversprechen in
einem solchen Vertrage: "Unde guadia dedit nobis et obligavit se nobis . . . et iamdicta convenientia omni tempore

I
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firma et stabile permanea in eadem guadia ... 1." Die Kaufverträge sind regelmäßig cartae, hier lautet demgemäß
das Wadiationsversprechen: "Unde guadia tibi dedimus et
ohligamus nos . " per eandem guadia et jam dictum mediatorem" 2.
Ebenso wird in den Urkunden über Darlehusverträge
mit Verpfändung, in welchen Verträgen der Schuldner
seine Verpflichtungen durch Hingabe der wadia übernimmt,
diese Hingabe unterschiedslos in Form eines memoratorium
und in Form einer carta beurkundet. Memoratoria über
solche Verträge finden sich z. B. im Cod. Cav. V. N 642
(von 1011): "Memoratorium factu a me ... ante mirandus
judex et alii testes prestiti landoni 24 ami tari, unde taliter
guadia mihi ipse lando dedit et mediatorem mihi posuit ...
et per ipsa guadia obligavit se suosque heredes tali ordine,
ut amodo et usque unum annum completum pars pigneris
apposuit et obligavit mihi una pecia de terra sua" usw.
ferner in V. N 769 1. c. (von 1025): "memoratorium factu~
a me . . . eo quod . . . prestitit ego ignelfreda (= ingnelfre~ae) ... dece~ ami tari boni, pro itaque guadia mihi
dedlt ... et per lpsa guadia pro pars pigneris apposuit et
ohliga vit se mihi una pecia de terra". . . . Cartae über genau
denselben Vertragsinhalt finden sich z. B. im Cod. Cav. I.
N 91 (von 882): "Ideoque ego ... in muctum accepit a te ...
solidos quinque de dinari . . . unde wadia tibi dedit et
mediatorem tibi posuit . . . ut amodo et usque quinque anni
completi emisit in te ... ipsa casa mea" ... und in I N 95
1. c. (von 882) "Ideoque ego .... in muctum accepit a te ...
solidos sex ... unde wadia tihi dedit et ipse mihi mediator
exibi eo tinore, ut benientes nos in quinque anni completi
reddamus vobis ipsi sex solidi . . . "
In diesen Darlehns- und Pfand verträgen ist die ganze
carta ebenso eine einfache Beweisurkunde wie das memora1 Cod. Cav. I N 11 von 821, ebenso sehr häufig in der ganzen
Sammlung.
2Cod. Cav. I N 21 von 842, sowie an vielen anderen Stellen.
9*
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tori um; in den Fällen der ersten Gruppe (Beurkundung des
Bestätigungs- und Defensionsversprechens in einer carta)
ist sie Beweisurkunde jedenfalls insoweit, als sie die durch
wadia übernommene Verbindlichkeit beurkundet. Sollte ihr
übriger Inhalt in diesen letzten Fällen dispositiver Natur
sein, so zerfiele sie in zwei juristisch verschiedene Bestandteile und es ließe sich jedenfalls der Satz nicht mehr aufrecht erhalten , daß lediglich die disponierende Form der
Parteierklärung einen Beweis für die juristische Natur der
Urkunde liefere.
Die cartae über Wadiationsverträge fi ~den wir nicht
nur da , wo di e wadia zur Perfizierung eines Darlehnsvertrages gegeben wird; auch diejenige wadiatio , durch
welche eine Landleihe perfiziert wird, wird nicht nur (was
allerdings im Codex Cavensis die fast ausnahmslose Regel ist)
im memoratorium , sondern gelegentlich auch in der carta
beurkundet. Solche Verträge liegen vor in N 69 des C. C.
(von 870) : "Ideoque nos ... unanimiter perhunc scriptum 1
repromittimus vobis . . . ut amodo et usque ad tredecim
annos ... liceat vos laborare et frugiai'e . . . unde wadia vobis
dedimus et mediatorem vobis posuimus . . . ", und in N 73
1. c. (von 872) : Ideoque ego . .. per unc scriptum repromictemus tivi . . . ut amodo et usque in anni quadtuor
completi resedere in ipsa rebus et casa vestra . . . unde
tali tinore guadiam tivi dedimus et nos ipse vobis mediatores
exiemus ut supra complendum . .. " Auch hier ist die carta
lediglich Beweisurkunde über den durch wadia zustande
gekommenen Vertrag.
Als Bezeichnung des Verpflichtungsaktes beim Abschluß
eines Schuldvertrages erscheint im langobardischen Edikt
neben der wadia auch die convenientia. Für das Verhältnis
dieses Verpflichtungsaktes zu seiner Beurkundung mü:;sen
dies~lben Sätze gelten, welche oben über das Verhältnis
zwischen der wadia und ihrer Beurkundung entwickelt sind,
denn , welches auch immer der Inhalt der mit convenientia
1

Über die Bedeutung dieser vVendung s. unten S. 136.

r

\

(in denjenigen Fällen , in welchen dieses Wort als technische Bezeichnung bestimmter Verpflichtungsakte erscheint)
bezeichneten Verpflichtungshandlung ist , darüber herrscht,
so viel mir bekannt , .Einstimmigkeit , daß diese Handlung
nicht in der Schriftlichkeit als solcher besteht , und ebenso
kann man es wohl als eine ziemlich ausnahmslose Annahme
bezeichnen, daß die convenientia nicht etwa einen formlosen
Vertrag bezeichnet. Auch die Urkunde über eine convenientia kann also nur ein Beweismittel für den Abschluß dieses Vertrages sein , welcher sich durch irgend eine,
uns unbekannte, Sollennität (möglicherweise durch Austausch
mündlicher Erklärungen unter Gegenwärtigen, wie die
Stipulation) vollzog. Es müßte also, wenn Brunners Meinung
über die dispositive Natur der carta .zuträfe, die convenientia
nur in Memoratorien beurkundet werden. Nun sehen wir
aber auch hier, daß die convenientia nicht nur mittels
memoratorium beurkundet wird , wie z. B. in VII. N 1185
des Cod. Cav. (von 1053) : ".. . prestituimus 50 boni auri
et illis pro taliter per combenientia in fiducia bendiderunt
nobis . .. et c0.mpleto ipso constitutum obligaberunt se
retdere ... ", sondern auch mittels carta in N 316 1. c. von
979: "Ideoque ego ... dec1aro me, quoniam . . . dedit mihi
quinque solidos . . . et statim inter nos convenientia exorta
est . . . ideo .. . ante riso clerico et judice aliosque subscriptos testes per hunc quoque scriptum posuit tibi . . . in
pignum" usw. 1 •
Diese Beispiele beweisen die juristische Indifferenz der
Formunterschieue zwischen carta und notitia selbst in dem
Falle, daß die convenientia ein formloser Vertrag oder ein
Vertrag durch Schrift sein sollte. Denn in solchem Falle
wäre freilich die carta convenientiae als Form des Vertrages
bzw. als gewillkürter Ausdruck des formlosen ' Konsenses
1 Die gegen den Schluß dieser Urkunde erwähnte guadia gibt
nicht der Darlehnsempfänger , um sein Rückzahlllngsversprechen zu
pernzieren, sondern der Darlehnsgeber zwecks Perfizierung des Versprechens der Rückgabe der Sicherheiten nach erfolgter Zahlung.
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eine dispositive Urkunde; dasselbe aber müßte auch von
dem memoratorium convenientiae gelten.
Als weitere Formalhandlung , welche unterschiedslos
mittels carta und notitia beurkundet wird, sei hier noch
erwähnt die Übergabe eines zum Mönche bestimmten Kindes
an ein Kloster. Über diese Handlung ist eine carta errichtet in der Urkunde bei Troya N 817 von 764: "Profiteor
ego H . . . quia tradidi filium meum . . . cum medietate
omnis substalltiolae meae ... in casa Sctae Mariae ... et
ipsum H. filium meum cum bona voluntate sua vel mea in
ipso sancto monasterio coram testibus tradid;i et manus eius
in palla sacros. alt. sctae. Mariae involavi et sic eum tradidi cum omni medietate substantiae meae . . . tali tenore,
ut ab hac die ip.3e filius meus" usw. Übel: eine gleiche
Handlung wird ein memoratorium errichtet, in der von
Brunner (Urk. S. 14) beigebrachten Urkunde von 837: "In
praesentia F. . . et aliorum plurimorum, qualiter optulit
Maximus . . . filium suum . . . in manibus domni Sichardi
abbatis . . . in ecclesia . . . manu in sindolle involuta curo
oblatione palla altaris, ut ipse G. esset monachus."
Außer bei Beurkundung von Formalverträgen erscheint
die carta als einfache Beweisurkunde auch in denjenigen
Fällen, in welchen man sich ihrer bedient, um Rechtshandlungen zu beurkunden, welche längere Zeit vor Ausstellung
der Urkunde stattgefunden haben. Solche Urkunden finden
sich in Italien zur Langobardenzeit mehrfach. So ' wird eine
früher erfolgte Eigentumsübertragung auf Grund eines Kaufgeschäftes beurkundet bei Troya N 478 (von 730): "manifestum est eo quod ante os annibus venumdavi tibi ... aliquantula terrula ... modo viro petisti a me, ut tibi exinde
cartula vellditionis emittere debere. Ita met factum est,
unde pretium 1 petivi et in presente accepi pro scripto
Dieser Preiszahlung liegt die auch sonst zuweilen auftretende
Auffassung zu Grunde, die Ausstellung eines vertragsmäßig beredeten
Beweismittels sei eine Vermögensleistung, zu deren Gültigkeit (d. h.
damit der Empfänger der Urkunde berechtigt sei, diese als Beweismittel zu benntzen) ein lannegilt des Empfängers erforderlich sei.
1

terrule ... Unde pro munimine ec cartula presentis
futuris temporibus hanc cartulam venditionis Andolf not.
scribere rogavit" . Dasselbe Verhältnis zwischen Urkui:J.denausstellung und Rechtsgeschäft liegt vor in einer Oblationscarta von 750 (Troya N 636) 1 und in einer anderen von
770 (Troya N 928) 2.
Überall, wo die carta zur Beurkundung germanischer
Formalgeschäfte dient oder zur nachträglichen Beurkundung. von Rechtsgeschäften, welche vor ihrer Ausstellung
perfekt geworden sind, liegen Fälle vor, in weIChen die
Erklärungen der verpflichteten Partei, auch wo sie in
subjektiver Form im Präsens abgegeben werden ("per eandem wadiam obligo me" Cod. Cav. I N 21) und häufig)
nicht die juristische Natur eines rechtsperfizierenden Dispositionsaktes haben, sondern sich lediglich als Geständnisse
des Verpflichteten zu Beweismittelzwecken darstellen. Durch
den Nachweis dieser Fälle ist der Beweis dafür erbracht
.
'
daß Brunner mIt Unrecht behauptet: "Weil der Aussteller
f

\

Dies launegilt ist das pl'etium pro scripto tel'l'ule. cf. Brunner
Ztschr. XXII S. 546 Anm. 2, der allerdings seiner allgemeinen Auf~
fassung entsprechend in der dort erwähnten carta eine Dipositivurkunde sieht.
1 Ideo ego manifesto:'sum mihi, eo cod an te os annos mihi offere
visus fuit cum homnis res meam de quanto avire visus sum ad Eccl ....
Et menime exinde cartula ad ipsa suprascribta loco emisit. .. Vel'o
consideravit Dei omnipotentis timore et mercede anime mee, ut per
hanc cartula suprascripta res mea in suprascripto loco una me co offero,
unde modo .... cartula exinde emitto, ut aveas possedeas . ... ecce
ut meus bono fnit desiderio per hanc cartula confirmavit, und e pro
monimine et cantelat han cartula in ipsa ecclesia emisit. ..
.
2 •.• manifestum est mihi ... quia hodie per annos 30 tam parentes mei quam et ego voluntatem et imperationem fecimus de presb .....
et iam ante hos annos in pred. eccl. per cartulam offersionis omnem
rem meam .. : offerui et confirmavi ... et ipsa cartula deperit. Proinde
per hanc cartulam iterum offero domino et tibi ecc!. . .. Das "iterum
offere" kann hier, wo die Gültigkeit der früheren Oblation aus mehreren
Gründen zweifellos ist und lediglich der Verlust der früheren carta
die Ausstellung der vorliegenden Urkunde veranlaßt hat, nur bedeuten
"iterum profiteor me obtulisse".
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einer carta durch dieselbe eine Verfügung trifft, ein Rechtsgeschäft abschließt, führt er sich in der Urkunde als redend
und in der Gegenwart handelnd, mit einem Ego vindou. dgl.
ein." Wir sehen im Gegenteil, daß die urkundliche Form
der carta für sich allein noch keinen Schluß auf ihre
juristische Funktion rechtfertigt.
Möglich wäre es aber, daß sich diese ihre juristische
Natur aus anderen den cartae eigenen formalen Momenten
als der dispositiven Form dieser Urkundenart ergäbe und
als ein solches Moment sieht Brunner die Erklärung des
Ausstellers an, er disponiere (verkaufe z. B. oder verpflichte sich) "per hanc cartam"; diese Wendung "zeigt ... ,
daß das Geschäft durch die Urkunde selbst vollzogen wurde,"
und zwar geschieht nach Brunner diese Vollziehung des Geschäfts durch die Urkunde in der Weise, daß der Verpflichtete die Urkunde dem Vertragsgegner unmittelbar übergibt, ein Vorgang, der, wenn diese Übergabe eine rechtsförmliche war, . auch in der Schlußformel der Urkunde vom
Notar bezeugt zu werden pflegt, indem dieser seiner V011ziehungsbeurkundung ein post traditam (sc. cartam) einfügt.
Aber auch alle diese Behauptungen werden durch den
Inhalt der Quellen widerlegt.
Zunächst ist die Klausel per hoc scripturn keineswegs
der carta eigentümlich, sondern wird auch verwendet, um
die Beurkundung des Rechtsaktes im memoratorium zu be-'
zeichnen . Zur Ermittelung ihrer wirklichen Bedeutung sind
im folgenden hauptsächlich Urkunden aus dem Codex
Cavensis gewählt, weil sich nach Brunners richtiger Bemerlmng (Urk. S. 32) die einzelnen formellen Unterschiede
zwischen Carta und Memoratorium in den beneventischen
Urkunden konstanter wie sonst ausprägen .und weil daher
der Nachweis, daß in diesen Urkunden die Klausel per hoc
scripturn für die rechtliche Funktion der Urkunde indifferent
ist, dIe gleiche Behauptung auch für die Urkunden anderer
Gebiete als begründet erscheinen lassen wird.
In den Gebieten, aus welchen die Urkunden des Cod.
Cav. stammen, ist es, wie schon erwähnt, üblich, daß über

•
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die Verleihung von Grundstücken ad pastenandum oder ad
laborandum von jeder Partei ein memoratorium ausgestellt
wird. Der Pächter 1 beurkundet sich die an ihn erfolgte Übergabe des Grundstücks und die vom Verpächter übernomme~
nen Verbindlichkeiten, der Verpächter dagegen beurkundet
sich die von ihm vorgenommene Hingabe des Grundstückes
und die ihm gegenüber vom Pächter übernommenen Verpflichtungen. Jede Partei behält ihr memoratorium in
Händen, doch kommt es vor, daß der Vertragsgegner das
memoratorium unterzeichnet. Diese Unterzeichnung hat aber
nur Beweisfunktion, ebenso wie die Ausstellung des memoratorium selber, denn als Verpflichtungsakt bezeichnen
diese Urkunden stets die Hingabe der wadia und Bürgenstellung oder den Abschluß einer convenientia. Manchmal
sind uns beide Memoratorien über einen und denselben Vertrag erhalten 2.
Nun läßt sich nachweisen, daß der Erwerb des Grunclstückes und überhaupt der Rechtserwerb auf Grund des
durch ein solches Memoratorium beurkundeten Vorganges
ganz entsprechend dem Rechtserwerb auf Grund eines durch
Carta beurkundeten Rechtsgeschäfts als ein Rechtserwerb
per brevem bezeichnet wird .
In der Urkunde Cod. Cav. V. N 861 (von 1033) liegt
ein memoratorium vor über die Auflösung und Erneuerung
eines Pachtvertrages , welchen die Aussteller dieses memoratorium, die Pächter Johannes granianense und Johilllnes
calbenzu, mit dem Abte von St. Maximus als dem Verpächter geschlossen haben. Die Aussteller erklären, daß sie
das Grundstück auf Grund eines früheren Vertrages "per
brebri comprehensum abuimus" ganz wie in einer carta von
per cartam possidere geredet wi rel. Daß diese "brebri "
wirklich memoratoria und nicht etwa cartae gewesen sind,
1 Mit dem Ausdruck Pächter oder Verpächter sollen die Kontrahenten solcher Verträge der Einfachheit halber bezeichnet werden.
1 cf. statt aller Cod. Cav. N 940 u. 941 (von 1039) und N 1003
LI. 1004 (von 1042).
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ergibt die Urkunde 1. c. N 765 (von 1025), in welcher uns
eines von ihnen, nämlich das von dem Pächter Johannes
calbenzu zur Beurkundung der ihm eingeräumten Rechte
ausgestellte vom Gegenkontrahenten , dem Abte, unterschriebene Exemplar erhalten ist.
In der Urkunde N 861 heißt es aber weiter auch, daß
die Aussteller diesen Vertrag von 1025 nicht hätten innehalten können, und daß sie daher "compositionem inde facel:e
debemus sicut per br e bri inde 0 b li ga t i sumus". DIe
brebri , i'n welchen diese ihre Verpflichtung beurkundet ist,
sind aber natürlich nicht die von ihnen selb\)r ausgestellten
Urkunden (deren eine in N 765 vorliegt), denn in diesen
Urkunden sind nur ihre Rechte verzeichnet und insbesondere
in N 765 ist nur beurkundet, daß der Abt ihnen Buße
zahlen müsse, sondern es sind die memoratoria, welche der
Abt sich selber über seine Rechte aus dem Vertrage mit
jedem der Pächter ausgestellt hat. In der Urkunde N 861
wird also die durch den Berechtigten selber im unbegebenen
(vielleicht nicht einmal vom Vertragsgegner unterzeichneten)
Memoratorium beurkundete Verpflichtung als eine dem Verpflichteten per breve obliegende Verbindlichkeit bezeichnet,
ganz wie die in einer vom Verpflichteten ausgestellten und
dem Vertragsgegner übergebenen carta beurkundete Verpflichtung bezeichnet werden würde.
Die gleiche Ausdrucksweise kehrt in verschiedenen
anderen Memoratorien wieder.
So heißt es in dem Mem. C. Cav. V. N 729 (von 1021)
bei dem Referat über eine frühere Pacht, "per alii brebe
datum inde fuit illorum ad pastenandum, sicut ipsi brebri
continunt, que per partes inde habemus" (d. h. jede Partei
hat das von ihr ausgestellte Memoratorium in Händen). In
derselben Urkunde wird der Ausdruck per brebe in seiner
juristischen Tragweite erläutert durch die Wendung "per
tenorem de isto brebem (damit ist das hier ausgestellte
memoratorium gemeint) eorum tradere ad laborandum ",
ganz wie gelegentlich auch das per cartam in der carta
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durch "per 11Uius texti cartulam" 1 oder "per textum de
jamdicto judicato 2 erläutert wird.
Ein weiteres Beispiel für diesen Sprachgebrauch bietet
die N 946 des Cod. Cav. (von 1039). Diese Urkunde ist
ein vom Verpächter ausgestelltes vom Gegenkontrahenten
ni c h t unterzeichnetes memoratorium, und in ihr wird auf
einen früheren Pachtvertrag Bezug genommen mit den Worten
"illut (das Grundstück) tenui per alium brebem a pars ipsius
ecclesiae et modo per combenientiam per isto brebem (das
jetzt ausgestellte Memoratorium) illut eidem johanni tradidi . . . "; ebenso erklärt der das Memoratorium N 980
(von 1041) ausstellende Verpächter, er habe das Grundstück
übergeben (per convenientia ... tradidimus) an die Pächter
"qualiter antea per brebem ipsae terrae tenuere" 3. In
N 1041 (von 1044) enellich erklärt der Pächter, welcher das
(vom Verpächter unterzeichnete) Memoratorium ausstellt, daß
"per ipsam brebem illum (das jetzt ausgestellte memo ratorium) ipse abbas (der Verpächter) mihi tradidit", und berichtet außerdem, daß er und seine Erblasser "per alium '
brebem illut teneal11US (= tenuil11us) . . . si cut brebi sunt
continentes, quod per partes inde habemus" (d. h. jede Partei
hat das von ihr ausgestellte Memoratoriul11 in Händen).
Die meisten der im vorstehenden besprochenen Memoratoria sind, wie hervorgehoben, vom Vertragsgegner unterzeichnet, also von demjenigen, dessen Verpflichtung sie beurkunden. Man könnte hieraus in Verbindung damit, daß
die Verbindlichkeit aus diesen Urkunden und der Rechtserwerb in Gemäßheit derselben als eine Verbindlichkeit oder
ein Erwerb per breve bezeichnet werden, den Schluß zu
ziehen geneigt sein, daß diese l11emoratoria in Wahrheit gar
nicht von demjenigen, der in ihnen als Aussteller genannt
wird, herrührten, sondern von dem die Unterschrift ableistenden Vertragsgegner , daß dieser durch Übergabe an
Troya ·N 600 bei Brunner, Urk. S. 136.
Mem. di Lucca V. 2. N 238 von 795.
3 Einer der Pächter scheint auch hier das Mem. unterzeichnet
zu haben.
1

2
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den als Aussteller erscheinenden Berechtigten den Vertrag
perfiziere, und daß diese Perfizierung mittels der Wendung
per breve tradere, tenere, obligari, zum Ausdruck komme.
Diese Meinung würde eine Stütze erhalten durch die Urkunde N 942 des Cod. Cav. Diese Urkunde bezeichnet sich
als ein "memoratorium factum a nobis maghenolfo presbiter ",
welcher beurkundet, daß er dem Falco ein Grundstück in
Pacht gegeben, und daß Falco die Erfüllung seiner Verbindlichkeit auS diesem Vertrage durch wadia versprochen
habe. Am Schluß der (übrigens von Falco nicht unterzeichneten) Urkunde heißt es dann aber "em~ssum est nobis
isto brebem per ipsum Falco". r'ndessen ist es einerseits
ein ebenso verständliches und einleuchtendes Verfahren, daß
der Berechtigte ein von ihm ausgestelltes seine Rechte beurkundendes Schriftstück vom Verpfiichteten zur Beweissicherung unterzeichnen läßt , wie es anders'e its künstlich
und irreführend ist, wenn der Verpflichtete eine von ihm
herrührende Verpfiichtungserklärung in die Form einer Erklärung des Rechtserwerbers kleidet. Wir dürfen daher
eine derartig widersinnige Beurkundungsart nicht als typisch
ansehen, sondern nur da voraussetzen, wo sie sich aus der
Urkunde selber ergibt.
Könnten wir sie aber auch als typisch ansehen, so wäre
damit für die Thesen Brunners nichts gewonnen.
Die Ausdrücke per breve tradere, tenere. obligari
könnten alsdann zwar eine durch Übergabe des breve erfolgende Erklärung anzeigen, aber diese Erklärung könnte
mindestens in allen denjenigen Fällell, in welchen der Pächter.
das memo dem Verpächter übergibt, keine dispositive
Wirkung haben, denn die Verbindlichkeit des Pächters entsteht stets durch Hingabe der wadia (bzw. durch Abschluß
der convenientia), und diese Hingabe oder dieser Abschluß
wird in der Urkunde nur bezeugt. Wollte man aber in
demjenigen memoratorium, welches der Verpächter dem
Pächter übergibt, eine Tradition des verpachteten Grunds t ü c k e s mittels der Übergabe der Urkunde erblicken, so
würde die Tatsache, daß diese Urkunde ein Memoratorium
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ist, aufs Schlagendste Brunners Meinung widerlegen, daß
nur die carta eine dispositive Urkunde sei, welche diese
. ihre ju:istische Natur in ihrer Formulierung auspräge.
WIll man wegen der vorstehend erörterten m. E. völlig
unbegründeten Bedenken die memoratoria über Pachtverträge
nicht als Beweise für die hier vertretene Bedeutung der
Worte per breve gelten lassen, so wird diese Bedeutung zur
Genüge bewiesen durch memoratoria über andere Verträge,
welche den in ihnen beurkundeten Rechtserwerb als einen
Erwerb per breve bezeichnen.
In N 864 des Cod. Cav. (von 1034) liegt eines von zwei
über den Tausch von Grundstücken ausgestellten Memoratorien
vor, in welchem der Aussteller erklärt . . .. "inter me et
Alfanus combenit an te ydoneis suprascripti hominibus per
hanc cartulam tradiditque mihi ipsum (= ipse) per commutationis hordine una pecia de terra . . . " und weiter
~nten (Alfanus recepit): "a me per aliam cartulam, quod
Ipse Alfanus apud se retinet". Die beiden hier als cartulae
bezeichneten Urkunden sind in Wahrheit memoratoria wie
sich auch unsere Urkunde im Eingange nennt; sie sind 'nicht
vom Verpfiich teten zur Beurkundung seiner Verbindlichkeit,
sondern vom Berechtigten zur Beurkundung der ihm eingeräumten Rechte ausgestellt.
Schließlich findet sich die Wendung per scripturam
tradere nicht nur in .den von der Partei selber ausgestellten
Memoratorien, sondern auch in denjenigen Urkunden, in
welchen der R ich tel' ein vor ihm vorgenommenes Veräußerungsgeschäftbeurkundet. Solche Urkunden finden
s~ch . in ~en letzten Bänden rles Cod. Ca v. ziemlich häufig;
SIe Silld III der Form rler Veräußerungserklärung der carta
nachgebildet, inhaltlich aber enthalten sie einen Bericht
des Richters, eingeleitet mit "ante me X judicem coniuncti
sunt", und einen vom· Richter an den Notar ergehenden U rkundungsauftrag "taliter te Y llotarium scribere preeepi". Sie sind also echte Gerich tsurkunden, d. h. nach der
Brunnerschen Begriffsbestimmung 1 notitiae. Die Veräuße1

Ul'k. S. 9, 22, 23.
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rung, welche den Inhalt des vom Richter berichteten Rechts ·
geschäfts bildet, wird in ihnen oft als eine per hanc cartam
vorgenommene bezeichnet. So heißt es z. B. in N 1159 des
Ood. Cav. (von 1051): "Ante me Johannem judicem Castelmannus . .. coniunctus est cum ademario ... et sicut ipso
ademario congruum fuit sua voluntate per ha n c ca rt 0 la m vendidit ipso castelmanno ... terram", und in N 128~
(von 1059): "Ante me romoaldum iudicem . . . con~unctI
sunt ... et ideo si cut ·ipsis petro et blattae congruum fUlt ...
per co m ben i e nt i am pe.: h a n c ca r tu I a m ... ve~um
dederunt . .. " 1 Von einer Uber gabe der Ul;kunde abseIten
des Berechtigten an den Verpflichteten ist niemals die Rede ;
wenn die Übergabe von Urkunden ausnahmsweise erwähnt
wird, so wird beurkundet, daß der Richter b'eiden Parteien
zu Beweiszwecken Urkunden eingehändigt habe 2 .
Besonders schlagend tritt endlich die Bedeutung der
Klausel per hoc scripturn da hervor, wo sie in Memoratorien
über einen einseitigen, oder doch wesentlich einseitigen Vertrag auftritt, insbesondere in den "Verpfändungsverträgen.
Bekanntlich enthalten die Schuld- und Verpfändungsurkunden
nicht selten die Klausel daß das verpfändete Grundstück
bei Nichtzahlung der Schuld Eigentum des Gläubigers werden
solle. Die Urkunde soll in solchem Falle zugleich den
Erwerb des Grundstückes ebenso beurkunden, wie wenn sie
eine ausdrückliche Kaufurkunde wäre 3 • Die gemäß dieser
J

1 Weitere Beispiele statt aller z. B. N 1009 von 1047 u. N. 1122
von 1049.
2 cf. z. B. N 1122 "Et duas cartulas unius tenoris, hanc quam
ipse Maghenolfus (der Käufer) retinet et alteram, quam ipsi petr.us
notarius et gemma". Zu ergänzen ist : Scribere fecimus, ut non slat
transmutati, wie es in N 1143 am Schlusse heißt.
3 Auch die Beredung, welche der Urkunde diese Wirkung beilegt, ist den antiken Urkunden entnommen. Als Beispiel di~ser Urkunden sei angeführt der Vertrag n N 270 der OXYlh. Pap., eme Verpfändungsurkunde von 94 p. Ohr., welche nicht nur bestimmt, daß das
verfallene Pfand als dem Pfandgläubiger verkauft gelten solle, sondern
sogar als vollständiger eventueller Kaufvertrag stilisiert ist . : . . M,I'
OE T~' nf!0{}wfl('(' lV(JTlx(J'I' fl~ anoöw ~ 0fl0)..0you(J(/. Tlp H . TO "Er!'(/. -
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Vereinbarung der Urkunde zufallende Funktion wird ihr
sowohl beigelegt, wenn sie eine carta, wie wenn sie ein
Memoratoriul11 ist. Man vergleiche z. B. die carta von 819
in den Memorie di Lucca V. 2. N 424 "Si nos vobis paratos
non abuerimus pred. 45 sol , . . ad reddendum et perexülvendum . . . tunc vobis abeatis predictas res in transacto
tanquam si vobis eam per cartulam venundata abuissemus . . . mit dem Memoratorium N 1185 des Cod. Cav.
(von 1053) "et completo isto constitutum obligaberunt se
ipse retdere . . . et si non retdiderit da inde in ant.e a per
ist a ca r t u 1a omni tempore securiter et firmiter · illut
abeamus " (nämlich das verpfändete Grundeigen) und dem
Memoratorium N 1111 1. c. (von 1017), wo für den Fall, daß
der Schuldner vor Zahlung der Schuld das verpfändete
Grundeigen veräußern sollte , bestimmt ist . "tunc ab ea die
in antea ad nostram potestatem teneamus ipsa supra
r ebus et faciamus exinde, quod voluerimus, per i p s um
s c r i p t um". Keines dieser beiden Memoratoria ist vom
Verpflichteten unterzeichnet.
Aus dieBer Anwendung der Formel per scripturam
tradere , possidere, obligatum esse in Memoratorien ergibt
sich zunächst, daß diese Formel nicht bedeuten kann "durch
Ü bergabe der Urkunden abseiten des Verpflichteten über)..atOV xat TOU. TOXOV" anatT'I,'J.!i d'E vnEf! a UT~, (, .E. . . "Vf! t f V f IV
at'TOV TOV I ... TWV n(?oxHflEVWV e' f!ov(?wv ... ct. rCJ1' änaVTa

w.

X(?OVOV,
av nf!,xaEw. aiJrrP YEVOflEV'I' "at anorpE(? E(J,'fat Ta
l~ aUTWV x at hE(JOt' aUTa. nWA.fi:v xat Xf!a(J,'tat
luv a[f!~Tat fl'l0ffl tii •
T~ 0flOAvyov(J'I ~ TO" na(J' aUTij. lf{Jioov .xaraAHnOflEV'I' lnt TO'I .E...•
fl'lOf Int TOU. na(?' aUToU . . .

w.

Das Vorkommen derartiger Urkunden im römischen Rechte beweist der § 9 der Frag. Vat.: Oreditor a debitore pignus recte emit,
sive in exordio contractus ita convenit sive postea. Nec ü;certi pretii
venditio videbitur, si convenerit, ut pecunia foeneris non solut a
creditor iure empti dominium retineat , cum sortis et usurarum quantitas ad diem solvendae pecuniae praestitutam certa sit.
Diese Vereinbarung ist die Form, in welcher die im Abendlande durch
das von J ustinian erlassene Verbot solcher Vereinbarung nicht beseitigte lex commissoria praktisch erscheint.

T"

i'
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eignen, in Besitz nehmen, verpflichtet werden", denn von den
weitaus meisten der Memoratorien, in welchen die Formel
vorkommt, läßt sich nachweisen, daß sie vom Berechtigten
selber ausgestellt sind und in dessen Besitz verbleiben. Es
wird daher auch die Wendung per scripturam, wo sie erläuternO. umschrieben wird , nicht durch "per traditionem
scri pturae", sondern durch "per tenorem" oder "textum scripturae" wiedergegeben , unO. zwar sowohl in der carta, als
auch im Memoratorium 1.
Es ergibt sich aber weiter aus der Beobachtung, daß
der Erwerb des Rechtes, welches im mellloratorium beurkundet wird , ganz ebenso per ista cart ola, per istllin
scriptum erfolgen soll, wie der Erwerb des Rechtes, welches '
in einer carta beurkundet wird, die Konsequenz, daß dieser
Urkundenklausel für den Erwerb des beurkundeten Rechtes
genau die gleiche Funktion zukommen muß', mag die Urkunde , in welcher sie vorkommt , eine carta sein und vOm
Verpflichteten oder Veräußerer dem Berechtigten oder Rechtserwerber begeben werden, oder mag sie ein memoratorium
sein und nicht begeben werden.
Da nun im memoratorium (welches vom Berechtigten
oder einer Behörde ausgestellt ist über Rechtshandlungen ,
die sich unabhängig von der Beurkundung vollzogen und
unabhängig von dieser ihre Rechtswirkung hervorgebracht
haben) unsere Klausel jedenfalls nicht einen Akt der Vertragsperfizierung zum Ausdrucke bringt, so kann sie es auch in
der carta nicht tun, und das Vorkommen der Wendung per
hanc cartam trao.o, transfero, spondeo usw. kann auch in
der carta kein Anzeichen dafür sein, daß die carta eine
dispositive Urkunde, ein Mittel der Vertragsperfektion, ist.
Vielmehr ist das per cartam in allen diesen Fällen im selben
Sinne zu nehmen wie in den römischen Urkunden, aus und mit
denen die ganze Phrase übernommen ist, nämlich im Sinne
des griechischen xaux X8le6yeacpov. Wie dort deutet auch
hier die Wendung in ihren verschiedenen Variationen nur
auf die Beweismittelfunktion der Urkunde und besagt nichts
1

cf. oben S. 139.

. weiter, als daß das beurkundete Rechtsgeschäft der urkundlichen Erklärung gemäß stattgefunden habe.
, Ebenso wenig wie die subjektive Form und die Wendung
per hanc cartam ist endlich auch ein für die juristische
~atur der carta bestimmendes Moment die Tatsache, daß
dIe carta vom Verpflichteten ausgestellt und dem Berechtigten
übergeben wird.
Es versteht sich von selbst und wird auch von Brunner
~icht verkannt (Urk. S. 23), daß eine Urkunde nicht ledighch deshalb, weil sie vom Verpflichteten ausgestellt und
dem Berechtigten übergeben ist, den Charakter einer dispositiven Urkunde erhält, daß vielmehr auch mit einem
einfachen zu Beweiszwecken abgegebenen 'schriftlichen Bekenntnis des Verpflichteten in derselben 'Weise verfahren
werden kann.
Daß nun auch die Übergabe der carta als solche nicht
die Funktion einer vertragsperfizierenden Dispositionshandlung hat, erhellt schon daraus, daß die oben 1 erwähnten
ca:rtae, welche ein unabhängig von der Urkundenausstellung
zustande gekommenes Formalgeschäft beurkunden, dem Vertragsgegner übergeben sind. Es erhellt ferner daraus, daß
Urkunden, welche der Verpflichtete ausstellt und dem Berechtigten übergibt, keineswegs ausschließlich in Form der
car~a. sondern ebensowohl auch in Form des breve und der
~.otItla abgefaßt werden 2. In allen diesen Fällen kann die
Ubergabe. d.er Urkunde an den Vertragsgegner nur ein Akt
de.r BeweIssIcherung' und nicht ein Akt der Vertragsperfektion
sem. Aber ..auch in anderen Fällen wird bisweilen als der
Z.wec~ der Ubergabe der carta ausdrücklich oder i~plicite
dIe SIcherung des Beweises bezeichnet, so besonders dann,
wenn mehrere cartae ausgestellt sind und eine von ihnen
dem Rechtserwerber ausgeliefert, die andere aber in einem
1

S. 130 fgg.

Beispielebi~ten .zwar (wahrscheinlich) nicht die oben S. 139 fgg. erwahnten 8udlal1.g~bardlschen memoratoria; wohl aber die unten S. 147
..

2

Anm . 2 und elmge der auf S. 185 besprochenen Urkunden sowie
'
ferner Fumagalli Cod. Amb., N 11 von 771.
1<' r e und t, Wertpapiere. I.
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Archiv niedergelegt wird. In solc.~en Fällen erscheinen die
Niederlegung im Archiv und die Ubergabe an de~ Rech~s
erwerber durchaus als parallele Akte, und da der BeweIssicherungszweck der Niederlegung i.~ Archiv evident ist, so
muß derselbe Zweck auch für die Ubergabe an den Gegner
•
.
angenommen werden 1.
Wenn aber die traditio cartae selber DIcht eUl Perfektionsmoment des Vertrages ist, so kann es natürlich
auch nicht ihre Ausgestaltung zu einem Formalakte oder
ihre Beurkunrlung sein; insbesondere ist es mithin eine
für die juristische Funktion der carta indift~re nte Beso~der
heit , daß ihre Übergabe in der Kompletio'nsforme~ mIttel~
Einschiebung eines post traditam vor das compleVl e~ dedl
beurkundet wird. Hiergegen läßt sich nicht etwa dIe Erwägung geltend machen, daß die Übergabe ein.er einfa~hen
Beweisurkunde ein zu unwichtiger Vorgang Sel, um eUler
besondere~ Beurkundung würdig zu erscheinen. Denn in
Wahrheit ist die Funktion der Urkunde als Beweismittel
praktisch von allergrößter und - im Gegensatz zu ihrer
Funktion als Perfektionsmittel des Vertrages - dauernder
Erheblichkeit und es ist sehr erklärlich , daß eine auf möglichst vollkol~mene Ausgestaltung der Urkunde als Beweismittel gerichtete Urkundungstechnik dem Einwande z~ b~
gegnen suchte, die Urkunde sei beweisunerheblich, . well ·Sle
ohne den Willen des Verpflichteten dem Berechtlgten zu
Händen gekommen sei.
.
Gegen die Annahme, daß die traditio cartae an lang~
bardischen Urkunden wesen deshalb beurkundet werde, weIl
durch sie der Vertrag sich perfiziere, spricht schon der von
Brunner 2 geführte Nach~eis, daß das post traditam der
. di
Beispiele bieten einige cartae oblationis in den Mem.one.
Lucca. So heißt es in N 24 IV 1 (von 795): Unde duae dotahs paglnam G. presb. scrivere rogavi .. . unde una de~nl.i in Arcivo. Sancta~
Ecclesiae Domus Episcopalis. Alia vero detuh m suprascnpta Dei
Ecclesia St. Petri (diese Kirche ist die Destinatärin. der Urkunde),
ebenso eod. IV 1 N 57 von 763 oder 764 und IV N 119 von 798 u. ~. m.
1 Urk. S. 80 fgg.
1
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Kompletionsformel mit ' dieser 'Formel zusammen von den
Langobarden aus dem rler justinianischen Gesetzgebung
folgenden spätrömischen Urkundenstil entlehnt ist. Im
justillianischim Rechte aber perfiziert sich nach J ustinian s
~.usdrücklicher Vorschrift der schriftliche Vertrag nicht durch
Ubergabe der carta abseiten des Verpflichteten an dei1
l~echtserwerber sondern durch das absolvere des Notars.
ellle Tatsache , die Brunner für das okzidentalische Recht
zugiht. und für das orientalische mit Unrecht leugnet I.
Auch 1111 langobardischen Urkundenstil tritt die Indifferenz
des. post traditam für die Perfektion des Vertrages sowohl
dann l~ervor, daß sich die Formel post traditam complevi
e.t dedl auch in notitiae findet 2 , als auch darin, daß sie
SICh auch in anderen als Vertragsurkunden findet. nämlich
~ Testamenten. Auch rlieser Gebrauch des post ' traditam
lst dem Rpätrömischen Stil der nachjustinianischen Zeit entlehnt; so heißt es z. B. in dem testamentum Mannanis von
572 (Spangenberg N 129): "hunc testamentum ... a testibus
l'obo~atum et traditum complevi et absolvi." In den langobardlschen Testamenten des Codex Ambrosianus findet sich
das post t~'aditam in der Kompletionsformel ziemlich häufig 3,
es kann hler (so wenig bei Römern wie bei den, das römische Testament rezipierenden, Langobarden) weder die Über?'abe. an den Gegenkontrahenten bezeichnen, denn ein solcher
1st lllcht vorhanden, noch auch einen Akt der Vollziehung
d~s Rechtsgeschäftes beurkunden, denn das Testament wird
.lllcht durch irgendeine Übergabe der Testamentsurkunde
~erfekt, sO~dern dadurch, daß diese Urkunde den gesetzhchen Bestmll1Hmgen gemäß vollendet wird: Hingedeutet
loben S. 62 fgg,
.
. 2 Beispiele bieten Fumagalli N 46 von 836 ein Breve firmitatis
quahte.r ofersit et tradavit ... l)er festugo nodatum et mota de terra . ..
also ellle Beweisurkunde für eine durch Investitur vollzogene Verfu gung; eod. N 99 von 867; N otitia über eine Übergabe per cultellu~
vantonem usw. an einen erogator.
'
3 Z. B. Fumagalli N 13 von 776, N15 von 777, N' 69 von 853, .
N 100 von 870 u. a, m,
,
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wird in diesen Fällen sowohl bei den Römern wie be~. den
Langobarden durch die Worte post trarlitam auf die Ubergabe der Testamentsurkunde an die Zeugen, welche das
Testament unterzeichnen sollen. Dies folgt für das spätrömische Testament aus dem gallischen Testamente des
Aredius unrl der Pelagia von 571 (Spangenberg S. 18,
S. 112 fgg.) , wo es im Tenor der Urkunde selber heißt:
), ipse Aredius manu propria scripsi et testibus numero competenti tradidimus subscribendum", und für das langobardische Testament m. E. daraus, daß bisweilen das post
traditam der Kompletionsformel ersetzt wird durch ein post
roboratam und zwar in Fällen, in welchen \ im Kontext des
Testaments nicht von einer traditio der Urkunde wohl aber
von einer Aufforderung an die Zeugen zur roboratio die
Rede gewesen war 1. Nicht verallgemeinert werden darf
derjenige Sachverhalt, welcher in einem gemeinsamen Testamente zweier Brüder von 845 (Fumagalli N 70) vorliegt.
Dort heißt es am Schluß: "et duas cartolas scrivere et roborare roo'avimus unam ad partem suprascripti Monasterii
dandam 0 (dem Kloster war die Vollziehung einer Stiftung zum
Seelenheil der Testatoren anvertraut) alia pro firmitate retinendam, ita ut suprascripta elemosina in i. (sie) suprascrjpt~ ~ran o
nominative seg (= seu) legumina et per sancti MartIm adimpleatur"; am Schluß das post tr. c. et d . . Daß hier die
Ü bergabe der einen Urkunde an das Kloster nur ein Akt
der Beweissicherung ist, ergibt die Fassung m. E. ganz klar.
Alf. Schultze 2 hat wegen des Vorkommens der Kompletion sformel den langobardischen Testamenten die Qualität einseitiger letztwilliger Verfügungen abgesprochen und hält sie
für Verträge, nämlich für Verträge, in denen durch die in
der Kompletionsfol'mel nach seiner Meinung beurkundete
Tradition der Urkunde an irgendeine der bedachten Per1 Beispiel Fumagalli N , 32 von 814, der Testator erklärt am
Sc)lluß: "quam ... ordinatione N notario scrivere rogavi ;-t subtel' cum
testibus obtulli roboravi", demgemäß sagt der Notar In der Kompletionsformel "post roborata compl. et dedi".
2 Die langobardische Treuhand usw. S. 32 fgg.
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sonen der Vertrag mit sämtlichen Bedachten zustande komme.
Nun enthalten aber die langobardischen Testamente häufig
weder im Kontext eine An'd eutung davon, daß eine der bedachten Personen (oder überhaupt irgendjemand außer dem
Urkundenschreiber und den Zeugen) anwesend gewesen sei,
noch in der Kompletionsfonnel eine Andeutung davon, an
wen die im post traditam beurkundete Tradition erfolgt sei.
Der von Schultze angenommene Modus des Vertragsschlusses ist nach ihm eine Anwendung des Prinzips, welches
den von Brunner im germanischen Rechte des frühen Mittelalters entdeckten Verträgen "über Leistungen an Dritte" zugrunde liegt, und welches sich hier auch auf dem Gebiete
des Sachenrechts äußert. "Der formelle dingliche Vertrag,
welcher zur Begründung dinglicher Rechte an Grundstücken
notwendig war, vermochte kraft einer besonderen Erklärung
im Text der Carta " (diese Erklärung soll wohl die Kompletionsformel sein) "seine Wirkung über den Gegenpart des
Tradenten hinaus auf Dritte zu erstrecken."
Mir scheint, auch wer sonst an das Vorkommen der Brunnersehen Vertragskategorie in den mittelalterlichen germanischen
Rechten glaubt (unten Bd. Ir § 12 ist dargelegt, daß ein solcher
Vertrag diesen Rechten fremd ist), wird doch vor die seI'
Anwendung des ihm zugrunde liegenden Prinzips einigermaßen stutzig werden. Hier wird jemand ohne sein Wissen
und Wollen durch einen Vertrag zwischen zwei ihm vielleicht
ganz unbekannten Personen ver t rag s m ä ß i g, also . unwiderruflich, Eigentümer oder Rechtserwerber , und kann
sich den möglicherweise ~ehr onerosen Konsequenzen dieses
Rechtserwerbs gar nicht anders entziehen als vielleicht durch
eine erst vom Augenblick ihrer Vornahme an wirkende
Dereliktion der Sache oder einen, vielleicht überhaupt nicht,
jedenfalls aber schwerlich durch einseitige Handlung zulässigen, Verzicht auf das ihm heimlich angefallene Recht.
Und ein solches Institut wird behauptet ohne jeden Nachweis einer Spur seiner Existenz, lediglich weil sich die
Kompletionsformel an Orten findet, wo sie, wenn Brunners
Annahme über ihre Bedeutung richtig ist, nicht stehen dürfte !
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pas Vorkon+men des post traditam in Testamenten uu d
die oben ermittelte B;edeutung diesel~ Wendung in solchen
Fällen- zeigt uns auch, .daß die Meinung Br:unners, das post
traditam sei stets auf eine Übergabe der Urkunde an den
Gegenkontrahenten zu deuten, zum mindesten nicht ausnahmslos richtig ist. Für .die Mehrzahl -derjenigen Fälle, in
welchen die Formel ' in Verträgen . erscheint, mag Brunners
Meinung zutreffend sein, wenn auch anderseits zu enYähnen
ist, daß Brunner sie durch seine Belege aus dem langobardischen Rechte keineswegs erwiesen hat. Denn die
Zeugnisse aus den Kompletionsformeln, die; er anführt, beweisen nur , daß die Worte "post traditam'" eine vom Urkundenaussteller vorgenommene Übergabe beurkunden, nicht
aber ob diese Übergabe an den Vertragsge gner oder an
den Notar oder an die Zeugen erfolgt, und durch die von
Brunner ferner noch 1 angeführte Gerichtsurkunde wird nur
ein Beweis dafür erbracht, daß die streitige Carta an den
Vertragsgegner tradiert sei , nicht aber dafür, daß diese
Tradition es sei , welche in der Kompletionsformel beurkundet wird 2.
Urk. S. 96.
In seiner deutschen Rechtsgeschichte (I S.396, 1. Aufl.) stellt Brunner
noch ein weiteres wesentliches Merkmal der Carta auf. "We oentli ch
ist der carta eine H andlung des Ausst ellers , welche firm atio genannt
wird und darin besteht , daß er die Urkunde unterschreibt oder mit
seinem Handzeichen (signum) versieht oder wenigstens durch Handauflegung berührt." Diese Behauptung wird schon durch dasjenige
widerlegt, was Brunner selber in seiner Rechtsgeschichte der Urkunde
ausgeführt hatte. Dort weist er darauf hin, daß die beneventische
Carta nicht selten der Unterschrift des Ausstellers ermangelt (S. 38),
während anderseits sowohl das südlangobardische memoratorium als
a uch die nordlangobardische notitia die Unterschrift des Veräußerers
oder Wadianten trägt. Dieselbe Bemerkung macht er (S. 220) für die
fränkische carta und (S. 237) notitia. Seine Behauptung (S·. 220 cit.), in
den fränkischen cartae, welche die firmatio nicht enthalten, fehle nur
die Be u r ku n dun g einer in Wirklichkeit vorgenommenen Firmationshandlung ist nichts als eine beweislose Vermutung, und seine obigen
Nachweise tun also dar, daß sich die Begriffe "carta" und "vom Aussteller firmierte Urkunde" nicht decken . .Oder soll jede firmierte Ur-
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§ ] 3. Carta und Schuldvertrag.

' I

1

2

I

I·

Durch die vorstehenden Erörterungen dürfte dargetan
sein, daß im fr ühgermanischen Rechte Italiens die Carta als
solche eine juristisch indifferente
Urkundenform darstellt ,
.
daß ferner weder die in ihr vorkommende Klausel per cartam
obligari , tenere usw., noch die traditio cartae als solche
noch auch die firmatio des Ausstellers der carta irgend~
welche Bedeutung für die Perfektion des in der carta beurkundeten Rechtsaktes haben. Insbesondere lernten wir
die Carta als Beurkundungsform solcher Schuldverträge
kennen , welche durch Hingabe einer Wadia perfekt werden
und für welche mithin die Carta nur ein Beweismittel enthält.
Diese Resultate gestatten uns Schlüsse auf die rechtliche Natur derjenigen Schuldcartae frühgermanischer Zeit,
in welchen die Hingabe einer Wadia oder ein sonstiger
germanischrechtlicher Verpfiichtungsakt nicht beurkundet
wird. Hierher gehören vor allem die cautiones der Formelsammlungen sowie die ältesten Schuldurkunden der langobardischen Urkundensammlungen. Die äußere Form und
die Herkunft dieser Urkunden ist oben im § 10 entwickelt, auf ihre juristische Natur aber kann nach unseren
obigen Darlegungen weder daraus, daß sie den Typus der
carta , also einer subjektiven Erklärung des Schuldners in
(bisweilen) disponierender For m tra gen , noch rlaraus, daß
sie gelegentlich die Wendung enthalten, das Schuldversprechen erfolge "per hanc cautionem" , noch daraus , daß
sie (und zwar, wie anzunehmen ist, bei Begründung der in
ihnen beurkundeten Verbindlichkeit) dem Vertragsgegner
übergeben werden, noch endlich daraus, daß sie das Handzeichen (firmatio) des Ausstellers zeigen, irgendein Schluß
gezogen werden. Es ist vielmehr festzuhalten, daß alle (liese
Momente für den juristischen Charakter dieser Urkunden
indifferent sind, und daß diese Urkunden weder durch ihren
kunde ohne Rücksicht auf ihre sonstige Form als carta, als dispositive
Urkunde, gelten und sollen alle früher von Brunner aufgestellten Merkmale der carta nicht mehr gelten?
.

((
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Typus noch durch die Gestaltung des Ul'kundungsaktes ihre
juristische Funktion aWlprägen.
Das einzige , m. E. aber auch entscheidende, Moment
für die Bestimmung der Rechtsnatur dieser Urkunden ist
die Beobachtung, daß sie ursprünglich römischrechtliche
Stipulationscartae sind, und daß sich aus ihnen germanische
Wadiationscartae (oder doch cartae, welche germanischrechtliche Verpflichtungsakte beurkunden) entwickeln.
Dieser Entwicklungsgang gestattet den Schluß, daß die
Franken, Westgothen und Langobarden die römischen
Kautionsformeln zur Beurkundung der germanischen Schuldverträge zunächst in der Weise verwendeteri, daß sie lediglich den materiellen Inhalt der Beredung in der römischrechtlichen Form beurkundeten und den germanischrechtlichen Verpflichtungsakt erst im Laufe der Zeit den römischen
Formularen einzufügen begannen. Ein solches . Unterlassen
einer Beurkundung des formalen germanische.n Verpfiichtungsaktes hat nichts Auffälliges. Abgesehen davon, daß es.
ein keineswegs selbstverständlicher Gedanke ist, daß sich
eine Beurkundung auch auf die Beschreibung der Formalitäten des beurkundeten Rechtsaktes zu erstrecken hat , erklärt sich das Fehlen der Hindeutung auf einen germanischen
Verpflichtungsakt in den frühmittelalterlichen Urkunden aus
der Abhängigkeit des ganzen frühgermanischen Urkundenwesens wie der ganzen frühgermanischen im Schriftwesen
sich aussprechenden Kultur gegenüber den antiken Vorbildern 1.
Auch die von Brunner als schuldbegründender Formalakt angesehene traditio cartae ist keineswegs stets in der
carta beurkundet. Die Urkunden, welche mit der Kompletionsformel versehen sind, enthalten allerdings meistens vor
1 Für das langobardische Urkundenwesen kommt hinzu, daß seit
dem Gesetze Liutprands von 727 (Liu . 91) den Parteien gestattet war,
bei beurkundeten Verträgen im allgemeinen nach ihrer Wahl das langohardische oder das römische Recht anzuwenden, eine Ermächtigung,
die dahin führen mußte, die ohnehin hergebrachten r ömisch-griechischen
Urkundenfol'men vollends zu konservieren.
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de!}1 complevi et dedidas post traditam, welches nach
Brunner die Übergabe der Urkunde abseiten des Ausstellers
an den Destinatär beurkundet; aber die Kompletionsformel
ist (cf. Brunner, Urk. S. 80) dem langobardischen Urkundenwesen keineswegs von Anfang an eigen, sondern sie dringt
erst im Laufe des 8. Jahrhunderts im nord- und mittellangobardischeu Rechtsgebiete vor, während sie dem südlangobardischen Gebiete überhaupt fremd bleibt. Hier, insbesondere im Fürstentum Salerno, fehlt denn auch, wie die
Urkunden des Codex Cavensis zeigen, besonders in älterer
Zeit regelmäßig sowohl das per hanc cartam als auch irgendeine der anderen von Brunner auf die Übergabe der Urlmnde gedeuteten Wendungen 1. Ebenso enthalten aber auch
die nord- und mittellangobardischen Urkunden aus der Zeit
vor der Aufnahme der Kompletionsformel regelmäßig weder
im Kontext noch in den Unterschriften eine Beurkundung
der traditio cartae z, und auch in derjenigen Zeit, in welcher
die Kompletionsformel bereits rezipiert ist, vermissen wir
in älteren Urkunden häufig sowohl das post traditam als
auch das per hanc cartam oder irgendeine sonstige Beurkundung der Urkunden übergabe. Statt zu sagen post
traditam complevi et dedi, sagt der Verfasser der Urkunde
entweder einfach scripsit et deplevit 3 oder roboratam compl.
et cl. 4, bzw. post testium (oder tertiam, was testium heißen
soll) roborationem compl. et d. 5 •
1 Beispiele Coel. Cav. I N 41 von 855, N 51 von 857, N 58 von
859, N 63 von 866 unel viele mehr.
2 Beispiele aus Troya: N 359 von 685 carta cessionis (Lucca),
N 371 von 704 carta venditionis (territorium Sabinense), N 387 von 710
carta dotalicii et donationis (Treviso), N 394 von 713 carta dotaliuni
(Lucca), N 421 von 718 carta donationis (Lucca), N 423 von 719 carta
confirmationis (Lucca), N 426 von 720 carta venditionis (Lucca), N 432
von 721 carta dotalium (Lucca), N 438 von 722 carta decretionis (Lucca),
N 439 von 723 carta dotalicium (Lucca) usw.
3 Troya N 424 von 720 cal'ta venditionis (Pisa), N 519 von 739 carta
venditionis (Pisa).
4 Troya N 401 von 714 carta donationis et oblationis (Pavia).
5 Troya N 415 von 716 carta venditionis (Pistoja), N 446 von 724
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Angesichts der Tatsache, daß auch derjenige Akt, welchen
Brunner als schuld begründenden Formalakt ansieht, keineswegs regelmäßig in der -carta beurkundet wird, scheint mir
der oben dargelegte Entwicklungsgang der frühgermanischen
Beurkundung des Schuldvertrages den Schluß zu rechtfertigen, daß diejenigen cartae 1?romissionis, welche einerseits einen germanischen Verpflichtungsakt nicht beurkunden,
und in welchen sich anderseits die termini technici der
römischen stipulatio nach und nach verflüchtigen, auch dann
nur einfache Beweisurkunden sind, wenn ·sie zur Beurkundung germanischer Verträge dienen.
Grundlos erscheint mir insbesondere Bninners Meinung,
der Entwickl ungsprozeß deR Sat7.es, daß die traditio cartae
eine Form des germanischen Schuld vertrages darstelle, sei '
in der Weise zu denken, "daß die Urkunde zuerst an die
Seite und dann an die Stelle der wadia trat" 1. Ein Beweis
für diesen Entwicklungsgang läßt sich nicht aus der Tatsache entnehmen, daß in den cartae über Schuldverträge
bisweilen die Klausel per hoc scriptum und die Beurkundung
der Wadiation nebeneinander erscheinen 2 oder daß es in
Urkunden über Verträge durch convenientia heißt "per convenientiam per hoc breve" bzw. "et per hoc breve" 3, denn das
per scriptum beurkundet eben weder die Übergabe der Urkunde, noch deutet es an, daß diese Übergabe ein Ferfektionsakt des Vertrages sei, sondern das Verhältnis
zwischen Vertragsschluß und Beurkundung ist hier überall
so, wie es in einer amalfitanischen Urkunde des zehnten Jahrhunderts bezeichnet wird: "Stetit inter nos per bonam
convenientiam (bzw., wie wir hinzufügen dürfen, per wadiam)

et confirmamus vobis eos per hane cartulam" 1. Diese Bedeu:tung des per cartulam erhellt für die Fälle der Beurkundung einer convenientia schon aus der Tatsache daß
sich die Klausel "per convenientiam et per hoc scri~tum"
auch in solchen Urkunden findet, welche nicht im Auftrage
der Partei, sondern im Auftrage des Richters ausgestell t,
und von diesem, nicht von der Partei , an den Destinatär
ausgehändigt sind 2. Einen Versuch, diesen von ihm vermutungsweise angenommenen Entwicklungsprozeß an Beispielen in historischer Folge darzulegen oder auch nur zeitlich näher zu bestimmen, hat denn auch, so viel mir bekannt,
weder Brunner selber noch einer seiner Anhänger unternommen;
einem solchen Versuche würde schon die Beobachtung entgegenstehen, daß es gerade die ältesten Schuldurkunden sind ,
welche den angeblichen Abschluß der Entwicklung, nämlich
die carta ohne Beurkundung der Wadiation zeigen, während
erst in späterer Zeit sowohl die carta mit beurkundeter
wadia, als auch das eine wadiatio beurkundende memoratorium auftauchen. Deutlich ist diese Entwicklung in den
Darlehnsurkunden des Codex Cavensis zu verfolgen. Hier
zeigen die ältesten Urkunden, nämlich N 56 von 859 und
N 70 von 871 die Form der carta ohne Beurkundung einer
wadia oder convenientia, die nächsten, nämlich N 91 und
N 95, beide von 882, die carta mit wadia, N 316 von 979
die carta mit convenientia und die von da an vorkommenden Darlehns- und Verpfändungsurkunden 3 sind, soweit ich
sehe, sämtlich memoratoria über Verträge durch wadia bzw.
convenien tia.
Nun ist zwar dieser Entwicklungsgang des südlangobardischen Urkundenstils keineswegs der allgemeine; im
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carta offersionis (Florenz), N 507 von 73fi carta donationis (Soana),
N 659 von 752.
1 Ztsehr. XXII, S. 553.
2 Beispiele oben S. 132.
3 Beispiele bietet der Cod. Cav. ziemlich häufig, cf. z. B. N 1146
von 1050, N 1166 "per hanc eartam per eonvenientiam venundederunt"
von 1052, N 1168 von 1052 "per eonvenientiam et per hane seriptum",
N 1177 von 10.'53, N 1194 von 1054 u. a. m.

1

)
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Camel'a, Memorie d' Amalfi I S. 168.
cf. über diese Urkundengattung die Ausführungen oben S. 141 fgg.;
es gehören hierher von den in Anm. 3 (S. 154) angeführten Fällen
N 1166 und 1168.
3 N 916 von 1037, N 928 von 1038, N 1111 von 1048, N 1153 von
1051, N 1185 von 1053, N 1212 von 10b8, N 1296 von 1059, N 1320
von 1061, N 1363 von 1064.
1

2
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langobardischen Nord- und Mittelitalien erhält sich vielmehr
die cartula promissionis bis weit über den Schluß des hier
behandelten Zeitraumes hinaus, aber für die von Brunner
vermutete Entwicklung bietet das Urkundenwesen auch in
diesen Gebieten keine Belege.
Diejenigen germanischen cartae über Schuldverträge,
in welchen weder die römische Stipulation noch die Wadiation als Entstehungsform der Schuldverbindlichkeit beurkundet wird, sind die einzigen Schuldurkunden, welche nicht
ohne weiteres durch ihren Inhalt die Behauptung Brunners
widerlegen, daß die Begebung einer carta ,eine Form des
germanischen Schuld vertrages sei. Mit dem Nachweise, daß
auch diese Urkundengruppe nicht zur Stütze der Meinung
Brunners dienen kann, darf diese Meinung als völlig widerlegt angesehen werden.

§ 14. Carta und Eigentumsübertragung.
Die bisherigen Erörterungen haben ergeben , daß das
frühmittelalterliche langobardische Recht die Begebung der
carta als rechtsgeschäftlichen Formelakt des Vertragsabschlusses weder generell, d. h. beim Abschluß eines beliebigen Vertrages, nor,h speziell beim Abschluß des Schuldvertrages kenn t.
.
Ungeachtet dieses Nachweises ist natürlich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß es irgendwelche bisher von
uns noch nicht betrachtete spezielle Rechtsgeschäfte gibt,
welche durch eine traditio cartae perfekt werden.
Ein solches Rechtsgflschäft ist nach der Behauptung
Brunners und der von ihm zur Vorherrschaft gebrachten
Meinung die Übertragung des Eigentums an unbeweglichen
Sachen im langobardischen Rechte und im Rechte der in
Italien lebenden Angehörigen anderer germanischer Stämme.
Die Übertragung von Grundeigentum ist dasjenige
Rl:lchtsgeschäft, welches in den uns erhaltenen frühmittelalterlichen Privaturkunden des langobardischen Italiens am
häufigsten beurkundet wird, und die vorliegende Untersuchung, welche sich zum Ziel setzt, festzustellen , ob im
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frühmittelalterlichen Rechte ein an formellen Merkmalen
erkennbarer Typus der vertragsperfizierenden, dispositiven,
Urkunde existiert, kann eine Prüfung derjenigen Beweise
nicht .umgehen, auf welche Brunner die Behauptung stützt,
d~ß dIe carta, we.lche eine Eigentumsübertragung beurkundet,
eme Urkunde SeI, deren Begebung abseiten des Veräußerers
an den Erwerber den Eigentumsübergang perfiziere.
Die Prüfung der Brunnersehen Meinung soll in der
.
Weise erfolgen, daß zunächst untersucht wird, ob und welche
For~en der Eigentumsübertragung überhaupt im langobardIschen Rechte vorkommen, und sodann ermittelt wird
wie sich zu diesen Formen die Beurkundung der Eigentums~
übertragung in einer carta vflrhält.
1. In der Zeit vor der fränkischen EroberunO' erfolgt im ,. 1. Die
Langobardenreiche die Eigentumsübertragung tla n Grund- l"dl~~:;r
stücken in solchen Fällen, in welchen eine Übertragungs- TradltlO.
urkunde nicht ausgestellt wird, mittels einer in den Gerichtsprotokollen als tradere bezeichneten Handlung, und
zwar bedienen sich dim;er traditio sowohl Römer als Langobarden. So leiten z. B. in einer Gerichtsverhandlung von
761 1 die Mönche von Farfa ihr Eigentum an einem Grundstück daraus her, daß ein gewisser Eudo der sich durch
die von ih~ vorgenommenen Rechtshandldngen als Langobarde ausweIst, an Zahlungsstatt für eine Buße von 100 sol.
wegen Pferdediebstahls "coram praesentia testium tradidit
nobis casalem suum . .. Unde testes habemus .. . qui sciu~t, qualiter ipse casalis nobis traditus et possessus est".
DIe Zeugen bekunden denn auch "quia nobis scientibus ipso
tempore ipse casalis traditus est per quendam Eudo monasterio sctae Mariae". In einer Urkunde von 773 2 wird
berichtet, daß durch Zeugenvernehmung der Beweis für den
Erwerb des Eigentums mittels traditio geliefert sei: "Notitia
brevis qualiter ... consigna vit ... per liberorum hominum
testimonium, quomodo St. tradidisset suam portionem de
Staberiano et exinde dicebat T ... quod non tradidisset."
1

2

Troya N 763.
Troya N 980,
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Die . Zeugen bekunden: "in nostra praesentia per St .. . .
istam portionem tradidit". Es liegt m. E. kein Grund vor,
unter dem tradere, VOll dem diese Quellen reden und als
dessen Effekt in der Urkunde von 761 das possidere des
Grundstückes erscheint, etwas anderes zu verstehen, als die
Übertragung des Besitzes , d. h. einen inhaltlich der römischen traditio entsprechenden Rechtsakt ; von irgendwelchen
germanischrechtlichen symbolischen Handlungen, aus denen
der Ritus dieser traditio bestehe, ist in den Rechtsquellen
der Langobardenzeit niemals die Rede.
In der Zeit nach dem Untergange des Langobardenreiches erscheint . eine Urkunden art, deren alleinigen Inhalt
die Beurkundung eines traditio genannten Rechtsakts, also
offenbar des im vorstehenden erwähnten Rechtsakts, bildet.
Diese sich als notitiae bezeichnenden Urkunden enthalten
lediglich ein objektives Referat über eine stattgehabte
Besitzübergabe , also genau diejenige Handlung, als deren
Effekt das in der Urkunde von 761 als der Effekt des
tradere erscheinende Possidere sich darstel1t. Unsere
notitiae beurkunden in der ersten Zeit ihres Vorkommens
vorwiegend Besitzeinweisungen auf Grund eines obsiegenden Urteils 1 und stimmen in ihrem Typus mit der oben
S. 81 erwähnten spätrömischen notitia von 539 durchaus überein ; wie dort "quibus praesentibus traditio facta
est ", so heißt es hier 2 "ante quorum praesentia tradidit et
investivit". Der in ihnen beurkundete promiscue mit tradere
(retradere) und investire (revestire) bezeichnete Vorgang
wird in manchen Fällen 3 gar nicht näher beschrieben oder

einfach als "et reddidit ipsam terrarn" bezeichnet 1; wo er
aber beschrieben wird, sehen wir 2 , daß er in Handlungen
besteht, in welchen sich die Erlangung der tatsächlichen
Herrschaft nicht sowohl symbolisiert, wie bei der fränkischen
Investitur durch Darreichen des Stabes (oder des Handschuhes, oder des Rasens , Zweiges usw. , wenn diese letzteren
Gegenstände nicht auf dem Grundstücke überreicht werden),
sondern vielmehr manifestiert, wie bei der römischen traditio.
Die Erlangung der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück erfolgt z, B. in der Weise , daß dem Erwerber die
Schlüssel übergeben werden 3 oder der Erwerber ergreift
den Türpfosten 4 , oder eine Säule 5 , oder er pflügt ein Stück
Land um 6 u. a. m., alles Akte, welche sich nicht als Symbole sondern als Ausübungsformen der tatsächlichen Herrschaft darstellen, ganz wie in den modernen" Verkaufsakten "
bemerkt zu werden pflegte, daß der Erwerber die Mobilien
"durch Berührung einiger derselben im Hinblick auf die übrigen " in Besitz genommen habe. Sicherlich hat sich auch die
Grundstückstradition im römischen Rechte nicht in wesentlich
anderer Weise abgespielt. Man vergleiche z. B. die leider nur
lückenhaft erhaltene corporalis introductio bei der Schenkung
Odoakers: "Et cum hodie ambulassent et pervenissent ad
singula praedia, adque introissent .. . et inquilinos sive servos
et circuissent omnes fines, agros,. arbos (= arvos) cultos vel
.incultos ". Mit der römischen traditio stimmt der in dan langobardischen notitiae beschriebene Hergang der Besitzübergabe
auch darin überein, daß der Erwerber keineswegs vom Veräußerer oder dessen Vertreter persönlich in das Grund-

In solchen F ällen ist (sofern es sich nicht um Scheinprozesse
handelt) die traditio allerdings kein Eig'entu1l1serwerbsakt, denn das
Urteil stellt gerade fest, daß ein Eigentum der obsiegenden Partei
schon vorher bestanden habe, wohl aber ersehen wir aus der in unseren
N otitiae enthaltenen Beschreibung dex traditio die' äußere Beschaffenheit dieses Rechtsaktes.
.
2 Z. B. Reg. di Farfa N 203 von 808.
B Z. B. Reg. di Farfa N 182 von 801 , N 223 von 808 (?), N 268
yon 821', N 274 von 824.

Reg. di Farfa N 229 von 812.
Z. B. Reg. di Farfa N 203 von 807, N 225 zwischen 802 und 815.
3 Reg. di Farfa N 203 von 807: a praesenti die tradidit in manum
Abbatis . .. et tradidit ei illum clavem de praenominata ecclesia .. . et
ipse Abbas .. . introivit in ipsam ecclesiam.
4 F.t apprehendit M. (der investierende Herzogsbote) idem molinum
per assem de ostio eius et retradidit illud ad partem monasterii et investivit de ipso molino G. monachum.
5 Cod. dipl. Lang. N 161 von 847, N 184 von 854 u. a. m.
6 C. dipl. Lang. N 191 von 856.
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stück eingeführt zu werden braucht, sondern daß er selbständig das Grundstück in Besitz zu nehmen befugt ist 1.
Aus dieser Gestaltung des Traditionshergangs, welcher
bei den Langobarden Brauch ist, ergibt sich m. E. der
SchlI'lß, daß die römische traditio mindestens ihrer äußeren
Form nach von den Langobarden rezipiert oder vielleicht
mit einem bei ihnen schon vOr der Eroberung Italiens
üblichen äußerlich ähnlichen Rechtsakte verschmolzen worden
ist. Allerrlings ist von einem solchen bei den Langobarden
geübten Rechtsakte nichts bekannt.
2. Traditio
H. Zu der bisher geschilderten traditio des,langobardischen
und
1h
d' .
Urkunde. Rechts kann sich die Urkunde über eine so c e tra Ibo nur
verhalten wie ein Beweismittel zur bewiesenen Tatsache,
und unsere bisherigen Erörterungen über ' die juristische
Funktion der carta bei Beurkundung verschiedener germanischer Formalgeschäfte zeigten uns, daß die Möglichkeit,
eine traditio der vorbeschriebenen Art in einer carta zu
beurkunden, mindestens theoretisch nicht ausgeschlossen ist.
Um nun die Frage zu beantworten, ob neben den bisher
geschilderten traditiones im langobardischen Rechte auch
noch eine Form der Eigentumsübertragung existiert, die in
der Begebung einer carta besteht, ist zunächst zu prüfen,
ob die langobardische Veräußerungscarta formelle Merkmale
enthält, die jene ihre juristische Funktion eines dispositiven
Eigentumserwerbsinstrumentes ausprägen.
Die uns aus der Zeit des unabhängigen Langobardenstaates erhaltenen Veräußerungsurkunden über Grundeigentum (deren Typus sich in denjenigen Gebieten , wo wir sie
vor der fränkischen Eroberung finden, in den ersten Jahrhunderten nach dem Untergange des Langobardenstaates
unverändert weiter erhalten hat) sind sämtlich cartae,
welche, wie oben dargelegt, den orientalischen Typus der
spätrömischen Homologien und Ohirographen zeigen. Sie
1 Statt aller sei angeführt Fumagalli N 58 von 844, wo es heißt,
daß Martinus als Vertreter des besitzerwerbenden Klosters "venit in
vigo Gudi in easa et eurte, quas Sesebertö ,presbiter immiserat per cartolam in parte seti monasterii et sie ipsa eartola releetlJ: fuet in ipsa
easa et eurte . .. et sie introivit ipse l\iartinus" usw.
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beginnen, wenn ein Kauf beurkundet wird, regelmäßig mit ·
Constat eum vendidisse et tradidisse, wenn eine Schenkung
beurkundet wird, mit Dono et trado, enthalten gelegentlich
die Wendung per hanc cartam oder ähnliche, häufig die
Einräumung der sämtlichen Rechte des Veräußerers an dem '
veräußerten Grundstücke vom Zeitpunkte der Urkundenerrichtung an, seltener die Besitzräumungserklärung 1, und
tragen am SchlUß gewöhnlich die Kompletionsformel in der
Fassung complevi et dedi.
Für ' die juristische Funktion dieser Urkunden ergibt
sich aus der Tatsache, daß sie ihre äußere Form dem spätantiken Urkundenwesen entlehnt haben, in Verbindung mit
demjenigen, was oben über die Bedeutung der Oartaform,
der Formel per scripturam tradere, des 1t(!a'l:8lV xat. ItV(!UV€lV
&no 7:0V v'vv und der Kompletionsformel im spätrömischen
Rechte festgestellt ist, der Schluß, daß lediglich die Tatsache des Vorkommens aller dieser Besonderheiten in den
langobardischen Urkunden nicht beweist , daß der in einer
solchen Oarta beurkundete Eigentumsübertragungsakt in der
Begebung der Oarta bestehe, oder daß üb~rhaupt die Oarta
eine dispositive Urkunde sei. Im Gegenteil, aus den beiden
Tatsachen, daß die ohne Errichtung einer Veräußerungsurkunde erfolgende oder die lediglich in einer notitia beurkundete Eigentumsübertragung im langobardischen Rechte
nicht nur traditio genannt wird, sondern sich auch in derselben Form vollzieht wie die traditio des römischen Rechts
und daß ferner auch die äußere Form der langobardisched
Veräußerungscarta dem spätrömischen Urkundenstil entstammt, ergibt sich als nächstliegender Schluß der, daß die
langobardischen Veräußerungscartae dieselbe rechtliche Bedeutung haben w'ie die spätrömischen. Wir hätten also anzunehmen, daß diejenige traditio , welche vorgenommen zu
haben der Urkundenaussteller bekennt, nichts anderes ist
als der materielle Rechtsakt , den wir als Eigentumsübertragungsform des langobardischen Rechts im vorstehenden
1

Beispiele bei Brunner, Urk. S. 134.

Freundt , Wertpapiere. L
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kennen lernten, und daß unsere cartae also Beweismittel
über eben diesen Rechtsakt sind.
. Danach wären also diese Urkunden, soweit sie dem Beweise des Eigentums dienen, Besitztitel in dem oben S. 82
für die spätrömischen Veräußerungsurkunden entwickelten
Sinne. Die Erklärung constat eum tradidisse bzw. trado
et mancipo, und die Einräumung ~ller Rechte an der veräußerten Sache wären dann die Ubereignungserklärungen
des Veräußerers, welche, sobald zu ihnen noch der als
traditio oder investitura in den notitiae beschriebene Vorgang, nämlich die wirkliche Besitzerlangung abseiten des
Erwerbers, hinzukommt, das Eigentum des Erwerbers zur
Entstehung bringen. Auch der praktische Zweck dieser Urkunden wäre derselbe wie derjenige der \ römischen Veräußerungsurkunden, d. h. sie würden in Verbindung mit der
sinnfällig vorliegenden Tatsaehe des Besitzes des Urkundendestinatärs den Nachweis zu liefern bestimmt sein, daß dieser
Besitz ein Eigentumsbesitz auf Grund des aus der Urkunde
ersichtlichen Veräußerungsgeschäftes ist 1.
Daß diese Auffassung der juristischen Bedimtung unserer
Urkunden das Ricl'ltige trifft, ergibt eine Betrachtung ihres
Verhältnisses zu den oben erwähnten notitiae traditionis.
Auch diese notitiae traditionis hat m. E., ebenso wie die
carta der langobardische Urkunden stil dem römischen unmittelbar entlehnt 2, und verwendet sie ganz wie dieser zur
1 Auch hier ist (cf. oben S. 83) die Möglichkeit gegeben, daß
die wirkliche Besitzerlangung entweder zugleich mit dem Urkundungsakte stattfindet, oder schon vorher stattgefunden hat, in welchem Falle
die Übereignungserklärungen auch als Bekenntnis einer bereits perfekt
gewordenen traditio aufgefaßt werden können. Fälle letzterer Art lie~en
m. E. vor in den Urkunden bei Troya N 514 von 738, wo es heIßt :
"et ipsas terras vobis coram testibus tradidimus", oder bei Lupi (Cod.
Berg. S. 606) von 795 "Scripsi ego R. diac. rogatus ab A. ipso praesentem astantem mihique dictantern . . . qui signum fecit testibusque
obtulit . . . quique fatetur se inito bonae fidei contractum ... vindedis
sit et vindederunt .. . pretiom accepit et traditionem exinde (!VUV$fV)
sine ullo dolo malo coram testibus solemniter celebravit .....
2 Auffallend mag es erscheinen, daß uns solche notitiae über Ver-
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Ergänzung der unvollkommenen Traditionsbeurkundung in
der Veräußerungscarta. Diese notitiae kommen nämlichnicht nur dann zur Anwendung, wenn eine anderweitige
Beurkundung des Veräußerungsaktes , soweit ersichtlich,
üb~rhaupt nicht stattfindet, sondern auch dann, wenn über
die Veräußerung auch eine carta ausgestellt ist. Es pflegt
alsdann wohl diese carta bei der wirklichen Besitzergreifung auf dem Grundstücke verlesen zu werden, offenbar um
.festzustellen, in welcher Veranlassung die Besitzergreifung
erfolge 1.
äußerung von Grundeigentum aus der Langobardenzeit nicht erhalten.
sind. Es ist aber zu bedenken, daß wir überhaupt Verällßerungsurkunden aus langobardischem Gebiete in erheblicherer Anzahl. erst
seit dem 8. Jahrhundert besitzen, und daß ferner unsere notitiae einerseits in spät römischer Zeit schon nicht häufig gewesen zu sein scheinen,
anderseits aber auch in fränkischer Zeit keineswegs im ganzen Gebiete
des langobardischen Rechts in Gebrauch sind. Der Codex Cavensis
kennt sie überhaupt nicht und die Memorie di Lucca m. W. nur in
den beiden unten S. 184 angeführten Beispielen. W' 0 sie aber später
häufiger vorkommen, wie z. B. im Codice Ambrogiano im 9. Jahrhundert, finden wir auch unter den wenigen lloch aus der Langobardenzeit stammenden Urkunden dieser Sammlung eine aus der Mitte
des 8. Jahrhunderts stammende notitia unseres TJI)us, die freilich nicht
eine traditio von Grundeigentum beurkundet, sondern eine traditio '
puellae [(N oditia qualiter Arichis tradidit nepta sua Magnerata Ancausi in die votorum cum onme substantia sua, quitquit eis advinet de
sorores vel amitane suas, qualiter rex inter eos divisione fecit per misso
suo noditia . ..). Bei dieser Sachlage scheint mir die Annahme, daß
die Langobarden uns ere notitiae unmittelbar dem römischen Urkundenwesen entlehnt haben, wahrscheinlicher als die, daß sie dieselben von
den Franken übernommen haben, welche sich ihrer schon in mero·
Yingischer Zeit (z. B. Cartae Senonicae N 7 und 8) bedienten, offenbar
gleichfalls auf Grund einer Entlehnung aus dem in Gallien herrschenden römischen Urkundensti!.
1 Brunner (Urk. S. 12) nimmt mit Unrecht an, daß in einem derartigen von ihm zitierten Falle (Cod. dip!. Lang. N 145 von 842) die
Carta als Investitursymbol gedient habe. Die Urkunde sagt vielmehr
ausdrücklich "per ostium et limen de casa vel porta investivit", und
erklärt ebenso ausdrücklich, die Besitzergreifung finde statt "iuxta
dationem et traditionem quas A. emiserat" . Die Begebung der carta
war also schon vor der Besitzergreifung erfolgt und die Besitz11*
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In N 62 des Codice Santambrogiano ist uns nun diejenige Notitia traditionis enthalten, welche über die Besitzer:greifung des, gemäß der Carta daselbst N 61 (von 847) veräußerten Grundstücks errichtet ist und wir sehen, daß die
carta in diesem Falle durchaus dem gewöhnlichen Typus
entspricht. Hier ist an einem konkreten Beispiel ersichtlich,
daß ' die Traditionsbeurkundungen der carta, in welcher es
heißt: "a presenti die in tua .... maneat potestatem faciendum legibus, quod volueris" nicht einen durch Übergabe
der carta vollzogenen Eigentumsübertragungsakt bezeichnen,
sondern daß sie als Übereignungserklär~lllgen des Veräußerers aufzufassen sind, welche erst dann den Eigentumsübergang zur Folge haben, wenn zu ihnen die im vorliegenden Falle in der zugehörigen notitia beurkundete Erlangung
des tatsächlichen Besitzes abseiten des Erwerbers kommt.
Die carta N 61 des Coel. Ambr. gehört zu denjenigen
Veränßerungsurkunden des Cod. Ambr., in denen die hinter
den Verzicht auf alle Rechte eingeschobene Erklärung, daß
die veräußerte Sache tradiert (oder manzipiert) werde, nicht
enthalten ist.
Man könnte hieraus zu folgern geneigt sein, daß wenigstens diejenigen Cartae dieser Sammlung, welche ausdrücklich von einem tradere oder mancipare reden, nicht durch eine
notitia ergähzt worden seien. M. E. liegt aber ein sachlicher Unterschied der verschiedenen Stilisierung beider
Gruppen der Cartae des Cod. Ambr. nicht zu Grunde; sollte
jedoch der verschiedenen Stilisierung eine bestimmte Absicht
zu Grunde liegen \ so könnte es nur die Absicht sein, ans
derjenigen carta, welche von einer notitia begleitet ist, jede
Wendung, die auf die Beurkundung einer bereits erfolgten
wirklichen Besitzübertragung zu deuten wäre, zu entfernen,
und diese Beurkundung der bei der wirklichen Besitzübererg;eifung fand statt "gemäß der carta", d. h. in Übereinstimmung mit
der :Entäußerungserklärung in der carta, oder wie es weiter unten in
der Urkunde heißt, "pariter cum ipsa dationem et traditionem".
,
1 Wie es z. B. bei den oben S. 108 besprochenen Schenkungsurkunden der formulae Turonenses der Fall ist.
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gabe auszustellenden noÜtia vorzubehalten. Alsdann läge
jedenfalls klar zutage , daß der Verfasser dieser carta die
in anderen Urkunden desselben Typus vorkommende Vervollständigung des "dono" oder "vindo" durch das "trado "
oder "mancipo" und ähnliche Wendungen als die .Beurkundung einer wirklichen Besitzübergabe angesehen hätte
und daß er als denjenigen Akt, durch welchen das Eigentum auf Grund der in der carta beurkundeten Erklärungen
übergehe, nicht etwa die Begebung der carta sondern die
wirkliche Besitzergreifung betrachtet hätte. Er würde dann
diejenige Auffassung der Traditionsbeurkundung in der carta
vertreten, welche auch in den oben S. 83 und S. 162 angeführten Versuchen hervortritt, das Traditionsbekenntnis der
carta zu konkretisieren.
Auf alle Fälle beweist also das Vorkommen von carta
und notitia über dasselbe Geschäft , daß die langobardische
Veräußerungscarta ni c h t, wie Brunner meint, . eine durch
Begebung der carta erfolgende Eigentumsübertraguug beurkundet, sondern entweder eine bereits erfolgte Besitzeinweisung oder doch die Einwiliigung zu einer Besitzergreifung.
IH. Diejenigen Beweise, auf welche Brunner seine ab- Widerlegung
weichende Meinung stützt, widerlegen sich größtenteils Brunners
schon durch eine Bezugnahme auf die vorstehenden Darlegungen.
Brunner meint vor allem, daß sich die dispositive, den
Eigentumsübergang perfizierende , Funktion der carta in
verschiedenen ihrer Klauseln auspräge. Als solche Klauseln
bezeichnet er "zunächst die verba clispositiva der Veräußerungsurkunde, welche regelmäßig einerseits die causa traditioni~, anderseits den Traditionswillen zum Ausdruck
bringen ". Aber selbst wenn es richtig wäre, daß aus der
dispositiven Form der Erklärung des Veräußerers auf die
dispositive juristische Funktion dieser Erklärung geschlossen
werden dürfte , ~o würde es doch an jedem Beweise dafür
fehlen, daß diese dispositiven Erklärungen die juristische
Natur von Perfektionsakten der Eigentumsübertragung hätten .
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Ferner wiederholt Brunner . hier seine Behauptung \
. tradere heiße in unseren Urkunden "übereignen" (d. h. einen
Eigentumsübergang vollziehen) und will einen neuen Beweis
für diese Behauptung in der Wendung erblicken "in aeterna
traditione tradere". Diese Wendung aber entstammt dem
in perpetuum tradere der ravennatischen und dem xawreacpl3lV ano 7:0U VVV df; 7:0V änavw xeovov der griechischen
Urkunden und beweist hier so wenig wie dort etwas für die
Bedeutung von trudere. Welche juristische Funktion die
Erklärung des Traditionswillens in den langobardischen
Rechtsaufzeicbnungen wirklich hat, ist ob~n S. 162 dargelegt.
Weiter beruft sich Brunner clarauf, daß langobardische Veräußerungscartae mehrfach durch das actum am
Schlusse der Urkunde als Ort der Handlung einen anderen
Ort bezeichnen als denjenigen, wo das veräußerte Grundstück liegt und wo also die wirkliche Besitzübergabe erfolgen müßte und meint, daß mithin die "Handlung" ,
welche beurkundet wird, nicht in der Besitzübertragullg bestehen könne. Allein das actum, auf welches die SchlußklauseI dieser Urkunden deutet, ist nicht die wirkliche
Besitzübergabe , sondern clas Bekenntnis und die sonstigen
Erklärungen des Veräußerers, denn nur ~olche Erklärungen ,
nicht aber einen wirklichen Traditionshergang , beurkundet
ja die Veräußerungscarta. Auch diese Besonderheit findet
sich in den spätrömischen ravennatischen Urkunden. So
trägt die N 49 bei Spangenberg das "actum Ravennae", und
beurkundet die Veräußerung eines in territorio Faventino
liegenden Grundstückes. Das actum der Urkunde vereinigt
sich also mit der traditio im langobardischen Rechte ganz
ebenso wie im römischen Rechte.
Nachdem Brunner so "aus dem Tenor der Schenkungsund Veräußerungsurkunden" den Schluß gezogen hat, "daß
die beurkundete Eigentumsübertragung ohne körperliche
Tradition des Grundstücks erfolgte", will er ' weiter "beweisen, daß der Übereignungsakt in der traditio cartae be-

stand" . "Den Beweis liefern zahl reiche Urkunden, welche
es ausdrücklich hervorheben, daß die Veräußerung und
Übereignung durch die carta ' geschehe. " Hierfür führt er
eine Reihe von Beispielen an, in welchen es heißt, daß das
tradere der veräußerten Sache "per cartam" erfolge, und
nimmt die Worte "per cartam" ohne weitere Prüfung als
gleichbedeutend mit "per traditionem cartulae", obwohl sie
in einem seiner Beispiele ausdrücklich durch ein "per Imius
testi cartulam (= per cartulam huius tenoris)" und nicht
etwa durch "per t rad i t ion e rri cartulae" vervollständigt
werden. Oben S. 136 fgg. ist bereits dargelegt, daß die Wendung
"per cartam" im langobardischen Urkundenstil im allgemeinen
. ebenso wenig wie im römischen eine traditio cartae oder
überhaupt einen Rechtsakt bezeichnet, bei welchem die carta
als Perfektionsmittel dient und den Beweis, daß das per
cartam doi·t. wo es mit einem tradere verbunden ist , in
bei den Beziehungen eine andere Bedeutung habe, hat Brunner
gar nicht angetreten.
Könnte nach allem Vorstehenden, so meint schließlich
Brunner, noch ein Zweifel an der Richtigkeit seiner Ansicht bestehen, so würde dieser Zweifel gehoben werden
durch eine spoletinische Gerichtsurkunde vom Jahre 798,
welche nach seiner Meinung "mit einer Deutlichkeit, als
wäre sie als Schulbeispiel abgefaßt worden , den wesentlichsten Fragepunkt entscheidet".
In Wahrheit aber gibt diese Urkunde keinerlei Stütze
für Brunners Meinung.
1 Goderisus aus Rieti klagt gegen die Mönche von Farfa,
welche seine Güter in Besitz genommen haben.
Die Vertreter des KloRters antworten: "verum est, quod
substantiam tuam nos prehendimus, quia tu ipsam per cartulam optulisti in ipso monasterio. "
Godel'isus repliziert: "verum est, quod ipsam cartam de
suprascripta re ego feci, se d v 0 s per v 0 s i p sos res
p I' end e ren 0 n d e b u ist i s. "
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cf. oben S. 87.

1

wieder.

}(:i7

Ich gebe die Darstellung des Streitfalls mit Bl'unners Worten

168

Die dispositive Urkunde in den germanischen Staaten.

Die Mönche duplizieren mit der charakteristischen
Äußerung: "Indem du die carta ausstelltest und der Kirche
darbrachtest, hast du dadurch die Tradition vollzogen
("quando ipsam cartam tu fecisti et in monasterillm eam
optulisti, sic ipsas res tradidisti"). Das Gericht läßt dann
die carta verlesen, welche besagte "qualiter ipse Goderisus
eandem cartam pro anima . sua de ipsis rebus in ipso monasterio fecisset". Goderisus anerkennt die erfolgte Oblation
und nach Erledigung einer anderen gleichfalls unhaltbaren
Klagebegründung "ergeht das Urteil des Gerichts, daß, weil
in der carta der Nießbrauch nicht vorbehalten, vielmehr
darin gesagt sei, 'ut a presenti ipsas res in s-ancto monasterio
pro anima sua optulisset' der Anspruch des Klägers unbegründet sei".
Aus dieser Verhandlung geht nach Brunner "mit Sicherheit" hervor, "erstens, daß die Übereignung von Grundstücken durch die Begebung einer Carta stattfinden kann ,
ohne daß es einer traditio rei bedarf. Denn daß eine solche
im vorliegenden Fall nicht vorgenommen worden war, folgt
aus der Äußerung des Klägers: "sed vos per vos ipsos res
prehendere non debuistis". Zweitens, daß die Übereignung
per cartam den Eigentümer ermächtigte, den Besitz eigenmächtig zu ergreifen, sofern ihm nicht ein in der Urkunde
vorbehaltenes Rßcht des Veräußerers im Wege stand".
Von diesen Folgerungen Brunners ist die erste völl jg
unbegründet und damit auch die zweite insofern, als sie
eine Konsequenz aus der ersten enthalten soll.
Das von Goderisus behauptete von den Mönchen zugegebene und juristisch gerechtfertigte Verfahren, ohne Zuziehung des Goderisus den Besitz zu ergreifen, ist nicht
etwa, wie Brunner zu meinen scheint, ein der traditio rei
nachfolgender Rechtsakt , sondern es ist gerade diejenige
Rechtshandlung, durch welche im vorliegenden Falle der
Erwerber die traditio rei perfekt macht. Brunner seI bel'
hob weiter oben (Urk. S. 1Hl) hervor, daß nach römischem
Rechte die römische traditio zerfallen kann in die Ermächtigung des Tradenten, daß der Erwerber den Besitz ergreifen
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solle, und die zeitlich oder örtlich von dieser Ermächtigung
getrennte Besitznahme durch den Erwerber. Dasselbe Verfahren kennt, wie oben dargelegt, als eine der Formen der
traditio rei auch das langobardische Recht, und es ist im
vorliegenden Falle von den Mönchen geübt worden. Die
Argumentation des Goderisus ist daher im vorliegenden
Rechtsstreit unzutreffend, nicht weil das Eigentum durch
traditio cartae bereits auf die Mönche übergegangen war,
sondern weil die in der carta enthaltene Ermächtigung zur
Besitzergreifung (wie diese Ermächtigung in der carta zum
Ausdrucke kam, ist oben S. 162 dargelegt) die Mönche berechtigte, durch das per se ipsos res prehendere die traditio
rei zu perfizieren. Eine andere Auffassung rechtfertigt auch
keineswegs die Äußerung der Mönche: "quando ipsam cartam
tu fecisti et in monasterium eam optulisti, si c ipsas res
tradidisti" . Diesen Worten hat Brunner durch seine Über~
setzung: "Indem du die carta ausstelltest .. " hast du die
Tradition vollzogen", eine Pointe gegeben, welche sie in
Wahrheit nicht haben. Das tradere als Handlung des
Goclerisus bezeichnet nämlich gemäß dem römischen Sprachgebrauche (dessen Übernahme sich aus der Übernahme des
römischen BeurkundungsstiJs mit Selbstverständlichkeit auch
für das langobardische Recht ergibt) hier nur elie TeilhandJung, welche dem Tradenten bei der Tradition zufitllt, d. h.
die mittels Errichtung der Urkunde erfolgende Traditionsbewilligung und wäre daher zu übersetzen mit "hast du in
die Besitzergreifung gewilligt". Aber nicht diese Teilhandlung sondern erst die zu ihr hinzutretende Teilhandlung des
Erwerbers, nämlich die Akzeptation der Traditionsofferte
und die wirkliche Besitzergreifung, perfiziert alsdann den
Eigentumsübergang und maeht in der oben dargelegten Weise
die Urkunde dienlich zu einem Beweismittel der erfolgten
Übertragung 1.
1 Übrigens ist auch eine andere Auffassung dieser Äußerung der
Mönche möglich. Mit dem ,Vorte "sic" wird nämlich in der Sprache
solcher Gerichtsurkunden keineswegs die Identität des tradere und des
cartam facere et offerre ausgedrückt, sondern nur die unmittelbare zeit-
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Wenn sich so dieser Urkunde , dem einzigen Beweismittel, welches Brunner neben der Berufung auf die Form
und Klauseln der carta ins Feld führt, der von Brunner
beha uptete Rechtssatz nicht entnehmen läßt, so findet sich
anderseits im Registrum Farfense N 295 eine schon früher
von Galletti (N 3) veröffentlichte Urkunde von 829, welche,
wie ich meine, mit Sicherheit ergibt, daß nicht die traditio
cartae sondern der wirkliche Besitzerwerb der Akt ist,
durch den das Eigentum übergeht.
Die Urkunde berichtet über einen Prozeß des Klosters
Farfa gegen die päpstliche Kirche von R om. Die Mönche
gründen ihre Klage darauf: "quod dom . Hadrianus et Leo
pontifices per fortia invasissent r es ipsius rnonasterii ". Über
den Erwerb des Eigentums behaupten si~ zunächst, daß
"Ansilberga abbatissa . . . ipsas curtes in ipso monasterio . ..
per ipsa monimina delegaverat ". Auch die Erwerbsurkunden
Ansilbergas legen sie vor: "Et ostenclerunt monimina, quae
Theudicius dux eidem ansilbergae de ipsis curtibus emiserat. Et monimina 1 qualiter ansa regina curtem . . . in con-

cambium acceperat et postea eidern ansilbergae filiae suae
donaverat. Et praeceptum Desiderii regis seu r!0l11lli Karoli
imperatoris qualiter ipsas curtes . . . in ipso sancto monasterio confirl11averat. " Hierauf bestreitet der Sachwalter
der Kirche Rom, daß die Mönche auf Grund dieser Urkunden den Be s i tz der streitigen Grundstücke erlangt
hätten: "Ubi respondebat ipse Gregorius advocatus jamdicti
pontificis et dicebat : non est verum, quod istas praedictas
curtes ad partem l110nasteriiStae Mariae per ista monimina
habuissetis et tenuissetis." Wäre nun wirklich durch die
t raditio cartae, das "per monimina delegare ", abseiten der
Ansilberg a das Eigentum auf das Kloster übergegangen, so
müßten die Mönche jetzt antworten, sie seien auf Grund der
unbestritten gebliebenen Urkunden tradition Eigentümer und
als solche berechtigt, jede Besitzanl11aßung ' eines anderen
zurückzuweisen . Statt dessen treten sie aber Beweis an ,
und zwar Zeugenbeweis, für die Besitzerlangung in Gemäßheit der Erwerbsurkunden. Ihr Vertreter antwortet nämlich: "Quia per ista monimina ipsos curtes ad partem Stae ·
Mariae tenuimus , usque dum praenol11inati pontifices per
fortia eas tollere fecissent. Et testimonia exinde habemus,
qui sciunt , qualiter ad partem Stae Mariae pertinuerunt
et possessae fuerunt et qualiter per fortia nobis tultae sunt."
Das Gericht ordnet Erhebung dieses Beweises an unr! legt,
nachdem er geführt ist 1 , dem Papste auf , die Höfe dem
Kloster zurück zu übertragen (retradere). Obwohl für die
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liche Aufeinanderfolge unel die Motivierung der einen Hanellung durch
die andere hervorgehoben. Man vergleiche z. B. einige Wendungen
aus einer Gerichtsurkunde von 786 (Mem. di Lucca V. N 211) "Et
dum . . . p eusdona taliter vetare coepi sset, si c ipse D. J oh . .. ante se
E vangelia venire fecit" oder "Vade . .. tolle cartulam . . . et dele ea ...
et ego confirmo in te ipsam ecclesiam si cut ipsam habeo confirmatam.
Si c postea ipse A. furavit ipsam cartam" oder "Et dum taliter professus fuisset, si e ipse D. J. ante se venire feeit ... " oder "tuli ipsam
cartam et adduxi ad D. presbiterum et s ie eam fecimu s incendere".
Überall wird hier die Erzählung eines, zwar sich an das Vorhergehende
unmittelb ar anschließenden und durch das Vorhergehende motivierten,
aber nicht mit dem Vorhergehenden identischen Ereignis ses durch sie
eingeleitet. So läßt sich auch in unserer Urkunde das "sic ipsas res
tradidisti" verstehen von einer traditio rei, die sich zeitlich unmittelbar
an die obIatio anschloß, aber ein von dem offene cartulam verschiedener
Akt war.
1 Mindestens die monimina, durch welche Ansilberga "curtes in
monasterio delegaverat" sind reine Privaturkunden, mag auch der Dux
Theudicius als tatsächlich souveräner Herzog von Spoleto per praeceptum veräußert haben. Die monimina der Ansilberga sind aber offenbar
auch cartae , denn die Veräußerungsurkunden die ser Zeit im Herzog-
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tum Spoleto tragen stets die .Form der Oarta. Auch ist monimen zwar
oft eine allgemeine Bezeichnung für jede Urkunde, wird aber im engeren
Sinne für Urkunden gebraucht, welche zum breve, zur notitia, in Gegensatz gebracht werden. Vgl. z. B. Adelehis 8 "soli notarii brebem scribant si cu t et cetera monimina ".
1 Der erste Zeuge bekundet: "Quia ego scio et bene memoror,
quoniam tempore Langobal'dorum et postea tempore domni Oaroli imperatoris ipsas praedictas curtes ad partem monasterii Stae. Mariae
tenere et memoror ibi praepositos J ohannem et Petrum et Ohr. monachos
de ipso monasterio, usque dum per fortia Adrianus papa et leo ipsas
chrtes et ipso monasterio tollere fecerunt ". Dies wird von den anderen
Zeugen bestätigt.

....
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Kirche von Rom römisches Recht gilt, liefert doch diese
Gerichtsverhandlung ein vollgültiges Zeugnis für das langobardische Recht ihrer Zeit, indem wir aus ihr den Hergang
des Eigentumserwerbs durch das, langobardischem Rechte
unterworfene, Kloster Farfa abseiten einer Langobardin ersehen. Auch die Möglichkeit, daß etwa lediglich ein rein
römischl'echtliches possessorium den Gegenstanp. des Rechtsstreits bilde, ist ausgeschlossen. Nicht nur wird der Erwerbsgrund des Eigentums, die delegatio per monimen abseiten der Ansilberga u. w. d. a. ausführlich erörtert, sondern
auch der bezüglich des Besitzes zu liefern)ie Beweis geht
nicht, wie beim römischrechtlichen possessori~m, darauf, daß
das Kloster dejiziert sei, sondern in erster Linie darauf, daß
es in Gemäßheit der Urkunde den Besitz ~rlangt habe
und die Dejektion wird nur insoweit mit bewiesen, als aus
ihr indirekt der Besitz des Dejizierten folgt. Selbst wenn
also anzunehmen wäre, daß die römischrechtliche Trennung
des petitorium vom possessorium dem italienischen Prozeß
jAner Zeit noch geläufig gewesen sei, stände doch fest, daß
wir hier lediglich ein petitorium vor uns haben. Übrigens
behauptet Brunner (Urk. S. 134) m. E. mit Recht, daß das
langobardische Recht einen besonderen Besitzprozeß überhaupt nicht kennt.
Unsere Urkunde beweist zunächst, daß nach dem langobardischen Rechte der karolingischen Zeit 1 das Eigentum
nicht durch traditio einer Erwerbsurkunde sondern erst
durch tatsächliche Erlangung des Besitzes erworben wird,
denn die Mönche sinn genötigt, außer der Übergabe der Erwerbsurkunde auch noch die Besitzerlangung zu beweisen 2.

Die Urkunde beweist ferner, daß für diese Besitzerlangung
irgendwelche besondere Formalitäten (insbesondere die
Formalitäten der fränkischen Investitur)· nicht wesentlich
sind , oenn nicht solche Formalitäten der Besitzergreifupg
sondern einfach die Tatsache der Besitza usü bung wird von
den Zeugen bekundet. Endlich zeigt die Urkunde uns einen
Fall, in welchem man es bei der Beurkundung des Erwerbs·geschäfts allein bewenden ließ und die Tattiache des Besitzes in Verbindung mit der Erwerhsurkunde als eine ausreichende Sicherung des Beweises der tranitio erachtete,
Anlangend die Terminologie der Quellen jener Zeit
liefert uns die Urkunde ein neues Beispiel ,dafür, daß in
W.endungen wie "per monimina habere, tenere" die Ur- ,
kunde nicht als juristische Vennittlerin, sondern als Beweismittel des Rechtserwerbs bezeichnet wird , und daß Wendungen wie "per monimina delegare", mit welchen wir ohne
weiter,es Wendungen wie "per cartam offene, vendere,
donare" usw. zusammenstellen dürfen, lediglich das Rechtsgeschäft, welches für den Eigentumserwerb kausal war, und
nicht die juristische Beschaffenheit dell Erwerbsherganges
selber bezeichnen.
Das so gewonnene Ergebnis wird dadurch nicht widerlegt, daß in den Placitis über Grundstücksstreitigkeiten, bei
welchen nicht gerade die Existenz oder Beschaffenheit des
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1 Was für diese Zeit gilt, wirtl auch für die Zeit des Langobardenstaates anzunehmen sein, wie ja auch Brunner eine Urkunde
aus karolingischer Zeit zum Beweise des Rechtszustandes im Langobar denstaate verwendet.
2 In dem Placitum bei Muratori, Ant. V. 923 von 833 (welches
für unser Thema unmittelbar nicht verwendbar ist, weil es nicht einen
Streit um Eigentum, sondern um beneficia betrifft) wird gleichfalls nach
Prüfung der Urkunden der einen Partei auf den Einwand des Gegnel's

I

t

173.

"quod post precepta ipse parte G .... vestitura de ipso Monasterio
non fuisset" der Beweis der Investitur auferlegt. Daß dies nicht, wie
Heuslei' (Gewere S. 39) meint, überflüssigerweise geschehen sei, ergibt
sich daraus, daß in diesem Falle die Richter durch königliche.s Indiculum angewiesen waren, ihrer Entscheidung nur den Befund auf Grund
der Urkunden zu Gruncle zu legen. "Venn sie trotzdem auch noch über
die Investitur Beweis erhoben , so geschah dies ersichtlich deshalb,
weil sie als den Sinn des Indicnlum ansahen, daß außer der Beurkundung des Erwerbsgeschäfts auch noch die Investitur zum Rechtserwerb
für erforderliCh erachtet werde. Die Behauptung Heuslers, es würden
auch sonst im langobardischen Grunclstücksprozeß überflüssige Beweise
erhoben, erklärt sich aus der Nichtbeachtung der Regel, "daß die Beweisfälligkeit der zum Beweise zugelassenen Partei noch keine Sachfälligkeit, sondern zunächst die Zulassung der Gegenpartei zum Beweise
bewirkte" . Schrödel' 'R.G. 3 S. 378 Anm. 128.
.
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formellen ErwerbSaktes es ist, um welche sich der Streit
dreht, bisweilen der Eigentumserwerb in den Parteivorträgen
oder Entscheidungsgründen auf ein per cartam offerre,
donare, vendel'e .statt auf die Besitzübertragung (Investitur)
zurückgeführt wird, oder daß in den Aussagen von Zeugen
lediglich die oblatio, donatio usw. statt der Investitur oder
Tradition bekundet wird. Alle diese Wendungen bezeichnen
als Eigentumsbegründung lediglich das materielle Erwerbsgeschäft statt des formellen Erwerbsaktes, sie sind zurückzuführen auf eine juristisch ungenaue tatsächlich aber sehr
naheliegende und schon in der römischenl Rechtssprache
vorkommende (cf. oben S. 101) Ausdrucksweise, welche auch
in der modernen Praxis oft genug beobachtet werden kann,
und die so lange völlig unschädlich ist, als es nicht auf
eine technisch juristische Bezeichnung des. Erwerbsaktes
ankommt.
.
Wenn ferner gelegentlich in solchen Placitis gesagt wird,
daß für die Priorität des Eigentumserwerbes die Ausstellung
der Urkunde maßgebend sei, so ist auch damit nicht die
Urkunde als El'werbsinstrument bezeichnet, sondern nur als
Beweismittel, sei es für den Eigentumsübergang allein, sei
es für den Eigentumsübergang und das Veräußerungsgeschäft.
Es dürfte genügen, an einem einzigen Beispiele zu
zeigen, wie wenig Wert in solchen Placitis gewöhnlich auf
. eine jurist.isch korrekte Bezeichnung des Eigentumserwerbsaktes gelegt wird.
Die Nr. 221 des Reg. Farf. enthält ein Protokoll über
eine Gerichtsverhandlung vom Jahre 807. Ein gewisser
Palumbus "in monasterio S. Salvatoris .. fecit cartula de
O1nni proprietate substantiae suae pro anima sua". Außerdem hatte er aber auch dem Kloster Farfa "cartula ...
(cum fratre suo auseramo et CUln genetrice sua aBa) pro
anima sua de O1nni propl'ietate substantiae suae fecit". Das
Kloster S. Salvatoris klagt unter Vorlage der ihm ausgestellten carta gegen das Kloster Farfa auf die ihm zugewendeten Güter. Über die Vei'handlung wird nur be-.
richtet, daß die beiden cartae verlesen wurden; als sich aus
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ihnen ergab, daß diejenige des Klosters Farfa die ältere sei
wurde das Kloster S. Salvatoris zur Ruhe verwiesen und er~
k~nnt, daß "pars monasterii S. genitricis Mariae (Farfa) et benedIctus abbas haberent et possiderent, si cut an t e aus q u e
nun c pos s e der a nt, et ipsa cartula anterioi' continebat" .
. H~er ist in dem ganzen Bericht über die Verhandl ung selber
nut kemem Worte die aussclllaggebende Tatsache erwähnt, die
Tatsache nämlich, daß das Kloster Farfa auf Grund seiner
(älteren) Erwerbsurkundeden Be s i tz der streitigen Güter
~rlangt hatte, und wenn uns nicht die beiläufige Bemerkung
Im Tenor der Entscheidung über diesen Sachverhalt aufklärte, würde aus dem Bericht über den Verlauf des Prozesses
zunächst geschlossen werden können, daß lediglich das Alter
der Urkunden für die Entscheidung maßgebend gewesen sei
Wie in diesem Placitum wird auch in manchen andere~
Fällen, in wel~hen gelegentlich scheinbar lediglich die Ausstellung oder Ubergabe der Urkunde als Eigentumserwerbs?,rund bezeichnet wird, durch andere konkretere Wendungen
III der betreffenden Urkunde der wahre Sinn solcher Bezeichnungen erläutert.
IV. HeusleI' (Gewere S. 34 fgg.) hat eine Reihe italienischer WiderGerichtsverhandlungen zusammengestellt, in welchen nach H~~"~~!s.
seiner Meinung der Rechtssatz angewendet wird, daß "der
spätere Erwerber trotz seiner Investitur dem älteren nicht
investierten gegenüber unterlegen sei. Er gibt aber (S. 28
1. c.) selber zu, daß "einige der mitgeteilten Urkunden in
gewissen Wendungen darauf zu deuten scheinen, daß das
Obsiegen des Klägers nicht von dem Alter seiner Urkunden
allein, sondern von diesem in Verbindung mit gleichzeitiger
Investitur abhängig gewesen sei". Heusler meint dann mit
Recht, "dies scheint darauf zu deuten, daß der nicht besitzende Kläger doch nur dann gegen den besitzenden Beklagten durchdrang, wenn er selber investiert gewesen war
und dann also widerrechtliche Besitzentsetzung behaupten
und nötigenfalls beweisen konnte", er will aber diesen Schluß
deshalb nicht ziehen, weil angeblich in anderen Fällen "der
Beweis die Besitz(lnvestitur-)frage doch bisweilen durchaus
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beiseite läßt".
In Wahrheit bleibt aber in denj~nigen der
von HeUsler fü'r diese letztere Behauptung angeführten Urkunden, in welchen überhaupt ein Beweis des Eigentumserwerbes stattfindet, die Besitzfrage keineswegs beiseite,
sonc]ern der Beweis des Eigentumserwerbes wird immer auf
die, stets auch von den Parteien behauptete, Besitzeinräumung
(Investitur) gerichtet 1, während anderseits in denjenigen
von Heusler für ausschlaggebend gehaltenen drei Fällen,
"wo das Alter der Urkunden allein maßgebend erscheint",
entweder die Entscheidung auf das Alter der Urkunden
überhaupt nich t gegründet wird 2 oder gar ~ kein Streit daHeusler beruft sich auf die drei Placita Troya N 763 (oben S. 157)
Fumagalli N 52 und 89. In der ersten Verhandlung handelt es sich
überhaupt nicht um z w ei beurkundete . Eigentumsübertragungen desselben Veräußerers , sondern die erste Übertragung ist 0 h n e Ausstellung einer carta durch traditio yorgenommen; dementsprechend
bieten die Erwerber Beweis an, "qualiter ipse casalis no bis traditus et
possessus e'st"; dieser Beweis wird erhoben und geführt. Daß die
Aussagen ' der Zeugen "Scimus quia illo tempore traditus est" nur eine
wirkliche Besitzübergabe bezeichnen, ist doch selbstverständlich; was "
sollten sie sonst überhaupt b~sagen? Bei Fumagalli N 52 behauptet sowohl die eine Partei Eigentumserwerb dmch vestitura, indem sie vorträgt,
daß die Gegenpartei ;,contra legem de casis introierunt, quas per cartulam conquisieram de Radulfo et indefui vestitus", als auch die
Gegenpartei, indem sie zugibt, die streitigen Grundstücke zu besitzen,
aber auf Grund einer schriftlichen Traditionsbewilligung (nos habemus
[sc. die Grundstücke] sed non malo ordine, quia sicut tu pel; cartulam
eas conquisisti, ita et nos ibidem introivimus). Zu einer Beweisauflage
kommt es hier überhaupt nicht. Die Formulierung der Parteibehauptungen, insbesondere die Gleichsetzung des per cartulamconquirere et inde
vestitum esse auf seiten der einen Partei mjt dem per cartulam intro ire
auf seiten der Gegenpartei liefern einen weiteren Beleg für den Sinn
der Wendungen per cartam tl'adere, possidere usw. Im dritten Falle
(Fum. 81) endlich bel;lauptet die eine Partei EigentllIDserwerb durch
Investitur "quia pars monasterii exinde yestitus fuisset et eum habuit" . .
Der Beweisbeschluß wird darauf gerichtet, "quod Aribertus casas in
monasterio eontulerat", womit natürlich der ganze Erwerbshergang, d·ie
Traditionsbewilligung und die Investitur, gemeint ist und nicht ,etwa
lediglich die · Ausstellung einer Urkunde.
2 Fumagalli N 57 von 844.
Beide Parteien legen Veraußerungsurkunden vor, die von demselben Veräußere I' herrühren. Es wird ab'e r
1
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rüber herrscht,. ob eine frühere Veräußerung einer späteren
vorgehe od~r mcht 1 oder die Urkunden, welche vorgelegt
w;erden, . keme cartae sind, sondern von · Souveränen ausgestellte privilegia oder praecepta, über deren Inhalt keine
Angaben gemacht werden 2. Wahrscheinlich waren diese Urkunden sogar nur obrigkeitliche Bestätigungen der in den
, F?rmen des Zivilrechts erfolgten Veräußerungen Privater
wIe. z. B. das praeceptum Rarls des Großen von 776 ird
reglstrum Farfense N 147 u. a. m.
V. Auf Grund der vorstehenden Quellenzeugnisse und Er.. t
. ~
"
~r erungen ISt lestzustellen , daß die langobardischen Vera~ßer~ll.gscartae durchaus mit Unrecht von Brunner für
dlsposltlv.e Urkunden angesehen werden, durch deren Begebung SIch der Eigentumsübergang auf Grund des in ihnen
beurk~nd~ten. Veräußerungsgeschäftes perfiziert.
.
. RIChtig Ist ~war höchstwahrscheinlich di.e Behauptung
Bru~ners, daß dIe Langobarden nicht nur die Typen ihrer
Veraußerungsurkunden sondern auch die von 1'1
Z 't 'h
men zur
el I rer staatlichen Selbständigkeit soweit sich erke
I"ßt
h
'
nnen
a , ausna mslos geübte und auch späte!' noch bei ihnen
durchaus . vorherrschende Form der Eigentumsübertragung

hierau~ nicht etwa zu Gunsten des Produzenten der älteren Urkunde
entschIeden,. sondern vielmehr dem Produzenten der jüngeren Urkunde
semen Veräußerer als Gewährsmann zu stellen und erst als
dauferlegt,
leser Vormann
kl" t
'
eht
.. e~ ar: "quod de ipsas casas auctor non esset", erg . gegen dleJel1l~en, welche so ceciderunt de auctorem die Entscheldu~g "ut part! monasterii casas relaxarent". Warum der Vorman~ l1lcht auctor .sein wollte, wird nicht gesagt, weil es für die EntscheIdung unerheblIch ist.
1

Mem. di Lucca V 2 N 211.

Kläger Deusdedit behauptet, der

~eklagte Deusdo.na "me rectorem et ordinatorem ordinavit et per cartulam

m me conflrmavIt Ecclesiam
Postea . . .
.
vola't 'h"
... .
Illlmlcum eum suadente inDe' VI ml I Ipsam cartula~ et .querit mihi contrare ipsam Ecclesiam"
1 Bekla~te Deusdona gIbt dIe conflrmatio und ihre Gültigke't
.
~,Certe verJt~s est, quia sicut dicis per cartulam conflrmavi Iin z~~
Ipsam eccleslam ... et qualit.er in te conflrmavi nullam tibi exinde
contro ...
2 Muratori I S. a79 von 983.
Freund t, 'Vertpapiere. I.
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aus dem römischen Rechte rezipiert haben, aber der Inhalt
dieses rezipierten röinitichen Rechtes ist der, welchen bisher
die so gut wie einhellige Meinung aller romanistischen Gelehrten in den römischen Rechtsquellen fand, nämlich der
Satz , daß die Form der Eigentumsübertragung die Einräumung des Sachbesitzes sei und nicht das von Brunner
behauptete vermeintliche Vulgarrecht.

S. 79). Diese Behauptung hat er ir) "Verlobung. un d
Trauung" allerdings zu der Behauptung abgeßchwächt, der
Kontrakt (Veräußerungsgeschäft) führe' freilich den Erweth
des dinglichen Rechtes unmittelbar herbei. aber die voll e
Wirksamkeit des erworbenen dinglichen Rechtes verbinde
sich erst mit der "Voll streckung" des dinglichen Veräußerungsgeschäftes durch die Investitur. In seiner Abhandlun g
zur Geschichte der Auflassung modifiziert er auch diese
Meinung wieder und behaup tet hier (S. 97) "für (len Eigentumserwerb an Grundstücken forderte ' das alte Recht zwei
Akte, Sale und Gewere, traditio unrt investitura. Die Sale
is~ der solenne Vertragsschluß über den Übergang des
EIgentums, also der solenne Abschluß des Kaufvertrages ,
des Schenkungsvertrages usw.; die Investitur ist die rlarauf
folgende Besit;.,übertragung; die Sale ist rtie Erldärung des
Veräußerungskonsenses, die Investitur ist seine Vollstreckung. "
~en Grundgedanken rtieser Am;.chauungen akzeptierte Brunner
111 seiner Kritik von "Verlohung unrl Trauung" (Jenaische
Literaturzeitung von 1876, S. 499), indem er nur insoweit
von Sohm abwich, als nach ihm durch den Veräußerungsvertrag (also den Kauf, Tausch usw.) das gewollte Rechtsverhältnis (nämlich rlas dingliche Recht, insbesondere das
Eige~tum) nur erst nach der inneren Seite zustande kommen
soll, während es durch die Investitur auch nach außen
Dritten gegenüher, entstehen soll. Diese Meinung häl~
Brunner in der Ze.i.tschrift für Handelsrecht XXII, S. 526 fgg .
aufrecht: "Die Ubertragung des Eigentums an Liegenschaften erheischte . .. .zwei rechtliche Akte, erstens ein
Veräußerungsgeschäft (Kauf , Tausch, Schenkung usw.),
z~eitens die Investitur. Beide Akte mußten vorliegen, damIt das Eigentum übergehe , einer allein genügte nicht.
Etwa wie nach heutigem bayrischen Rechte sowohl materielle
Verbriefung des Vertrages, als Tradition zur Übertragung
des Eigentums an Liegenschaften notwendig sind, ohne daß
jene orler diese allein den Eigentum::;erwerb zu vermitteln
imstande ist." Nachdem dann Brunner die Behauptung aufgestellt hatte, die langobardische Eigent umsübertragung
12 *
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Veräuße-

VI. Der Meinung, das Recht der langobardischen traditio

:~~~~ft sei mit dem römischen Rechte übereiristimmend , stehen dietr~dito. jenigen Behauptungen entgegen, welche , die herrschende

Lehre über die nach frühgermanischem Rechte zwischen
dem Veräußerungsvertrage und dem Eil1:entumserwerbsakte
obwaltenden juristischen Beziehungen aufsiellt , und welche
von der Grundanschauung ausgehen, daß dem frühgermanischen Rechte die römischrechtliche Trennung zwischen dem
obligatorischen Veräußerungsvertrage und dem Übertragungsakte des dinglichen Rechts fremd sei.
Obwohl nun das Thema der vorliegenden Untersuchun g
lediglich in dem (im vorstehenden gelieferten) Nachweise
besteht, daß die traditio cartae im langobardischen Rechte
kein Eigentumserwerbsakt ist und eine juristische Analyse
des (oder der) wirklichen langobardischen Eigentumserwerbsaktes nur insoweit zu unserem Thema gehört, als sie erfolgen muß, um diesen Nachweis zu erbringen, wird es doch
zur Bestätigung der vorstelienden Ausführungen dienen,
wenn dargelegt wird , inwieweit jene Anschauungen über
das juristische Verhältni.s des frühgermanischen Veräußerungsvertrages zu dem Eigentumserwerbsakte in den Quellen
begründet sind.
Als erster hatte m. W. Sohm behauptet, "der Vertrag
über Leistung eines individuell bestimmten Gegenstandes
(certa res) hat nach deutschem Rechte nicht bloß Kontraktswirkung, Verpfiichtungswirlmng, sondern zugleich unmittelbar dingliche, d. h. Erwerbswirkung ... gewährt nicht bloß
ein persönliches Forderungsrecht gegen den Versprechenden
sondern direkt das dingliche Recht selbst" (Eheschließung
I
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durch traditio sei 3:us dem römischen Vulgarrecht rezipiert,
wurde diese Anschauunp: auch in das römische Vulgarrecht
verlegt. Das germanische Recht und das römische Vulgarrecht "hetrachteten das Veräußerung~geschäft und den dingliehen Übertragungsakt als eine einheitliche Handlung" 1.
"Im römischen Vulgarrecht hatte sich die Ühergabe der
Veräußerungsurkunde zum Perfektionsmittel für den obligatorischen Vertrag und zugleich zum Traditionsmittel für
die Sacbtraditiön aURgebildet, Veräußerungsgeschäft und
Eigentumsübertragung fielen mit der traditio cartae zusammen 2."
Die gemeinEame Quellengrun~lage für alle diese Behauptungen hat Sohm (Eheschließung S. 81) g~geben, indem
er ausführt, "den direkten Beweis für die aufgestellten Behauptungen erbringt das gemmte Urkunden- und Formelmaterial der fränkischen Zeit .. Von vornherein (schon seit
Beginn des 6. Jahrhunderts) wird hier ni c h t ein besonderer
dinglicher Vertrag, noch viel weniger die Besitzübertragung,
sondern nur der Kontrakt (venditio, donatio, concambium etc.)
beurkundet, während es sich doch von selbst versteht, daß
z. B. die Kirche , der ja fast alle überlieferten Urkunden
angehören, dafür sorgte, daß gerade der Eigentumserwerbsgrund urkundlich und damit beweisbar gemacht wurde. Die
Besitzübertragung (investitura) wird in den fränkischen Urkunden erst seit dem 8. Jahrhundert überhaupt erwähnt,
und niemals wird auch später über die Investitur eine wirkliche Urkunde aufgenommen sondern höchstens eine notitia,
breve (oft nur anhangsweise als kurze Bemerkung hinter
der Kontraktsurkunde) , d. h. eine schriftliche Notiz ohne
Unterschrift. .. Die Erwerbsurkunden der fränkischen Zeit
sind lediglich KontraktsurkUnden .... "
Alle diese Hinweise verlieren jede Maßgeblichkeit durch
die Erkenntnis, daß der von Sohm geschilderte Zustand des
Schröder, Deutsches Privatrecht S. 276 (4. . Auti.).
Schröder findet einen Beleg für diese Behauptung
in der lex Romana Curiensis 2, 27 ; vgl. über diese Stelle oben S. 102.
1

2

I. c. S. 278.
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frühgermanischen Urkundenwesens in allen Einzelheiten dem
spätrömischen Urkunden wesen angehört, und daß die von
Sohm charakterisierten Urkundentypen dort nicht etwa zur
Beurkundung vulgarrechtlicher Rechtsbildungen sondern im
Gegen~eil zur Beurkundung derjenigen Veräußerungsverträge
und EIgentumserwerbsakte dienen, bei welchen auf das Genaueste das geschriebene römische Recht angewendet wird.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich der zwinO"ende Schluß
'"
,
. daß uns die Gestaltung der hier in Betracht kommenden
U~kund~ngstypen auch in der hier fraglichen Beziehung
kemerlel Schluß auf die juristische Struktur der mittels
dieser Typen beurkundeten Rechtsverhältnisse gestattet. Was
die bisherige Forschung irregeführt hat, ist die Ignorierung
der Tatsache, daß die frühgel'manische italienische und fränkische Veräußerungscarta nicht lediglich den Veräußerungsvertrag sondern auch noch einen Be~tandteil des Eigentumsübertragungsaktes, nämlich die Einwilligung des Veräußerers
in die wirkliche Besitzergreifung, beurkundet.
Indessen was uns zur Ermittelung des Punktes wo sich
der Eigentumserwerbsakt gegen das ihm vOl'ausgehe'nde Verä~lßerun?sgeschäft abgrenzt, die Gestalt der Urkundentypen
mcht leistet, kann für das uns interessierende langobardische
Recht wenigstens in gewissem Umfange vielleicht eine Betrachtung der Natur der beurkundeten Rechtsakte leisten. Es
läßt sich nämlich m. E. feststellen, daß römisches und langobardisches Recht ..wenigstens insoweit übereinstimmen, als
nach beiden zur Ubertragung des Eigentums nichts weiter
erforderlich ist, als die traditio in eiller der Formen in
welchen sie von den Langobarden geübt wird; daß dan~ben
ein weiterer Rechtsakt, welcher in dem Abschluß eines Veräußerungsvertrages bestände, nicht erforderlich ist und daß
Sätze wie: "Beide Akte (Kauf, Tausch usw. und Investitur)
mußten vorliegen, damit Eigentum übergehe, einer allei~
genügte nicht", unzutreffend sind, sofern damit etwas Anderes
gesagt sein soll, als was sich logisch un(l psychologisch von
selbst versteht, daß nämlich jede Eigentumsübertl'agung ihre
causa haben mnß.
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In unseren Urkunden begegnen uns nämlich Fälle, in
welchen diejenige Beredung, auf Grund deren der Eigent umserwerb erfolgt, gar · nicht zu juristischer Existenz gelangt, lediglich als tat~ächlicher Wille, ' nicht als Rechtsgeschäft existent wird , sodaß als wirklicher Rechtsakt nur
derjenige Akt existiert, welcher den Eigentumserwerb selber
i um Gegenstande hat, nämlich die traditio. Daraus, daß
dieser Rechtsakt für sich allein nach Inhalt der Urkunden
ganz augenscheinlich das Eigentum wirklich begründet, ergibt sich, daß neben den Formalitäten der traditio nicht
noch ein zu juristischer Existenz gelangencTer Veräußerungsvertrag zur EigentumsülJertragung erforderlich sein
k ann.
,
Einen Fall dieser Art bietet die mehrfach besprochene
Gerichtsverhandlung in Sachen des Klosters F~rfa von 703.
Hier wird erzählt, daß Eudo zur Begleichung eIner Wergeldforderung wegen Pferded iebstahls dem Kloster einen Casalis
tradiert habe. Die Urkunde deutet mit keinem Worte an ,
daß die Beredung, die Wergeldforderung solle durch Tradit ion des Casalis beglichen werden, zu juristischer Existenz
gelangt sei, daß ein " Vertrag Li bel' Leistung eines individuell
bestimmten Gegenstandes " (etwa durch Hing·abe der wadia)
abgeschlossen worden sei ; als j u l' ist i s ehe r Entstehungsakt des Eigentums des Klosters erscheint vielmehr nur die
t raditio. Einen anderen Fall enthält die N 102 des Cod.
Ambr. (von 870), eine Not i t i a über die per fustem mit nachfolgender Bewilligung der Besitznahme erfolgende traditio
von Grundeigentum zwecks teil weiser Zahlung des Wergeldes für einen erschlagenen Aldio ; auch hier ist mit kein em
Worte angedeutet, daß die Beredung, die Wergeldforderung
solle durch traditio von Grundstücken beglichen werden, zu
juristischer Exi~tenz gel angt ist.
Ist aber nach langobardischem Rechte die traditio allein
ein Eigentumserwerbsakt , und entbält der Veräußerung~
vertrag keinerlei Elemente, welche Bestandteile des EigentUlllserwerbsaktes sind, so stebt nichts der Annahme entgegen , daß der äußeren , in der Entlehnung der urkundlichen

Formen hervortretenden Gleichheit des Verhä,ltnisses der
langobardischen Veräußerungsurkunde zur wirklichen Eigentumsübertragung auch die Gleichheit der juristischen Relation beider entspricht, und es bestätigt auch die vorstehende
Erörterung unsere Behauptung, daß die langobardische Veräußerungscarta in keinem Sinne dispositiv für den Eigentumsübergang ist.
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VII. In den
langobardischen
Urkunden aus der Zeit Carta
un d
.
refutatio
.
nach der fränkIschen Eroberung kommt neben der traditio p er fustem.
(investitura) , welche in der Übergabe des Grundstücks besteht , manchmal noch eine andere Übergabehandlung vor,
nämlich die investitura per fustem.
Diese investitura (trarlitio) oder , wie sie im 10. und
11. Jahrh undert regelmäßig heißt, refutatio per fustem
kommt hauptSächlich dann vor, wenn ein Grundstück zwecks
Erledigung eines Rechtsstreites von dem unterliegenrlen Besitzer an die obsiegende Partei zurückgegeben werden soll.
In solchen Fällen pflegt die unterliegenrle Partei im unmittelbaren Anschluß an die Entscheidung des Gerichts oder an
ihr vor Gericht abgegebenes Anerkenntnis oder auf Grund
des nach Erörterung der Sache abgeschlossenen gerichtlichen
Vergleiches (convenientia et pactuatio) durch Überreichung
des fustis eine refutatio des streitigen Grundstücks an den
P rozeßgegner vorzunehmen. Solche refutatio fi ndet aber
nicht nur dann statt, wenn ein wirklicher kontradiktorischer
Rechtsstreit vorangegangen ist, sondern . auch nach vorangegangenem Scheinprozeß, wenn der Beklagte die Eigentumsbehauptung des Klägers sofort als richtig anerkannt
und auf alle Rechte am Grundstücke verzichtet hat , ein
Verfahren , in welches sich auch eine vertragsmäßige Eigentumsübertragung einkleiden konnte und sicherlich häufig
eingekleidet hat. Außer im Anschluß an wirldiche oder
fingierte Eigentumsstreitigkeiten findet sodann die in vestitura per fustem auch Anwendung bei vertragsmäßiger Rückgabe eines zu irgendeinem Nutzungs- oder Leiherecht besessenen Grundstücks, wenn das Rechtsverhältnis aufgelöst
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wird, auf Grund dessen ein solcher N utzungs- oder Leihebesitz stattgefunden hatte.
Eine Erörterung der juril"tischen Natur dieser investitura
per fustem 1 liegt außerhalb der Grenzen unserer Untersuchung; das ganze Rechtsinstitut wird hier nur deshalb erwähnt, weil die Art seiner Beurkundung uns sowohl einen
weiteren Beweis dafür liefert, daß die Unterschiede zwischen
carta und notitia für die rechtliche Funktion der Urkunde
gleichgültig sind, als auch uns die Urkunde in einer neuen
Funktion, nämlich als Investitursymbol zeigt.
Die Urkunden. in welchen eine solche in v:'estitura per
fustem erwähnt wird, sind, abgesehen von ganz v~rschwinden
den Ausnahmen, sämtlich notitiae. Zu diesen notitiae gehört
außer der:- eigentlichen Gerichtsprotokollen eine \ Urkundengattung , welche sich in denjenigen Gebieten, wo die beurkundeten Rechtsakte typisch vorkommen, vor allem in den
Gebieten, aus welchen die Urkunden des Registnim Farfense
und des Codice Padovano stammen, in ersichtlichem Anschluß an
die Gerichtsprotokolle seit etwa der zweiten Hälfte des zehnten
Jahrhunderts zu einem heson(leren Schema entwickelt hat 2.
In den Gerichtsprotokollen nämlich verbindet sich mit
der refutatio per fustem bisweilen na.s Versprechen desjenigen, der diese refutatio vornimmt , elen durch diesen
Rechtsakt begründl'lten Zustand bei Meidung einer Konventionalstrafe nicht zu stören oder anzufechten,' ein Versprechen,
das inhaltlich mit dem Bestätigungsversprechen der griechisehen, römischen. und frühmittelalterlichen Veräußeningsurkunden zusammenfällt. Das gleiche Versprechen wird an
die vor dem Richter und vor Zeugen vorgenommene refu-

tatio auch in denjenigen Fällen geknüpft , in welchen sie
stattgefunden hat, ohne daß eine kontradiktorische Verhandlung oder überhaupt eine Prozeßverhandlung vorhergegangen war. Das breve recordationis, welches in solchen
Fällen über die refutatio nebst anschließendem Bestätigungsversprechen (obligatio) aufgenommen wird, nennt dann entweder die causa der refutatio et obligatio überhlJ,upt nicht
oder bezeichnet sie einfach als pactuatio et convenientia und
läßt ihren sonstigen Inhalt gewöhnlich nur erraten. In a\len
diesen Urkunden, sowohl in den Protokollen über gerichtliche
Verhandlungen wirklicher oder fingierter Rechtsstreitigkeiten
als auch in den einfachen brevia refutationis et obligationis
können wir beobachten, daß das an die refutatio angeknüpfte
Befltätigungsversprechen in ~orm einer direkten Rede des sich
Verpflichtenden beurkundet und daß es als ein "per hoc
breve" abgeleistetes Versprechen bezeichnet wird. Ferner wird
allen diesen Urkunden, sowohl den Gerichtsverhandlungsprotokollen als auch den einfachen Brevia, häufig die Kompletionsformel 1 angehängt, und endlich werden die Brevia
meistens von dem Veräußernden und sich Verpflichtenden mit
seinem Handzeichen oder seiner Unterschrift (firmatio) versehen.
Beispiele für alle diese Besonderheiten bieten aus der
Zahl der Gerichtsprotokolle die Nr. 442 des Reg. Farf. von
994, ein Protokoll über eine Gerichtsverhandlung, an welche
sich die refutatio anschließt und in welchem es heißt:
" ... refutaverunt . .. et miserunt in se obligation em .,.
ut si ab illa hora inantea . . . causare v 0 I u e I' im u s ... tune
co m p 0 na mus .... " Am Schluß findet sich die Kompletionsformel. Fast wörtlich ebenso lautet das Gerichtsprotokoll
N 443 1. c. von 994, welches gleichfalls mit der Completio
schließt. Weitere Beispiele sind N 475 1. c. von 1000, ein
Breve recordationis seu et notitia judicati über einen Grundstücksprozeß, der mit einem Vergleich endet. "Deinde vene-

1 Insbesondere ihre Beziehung zur tatsächlichen Besitzübertragung,
welche sich im langobardischen Rechtsgebiete bisweilen, in der Romagna
g ~ nz regelmäßig unmittelbar an die refutatio per fllste/Il ansch ließt.
2 Die hierher gehörigen notitiae aus denjenigen Gebieten, in
welchen eine investitura per fllstem nur vereinzelt vorkommt, wie z. B.
die N 2 (von 801) und N 6 (von 806) der Memorie di Lucca IV 2 und
die N 102 des Codice Sant-Ambrogiano 870, bieten nichts formell Bemerkenswertes und bleiben daher im folgenden außer Betracht.
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1 In dieser Formel fehlt hier, abgesehen von ganz vereinzelten
Ausnahmen (wie Reg. Farf. N 807 und 808, wo aber die traditio schwerlich auf die Übergabe der ausgestellten Urkunde zu deuten ist) d3 s
"post traditam" .
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ru nt in convenientiam et amicam pacationem ... et refu ta v i t
suprasc. Lotharius medietatem de ipsa terra, unde litidium
erat ... e t si ego suprad. Lotharius et Gaiberga ... qua]emcunque causationem fecerimus . . . daturos nos promittinms .... ", am Schluß: "Ego Jobo notarius hoc breve
memoratorium post roborationem omnium testium complevi et
finivi" , sowie N516 1. c. von 1010, ein Protokoll über einen
durch Vergleich beendeten Grundstücksprozeß: "Deinde
praed. Farolfus . . apprehendit unam ligneam virgam et
refutavit ipsas terms et vineas ad ecclesiarn ... Infra istos
vero fines omnes in integrum ... terras ... ita r e;fu t a v i mus
e t co n c e d im u s tibi . " Si enim . ' . ego ... aut qualibet
nobis summissa persona contra te ' .. aut cont~a hoc breve
refutationis agere .. " voluerimus ... tune daturum me promitto ... " Am Schluß trägt diese Urkunde nicht nur die
Completio, sondern auch die firmatio des Farolfus.
Schließlich seien aus der Zahl der Gerichtsprotokolle
noch zwei Beispiele angeführt, in welchen die obiigatio als
eine per hoc breve übernommene bezeichnet wird. In N 527
VOll 1014 heißt es: "Deinde judicavei'unt supr. judices ut
suprascr. Adam apprehenderet fustem et refutaret idem
castellum. Et apprehendit supra sc. Adam fustem cum Rudilanrlauxoresuaetrefutavit ... et insuper per hoc breve
obligaverunt se. " Adam et suprascr. Rudilanda .. . si de
ipso castello litigare voluerint ut componant ... ", und in
N 670, einem Protokoll über eine Gerichtsverhandlung von
1013: "spopondit et obliga vit se per hoc b r e v e refutationis ... " Aus der ziemlich großen Zahl (leI' einfachen
Brevia recordationis seu et obligationis, in welchen sich die
vorstehend angeführten Besonderheiten finden, seien erwähnt
Reg. Fad. N 452 von 1003, wo 'es heißt: "Et ideo refutavit
et dixit: Insuper obligo me ... " und sich unter den Signa
auch das "Signum manus suprascl'. A qui hoc breve refutationis fieri roga vit" befindet. Am Schluß trägt diese Ur"
kunde die Kompletionsformel. Weitere Beispiele bieten
R. F. N 497 von 1004: " ... et refutavit .. : ego S. refuto
tibi ipsam terram .. '. Insupel' obligo me ...," Unter den

Signa das "Signum manus supr. S. qui breve istud refutationis fieri rogavit", und am Schluß die Kompletionsformel;
ferner N 564 von 1020: "Et per hoc breve obligaverunt se
et suos heredes dicentes: Ut si <;ontra te ... «; zum Schluß
die firmatio des Veräußerers und die Completio. Ebenso
lauten N 565 (von 1021): ", . . refutaverunt et dixerunt 'ad
domnum abbatern: Per hoc breve obligamus nos", N 660
(von 1012): "refutavit... Et per hoc breve obligo me et
meos contra te . .. "; auch diese Urkunden enthalten, wie
überhaupt regelmäßig die brevia recordationis die Firmatio
des Veräußerers und die Completio. Einige unserer brevia
kleiden auch die Beurkundung der refutatio in die Form
einer dispositiven Erklärung des Veräußerers 1, während
in anderen direkte und ' indirekte Rede ineinander über,gehen 2.
Alle diese notitiae, sowohl die Gerichtsurkunden als
auch die e.infachen Brevia recordationis, bieten eine neue
Bestätigung der oben aufgestellten Behauptungen über die
juristische Indifferenz derjenigen urkundlichen Bestandteile
der carta, in welchen sich nach der Meinung Brunners der
dispositive Charakter der carta ausprägen soll.
Unsere Urkunrlen zeigen uns aufs neue, daß urkundliche Erklärungen des Verpflichteten , welche im nicht vom
Verpflichteten begebenen memoratorium wiedetgegeben werden,
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1 Reg. Farf. N 743 von 1025 "Breve recorelationis . . . quomoclo
venit in amicam convenientiam .. ' Sie refutamus tibi ... "; N 630 von
1043: "Infra omnes suprascriptas fines refutamus et per hoc breve
obligamus nos"; N 809 von 1043: "Breve recordationis sen et obligationis . " sie trado et investimentum facio . .. Et per hoc breve
obligo me ... "; N 853 von 1050: "Breve refutationis seu obligationis . , .
refntavi et tradidi , .', per funem ele campana ... et hoc repromitto . ,"
2 Reg. Farf. N 782 von 1039 "Insuper obligaverunt se ... ut
si cau~are vel li ti gare praesumpserimus tune 0 bl i ga mus nos per hoc
breve . . . " N 804 von 1044: " ... prehenderunt fustem et refutaver un t suprascriptas ' res, ut nec ipsi nec ilIorum heredes ... causare vel
litigare val e a TI. t, Et si litigare v 0 1u e r i mus tune 0 b 1i garn u s
nos ... "
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ebenso "per hoc breve" erfolgen, wie urkundliche Erklärungen
des Verpflichteten, welche in einer dem Destinatär begeb~
nen carta erfolgen; sie zeigen uns ferner Erklärungen In
subjektiver und disponierender Form, welche. ihrem jur.istisehen Inhalte nach ein einfaches Bekenntllls und kemen
dispositiven Rechtsakt enthalten ~nd sie beweisen endlich
auch daß weder die firmatio desjenigen, welcher das beurku;ldete Recht veräußert oder den beurkundeten Verpflichtungsakt vornimmt, noch die completio des urk~nde?
den Notars elen Schluß gestatten, daß die Urkunde, III
welcher diese Akte vorkommen, eine dispositive prkunde sei.
Einen weiteren Beleg für die juristische Inaifferenz des
Cartatypus und des Urkundungsaktes der Carta liefer? ~ns
schließlich auch diejenigen Urkunden, in welchen dlelllvestitura per fustem nicht, wie in den bisher besprochenen
Fällen, in einer notitia sondern in einer cartai beurkundet
wird.
Unter diesen allerdings recht seltenen Urkunden ist besonders instruktiv die N 503 des Reg. Farf. von 1005. Hier
wird die Rückgabe einiger in Emphyteuse weggegebenen Grundstücke beurkundet. Der Aussteller erklärt zunächst "certum
est me ... hac die discessisse atque in omnibus deliberasse
et definisse atque corporaliter refutasse omniaimmobilia loca ... ", dann heißt es weiter "caepi cartam inmanibus meis et eroga vi tibi ~anc deliberationis securitatis refutationisque cartulam . Ins up er · apprehendi. . v.irgulam . e~
coram omnibus ti bi refutavi, de qnibus tu mlhl praebUlstI
pretium". Außerdem wird auch noch die Urkunde über
die Begründung der Emphyteuse zurückgegeben. "Nam et
suprascriptam emphiteusin, quod exinde habui, una cum hac
refutationis securitatisque carta tibi contradidi, ut amodo
et deinceps" usw.
Derjenige Rechtsakt, durch den die Rückgabe der
Grundstücke, also die Handlung erfolgt, zu deren Beurku~
dung die Carta dient, ist, wie aüs unser~r Urkun~e mIt
unmißverständlicher Deutlichkeit erhellt, dIe refutatlO per
virgulam. Zu dieser refutatio verhält sich die U rkundeu-
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errichtung notwendigerweise wie die Schaffung eines Beweismittels zur bewiesenen Tatsache und insbesondere die traditio cartae ist, obwohl sie mit einer ganz ungewöhnlichen
Ausführlichkeit kurkundet wird, nur eine Teilhandlung der
Schaffung eines Beweismittels, nicht aber ein Perfektionsakt des beurkundeten Rechtsgeschäftes.
Es bestätigt mithin die Beurlmnrlung der investitura per
fnstem in allen ihren Variationen dasjenige, was im vorstehenden über die juristische Indifferenz sowohl der Carta als Urkundentypus als auch der scheinbar den dispositiven Cbarakter
der Carta ausprägenden einzelnen Klauseln gesagt wurde.
VIII. In den Urkunden des Registrum Farfense erfolgt Die Cartt'
. )ellllge
. . 1Ma 1e per breve,I als
Investldie symbolische Investitur (re f utatlO
tursymbol.
d. h. es wird statt des Stabes eine Urkunde als Investitursymbol gebraucht. Von den so verwendeten Urkunden ist
aber nur das in N 662 (unten Anm. 1) erwähnte ipsum
scripturn wahrscheinlich diejenige Urkunde, in welcher zugleich ihre Verwendung als Investitursymbol beurkundet
wird; in den übrigen Fällen dagegen ist die Urkunde, welche
als Investitursymbol dient, meistens die Erwerbsurkunde des
Veräußerers.
Hieraus ist klar zu ersehen, daß die Verwendung der
Urkunde als Investitursymbol nicht etwa eine juristische
Funktion der Urkunde ist, sondern lediglich der Gebrauch
eines Stückes Pergament statt des Stabes usw., und daß es
1 Beispiele N 519 (von 1011).
Der beklagte Besitzer legt sei ne
Erwerbsurkunde vor, erklärt aber dazu "de ipsa terra auetorem non
possumus habere . .. tune iudicaverunt suprascripti iudiees, ut reflltasset ipsam terram per illam eartam, sicut per eandem cartam eam
possederat. Et fecit sie. Tune prehendit ipsam cartam et per eaUl
refutavit ipsam terram ad eundem praepositum ... ", N 662 (von 1011)
Breve recordationis " ... in istornm presentia venit Franeo et appre ..
hendit in manibus ipsum scriptulll etmonimina, quae habebat a suprascripto monasterio et per ipsa monimina refutavit ... et obligayit
se .. . ", N 453 (von 1003) Breve reflltationis " ... et ideo venit Sllprascriptlls Adam cum concambiationis carta in manu sua et reddidit ad
suprascripturn domnum abbatem et reflltavit per ipsum eoncambillm
ipsum castellum ... "
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völlig gleichgültig ist, ob dieses Pergament mit Schriftzeichen bedeckt ist oder nicht, ob im ersteren Falle diese
Schriftzeichen eine Urkunde in Form einer Carta darstellen
oder nicht, ~owie ob sie eine Urkunde übel; den Investiturakt selber darstellen oder über einen anderen Rechtsakt.
Diejenige Investitur per breve, welche uns die bisher
erörterten Urkunden zeigen, ist nicht die einzige Variation ,
in welcher dieses Rechtsinstitut vorkommt i in einem anderen '
Sinne nämlich als Investitur mittels gerade derjenigen Urkunde, welche über den Eigentumsübertragungsakt errichtet
wircl, finden wir diese Investitur bisweilen in den Urkunden
über symbolische Investituren, welche in Italien~ von Franken
(worunter im folgenden alle nichtlangobardischen Germanen
verstanden sind) vorgenommen werden.
Die Franken beurkunden in Italien diejenige symbolische
Investitur, welcher sie sich ' regelmäßig bedienen, nämlich
die Investitur durch Übergabe von Handschuh und Stab
nebst den Grundstückssymbolen Rasen, Zweig, Messer usw.
sowohl in einer notitia als auch in einer carta. Letzterer
Modus ist der weitaus häufigste, . seit dem 10. Jahrhundert
"'ohl der ausschließliche. Die Beurkundung der symbolischen Investitur in der earta erfolgt in solchen Fällen dadurch, daß man dem Traditionsbekenntnis in der carta einen
Passus anfügte, durch welchen der Aussteller anerkannte,
die Investitursymbole übergeben zu haben. Außerdem beobachten die Franken noch als Form der Aufforderung an
elen Notar zur Urkundenabfassung elie levatio cartae; rlie
Urkunde mit dem Schreibzeug wird durch den Aussteller
1"0111 Boden aufgehoben und dem Notar überreicht.
Daß er
diese levatio vorgenommen habe, wird am Schluß der Urkunde vom Aussteller gleichfalls anerkannt.
In einigen Fällen nun wird auch in diesen Urkunden
gesagt, die traditio erfolge "per hanc cartam", und zwar
steht diese Wendung, wie in den gewöhnlichen Veräuße~
rungscartae, neben dem Bekenntnis die veräußerte Sache
dürch Tradition der Investitursymbole tradiert zu haben.
. " Tas nun den Sinn dieser Worte "per 11anc cartam" an-

langt, so ist aus der Tatsache allein, daß sie neben der
trarlitio der Investitunymbole stehen, kein Grund zu en~
nehmen, weshalb sie eine andere Bedeutung haben sollten,
. als die gewöhnliche von "gemäß dieser Urkunde" . Daß die
Präposition per in zwei unmittelbar aufeinanrler folgenden
Klauseln einen verschiedenen Sinn hat, das eine Mal "gel1}äß" ,
das andere Mal (bei der Beurkundung der traditio der Investitursymbole) "vermittelst" bedeutet, entspricht dem in
, den verschiedensten Anwendungen zu beobachtenden spätrömischen 1 und frühgermanischen 2 Sprachgebrauche , und
anderseits "ist es gewiß, daß" die Investitursymbole "an sich
zur Vollziehung der Investitur ausreichten und die Begebung
der Carta daneben nicht erforderlich war" 3. Es wird daher
das per hanc cartam auch in solchen In vestiturcartae erläutert durch per unc texto cartole 4 und nicht etwa durch
per traditionem huius cartulae (cf. oben S. 139).
Auf Grund aller dieser Momente scheint mir die Annahme berechtigt, daß auch in den hier beschriebenen Investiturcartae die ei~fache Klausel per . han.c cartam weitE)r
nichts bedeutet als "in Gemäßheit dieser Urkunde".
Doch läßt sich nicht in Abrede stellen, daß in einigen
seltenen Fällen die Verbinrlung der traditio cartae mit der
traditio der Investitursymbole die Auffaf>sung hervorgerufen
haben mag, daß auch die carta als Investitursymbol tradiert
werde. Eine solche Auffassung tritt m. E. hervor in der
Urkunde N. 73 bei Fumagalli (von 855), wo es heißt "et
per presente tradicione et vestituram ,quam ti bi exinde
demito pre manibus per presente cartola et coltello seo
festuca notatam adque vasonem terre facimus ... " und in
der bei Brunner, Urk. S. llO zitierten Urkunde ' von 955
wenn dort dem "per hanc presentem paginam offersioni~
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cf. oben S. 111.
cf. oben S. 154, unten S. 192.
3 Bl'unner, Urk. S. 109.
4 Mon. Rist. Patr. Chart. Törn. I N 40 von 884, zitiert nach
Brunner, Urk. S. 110.
1
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nostre et per wasonem terre et ramum arborum " usw. hinzugefügt wird "totum insimul".
Was nun die juristische Charakterisienmg der hier be~
handelten Investiturcartae im allgemeinen anlangt, so ist
klar, daß sie lediglich Beweisurkunden sind; Beweisurkunden,
über die durch das Bekenntnis des Veräußerers bezeugte
symbolische Investitur und das derselben mit logischer Notwendigkeit vorausgehende Veräußerungsgeschäft. In diesen
Urkunden ist diejenige Auffassung der Traditionsbeurlmndung typisch, welche für die Veräußerungscarta vereinzelt
auch 1 sonst im langobardischen und .wohl auch im römischen
Rechte zutrifft, nämlich dann zutrifft, wenn die/se cartae nach
Vollendung des wirklichen Eigentumsüberganges ausgestellt
werden. Das Bekenntnis, tradiert zu haben, \ ist in diesen
Fällen nicht als Traditionsbewilligung zu fassen, sondern,
seinem Wortsinne gemäß, als Anerkenntnis, daß der Eigentumsübertragungsakt vollzogen sei.
Keine andere juristische Funktion aber hat unsere Investiturcarta in denjenigen Ausnahmefällen, in welchen die
Auffassung hervortritt, daß sie neben den anderen Symbolen
als Investitursymhol diene. Auch hier ist es, wie in den
vorstehend besprochenen Fällen, nicht die Urkunde sondern
das Pergament, welches als Symbol gebraucht wird, wie der
Stab, der Handschuh, das Messer und die anderen Symbole.
Das Resultat unserer gesamten Erörtel;ungen über die
juristische Funktion der carta bei Übertragung von Grundeigentum können wir in den Satz zusammen.~assen: die
langobardische Veräußerungscarta hat für die Ubertragnng
des Eigentums auf Grund des in ihr bekundeten Veräußerungsvertrages lediglich die Funktion eines Beweismittels;
das Pergament, auf welches sie geschrieben werden soll oder
worden ist, kann allerdings wie jeder andere Gegenstand
bei der Eigentumsübertragung durch symbolische Investitur
als Investitursymbol dienen, doch ist diese · Anwendung des
Pergamentblattes eine große Seltenheit.
1

cf. oben S. 164.
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§ 15.

Die Carta in der langobardischen Gesetzgebung
und Jurisprudenz.

Es sollen nunmehr die aus einer Betrachtung der Urkunden gewonnenen Resultate an der Hand der Zeugnisse
aus der langobardischen Gesetzgebung und Jurisprudenz
nachgeprüft werden.
Sind unsere _Resultate richtig, so kann in beiden
. Gattungen von Quellen weder der Schuldvertrag noch die
Eigentumsübertragung durch traditio cartae erscheinen.
Wir erörtern zunächst die Zeugnisse über den Schuldvertrag.

I. Das langobardische Edikt schließt sich im Sprachgebrauch durchaus derjenigen Terminologie an, welche wir
im spätrömischen Rechte und im germanischen Urkundenwesen festgestellt haben. Wir haben daher auch keine Veranlassung, Wendungen, die aus der römischen Rechtssprache
entlehnt sind, bloß deshalb, weil sie in einem germanischen
Gesetze stehen, anders auszulegen, als es dem allgemeinen
~prachgebrauche jener Zeit entspricht.
Wenn es also z. B. in Liutprant 16 II heißt : "Si quis
mutuaverit solidos cuicunque homini per cautione", 80 bedeutet hier das "mutuare per cautione" nichts anderes, als
das "accipere per cautionem" der fränkischen FonneIn und
spätrömischen Urkunden (oben S. 23 und S. 121), nämlich
soviel wie "cautione interposita". Wenn ferner in Liutpr. 18
verfügt wird, daß, falls die Söhne eines ins Ausland gegangenen Geschäftstreibenden, der nach Ablauf von 3 Jahren
nicht wieder zurückgekehrt ist, "post transacto constitudo
cautionis vindicionis aut qualiscunque obliga t ion e ß de rebui,; patris sui fecerent, stabilem permaneat
et debita patris vel sua persolvant", so ist auch hier aus
der NebeneinandersteIlung der cautio mit der vindicio und
qualiscunque obligatio nicht zu schließen, daß die cautio
als solche ein Verpfiichtungsakt. sei , sondern die ganze
Phrase ist so zu verstehen, wie das genau entsprechende
"neque per cautionem neque per venditionem neque quolibet
J<'reund t, Wertpapiere. I.
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alio modo transtulisse" in der spätrömischen Urkunde von
540 bei Spangenberg N 50; es werden in beiden Fällen in
unlogischer Weise Beweismittel und Verpfiichtungsakte
nebeneinandet gestellt. .
Während einerseits diese Wendungen keinen Beweis für
die Anerkennung eines Vertrages l)er tradition em car~ae
enthalten, gestatten uns anderseits einen interess~nten ~lll
blick in die juristisehe Funktion der carta dIe .Bestll~
munO'en welche das Edikt Rotharis 224 über dIe FreJlaSs;ng~n enthält. Hier werden zunächst die Form~n der
Freilassung festgesetzt, wobei dem Freilassenden; verschJeden.e
Möglichkeiten eingeräumt werden, die Rechte des FreIgelassenen zu bestimmen. Dann heißt es weiter: "Haec sunt
quattuor genera manumissionum. T.amen. necess'e est ~ropter
futur i temporis memoriam, ut, qualIter llberum ~ut l1bera~1
thingaverit, ipsa manumissio in ca rto la m 'll b e r.ta tl s
commemoretur. Et si cartolam non fecerit, tarnen hbertas
ei permaneat". Hier tritt die Bedeutung der carta als reiner
Beweisurkunde mit bemerkenswerter Klarheit hervor, und
dieses Zeugnis über ihre juristische Fu~ktion wiegt. u~ so
schwerer als nach Brunners (D.R.G. I . S. 395) rIchtIger
BemerkUl~g gerade die italienische Rechtssprache es ist, in
welcher die formelle Unterscheidung zwischen carta und
notitia am bestimmtesten festgehalten wird. Der Sprachgebrauch des Edikts wird auch in der Praxis. beobachtet.
Eine Anwendung dieses Sprachgebrauches 1st es, wenn
in einer Gerichtsurkunde der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts (Fumagalli N 4) über einen Statusprozeß der Freigelassene gefragt wird "se per cartam volere libertate
ave l' e". Die carta, welche er d·araufhin vorlegt, enthält
eine Freilassung circa altare, da sie aber älter ist als die
Vorschrift Liutprant 23, durch welche die Freilassung circa
altare den in Rothari 224 normierten Freilassungsformen
gleichgestellt wurde, so wird entschieden, daß der Fre~
gelassene nur den Status eines Aldio erlangt habe. ~le
libertate per cartula, von welcher diese Urkunde redet, 1st
nicht eine durch Übergabe der cartula erworbene Freiheit,
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sondern eine Freiheit, welche durch den Rechtsakt erlangt
wurde, der "propter futuri temporis memoriam" in der cartula
"commemoratur". Eine uns erhaltene Freilassungsurkunde
eines langobardischen Fürstenpaares von 752 1 , in welcher
die Bestimmungen des Edikts beobachtet sind, und welcher
wir daher auch die bei Roth. 224 normierte rechtliche Natur
zuzuschreiben haben, ist gleichfalls als reine carta stilisiert.
Bei dieser Sachlage gewinnt unsere Stelle einen erheblichen
Beweiswert für die Behauptung, daß es lediglich Unterschiede der formellen Urkundenmerkmale, nicht aber Unterschiede der juristischen Funktion sind, die zwischen carta
und notitia bestehen.
Ebensowenig wie in der Gesetzgebung aus der Zeit des
Langobardenstaates finden wir den Vertrag durch Hingabe
der carta in der späteren langobardischen Jurisprudenz, die
in den Glossen, den Formeln und der Expositio des Liber
Papiensis vorliegt.
In den Erörterungen dieser Juristen erscheint das langobardische Recht nicht mehr in derjenigen Beschaffenheit,
welche es im 7. und 8. Jahrhundert hatte, sondern in völlig
romanisierter Gestalt. Langobardisch ist nur noch der Inhalt der Rechtssätze, der Rechtsstoff, den diese Juristen bea:rbeiten. Die ganze Behandlung selber, die Technik, durch
welche die Rechtssätze zur An wendung auf den Einzelfall
tauglich gemacht werden, ist rein römisch, wenigstens soweit
sie über die Feststellung hinausgebt, inwieweit der einzelne
Satz durch andere Sätze des Edikts und der Kapitularien
in seiner Geltung modifiziert wird. Das langobardische
Recht ist für diese Juristen nicht mehr ein systematisches
. Ganze germanischer Rechtssätze, sondern es ist aufgelöst in
eine Reihe mehr oder weniger umfangreicher einzelner Rechtssätze und Rechtsinstitute, welche sich als Abweichungen vom
römischen Rechte darstellen; dieses römische Recht kommt
nicht nur überall da zur Anwendung, wo die Abweichungen
des langobardischen Rechts nicht eingreifen, sondern in
1

Troya N 669,
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römisch rechtliche Kategorien werden auch die langobardischen Rechtsinstitute eingeordnet, um diejenigen Konsequenzen aus ihrem Inhalte abzuleiten, welche die Anwendung dieser Rechtssätze im Einzelfalle ermöglichen soIlen.
Hierzu kommt noch ein Weiteres. Wie das römische Recht,
welches diese Juristen anwenden, lediglich der Inhalt deR
Corpus J uris J ustinians ist, so ist auch das germanische
Recht lediglich das Edikt und die Kapitularien bzw. die
Gesetze der deutschen Kaiser; diejenige Gestalt, welche sowohl das römische Recht, als auch das (fränkis~h beeinflußte)
langobardische Recht in der Praxis gewonnen hatte , beachten die langobardischen Juristen häufig gar nicht 1. Ihr
Bemühen ist gerichtet auf Gewinnung eines 'lediglich aus
dem jus scripturn allein abgeleiteten Systems von Rechtssätzen, und wenn sie bei Lösung dieser Aufgabe allerdings
(besonders der Verfasser der expositio) ebenso viel gründliche Kenntnis der germanischen Gesetze und des Corpus
Juris wie Ernst und eindringenden Scharfsinn in der Behandlung des Stoffes zeigen, so können doch ihre Erörterungen unmittelbar nur als Dokumente einer interessanten
und wichtigen Entwicklungsperiode der italienischen Rechtswissenschaft dienen, können aber, wenn sie auch selbstverständlich bei dem Versuche, das langobardische Recht des
11. Jahrhunderts zu ermitteln, nicht übergangen werden
dürfen, doch sowohl für das Recht ihrer Zeit als auch für

1 Mit Re'c ht führt Ficker (Mitth. des Inst. für österreichische Geschichtsforschung XXIII S. 35) aus, "daß die späteren Rechtskundigen
vielfach sichtlich nicht die geringste Rücksicht auf das nehmen, was
tatsächlich im langobardischen Italien Rechtens war. Sie hielten sich
lediglich an den Wortlaut der Gesetze selbst. Waren die Angaben
dieser aber außerordentlich dürftig ... , so handelte es sich bei ihren
Angaben schließlich nur um das, was nach ihrer persönlichen Erwägung
hätte Recht sein sollen und was sie dann durch die 'gewaltsamsten
und zweifelhaftesten Interpretationen des Edikts zu begründen suchen".
Auch das beschränkte Gebiet des langobardischen Rechtes, welches
die vorliegende Untersuchung berührt , bietet ein Beispiel für di e
Richtigkeit dieser Ausführung, vgl. unten Bd. II S. 130.
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das frühere langobardische Recht nur als indirekte Zeugnisse angesehen werden J.
Auch diesen Juristen ist aber der Vertrag per cartal1l
im Sinne Brunners unbekannt.
.
Es entspricht ihrem prinzipiellen Standpunkte, wie er
1m vorstehend~n d.argelegt ist , ,daß sie die Schuld verträge
des langobardIschen Rechtes, deren Theorie sie aus den
. langobardischen Gesetzen nicht entnehmen konnten in
römisch-rechtliche Kategorien einordnen, um so die R~geln
fÜl~ die Beurteilung der aus einem solchen Schuldvertrage
hervorgegangenen Verbindlichkeiten zu gewinnen. Diese EinDrdnung geschieht in der Weise, daß die durch wadia ein~egangenen Vel~träge als verborum obligation es, als StipulatIOnen , konstnuert werden 2, eine Auffassung, welche später
das mailändische Statut adoptiert hat 8, während die convenientia von der herrschenden Meinung für ein nudum
pactum ausgegeben wird 4. Wenn angesichts dieser Auffassung (~er convenientia als solcher die carta convenientiae,
welche Lmtpr. 106 erwähnt wird, von der Glosse als eine
literarum obligatio bezeichnet wird, so ist damit nur gem~int, daß ~er durch eine solche carta beurkundete Vertrag
mittels gewIllkürter Schriftform zustande gekommen sei
nicht etwa aber, daß die convenientia als solche der Schrift~
1 Mit dieser Beschaffenheit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit verträgt sich sehr wohl die unzweifelhafte Tatsache daß die Endabsicht
ihrer Bestrebungen nicht eine theoretische son'ilern eine praktische
ist, wenigstens soweit die expositio in Betracht kommt . Es wird eben
das Recht, welches die Praxis anwenden soll, gewonnen durch die im
Text geschilderte wissenschaftliche Tätigkeit.
2 Glosse zu Liutpr. 15. Si qualiscunque wadia dederit et fideiussorem posuerit "hic est verbis obligatio".
3 Berlan. Const. di Milano v. 1216 ca. 32.
4 Glossen zu Liutpr. 8 II Siqualiscunque causa inter conlivertus
aut parentis convenerit aut acta fuerit: "hie est verbis obligatio secdm.
quosdam, sed nudum pactum est", "hic est nudum pactum". Die stantia
(~atchis 1). wir.d von der expositio als derselbe Vertrag konstruiert wie
dle convementla. Exp. zu Rateh. 1: Dicens vel'O stantiam coram tribns
liberis testibus factam stabilem fieri, superiori legi, quae est, ,si qualiseunque causa' eoncordat. Vgl. auch exp. zu Liutpr. 8 § 4.
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form bedürfe. Als Anwendungsgebiet dieser litera rum obligatio mittels carta convenientiae nennt die Formel zu
Liutpr. 106 eine carta "de elevatione unius castri, aut ire
in talern locum . . . vel de alia re" , also Vereinbarungen
aus dem Gebiete der römischen Innominatkontrakte. Diese
Verträge haben nach Auffassung der langobardischen Juristen
die Wirkung, daß sich der Verpflichtete durch Zahlung der
Strafe von der Erfüllung der Hauptverbindlichkeit befreien
kann. Die Idee eines generellen Schuldvertrages durch
traditio cartae ist diesen Juristen ebenso fremd wie das
Postulat eines bestimmten Urkundungsaktes ~für die Fälle
ihrer literarum obligatio, und es ist bezeichnend, daß die
Glosse zu Liutpr. 16 II aus dem mutuare p(lr cautionem, .
also gerade dem praktischen Hauptfalle des Brunnerschen
Schuldvertrages per traditionem cartulae, nicht ~ine literarum
obligatio sondern eine actio mutui entstehen läßt, die cautio
also als Beweismittel für das Darlehen ansieht.
11. Was die Funktion der Urkunde bei Übertragung von
Grundeigentum anlangt, so findet sich im Edikt keine Spur
davon, daß das Eigentum anders als durch Besitzübertragung
übergehe, wobei allerdings zu bemerken ist, daß da, wo es
nicht gerade auf Normierung der Form des Eigentumsüberganges ankommt, die (wie oben S. 173 fgg . ausgeführt auch
in Gerichtsurkunden hin und wieder zu beobachtende) Ausdrucksweise sich findet, daß statt des Eigentumserwerbs. aktes die causa des Erwerbs, das Veräußerungsgeschäft,
genannt wird.
Mir scheint auch , daß rler Eigentumsübergang durch
traditio cartae nicht hineinpaßt in das langobardische Ersitzungsrecht , welches doch nur anwendbar ist, wenn der
wirkliche . Sachbesitz erlangt wird , und daß die traditio
cartae, welche ja überall erfolgen kann (daß sie nur innerhalbdes comitatus erfolgen könne, in dem die veräußerte
Sache belegen ist , behauptet ja Brunner nicht), nicht vereinbar ist mit den karolingischen Gesetzen über die Beschränkungen der symbolischen Investitur.
So wenig wie das langobardische Gesetzesrecbt kennt
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auch die langobardische Jurisprudenz den Eigentumserwerb
durch traditio cartae im Sinne Brunners.
Die Juristen des liber Papiensis sehen als den normalen
Eigentumserwerbsakt die Besitzübergabe an unrl konstruieren ·
als römischrechtliche traditio auch die fränkische reale Investitur. So bemerkt die Expositio zu Lud. Pii. 11 (1 4):
In hoc capitulo legitur "legitimam traditionem facere studeat"
id est vadat super terram et eum investiat, sicut in lege
Romanorum praecipitur et in presentia testium fiat. Wie
fern dem Verfasser der expositio der Gedanke liegt, rlas
tradere per cartam bezeichne eine Form der Eigentumsübertragung durch Urkundenübergabe , beweisen seine Bemerkungen zu Kar. M. 78. Dies Kapitular untersagt demjenigen , welcher "pro salute animae suae de rebus suis
voluerit judicare vel cartulam donationis facere" sich das Recht
vorzubehalten, "vendendi donandi et per al i a m ca l' tarn
e a s dem I' e s al i e n a nd i" , vielmehr soll er "postquam
unam de rebus suis tr a d i t ion e m fecerit , aliam de ipsis
rebus faciendi nullam habeat potestatem, ita tarnen, ut usumfructum si voluerit habere, per precariam res· traditas usque
in tempus diffinitivum possidendi sit concessa facultas".
Diese Vorschrift ist m. E. durch Loth. 17 wieder aufgehoben worden, inrlem daselbst dem Vergabenden der
Widerruf seiner Verfügung erlauht wird . Der Verfass er
der Expositio will aber beide Vorschriften miteinander vereinigen und verfährt dabei so, daß er das Gesetz Lothars
n ur auf solche Fälle bezieht, in denen der Verfügende nur
eine incorporalis traditio (eine Veräußerung durch Nießbrauchsvorbehalt) vollzogen habe, das Gesetz Karls aber auf
solche Fälle, in denen eine corporalis traditio stattgefunden
hat 1. Obwohl also der Text des Gesetzes Karls das "per
1 Sed ita salvatur, scilicet quod dicitur, capitulum istud (das
Gesetz Rarls) de corporali traditione locutum esse, illud vero (das Gesetz Lothars) de incorporali putaridum est, et quod hoc capitulum de
corporali tantum sit locutum, videJ'i potest juxta hoc capitulum, quod
subsequitur , quia in hoc , quod dicit "ita tamen ut usumfructum si
voluerit habere . . . sit ei concess a facultas" datur intelligi donatorem
de rebus traditis possessionem a se an te abstulisse.
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cartam alienare" dem "tradere". gleichgesetzt hatte, sieht
der Jurist in dieser Wendung keineswegs eine traditio per
cartam, sondern eine corporalis traditio als festgesetzt an.
Neben diesem dem römischen Rechte entsprechenden
Eigentumsübertragungsakte kennt aber der Verfasser der
expositio auch einen Eigentumserwerb so la carta, der dem
römischen Rechte fremd ist. Im Anschluß an Otto 1. 1,
wo es heißt "et utraque pars sive altera cartis seu scriptionibus praedium sibi vindicare voluerit" führt er in
§ 6 aus: In hoc quod haec lex dicit, quod "utraque ... " dat
intelligere , quod quislibet sola carta potest p~'raedium adquirere, licet non sit in possessione et in hoc legern Romanam rumpit, quae ostendit, rerum dominium non posse adquiri nisi usucapionibus et traditione, id est si fuerit missus
in possessionem. Auch diese Bemerkung aber enthält einen
Hinweis nicht auf die Eigentumsübertragung per:traditionem
cartae, sondern wie Brunner selber (Festgaben S. 576
. Anm. 18) mit Recht bemerkt, auf die investitura per cartam,
bei welcher, wie oben dargelegt, eine Urkunde, die meistens
nicht einmal die Erwerbsurkunde selber ist, insofern sie ein
Stück Pergament ist, ebenso gut wie der Stab als Investitursymbol dienen kann. Bezeichnenderweise sagt denn
auch die Expositio weder, daß die Urkunde, durch welche
das Eigentum erworben werde, gerade diejenige sei, welche
auch diesen Eigentumserwerb beurkunde, noch daß sie etwa
einzig und allein als carta stilisiert sein könne 1.
Übrigens hat das Gesetz Ottos 1. schwerlich gerade von
einem durch symbolische Investitur erworbenen Eigentum
) Daß mit den Worten "sola carta adquirere" nicht etwa die
carta im Gegensatze zur notitia bezeichnet wird, ergibt sich daraus,
daß im Gesetzestext von cartis vel scriptionibus die Rede ist, uud
dieser Ausdruck vom Verfasser der Expositio zu Wido 6 ohne jede
Andeutung des Gegensatzes zwischen carta und anderen Urkundentypen dahin erläutert wird: "Carta debemus intelligere de magnis, ·
scriptiones de minoribus", wobei uns die Glosse zu Loth. 71 darüber
belehrt, daß scripta maiora die venditio, donatio, commutatio u. a.
seien, minora die libelli et ceteri.
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reden wollen, sondern nur von einem beurkundeten Eigentumserwerb schlechthin; auch sagt ja die Expositio nur,
der Gesetzgeber "gebe zu verstehen" (dat inte11igere), daß
ein Eigentumserwerb durch sola carta möglich sei 1.
IU. Ein Werk der langobardischen Jurisprudenz ist auch
das sog. Cartularium Lilllgobanlicum, in welchem Brunner
den wichtigsten Beleg für seine Meinung über die juristische
Funktion der carta findet.
Dies Cartular besteht aus einer Reihe von Formeln, in
welchen das Verfahren bei Ausstellung von Urkunden aller
Art, der Urkundungsakt, geschildert wird.
Die ersten 15 Formeln (und die erste der bei den Nachtragsformeln) schildern den Urkundungsakt bei Ausstellung von
cartae über Geschäfte aller Art, die übrigen den Urkundungsakt bei Ausstellung von notitiae, welche auf rich'terlichen Befehl ausgefertigt werden. Brunner behauptet nun (Urk. S. 97),
daß diese 15 Formeln "die Vollziehung von Rechtsgeschäften durch Urkundenbegebung" darstellten,
Itber irgend einen Beweis dafür, daß es gerade die V 0 11zie h u n g von Rech t s g e schäfte n sei, welche durch Schildenmg des Urkundungsaktes der cartazur Darstellung gebracht
werde, hat er weder an der vorzitierten Stelle noch anderswo
überhaupt nur angetreten. Er scheint anzunehmen, daß lediglich die Tatsache, daß es cartae sind, deren Entstehung die
15 Formeln schildern, ohne weiteres den von ihm aufgestellten Satz rechtfertige. Es bedarf aber wohl keiner
Bemerkung, daß weder diese Tatsache, noch die Tatsache
allein, daß die 15 Formeln Urkundungsakte darstellen,
welche sich von den übrigen dargestellten Urkundungsakten
durch ihre äußere Form abheben, den Schluß rechtfertigt,
daß der Verschiedenheit der Urkundungsakte auch eine
Verschiedenheit der juristischen Funktion der Urkunden entspreche, welche durch diese Urkundungsakte entstehen. Ein
1 Vgl. dieselbe Wendung zur Bezeichnung einer vom J Ul'isten selber
aus den Gesetzesworten gezogenen Konsequenz in der Stelle in Anm.l 8.199.
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einfacher Hinweis auf das moderne Recht genügt, um die
Behauptung zu begründen, daß der Urkundungsakt (a priori
betrachtet) für die juristische Qua1ifizi61~ung der Urkunde
völlig. indifferent ist, und daß reine Beweisurkunden , wie
z. B. Beurkundungen einer vorher erfolgten körperlichen
Übergabe von Mobilien , ebensowohl in einem dem Rechtserwerbel' übergebenen schriftlichen Bekenntnis des Tradenten
beurkundet werden können wie vor dem Notar durch
Errichtung eines im Gewahrsam des Notars verbleibenden Protokolls, ebenso wie umgekehrt dispositive Willenserklärungen in der vorstehend geschilderten Fo,rm der Notariatsurlmnde ebensowohl beurkundet werden kÖnnen, wie in
dem privatschriftlichen Anerkenntnis des Verpflichteten.
Selbst wenn daher Brunners in Endemanns Handbuch II
S. 165, 166 aufgestellte Behauptung, daß überaiI, wo durch
eine dispositive Urkunde ein Vertrag zustandelwmmen soll ,
erst die Begebung der Urkunde und nicht etwa die Unterzeichnung der Parteien (oder der sonstige, etwa durch den
Notar erfolgende, Abschluß der Urkunde) es sei, durch
welchen der Vertrag entstehe, ebenso richtig wäre, wie sie
unrichtig und durch die Gestaltung de s römischen wie des
modernen Rechtes widerlegt ü;t , so wäre es doch keineswegs richtig, daß, weil jede dispositive Urkunde eine carta
(d. h. eine vom Aussteller dem Destinatär übergebene Urkuncle) sein müsse, auch jede carta eine dispositive Urkunde
sein müsse. Es würde also selbst der Nachweis, daß eine oder
mehrere der 15 Formeln des Cartulars einen Urkundungsakt
darstelle, welcher zugleich Vollziehungsakt des beurkundeten
Rechtsgeschäfts ist, noch nicht die Folgerung rechtfertigen ,
daß auch die anderen Formeln die Entstehung dispositiver
Urkunden schilderten und ebensowenig würde der entgegengesetzte Nachweis bezüglich des Urkundungsaktes einer
Notitia für die übrigen Notitiae die entgegengesetzte Folgerung rechtfertigen.
Wollte man aus der Darstellung der Urkundullgsakte
im Cartular Folgerungen auf die juristische Funktion der
durch diese Akte entstehenden Urkunden begründen, so
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könnte das nur in der Weise geschehen , daß man aus der
daselbst gegebenen Schilderung des einzelnen Urkundungsaktes nachwiese, daß derselbe zugleich den Entstehungsakt
des beurkundeten Rechtes enthalte.
Betrachten wir nun · von diesem Gesichtspunkt aus die
Darst.ellung der Urkundungsakte in den 15 Cartaformeln, so
sehen wir, daß sie sich strikt auf die Darstellung des Ur. kundungsaktes als solchen und insbesondere der bei ihm
abgegebenen Parteierklärungen beschränkt ohne Rücksicht
darauf zu nehmen , ob durch den Urkundungsakt, durch
welchen die carta entsteht, zugleich auch das beurkundete
Recht zur Entstehung komme.
Dies zeigen uns Rchon die Überschriften der einzelnen
Formeln, es ergibt sich aber noch deutlicher aus der Formulierung der Aufforderungen zur Urkunden tradition und der
bei dieser Gelegenheit abgegebenen Erklärungen.
Die Überschriften lauten stets traditio cartulae libertatis (8), cartulae ordinationis (10, 11), brevis divisionis (13)
usw. , niemals aber etwa traditio libertatis per cartulam,
und auch da , wo das W 0 r t carta oder breve in der Überschrift nicht vorkommt, wie z. B. bei der traditio venditionis (2 u. 3), donationis (4), libellorum (7), haben die Worte
venditio, donatio, libelli, dem allgemeinen aus dem Altertum
überlieferten Sprachgebrauch entsprechend, den Sinn carta
venditionis usw. , was übrigens auch Brunner (Ztschr. für
Handelsr. XXII, S. 531 Note 2) mit Recht hervorhebt.
Was sodann die Aufforderungen zur Urkundentradition
anlangt, so werden._ dieselben verschieden geschildert, je
nachdem ein auf Ubergabe einer Sache (gleichviel zu
welchem Rechte) , bzw. auf Einräumung eines absoluten
Rechtes gerichteter Vertrag beurkundet werden soll oder
ein Schuldvertrag. Im ersteren Falle erfolgt die Aufforde-.
rung in der Form : Martine trane per hanc pergamenam
cartam de morgincap (1), cartam venditionis sub dupla (2),
bzw. sine defensione (3) usw. "übergib in Gestalt dieses
Pergaments eine Carta über eine Morgengabe, über einen
Kauf" usw. Jede · Andeutung dahin, daß durch die Ü ber-
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gabe der Carta auch der die Morgengabe bildende Vermögensteil , oder das Eigentum, welches auf Grund des
Kaufes veräußert werden soll, übergehe, ist durchaus vermieden· was besonders bei der Schilderung der traditio einer
fränkis~hen Kauf- und Schenkungsurkunde hervortritt. Dieser
Urkundungsakt fällt nämlich in der Darstellung des Cartulars zeitlich zusammen mit der Vollziehung des Rechtsgeschäftes selber, nämlich der symbolischen Investitur des
veräußerten Grundstücks; die Investitursymbole werden auf
die Carta gelegt und mit dieser übergeben. Hier hätte es
nahe gelegen, etwa zu sagen: trade per h a;n c per g ame n am et per cultellum festucam wasonem wlllltonem etc.
terram. Diese Fassung ist aber durchaus vermieden, die
Aufforderung geht auch hier (wie auch in der' Formel 23,
welche lediglich eine fränkische donatio behandelt) einzig
und allein dahin, "trade per hanc pergamenam cartam
donationis" und zur Tradition der Investitursymbole, durch
welche die Vollziehung des beurkundeten Rechtsgeschäfts
erfolgt wird der Aussteller mittels der besonderen, neben
der v~rstehend erwähnten hergehenden, Anweisung aufgefordert, diese lnvestitursymbo.~e auf die cart~ zu legen 1.
Auf die Aufforderung zur Ubergabe folgt 1m Formular
Bin Passus, in welchem der Zweck der Übergabe angegeben
wird mit Wendungen wie "quod dehinc in antea a praesenti die proprietario nomine faciat ... quicquid voluerit"
in der Kaufurkunde oder "ut amodo a presenti die sit liber
Bt absolutus" usw. in der Freilassungsurkunde. Der Sinn
des "quod" und "ut" in diesen Wendungen und damit d~e
Bedeutung dieses ganzen Passus wird erläutert durch dIe
Formeln 10 u. 11, in denen es statt quod oder ut heißt
"tali tenore ut" , womit der Beweis geliefert ist, daß die dem
Wortsinne nach mehrdeutigen quod und ut zu übersetzen
sind mit "des Inhalts, daß", und daß die so eingeleiteten
Sätze den Inhalt einer urkundlichen Erklärung als solcher
1 Wie sich die Ausnahme in Formel 7 erklärt, ist unten S. 206
dargelegt.
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(gleichgültig wie die juristische Funktion dieser Urkunde
ist) nicht etwa den Inhalt eines durch diese Erklärung abgeschlossenen Rechtsgeschäfts wiedergeben, so daß der ganze
Passus etwa zu übersetzen ist: "Übergib in Gestalt dieser;
Pergaments an X eine Kaufurkunde über ein Grundstück
... des Inhalts , daß er von heute ab als Eigentüm'e r mit
dem Grundstück machen könne, was ihm beliebt" usw.
Diejenigen Fälle, in welchen die Entstehung einer
carta über ein Schuldversprechen geschilrlert wird (N 5 Promissio refutationis und N 9 ti'aditio promissionis pro debito)
heben sich dadurch von den vorbesprochenen Cartaformeln
ab, daß hier der Aussteller nicht von vOI'nherein aufgefordert
wird, eine Carta zu tradieren, sondern daß er aufgefordert
wird, eine Verpflichtungserklärung abzugeben, und daß erst.
auf diese mit "Promitte et esponde te" eingeleitete Erklärung,
welche keine Andeutung einer Beurkundung enthält, ohne
weiteres die Aufforderung folgt "Ita trade tu huic cartam
promissionis et huic notario ad scribendum" 1.
Die in dieser Trennung des vertragsperfizierenden Aktes ,
nämlich der Verpflichtungserklärung, von dem Akte der Urkundenerrichtung hervortretende Auffassung der Urkunrlenerrichtung als eines Aktes der Beweissicherung hebt sich
noch markanter hervor, wenn man unsere beiden Formeln mit
den Formeln 17 und 18 vergleicht, welche not i ti a e über die
gerichtliche Anerkennung einer Kauf- und Freilassungscarta
enthalten. An diese Anerkennung knüpft nämlich in diesen
letzteren Fällen der Anerkennende noch das Versprechen,
die Carta bei Meidung einer Konventionalstrafe nicht anfechten zu wollen, ein Versprechen, welches sich in beirlen
Fällen fast wörtlich mit dem in den Cartaformeln 5 u. 9
abgegebenen Verpflichtungsversprechen deckt, indem die
Aufforderung, es abzugeben, wie in den Kartaformeln mit
"Promitte et esponde", so hier mit "esponde te" bzw. "Obliga
te et warpi te" beginnt und , wie in der Cartaformel, mit
"Dicis ita", "Dico", so in den Notitiaformeln mit "Spondes
1 Dieselbe Stilisierung zeigen regelmäßig auch die Aufforderungen
zur Abgabe von Schuldversprechen in den Formeln der ersten Gruppen.'
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ita" , "Spondeo", bzw. "Obligas te", "Obligo" schließt. An
diese mündlichen Verpflichtungserklärungen schließt sich, wie
in der Cartaformel die Darstellung des der Carta eigentümlichen Urlmndungtlaktes mit traditio cartae, so in der
Notitia die Darstellung des dieser eigentümlichen Urkundungsaktes , nämlich der auf die Bitte des Versprechensempfängers ergehende richterliche Urkundungsbefehl. Beiden
Darstellungen ist also auch hier eigentümlich die Trennung
der Aufforderung zur Abgabe der Verpflichtungserklärung
von der Aufforderung zur Vornahme des Urkundungsaktes.
So wenig nun in der Darstellung des ganzen: der Notitia
eigentümlichen Urlninduugsaktes die Darstellung einer Vollziehung des Recht~geschäfts durch Errichtung der notitia
erblickt werden kann, so wenig kann in der Darstellung des
ganzen der Carta eigentümlichen Urkundungsakte,s eine Darstellung der Vollziehung des Rechtsgeschäfts durch Begebung
der Carta erblickt werden, vielmehr sind beide Darstellungen
lediglich Schilderungen des Urkundungsaktes als solchen ,
ohne Rücksicht darauf, ob er zugleich Voll ziehung des
Rechtsgeschäftes ist oder nicht.
Nur scheinbar bildet eine Ausnahme die Formel 7, die
Schilderung des Urkundungsalües eines von einem Abte abgeschlossenen Libellarvertrages. Dort lautet die Aufforderung an den Abt : "Domne Abbas tr a cle per hanc pergamenam libellario ordine acl I. unam petiam de
terra" und es könnte mithin scheinen, daß in dieser Fassung
die Anschauung hervortrete, als ob die traditio des Grundstücks mittels der carta in der Tat der VoJlziehungsakt des
in der carta beurkundeten Rechtsgeschäfts sei . Dies ist
jedoch nicht der Fall. Die Libellarverträge geistlicher Anstalten sind nach der auch bei dem Verfasser des Cartulars
vorauszusetzenden Auffassung der karolingisch-langobardischen Gesetzgebung römisch rechtliche Emphyteusen 1 und
1 Cap. Lud. Pii 53: nUt omnis ordo aeclesiarum secundum legern
Romanorum vivat et sic inquirantur et defendantur res aecclesiasticae,
ut emphiteusis , unde damnum aecclesiae paciuntur, non observetur,
sed secundnm legem Romanorum destruatur et poena non solvatur.
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perfizieren sich mithin nach Nov. 120 c. 6 § 2 und allgemeiner frühmittelalterlicher Gewohnheit durch die Errichtung des schriftlichen Libellarvertrages, nicht aber durch
die Tradition der Sache. Die Libellarurkunde , deren Errichtung unsere Formel schildert, ist mithin zwar eine dispositive. Urkunde , ab~r diese ihre jurist~.sche Natur prägt
der Ernchtungsakt lllcht aus, und die Ubergabe der Urkunde an den Vertrags gegner ist nicht ein Perfektionsakt
des Libellarvertrages sondern ein Akt der Erfüllung der in
diesem Vertrage übernommenen Verbindlichkeit.
Aus vorstehenden Darlegungen erhellt, daß die Schilderung der Urkundungsakte in den ersten 15 Formeln des
Cartulars keinerlei Momente enthält, welche darauf schließen
la~sen, daß es der der Carta eigentümliche Errichtungsakt
seI , welcher zugleich eine Vollziehung des beurkundeten
Rechtsgeschäfts darstelle, und daß die gegenteilige Meinung
Brunners der Grundlage ermangelt.
Es darf aber ferner auch nicht unerwähnt bleiben daß
dieses Cartular überhaupt keineswegs eine einwandfreie
Quelle für die Erkenntnis des wirklichen langobardischen
Rechts seiner Zeit ist.
Es ist verfaßt und wird betrachtet als eine Ergänzung
zur Expositio des Liber Papiensis und wird als solche wiederholt vom Verfasser der expositio zitiert (Boretius in den Mon.
Germ. Legum Tom. IV S. 92). Was über den wissenschaftlichen
Charakter und die Zuverlässigkeit der langobardischen
Jurisprudenz dieser Zeit oben ausgeführt ist, trifft auf das
Cartular gleichfalls zu. Die Formeln, welche es enthält,
stehen in unverkennbarer Parallele zu den Prozeßformeln
des Liber Papiensis; wie diese Prozeßformeln ersichtlich
nicht unmittelbar aus dem Gerichtsgebrauche entnommen,
. sondern nach den Worten des speziellen Gesetzes, zu welchem
sie gehören, konstruiert sind, so sind m. E. auch die Urkundungsformeln des Cartulars nicht aus einer Beobachtuno'o
konkreter Urkundungsakte entstanden, sondern im Anschluß
an den Inhalt von Urkunden konstruiert.
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Dabei scheint der Verfasser so verfahren zu sein, daß er
die verschiedenen beim Urkundungsakte vorkommenden Handlungen, nämlich die Erklärung des Ausstellers über den Inhalt und Zweck der Urkunde, die Übergabe der Urkunde und
(rie Aufforderung an die Zeugen, in seiner Darstellung zusammenstellte, ohne auf ihre zeitliche Aufeinanderfolge Rücksicht zu nehmen. Hierdurch ist seine Darstellung einerseits
unklar , anderseits unrichtig geworden. Unklar ist sie
insofern , als er die beiden Urlmndentraditionen, die Übergabe an den Notar und die Übergabe an den Vertragsgegner, zusammenstellte in dem Satze "sie ~rade ei ad proprium et huic notario ud seribendum " u ~d dadureh den
Schein erweckte, als ob beide traditiones in eine einzige
Handlung zusammenfieien und die Urkunde durch eine und
dieselbe Darreichungshandlung zugleich dem Vertragsgegner
und dem Notar eingehändigt werde.
'
Diese Schilderung eines ganz einfachen Herganges enthält eine durch keine Kunst der Interpretation zu beseitigende physische Unmöglichkeit und ist derartig undeutlich, daß niemand , der auf Grund derselben einen
wirklichen Urkundungsakt vornehmen soll, aus ihr entnehmen
kann , wie er sich zu verhalten hat. Eine solche Unklarheit ist fast uner:klärlich, wenn der Urkundungsakt auf
Grund tatsächlicher praktischer Beobachtung geschildert
würde ; erklärlicher wird sie bei der Annahme, der Verfasser bringe lediglich die .Bestandteile eines ihm geläufigen
Urkundenformulars in die Form einer Darstellung des U rkundungsaktes . .
Eine Unrichtigkeit aber enthält die Darstellung des Car tulars insofern, als aus ihr zu entnehmen ist und tatsächlich
auch von Brunner entnommen wird , daß die Übergabe der
carta erfolge, ehe die Urkunde von den Zeugen firmiert
worden ist. In der Praxis ist die Zeitfolge beider Handlungen die umgekehrte.
Das wirkliche Verfahren beim Urkundungsakte ersehen
wir besonders deutlich aus den ravennatischen Urkunden.
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Freilich ist es richtig, wie Brunner (Ul'k. S. 101) -bemerkt, daß die Zeugen schon in den ravennatischen Urkunden
in ihren Unterschriften eine scheinbar vor der Firmierung
erfolgte Urkundentradition mit den Worten "traditam vidi"
bezeugen, aber BrunnM hätte hinzufügen sollen, daß sie außerdem bezeugen, sie hätten bereits vor der Urkundentradition
ihre Unterschrift geleistet "subscripsimus et hanc donationis
chartulam in presenti traditam vidimus", wie es in 'der bei
Brunner 1. c. S. 91 zitierten Unterschrift heißt. Die Zeugen
bleiben, nachdem sie ihre Unterschrift wirklich abgegeben
haben, noch beim Urkundungsakte zugegen , sehen sich auch
die Urkundentradition an den Vertragsg~gner , mit an und
bezeugen in ihrer Unterschrift diese Tradi,tion im voraus.
Daß diese Tradition na c h der Unterschrift der Zeugen
erfolgt, sagt nicht nur der Aussteller, wenn er am Schluß
seiner Disposition die Vollziehung der Urkunde ankündigt
(Beispiele bei Brunner, 1. c. S. 90 fgg.) , sondern es folgt
entscheidend aus derjenigen urkundlichen Erklärung, welche
stattfindet, nachdem sowohl die firmatio der Zeugen, als
auch die traditio der Urkunde erfolgt sind, nämlich aus der
Completio des Notars. Diese Completionsformel läßt ausnahmslos in Wendungen wie "post testium subscriptiones
et traditionem complevi et absolvi" die subscriptio der traditio vorangehen.
Nicht anders war es auch im langobardischen Italien,
wenn auch die langobardischen Urkunden, welche im allgemeinen kürzer und nicht mit der ängstlichen Vorsicht abgefaßt sind wie die römischen (Brunner, Urk. S. 94), nicht
jedesmal in der completio die roboratio testium besonders
erwähnen. Beispiele , aus welchen ersichtlich ist , daß das
robQrare dem tradere vorangeht, bieten z. B. die bei Brunner
(S. 94) zitierten Urkunden, von 757 (Troya N 707) "post . ..
scl'ipta eta testibus rovorata et manibus sui. tradita complevi et dedi", von 755 (Troya 696) ... , post rovorata et
presentia testiunl super alterio ponenti vidi, deplivi et
dedi . .. von 776 (Savioli I 2 N 6) ... testibllsque a nobis
Freundt. W ertpapier e. I.

'
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rogatis obtulimus roborandam eorumque presentia in manibus
d. A. tradavimus 1.
Aus allen vorstehend angegebenen Gründen scheint mir
das Cartular eine mit großer Vorsicht zu benutzende Rechtsquelle zu sein; sollte es aber wirklich zuverlässige Zeugnisse über den Rechtsbrauch des 11. Jahrhunderts enthalten ,
so würde es trotzdem, wie oben dargelegt , nichts für die
von Brunner aufgestellten Sätze beweisen und damit entfällt das letzte Quellenzeugnis , auf welches Brunner seine
Behauptungen stützte.
Die Langobarden und die sonstigen in Italien herrschenden Germanen haben, wie sich aus vorstehendE,lr Darstellung
ergibt, keinerlei neue juristische Funktion der Urkunde
über Privatrechtsakte geschaffen.
Sie rezipierten die äußere Gestalt der im römischen
Reiche zur Zeit seines Unterganges gebräuchlichen Schuldund Veräußerungsurkunden und die Entwicklung des Stils
dieser Urkunden wird in den ersten Jahrhunderten nach
der Gründung germanischer Staaten nicht durch germanische
sondern durch byzantinische (griechische) Einflüsse bestimmt.
Auch als diese Einflüsse nach und nach verschwinden, besteht die Entwicklung im wesentlichell darin , daß Klauseln ,
welche die Anwendung spezieller Sätze des für die italienischen Germanen geltenden geschriebenen Rechtes beurkunden, den hergebrachten Typen der Schuld- und Veräußerungsurkunde eingefügt werden; daneben beginnt die
Fassung einiger der hergebrachten Urkundenklauseln, sich
an Sätze des geschriebenen germanischen Rechts anzulehnen.
1 Es handelt sich um ganz vereinzelte Ausnahmen, wenn in
späterer fränkischer Zeit in einigen Teilen des Gebietes, aus welchem
die Urkunden des Registrum Farfense stammen, die zeitliche Reihenfolge beider Akte als die umgekehrte erscheint und es steht m. E .
durchaus dahin, ob derartige Beurkundungen (welche möglicherweise
der Verfasser des Cartulars vor Augen gehabt hat) überhaupt den
wirkli"chen U rkundungsakt wiedergeben.
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In dieser ihrer äußeren Gestalt werden die frühmittelalterlichen Schuld- und Veräußerungsurkunden Italiens, wo
sie Rechtsakte des germanischen Rechts beurkunden, lediglich angewendet als Beweismittel für diese Rechtsakte, welche,
soweit sich ermitteln läßt , sämtlich durch andere Formalitäten als die Errichtung einer Urkunde zustande kommen.
Der urkundliche Typus ist für diese juristische Funktion
der Urkunden ganz indifferent; insbesondere ist die Übergabe einer Carta , einer durch spezielle äußere NT erkmale
charakterisierten Urkunde, weder eine Form des Schuldvertrages noch eine Form der Eigentumsübertragung.

Exkurs zum ersten Buche.
§ t 6. Die Bedeutung der Stipulationsklausel in den frühgermanischen Urkunden.
Es ist davon auszugehen , daß die Anfügung der Stipulationsklausel an den Schluß von Vertragsurkunden aller
Art ein antiker Brauch ist. Die klassischen Juristen empfehlen die Hinzufü gung der Stipulation zu jedem Paktum,
um eine Klage aus der Stipulation zu ermöglichen 1 , und
die antiken Urkunden zeigen uns daher Stipulationsklauseln
am Schluß der verschiedensten Urkunden. Aus spätklassischer Zeit möge statt aller auf die Schlußklauseln der
Schenkungsurkunden des Flavius Artemidorus und der Statia
Irene hingewiesen sein, sowie darauf, daß in den Papyrusurkunden die Schlußformel xai Im:e(!w7:r;:teir; (u~tO)"6 Y'f}ua so··
fort von der das römische Recht im Orient einführenden
Konstitution Caracallas an so gut wie ausnahmslos bis über
die Zeit der arabischen Eroberung hinaus verwendet wird.
1 Paulus rec. sent. II 22 § 2: Omnibus pactis stipulatio subjici
debet, ut ex stipulatu actio nasci possit.
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In den ravennatischen Urkuriden finden sich Schlußformeln,
wie stipulantibusque (oder stipulantique) spopondi 1, stipulatus est . . . , spopondit oder spoponderunt 2, stipulatione
interposita 3 . Seit dem Ende des 3. Jahrhunderts bemerken
wir ferner, daß die Stipulationsklausel zusammengestellt
wird mit der Erklärung, daß der Aussteller die Urkunde
unterschrieben habe. So heißt es in griechischen Papyrusurkunden : ~ ofloAoyia . .. eni i'noy(!a(p~r; ~,u(UV . • . xv(!la
em;w 'Kai ene(!w~'Yj:HV7:8r; (U,uoAoy1aa~uv 4 oder ~ &no~vy~ ~oe
owa~ ')'(!acpeiaa ecp' vnoy(!acpijr; xv(!/a fauJJ xat (:Je(:Jaia . ..
xai enli(!W7:'Yj:felr; (u,uoloy'Yjaa 5 und in italieniscijen Urkunden
der vorlangobardischen Zeit: "hanc autem scriptUl"am ...
manu propria subRcripsi ... stipulantibusque ', ' . de omnibus supradictis'spopondi" 6 oder "propriae manus subscriptione
firmavi ... de qua re .. , stipulanti tibi in ve~"bis sollemnibus spopondi ... " 7 oder" ... in qua (sc. carta) pro ignorantia
literarum subtel' signum feci, auctoritateque roborata praesentibuR testibqs obtuli subscribendam . . . stipulatione et
sponsione interposita ... " 8.
Die so gestaltete Schlußklausel der spätrömischen Urkunden ist mit. diesen Urkunden auch von den Germanen
übernommen worden. So lautet die Schlußklausel der N 1
der Formulae Visigothicae "stipulatus sum et spopondi,
subter mallll mea subscripsi et testibus a me rogitis tradicli
roboranrlum", in den Memorie di Lucca begegnen uns häufig
Wendungen, wie "subscriptione et sponsione sollemniter interposita" 9 oder "suhter signa sanctae croci fecimus sub stipu-

latione sponsioneque sollemni interposita" J. Wendungen
gleichen Inhalts finden wir in den fränkischen Formelsammlungen. So heißt es in N 7 p. 11 der Formulae Marculfi:
"Si quis vero ... contra hanc interdonatione, und ein te r
nos duas epistolas uno tinore conscriptas firm a v i mus, venire ... voluerit, inferat. .. " presentem vero
epistolam in nullo possit convelli secl firma et inlibata permaneat stipulatione subnexa " und die aus dem Anfange des 9. Jahrhunderts stammenden sog. Formulae Salicae
Lindenbrogianae zeigen Klauseln, wie: sed presentes com'llmtationes ab eis. " vel ceterorum venerabilium hominum
manibus roboratae . . . firme et stabiles permaneant, curo
stipulatione interposita diuturno tempore maneant inconvulsa" 2. Wenn nun anstelle obiger Formeln in der weitaus
größten Mehrzahl der Fälle, in denen die Stipulationsklausel
in fränkischen Urkunden vorkommt, statt des stipulatione
in tel' pos i ta die Wendung erscheint stipulatione sub nix a
oder subnexa 3, so ist zunächst kein Grund für die Annahme, daß etwa die Ersetzung des "interposita" durch "subnixa" oder "subnexa" bi ne veränderte Bedeutung von stipulatio
zum Ausdrucke bringen solle 4. Denn wenn auch in den

Spangenberg N 26 von 471, N 28 von 491, N 29 von 523.
Spangenberg N 49 vpn 539, N 50 von 540, N 52 von 541, N 52 a
zwischen 536 u. 544 u. a. m.
3 Spangenberg N 21 von 564, N 54 von 572, N 34 von 587, N 35
bis 38 6. J ahrh. u. a. m.
4 BGU N 12 von 2.89 p. Ohr.
5 New. 01. Fragm. N 76 von 305-306 p. Ohr.
6 Spangenberg N 26 von 471 p. ChI'.
7 Spangenberg N 29 von 491 p. Ohr.
8 Spangenberg N 21 von 564 p. Ohr.
9 Mem. cli Lncca IV 2 N 2 (von 725), N 7 (von 750), Troya N 448
(von 724).
1

2

Mem. di Lucca IV. 2 N 40 von 738.
Form. 5, ebenso vgl. N 1, 2, 6.
3 Beide Wendungen können sprachlich .korrekt sein. Bei st. subnixa ist subnixa abgeleitet von subniti und ist der Nominativ eines,
von cautio abhängigen Adjektivs; die cautio wird durch die stipulatio
"gestützt"; bei. stipulatio subnexa ist die ganze Wendung ein Ablativus
absolutus und bedeutet "unter Anknüpfung einer Stipulation" s ~. an
die Urkunde.
4 In denjenigen Formel- und Urkunden sammlungen des außeritalienischen Gebietes, welche das stipulatione interposita beibehalten
haben, wird denu auch stipulatione subnexa abwechselnd mit stipulatione interposita gebraucht, ohne daß ein sachlicher Grund für diese
Variation ersichtlich wäre. So enthalten, wie Schröder (Zeitsehr. der
Sav. Stift. Germ. Abth. IV S. 104) bemerkt, die Formulae Salicae
Lindenbrogianae in N 3, 4, 6 und 13 die Formel stipulatione interposita, während sich in den übrigen das gewöhnliche stipulatione subnixa findet und ebenso wechseln (cf. Schröder 1. c.) in Freisinger
Traditionsurkunden bei Meichelbeck beide Formeln miteinander ab.
•
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uns erhaltenen spätlateinischen Urkunden der vorlangobardischen Zeit die Phrase stipulatione subnexa (subnixa) nicht
vorkommt, so ist doch nicht zu bezweifeln , daß auch sie
dem spätantiken Urkundenstil eigen war 1, und daß es nur
ein Zufall ist , wenn gerade sie in den nicht sehr zahlreichen uns erhaltenen spätantiken lateinischen Urkunden
nicht vorkommt.
Aus dem Nachweise, daß das stipulatione subnixa (suhnexa) rler germanischen Urkunden mit diesen Urkunden
selber dem römischen Urkunden stil entnommen ist, ergibt
sich , daß das Vorhandensein dieser Klausel( selbst dann
keiner Erklärung bedürftig ist, wenn ihr in den germanischen Urkunden überhaupt kein juristischer Sinn , ja nicht
einmal eine Wortbedeutung inne wohnen sollte. Denn alsdann hätte die Annahme nichts Befremdliche.s, daß auch
diese Klausel , wie so manche andere, als unverstandener
Ballast mitgeschleppt worden wäre.
Daß nun diese Annahme nicht zutreffe , daß vielmehr
das Wort stipulatio in der fränkischen Formel stipulatione
subnixa (subnexa) die Unterschrift , das Handzeichen oder auch die Surrogathandlung des
Unterzeichnens, die Handauflegung, bedeutet, will
Brunner (R.G. d. Urk. S. 221 fgg.) beweisen. einmal durch
Bezugnahme auf Klauseln , in rlenen angeblich das Wort
stipulatio in unserer Formel durch einen dies Unterschreiben
der Urkunde bezeichnenden Ausdruck ersetzt wird und sodann rlurch Anführung von Stellen, in welchen adstipulatio
im Sinne von "Unterzeichnung" vorkommt. Im folgenden

soll nachgewiesen werden, daß beide Tatsachen den von
Brunner gezogenen Schluß nicht rechtfertigen.
Wenn es statt stipulatione sub nix a manchmal heißt
stipulatione inserta 1, so bedeutet hier inserere dasselbe, wie
in der Spangenbergschen Urkunde von 551 das adjicere,
nämlich die Beurkundung der Stipulation der Urkunde einfügen, und wenn es statt s t i pul at ion e subnixa heißt
I' 0 bor a t ion e subnixa, affirmatione subnixa " cum omni
firmitate adnixa, scriptione, subscriptione subnixa, so stehen
hier rlie zitierten Substantiva nicht etwa als Synonyma von
stipulatio, sondern der Urkundenschreiber hat statt (wie es
'gemäß unseren obigen Darlegungen der Anschluß an den
korrekten spätlateinischen Urkunden stil verlangt hätte) die
stipulatio und die Unterzeichnung zu beurkunden, statt des
subscriptionem e t sponsionem interponere der Luccheser Urkunden, nur den einen dieser Akte , nämlich die Ankündi··
gung der Unterzeichnung beurkundet, die Beurkundung der
stipulatio aber weggelassen; ein Verfahren, das sein Gegenstück darin findet, daß in zahlreichen anderen Urkunrlen
wieder nur die stipulatio beurkundet, die Ankündigung der
roboratio aber weggelassen ist. Wenn es ferner in anderen
Urkunden heißt , stipulatione vel conscriptione subnixa, so
ist hier stipulatio ebenso wenig mit conscriptio identisch,
wie in der Phrase subscriptione et sponsione interposita die
sponsio mit der subscriptio, und das vel steht hier, dem
mittelalterlichen Sprachgebrauche gemäß, für et.
Ebenso ist der Sinn unserer Klausel in Wendungen,
wie "praesens donatio .. . maneat inconvulsa legaliter facta ,
legaliter roborata, stipulatione subnixa" nicht, wie Brunner
meint, "durch beigefügte Unterschrift bekräftigen", vielmehr
sind das roborare unrl das stipulatione subniti nicht ein,
sondern zwei verschiedene Akte, durch welche auf verschiedenem Wege der beurkundeten Erklärung Rechtswirkungen zuwachsen.
Ebenso wenig beweisen rlie von Brunner beigebrachten
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4 Im Corpus juris begegnen wir Phrasen wie "epistolam ... verbis
fidei commissi non subnixam" (I. 77 § 26 D. de leg. II 0), "cautiones . ..
eorum quibus exigendi jus est auctoritate subnixae" (c. uno C. XI. 40)
und die Veräugerungsurkunde der gotischen KlerikPr von 551 (Spangenberg N 53) sagt "Aquilianae quoque Nervianaeque legum vigore subjungenti, sed et stipulationis valeditate legitima sollemnitate adjic.ienti . . . "
Neben der "cautio auctoritate subnixa" einerseits und dem subiungere
des vigor legis Aquiliallae (= stipulatio Aquiliana) wird schwerlich das
subnectere stipulationem oder das subniti stipulatione ' gefehlt haben.

1

Brunner S. 226. ,',

216

Exkurs zum ersten Buche.

Belege für den Gebrauch von adstipulatio im Sinne von
"Unterschrift" irgend etwas für ,die Bedeutung von stipulatio in der Formel stipulatione subnixa. Schon der spätrömische Sprachgebrauch verwendet das Wort adstipulatio
nicht nur im technischjuristischen Sinne sondern auch in
einem weiteren untechnischen Sinne als einen vermeintlich eleganten Ausdruck für "Erklärung", ~ insbesondere' für "schriftliche Erklärung". So bestimmt ein Erlaß des Papstes Zosimus vom Jahre 417p. Qhr. 1, daß kein gallischer Prie's ter
nach Rom reisen solle 'ohne literae formatae des Metropolitanbischofs von ' Arles"quibus sacerdotium suum vel locum
ecc1esiasticum, quem habeat, scr:iptorum eiusa d s ti pul atione perdoceat". Der lateinische Sprachgebrauch in den
germanischen Staaten ist auch hierin der gleiche geblieben;
die. von Brunner und im Anschluß an Brunner. VOll Seufl'ert 2
beigebrachten Belege" in denen adstipulatio den Sinn von
,r Unterzeichnung" hat, sind' nur Beispiele für diesen Gebrauc11 und beweisen ebenso wenig für den Sinn von stipulatio in der Formel stipulatione subnixa, wie die adstipulatio
indem zitierten Passus aus dem Erlasse des Papstes Zosi~
mus beweist, daß im spätrömischen . Rechte s ti pul a ti 0
den ,Sinn "schriftliche Erklärung" angenommen hat. Wenn
an einigen wenigen der von Brunner zitierten Stellen die
adstipulatio testium (d. h. die Unterzeichnung oder Firmierung der Urkunde durch die Zeugen) als stipulatio
testium bezeichnet wird, so liegt hier einfach eine, auf offenbarer Unkunde beruhende, Verwechselung zweier ähnlicher
Worte vor und jedenfalls beweist die stipulatio te s t i u m
nichts für die Bedeutung der stipulatio subnixa des Verp fl i eh teten.
. Schließlich erklärt Brunner aus seiner Auffassung auch, '
"die auffallende Tatsache, daß die Stipulationsklausel selbst
in solchen Schr.iftstücken zur Anwendung kommt, in welchen
ein Versprechen oder eine Bekräftigungshandlung gar nicht
1
2

Mansi IV S. 359,
Ztschr. der Sav. Stift, Germ, Abth. II S. 118. 119.'
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in Frage steht". Es ist allerdings richtig, daß unsere
Klausel in den germanischen Urkunden in manchen Fällen
angewendet wird, wo sie unmöglich ein obligatorisches Versprechen ausdrücken kann, so z. B. in Testamenten 1 oder
in der Beglaubigungserklärung der defensores und der
curiales ci vitatis welche über ein vor ihnen beurkundetes
Rechtsgeschäft g~sta edieren 2. Allein diese Anwendung ist
nicht eine der germanischen Zeit angehörige Neuerung sondern sie ist herübergenommen aus dem spätantiken Rechtsgebrauch der griechischen Gebiete des rö~nischen Reich~s.
Seit nämlich bei den Griechen das rönllsche Recht elllgeführt wurde, verwenden sie die Stipulations~lausel bei Beurkundung eines jeden Rechtsgeschäfts und k.ellleswe.gs et:v a
nur in obligatorischen Verträgen, "der. Gneche sleh~ 1m
stipulari nichts mehr als fragen und 1m sponder~ lllch~s
anderes, als "mit ja antworten, ja sagen". Er ~Ieh~ mIt
anderen Worten in dem von den Römern für OblIgatIOnen
geschaffenen Institut nur die Form der Frage und Antwort
.• . )Ercl3eWH1:Jei~ (U[IOA6/,ljaa heißt nur "auf Befragen zugeben" und bildet bei schriftlichen Urkunden eine~ ebenso
wohlgeeigneten Abschluß jedes Rechtsgeschäftes, WIe. unser
technisches "vorgelesen, genehmigt". Es fordert 1m .ursprünglichen Wortsinn vielleicht Anwesenheit der ParteIen,
aber niemal~ einen bestimmten Charakter des Rechts1 cf. die bei Brunner I. c. S. 228 Anm. 1 zitierte Urkunde Pardessus
N 587 oder Straßb . Urk. B. N 16 von 778 zitiert bei Seuffert, Ztsc~r.
der Sav. St. Germ. Abt. Bd. 11 S. 116 "et nihil om~us p.resens p~gll~~
testamenti firma stabilitate debeat permanere cum stlpulatlOne subnIXa .
Übrigens irrt m. E. Se uffert, wenn er als Beleg für diesen. ~prac~
gebrauch unter N 1, 2-9 Kauf- und Schenkungsurkunden ZItiert, III
denen das stipulatiolle subnixa im unmittelbaren Ans.chluß an das
Strafgedinge erscheint. Hier steht nichts im Wege, die Klausel auf
das unmittelbar vorhergehende Erfüllungs- und Strafzahlungsversprechen
zu beziehen.
2 Cartarum Senonicarum Appendix NIe: "Et haec gesta q uomodo est conscripta manus eorum (sc. defensorum) rOVOl'ata ei vi si
fuimus tradillisse stipulatione subnixa" .
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geschäfts" 1 . Von dieser vulgarrechtlichen Auffassung der
Stipulation will freilich die offizielle Jurisprudenz des Corpu8
juris nichts wissen, aber die soeben zitierte Charakterisierung der griechischen Klausel trifft Wort für Wort auf
die stipulatio subnixa der fränkischen Urkunden zu und
diese Anwendung der Klausel in den germanischen Urkunden liefert einen, m. E . sehr bezeichnenden Beleg für
die oben aufgestellte Behauptung, daß die Verdrängung der
spezifisch römischen Besonderheiten eIes Urkundenwesens,
die wir als das bestimmende Moment des spätantiken Entwicklungsganges erkannten, sich auch nach derp Untergange
des römischen Staates in den von den Germanen besetzten
Gebieten weiter vollzog und daß das Urkundenwesen der
frühgermanischen Zeit im wesentlichen nicht ' die uns erhaltenen lateinischen sondern die uns erhaltenen griechischen
Urkunden der spätrömischen Zeit zu Vorbildern hat.
In seiner Rechtsgeschichte (1. Auf!. , 11. S. 396) führt
Brunner als Beweis für die Identität von stipulatio und firmatio noch an, daß altdeutsche Glossen "stipulatio" mit
"fasti, festi" oder "fastinod" ; "subscribere, signare" und
"tangere" aber gleichfalls mit "fastinon" wiedergeben.
Beides aber sind offenbar keine Übersetzungen von Worten
sondern Umschreibungen. Das Wo r t stipulatio läßt sich
wörtlich überhaupt nicht wiedergeben, weil unserem Rechte
der ihm entsprechende Begriff fehlt, und daß subscribere,
signare, tangere im deutschen nicht wörtlich fastinon heißen,
ist gleichfalls klar. Die altdeutschen Übersetzungen umschreiben die lateinischen Begriffe, indem sie dieselben durch
Worte ersetzen, welche sich demselben übergriffe unterordnen.
Sowohl die stipulatio, als auch das Unterzeichnen usw. der Urkunde sind Sicherungsmittel , wenn
auch in ganz verschiedenem Sinne, und von diesem ihrem
gemeinsamen Zwecke sind die deutschen Übersetzungen hergenommen.
Es erweisen sich mithin als hinfällig alle Beweise

Brunners für seine Behauptung, daß die Klausel stipulatione
subnexa in den fränkischen Urkunden die firmatio der Urkunde bezeichnen.
üb dieser Klausel irgend eine Bedeutung oder eine
von ihrer Bedeutung im römischen Rechte abweichende Bedeutung zukommt, bzw. in einem konkreten Falle von den
Beteiligten beigelegt wurde, läßt sich m. E. in denjenigen
Fällen überhaupt nicht feststellen, in welchen einfach die
römische Fassung dieser Klausel wiederholt wird, wohl aber
gestatten die Abänderungen, welche mit der Klausel vorgenommen werden, bisweilen einen Schluß auf die Bedeutung,
welche die Verfasser der betreffenden Urkunden €lieser
Klausel beilegten. So hat in den bei Brunner zitierten
Fällen der fuldaische Urkunden schreiber Asger offenbar die
stipulatio für gleichbedeutend mit der wadia gehalten, eine
Anschauung, welche ja bei Isidorus, sowie in der lex Romana
Curiensis gleichfalls angetroffen wird, und welche in der
spätlangobardischen Jurisprudenz, sowie im mailändischen
Stadtrecht in der oben S. 197 dargelegten Weise hervortritt. Eine andere Meinung über die Bedeutung von stipulatio hatte der Verfasser der Urkunde 105 des Reg. Farf.
von 776, indem er den Aussteller erklären läßt: Johannes
notarius (der Urkunden schreiber) testibus a nobis rogatis
stipulationem solemniter imposuit. Hier scheint unter stipulatio die Beglaubigung der Zeugensigna durch den Notar
verstanden zu sein; irgend eine VeralJgemeinerung dieser
Anschauung ist m. E. unzulässig.
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Gradellwitz, Einführung S. 137,
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